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2 9ln bie geehrten SSerctnSmitglicbcr.

23eim beginne beä neuen 3atyre§ rufen wir ben oeretyrten 23erein§mitgtiebern

in gemottet Söeife unfere ^er§Iicf)ften ©lücfroünfdie p. Möge Stynen Allen ba3

neue Satyr ein gefegnete§ werben!

fttücfbiicfenb auf ba$ tyinter un§ tiegenbe Satyr lönnen Wir gu unferer Ieb=

tyafteu greube bie Mitteilung mactyen, baß ficty unfer herein, wenn aucty langfam,

fo bocty ftetig weiter entmicfelt ^ai. £)ie bewätyrten Gräfte, über bie unfer herein

oerfügt, tyaben ficty an unferer Monatäfctyrift gum ©ctyu^e unb §eile ber $ögel

an gatylreictyen intercffanten unb beletyrenben Auffallen unb Mitteilungen beteiligt,

aucty finb metyrere gut befuctyte 23erein£t)erfammtungeu abgehalten worben, bk

gleictyfatlg ba%u beigetragen tyaben, $ntereffe für bie SBogelwelt unb im fpe^ietleu

für ben 5?ogetfctyu(3 in weitere Greife p tragen. £)ie Mitgliebergatyl beträgt

über 1200. £)ie ginangcn finb wotyf georbnete, fobafj Wir un3 in ber Sage be=

finben, bie Monat§fctyrift in ber bi^tyerigen SSeife mit bitblictyen Beilagen in

reictylictyem Maße au^uftatten.

3Btr wiebertyolen bie bringcnbe 23itte an fämtlictye 23erein£mitglieber, e§

$tyrerfeit§ nictyt an merfttyätigem ^ntercffe fetylen unb e§ ficty angelegen fein p
laffeu, bcm Vereine neue Mitglieber pgufütyreu, bamit e§ an ber immer weiteren

Ausbreitung unfcre§ 23erein§ nictyt fetyfe.

2Sir unfererfeitS werben aucty ferner ba§> Sutereffe für ben herein uaety

Gräften 51t förbern bemütyt fein unb reetyneu mit ,8uDerfictyt ' auf eine fernere

Weitere gortentmicMung be§ 23ercin§ im neuen $atyre. 2kt biefer ©etegentyeit

möctyten wir abermals auf einen Umftaub tyinmeifen, ber fetyon oft befproetyen

worben ift, aber immer oon neuem befproetyen werben muß. (£«§ ift unferem

Vereine, unb oor altem unferer Monatgfctyrift, tyäufig ber Vorwurf gemaetyt

werben, baf$ er gu wenig für ben $ogelfctyu| ttyue, baß bk MonatSfctyrift nictyt

eine ^ogetfctyut^eitfctyrift, fonbern eine ornittyologifctye 3 e^fctyrift fei. 23i§ §u

einem gewiffen ©rabe finb biefe Vorwürfe allerbing3 berechtigt, aber e§ ift nictyt

mögliety für unferen herein, mit ben £ofaloereinen in SBettbewerb gu treten,

gutterplätje anzulegen, üßiftfäftett aufptyüngen unb ätyntictye3 metyr. Unfer herein

tyat e§ ficty oor allem jur Aufgabe gemaetyt, ba£ Sutereffe unb bk Qkbc pr

^ogetwett gu weefen unb fuetyt bieg §u erreietyen burety bie Artifel in feiner

Monatgfctyrift unb bie Vorträge in feinen SSerfammlungen. SDafj ba r
wo

Sutereffe unb Siebe für ein Xier ift, ber Sßunfcty, baäfetbe p fetyü^en, oon fetbft

lommt, bebarf wotyl feiner weiteren Auäfütyrung. Qum $ogetfctyu| getyört aber

nictyt nur ber gute Sßillc, e§ §u ttyun, fonbern aucty bk gätyigfeit unb ba3 SSiffen,

e£ in reetyter SBeife gu ttyun. 3)e§tyatb werben wir, getreu bem Augforucty



$ai\8 greif) err r>on SBerlcpfdj, äfteme SBinterfütterung ber SSögel. 3

unfereS unr>ergej3lid)eu $. Xfj. Siebe: „Sernet erft baS Seben ber SSögel fennen,

menn Qt)r fie mit rechtem Srfofg fd)ü|en motlt", fortfahren auf bem einmal

betretenen 2Bege nnb oor allem nnferc Aufgabe barin fudjen, ba§ Sntereffe, Me

Siebe nnb bie ^enntniffe beS SebcnS unferer SSögel gu oerbreiten. SDaft babei

aud) bk berechtigten SSünfctje berer, bk dm gef et^Itcrje Regelung ber SSogel^

fdjufcfrage nnb Anleitung gu gmcdentfr>red)enben oogetfd)üt$lerifd)en äftagnaljmen

ttmufdjen, im öoEften äftafje berüdfidjtigt merben, baS bemeifen gut ©enüge

nnjere Mitteilungen an unfere -äftitgtieber über Eingaben beS SSorftanbeS an

t»erfcr)tebene 23el)örben, foraie bk ftattlidje 91ngaf)l rein t)ogelfcr)ü|ferifcrjer 5lnffö|e.

unb fo rnfen mir allen nnferen lieben nnb üererjrten SSereinsmütgliebern an ber

Satvresmenbe ein
ff
§erglicrje3 ®tüdauf" gu.

äfterfeburg nnb ©era, ben 1. 3annar 1897. £>er ^Borftattt).

feilte 15inferfäiferuitg ber Ipgef.*)

23cm ©an§ greif) er r t>on 95 er le^f d§.

gntterplä^e , guttertaften n.
f.

id. finb gerotg feljr banfenSmerie @tnrict)=

tnngen, leiben aber alle an bem ÜMfianbe, baft ^itterungSoerljältniffe, mic

<8turm, 9?egen, (Schneefall, nngünftig anf fie einmirlen. SDaS gutter mirb ger=

ftreut, oerbirbt, ober ift gerabe bann, menn eS Me SSögcI am nötigften l)aben,

in erfter ülftorgenftunbc, oerbedt. @3 mirb alfo nötig, nad) jebem 2BitterungS-

roed)fel bie guttetpläfce oon neuem fyerguridjten. 2111e btefe Übelftänbe fommen

htx nad)ftel)enber 2CRetr)obe in SBegfaü.

(geriebenes 33rot, geriebenes gefocrjteS ober gebratenes gleifd), gebrochener

§anf — am beften oermittelft eines $ucrjenroild)erS, in bem fo nur bk Körner

leidjt gequetfct)t finb — 9ftoÜmmel)l, ÜDMjn, roei^e £)trfe, getrodnete §ollunber=

beeren, nnb fo man ben Xifctj redjt lufutttfdj beefen mill, feeifeneier, werben

gut bnrcfjeinanber gemiferjt, unb bie gange $afd)ung in fiebenben 3änber= ober

§ammeltalg gegoffen unb mit btefem, nic6)t meljr auf bem geuer, aber bodj norfj

roarmfteljenb, gut bürgernan ber gerührt. £)er flüffige £alg mu§ fo reidjlid)

fein, ba$ berfelbe, nad)bem fid) bie guttermifetjung gu S3oben gefenft §at, nod)

5—6 cm barüber ftet)t.

£)iefe 2ftifd)ung gießt man in nod) gänglid) flüffigem, alfo nod) Ijetfjem

gufianbe ocrmtttelft eines (gfjlb'ffels über gierten ober fonftige ^abelbä'ume, unb

gmar oben oon ben gtoeigfptfcett anfangenb, fo bajs bie SO^ifäynng gut

groiferjen bie Nabeln bis an ben Qtoäa, einlaufen lann unb fid) bort ertjärtet

*) ©ingegangen oei ber SReoaftion am 30. Sftobemöer 1896. 3u Ö^ci^ im //Stierfrcunb"

nnb in ber „©efteberten SEßcIf7 Veröffentlicht-



4 $an£ grei^err Oon SSerfepfd), Wlzim äömterfütterung ber 93ögel.

feftfefct. S)a3 löffettoeife aufgießen tft beSljatb nötig, meit man mit bem Söffet

ftets guttermifdjung nnb £atg öereint faffen lann. Sollte man mit einem

größeren Söefyatter gießen, fo länft erft ber £atg ab nnb hk gnttermifdjnng

bleibt aU (Sa£ gurütf.

$n ber (Stabt nimmt man am praftifdjften bittige (£f)rtftbäumc, meldte man

trgenb mo befeftigt ober eingräbt.

2Bo es bagegen bk Sofalttät erlaubt, tuerben fotdje SSäume fer)r praftifd)

gu einem §albtm8 bidjt oereint nnb in bemfelben nod) ein getuöljnltdjer gfutter*

pta£ angelegt, ?lber and) bie lleinften 23ctumcf)en ober nnr einzelne $toti$t,

an einem Sßfoften, $enfterbrett pp. befeftigt, werben rafcl) nnb gern angenommen.

$tud) lönnen unbefdjabet ber ^flan^en lebenbe ^abelljöt^er als gattterbüume be=

nu£t werben. 2Binb, Dtegen, ©latteiS !ann biefen guttereinridjtungen burcfyauS

feinen Sftadjteil bringen nnb nad) ftarfem (Schneefall genügt einfach Slnllopfen

ber 23ctume ober 3lüe ^9 e
r

&Q§ $utkv lieber frei §n ftellen.

Qe nad)bem ba§ %ntkv abgenommen Wirb, tritt, wie öorftefyenb befcfyrieben,

Erneuerung beffelbcn ein. Sftad) meiner Erfahrung, je nad) (Strenge be3 So intern,

alle 2—5 2Bod)en.

£)ieje gütterungSart tft, abgefefyen oon tr)rer @tnfad)b,eit, and) an§> fanitä'ren

9tüclfid)ten gegen unfere (Sd)ü£üngc allen anberen oor^u^ie^en. £)a3 $ttt fd)ü£t

atte Uutterftoffe gegen gfeudjtwerben nnb SSerberben unb ift fclbft als Sföctrme

er^eugenbe (Subftanj ben Vögeln befonberS guträglid). SMefe ^utterbäume

werben oon atten Vögeln, Snfcften* mie ®örnerfreffern, angenommen, oon ber

5Imfet bis gum ©olbfyä'tjndjen fyerab.

gn bem ftrengen hinter 1894—95 ftelltcn fid) bei einer folgen gfutter*

anläge inmitten ber (Statt Gaffel and) gurücfgebliebene <Staare, fowie auSge*

fprodjene 2Batboögef, als ®irfd)fernbeiß er, SRotfefytdjen, £annenmeifen uno ©ing=

broffeln ein.

^bgefeljen oon ber praltifdjen (Buk biefer £fytter*33äume ober *$xoz\$t ge*

währen fotdje mit alferljanb Vögeln belebt and) einen ljöd)ft angieljenbcn unb

intereffanten 51nbficf.

gintges üßer bett §axavLt-$>tytx.

$on Dr. (Surt gloeticfe.

(3Kit SBuntbilb.)

DfrrgenbS finbet man eigenartigere Zierformen als in ber 2Büfte. £)ie<$ gilt

tnSbefonbere auef) für hk SSogetwelt. (So Wenige SSogelformen and) als ftä'nbige

Söewolmer ber eigentlichen SBüfte auftreten, fo djarafteriftifdj finb biefelben in

itjrer ganzen Srfdjeinung, in fo Ijofjer unb intereffanter 2Beife finb fie tt)rer eigen--
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Dr. (Surt glocticfe, @tnige§ über ben ©ajraul^äfjer. 5

artigen Umgebung angepaßt nnb 5U bem für fie boppett erfcfytoerten Kampfe umS

£)afein auSgerüftet. £)urd) Königs maljrljaft ftaffifdje gforfdjungen in Algier

nnb £uni£ ftnb bie SBüfienoögel ncuerbingS in Den SBorbergrunb beS ornit^olo^

giften $5ntcrcffc§ gerücft morben. $d) (jabc iljnen be^rjatb hü meiner gorfd)ungS=

reife nadj) gentralafien ebenfalls eine erfyöljte Slufmerffamfeit jugemanbt, Ijabe oiel

Qdt anf tt)re cingeljenbe Beobachtung oerroenbet, unb toaljrltd), id) faßte es nid)t

bereuen. £>er eigentümliche unb angicfyenbftc aber üon all ben gefieberten

Söüftenbemo^ncrn, mit benen iä) im Verlaufe meiner IReife nätjer befannt mürbe,

mar ber 1822 burd) föoerSmann in ber ©anbroüfte &t)fit=®um entbeefte ©aj:aul=

£)äf)er (Podoces Panderi Fisch.), über ben in ben beutfdjen ornitrjologifdjen

IJeitfdjriften bisher nur menig befannt gemorben ift, ba feine beften SBeobadjtev

in ruffifdjer ©pradje fabrieben. 5) er in beutfdjer «Sprache t) eröffentliche oortreff^

KdfjeSfoffafc SßogbanotoS (ßabaniS, Journal f. Ornithologie, 1877, p. 81—90)

läßt in ber ^aturgcfcf)id)te beS 23ogetS nod) oicle Süden, unb beSfyalb finb ben

fiefern ber
rf
9}^onatöfdt)rift" oietleicljt einige Mitteilungen über ben fonberbaren

©efetten nidjt untoitlfommen, ben il)nen ®oering£ Meifterljanb auf ber hti*

liegenben £afel bitblid) oorfüljrt.

£)a£ tieffte innere ber troftlofen ©anbmüften ift bk mafyre §eimat beS

(SaraulljäljerS, ber, nüe fct)on fein Sftame befagt, in feinem $orfommen ftreng an

baS beS für jene ®egenben fo d)arafteriftifd)en ©arrmtftraucljeS gebunben ift

$om ^afpifee hi§ gum Slralfee unb Slmu^arja beljnen fid) biefe fürchterlichen

Sanbmüften au$, bie tro£ aller it)rer ©efafjren unb (Sdjrcdniffe bk ruffifdtjen

Xruppen bod) nidjt abhielten, in oerljctttniSmäfjig furger ,8eit uno unter Der*

fjättniSmäfjig geringen SSerluften biefeS gan^e ungeheuere Sänbergebiet nebft feinen

oenoegenen turfmenifdjen unb firgififdjen 23etool)nern bem Qfytex beS Qavm gu

untermerfen. $d) Deirat biefen Sanberftrict) im grüljltng, ber felbft biefen oben

©egenben einen §aud) mefmtutso oller ©djönfyeit 5U oertcifyen im ftanbe ift.

©omeit ba$ Singe reicht, mirb e£ gebtenbet burd) bk leudjtenb gelbtoetfje $avbc

ber naeften ©anbpget, burd) ba§ reine SBlan bc£ molfeulofen §immets, burd)

baz gli^ernbe Sßeifj ber fal^altigen (Sinfenlungen unb burd) bie unbarmherzig

unb unoerljüttt r)emieberftrar)lenbc ©onnengtut. felbft ber 2Binbljaud), ber gegen

21benb über bk Sanbfdjaft fegt, bringt leine ©rfrifdjung, foubern jagt nur bie

lofcn (Eanbförndjen üor fiel) t)er, bk uns pricfelnb ins ©efid^t fernlagen unb an

ben fdjarfen Tanten ber £)ünenl)ügel in foldjen Waffen emportoirbcln, ba$ e£

ausfielt, als ob biefelben raudjten. 2öie ein gewaltiges Meer erfdjeint biefe

eigenartige £anbfd)aft, toenn mir §ur befferen Überfdjau einen ber oielen fteilen

©anbrjüget erllimmen, lote ein Meer, ba$ burd) ein 3auücrlDori m ir)^° erregtem,

fturmgepeitfd)tem, mogenburdjmüljltem 3uPa^^ e pm ^löj§lidt)en (Srftarren gebradjt



6 Dr. (Surt gtoeritfe.

mürbe. £)ie in frifdjerem ®rün prangenben ©a^aulfträudjer aber, bereu fperrige,

als gefudjteS Brennmaterial tierroertbare Söur^eln überall aus bem toten ©anbe

tjeroorftefyen, unb bie riefenfyaften prad)tüollen roitben £)t)acintl)en öerteitjen im

herein mit allerlei Heineren Ijübfd) blüljenben Kräutern unb berfdjiebenen §elo-

pljtyten bem eintönigen £anbfd)aft3bilbe für je^t einen milberen unb freunblidjeren

(Sljarafter, benehmen i^m gum guten Xeile bk fdjaurige Sbe, bie troftlofe 33er-

laffen^eit, meiere un§ fo bänglid) an§ §erg greift, menn mir in ber alle ^flan^en

gleichmäßig ge!6 brennenben ®tut be£ <pod)fommer3 biefe eigenartige 2Bilbni£

burd^ieljen. 2lud) ba§> Verleben erfdjeint im grül)linge ein weit regereg unb

l)at bem lofen ©anbe allenthalben feine leidjt fennttidjen ©puren aufgebrücft.

Berfd)iebene Wirten ^3illenbre^er geljen eifrig iljrer Befestigung nad), un^äljtigc

Sacertibcn l)ufd)en l)iu unb l)er, luxe benn überhaupt bie Reptilien Tt)ter unter

allen Zierformen ba§ ÜbergehMd)t erhalten Imben, unb bie flinlen ©a^ellen eilen

in flüchtigen Rubeln nad) ben menigen gra3beraad)fenen ©teilen, mäljrenö ber fjod)*

läufige unb langtöffetige Lepus Lehmanni fid) unter ben Ü6ert)ängenben feigen

be3 ©axaul 51t befyagtidjer 9Jtittag3ruf)e nieberbrücft. Sftur wenige Bögel Der*

mögen fid) in biefer völlig mafferlecren ©inöbe 51t behaupten, aber biefe wenigen

gehören faft fämtlid) feltenen unb fyodjintereffanten 5(rten an. 3U ^neu g^ört

and) unfer Podoces.

tjrüfycr l)ielt man ben SScrbreitung^be^irl unfereS SSogelS für einen räunp

lid) fel)r befdjränftcn. ©d)on Bogbanott) meift auäfüljrlid) bie llnrid)tig!ett

biefer 51ufd)auung nad) unb fpridjt bereite bie Vermutung aus, ba% ber ©a^aul-

Ijäljer anfdjcinenb feinen SSerbreitung^begir! nad) SBeften l)in au^ubefjnen be*

müfyt fei. £)er Umftanb, baß id) ben ©a£autf)äl)er oerein^elt bereite M
9JMla4?ara , nur roenige teilen lanbeinmärts 00m Dftitfer be3 $afpifd)en

sD2eerc£, antraf, fpridjt fel)r für bie SRidjtigt'eit biefer Vermutung. Übrigens

lägt fid) niebt oerfennen, baß ber @arautf)äl)er in ber 2Bal)l feiner Brutplä^e

eine große Unftetigl'eit ^eigt, benn er tritt biSroeiten in ®egenben, benen er t>or~

l)er faft ober gän^lid) fel)tte, mit einem äftale 5af)lreid) auf unb oerfcfynünbet

umgefeljrt ebenfo plöt^lid) unb ol)ne einen erkennbaren ©runb aus 2anbftrid)en,

in benen er oorljer regelmäßig brütete. 9?äf)er belannt mürbe id) mit bem mid)

in fo l)ol)em ®rabe feffelnben Bogel erft in ber furchtbaren ©anbtnüfte gmifdjen

ber £)afe 2D2crm unb bem 2Imu=£)arja, mo id) mehrere Zage auf ber einfamen

lÜtttitärftation Diepete! üermeilte. §ier mar ber Podoces Panderi gar ntd)t

feiten unb l)atte ^ugleid) in ber ^ßerfon beS §r. @aro einen aufmerffamen unb

fenntni£rcid)en Beobachter gefunben. $d) fpred)e §r. ©aro and) an biefer ©teile

meinen Ijerglidjften £)anf au£ für bk liebenSmürbige Unterftü^ung , meldje er

mir bei meinen gorfdjungen angebenden lieg.
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$d) mar eigens be3 ©araulf)ärjer3 roegen nad) fRe^etef gefommen, unb

Ijatte mir feft vorgenommen, biefen $ta£ mdjt §u oertaffen, ofme ben SSogel

aufgefunben %u fjaben. 5luf ber erften (E^furfton befamen mir ^toar bte nieb=

licrje Scotoceres inquieta, Süftenratten nnb Sftacrjteibedjfen, a6er feine

Podoces. $)odj fdjon am fetten Xage fottte mein fefynttdjer 2Bunfd) in @r*

füllung gebjen. $n alier Morgenfrühe eilten mir Ijoffnung^freubig rjiuauS, §r.

©aro, mein Präparator Möfd) l er nnb idj. 21nfang3 bitbeten mir in Wtänben

oon je 100 (Stritten eine regelrechte ©d)üt3enlinie. 3)ann aber ftö6erte §r.

9ftöfd)ler ein Sßärdjen §aubenterd)en (Galerita magna) auf nnb ging ifjtn

feitmärtg abbiegenb nad) nnb §r. ©aro erfpätjte einen ^Büftenlmfen, ben er

nad) ber anberen ©eite r)m ocrfolgte. ©o fafj iä) mid) balb gan^ atiein in

biefer großartigen SBüftenei, benn fdjon nad) furger $tit maren bk $efäljrren

rjinter ben uieten ©anbfyügetn meinen 231iden gänglid) entfcrjttnmben. Qmx\t

laufd)te iä) bem Ijerrttdjcn tiotltönenben ©efang ber SBaumnadjtigatl (Aedon

familiaris), unb bann ging id) einem ©djmarm ®raumcifen (Parus cinereus)

nadj. £)a auf einmal fällt mein 231id gufällig auf bk fdjarfe ^ante ber tjorjen

SDünenfettc gur SRedjten, unb t)ter fel)e iä) $u meinem frenbigeu ©rfdjreden einen

etwa amfetgroßen 3Sogcl auf bem ©anbe fi|en, meldjer in biefer Umgebung

nur ber ©ar^iulljäljer fein lonnte. @lüdlid)ermeife erlaubte fyter ba% gerriffene

Terrain ein berjutfameS 2lnjd)leid)en. 91l£ iä) auf 50 (Schritte Ijeran mar,

brachte id) ben ®rimftecr)er an§> 3(uge unb fanb meine Vermutung beftätigt. Der

33ogeI erinnerte in feiner Haltung lebhaft an einen auf ber (Erbe l)oc!enben

@tct)elt)är)er unb machte mit feinen tief eingebogenen ^niegetenfen eine giemtid)

plumpe gigur. 9?ad)bem id) mir bk rara avis $iemlicr) lange angefdjaut l)atte,

ol)ne ba$ fiel) biefelbe and) nur gerührt l)ätte, gab iä) geuer unb fat) ben §äf>er

fid) überfd)lagenb ben §ang herunter lollern. <S5feict) barauf l)ielt id) mit un-

au3fpred)lid)em (Entlüden meinen erften Podoces in ben Rauben. ©o prägt

fid) jebe erfte Begegnung mit einem lange oergebenS gefudjten 35ogel tief in ber

(Erinnerung be£ Drniti) otogen ein! SBeim Söeitergeljen üernafym iä) ein metatüfdjeS,

überrafdjenb lautet ©djmirren: „£ürrr, türrr, türrr". 2Bäf)renb id) nod) über-

legte, ob biefe ©timme moI)t bem Podoces angehören lönne, !am aud) fdjon ber

begehrte SSogel unter einem ©ajautftraudje Ijeroor unb lief fpornftreid)3 nad)

bem näd)ften far^ulbemacrjfenen ©anbt)üget hinüber. 2Bie gang anber§, rote

fdjneibig, elegant, iä) möchte fagen raffig mar bie^mal feine (Erfdjcinung. Qm

ber Überrafdmng fehlte iä) f tote benn überhaupt ein fetjr fidjerer ©d)ü£e baju

gehört, einen laufenben ©a^autfyärjer im ©ajaulgeftrüpp ju treffen. 3)er ^Bogel

flog auf ben ®d)uj3 ^in auf unb ocrjdjroanb gleid) barauf hinter ber nädjftcn

£)ünenfette. ärgerlid) eilte id^ il)m nad). 5lber tngrntfctjen mar bk ©onne fa^on
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§öf)er Ijeraufgeftiegen, unb ifyre gtüljenben ©trafen matten fid) hü bem fcfynelfen

9ttarfd) pgetauf Ijügelab in bem lofen glugfanbe immer unangenehmer bemerkbar.

$d) mar ft>ol)l fd)on über eine SCJMle meit in bie ©anbmüfte oorgebrungen, unb

itoti) immer lieg fid) fein neuer Podoces bliden. 23ei meiner sMcf!e^r nad) ber

(Station la§ id) am £l)ermometer 56° C. ab; ber ©cmb mar fo Ijeig gemorben,

baft e§ unmögtid) mar, fid) pm $lu§ruljen auf bemfetben nieber^ulaffen unb bie

Saufe be3 ®eroeijre§ glitten bermafjen, baß man biefelben nid)t anfaffen fonnte;

am 5Ibenb toaren £mnbe unb Utmt gang mit £n£blä3d)en bebeclt. £>er ©djmerg

rann in ©trömen öon ber ©tirn unb erfdjmerte mir armen ^Brillenträger ba%

©erjen nid)t menig, unb ber mid) cntfe^lid) quälenbe, §at3 unb ©cmmett au£~

börrenbe £)urft mürbe immer unerträglicher. 2lber menigften3 einen alten

Podoces mottte id) Ijcutc bod) nod) l)aben. Unb cnbtid) mürbe meine 2lu£bauer

bod) nod) belohnt, lieber |5rte id) ba% metallifdje ©djmirren, mieber fal) id)

beu farbenbuftigeu Kenner oon einem ©traudje ^um anberen rennen, aber bk&

mal fehlte id) ntdjt. ©ntgüdt l)ob id) meine loftbare 23eutc auf unb erlannte

biennal ein alte£ ©rcmplar mit bem fd)önen fcrjmaqen ®el)tfted. £) über btefe

trof^ aller (Strapazen föftlidjen Minuten ornitfyologifdjen §odjgefül)lg!

%lid)t nur burd) bie 23efd)affcnl)eit feiner 2öof)nplä£e, fonbern namentlid)

and) burd) bie große ©djcue be£ Podoces mirb beffen 23eobad)tung fef)r erfdjmerr.

(£r gehört jmeifelSoljne 31t ben oorfidjtigften , mißtrauifdjften unb flüd)tigften

SBüftcuoögcln, unb namentlid) ben alten ©remptaren ift faum bei^ufommen. gür

gcmöl)nlid) treibt ber $ogcl 5mifd)cn ben fperrigen Söur^eln unb unter ben

überl)ängeuben 3 ll1^9en oe^ ©araul fein etnfameS Sßefen unb ift f>ier oor beob=

ad)tcnben Soliden jiemlid) fid)er. 2öill er gu einem anberen ©araulftraud) l)in=

über med)fcln, fo burd)läuft er ben gemöfynlid) nur furzen «Stoifdjenraum w 9 e=:

budter, fafanenartiger «Stellung unb mit größter ©efdjminbigfeit. Überhaupt

fud)t er fo lange af£ mögtid) im Saufen fein £)eil unb ift nur fdjmer pm 5luf-

ftei)cn 3U bringen; bod) tt)ut er bieg nad) meinen Erfahrungen leid)t nad) einem

^etjlfdjuffe, mo man il)it bann öftere mit bem §meiten Saufe nod) herunter fjoten

faun, bei er im 3^u 9 e t>tel leid)ter §u fließen ift mie im Saufen. |)ört

er oon meitem tttva$ 2krbäd)tige3 fid) nal)cn, fo fdjmingt er fid) auf ben (Gipfel

be£ ©araulftraud)e3, um oon l)ier einen befferen Überblid 31t geminnen unb für

lur^c Qtit fid)erube llmfdjau §u galten, unb bieg ift ber befte Slugenbtid, il)n

Ijcrab 3U fd)iejsen, falls? man fd)on nafye genug ba%u l)eran ift. Qum 9lu3rul)en fe^t

fid) ber Saufl)äl)er nid)t gern auf bie 3 tüe^9 e ooer ©PM$ en ber ©araulfträud)er,

fonbern faft au§fd)tiegtid) auf bereu au£ ben ^oben ^erau^gebogene SBur^eln,

auf benen er aud) 3U nächtigen fc^eint. ^)ie SSögel, meldje überhaupt fe^r gä§e

an ber einmal für ba§ ^rutgefd)äft ermatten Srttidjfeit fefQalten, ^aben in
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biefer SBegicfjung it)re gang beftimmten Sieblhtgäpläfcc, fo bag man fic nad) Slns*

funbfdjaftung berfelben burd) getieft angebrachte ©dringen ober Seimruten mit

§iemlid)er ©td^cr^eit fangen lann. $om reinen glugfanbe entfernt fid) ber $ogel

nur feiten. %luv au£nal)m3meife befudjt er bie fat^attigen Stellen ober fud»t

bei ben $irgifen*M)itfen unb an gra§beflogenen $lä£en einmal nad) Käfern,

um ftet§ fo balb aU mögtid) mieber §um ©anbljügel unb ©arrmtftraud) ^urücf*

gufeljren. $>nt er fdjon oon roeitem bie 5lnnäfjerung einer roirfTidjen ober ber*

meintlid)en ®efaf)r erfpä^t, fo madjt er fid) mit §ütfe feiner hurtigen 23eine

gang ftiH unb rjeimtid) gu gufi au£ bem ©taube unb ift gcmöfynlid) tängft in

<3id)erl)eit, roenn man an bem ©a^autftraudje anlangt, auf meinem man ifjn oon

meitem fi^en fafj.

5öte mir fd)on gefeljen f)aben, ift ber ©ajauJfyäfyer in erfter Sinie Säufer,

roorauf fdjon bie r)ot)ett unb bod) fo fräftigen 23eine fjinmeifen. SDtcfe (£igen=

fcfjaft mad)t iu ifjren $onfequengen ben $oget erft §u bem, ma§ er ift, giebt

üjm feine frjftematifdje «Sonberftettung unb unterfdjeibet i^n in fo auffälliger unb

tiefgefjenber Söeife oon ben iljm fonft nal)e öermanbten Garrulus-Wrten. Sei

hurtigem Saufe mirb ber Körper lang geredt, ebenfo mie ber Sdjroan^ magerest

getragen unb ber ferjr befynbare §al<§ gerabe nad) oorn oorgeftredt unb bisSmeiten

aud) mit Ijatb gelüfteten glügetn nadjgeljotfen. £)ie einzelnen (Bdjxitte finb fetjr

gro§ unb folgen ungtaublid) fcrjnet! aufeinanber. £)er $oget erinnert bann ferjr

an einen gafan unb roeif; mie biefer jebe £)edung be£ Xerrain£ ftüglid) §u be*

nu^en, aud) auf bu fdmettfte SBeife einen ©anbfyügel ober ©apulftraud) gtt>ifd)en

fid) unb feinen Verfolger gu bringen unb ftdt) baburd) balb beffen ^liefen gu

ent^terjen. $ommt ber Podoces babti in eine tiefe 33obenoerfen!ung, fo bueft

er fid) manchmal aud) in biefer unb ift bann mie oom ©rbboben öerfdjmunben,

ba ifyn bie fanften garben feinet Gefiebert nid)t leicht oerraten. tln ben im

©anbe abgebrüdten unb im übrigen gang fräfyenartigen gu^fpuren fielet man

beuttid), mie unge^euertid) bie gemachten ©djritte im $erl)ätfm§ gu ber Größe

be£ $ogel£ finb. @benfo rjurttg mie ber Sauf ift, fo au^bauernb ift er aud).

(Sin üJttenfd) lann garniert baran beulen, im Saufen mit bem ©a^auUjäfyer

©djritt gu galten, am attermenigftcu auf bem lofen, fanbigen unb f)ügeligcn

23oben, auf meinem fid) ber SSoget geroöijnlid) herumtreibt, 23ei il)m get)t c<3

bergauf unb bergab eben fo fdjnett unb ftetig mie auf ebener (£rbe, Geflügelte

<&tüdt Ijabe id) niemals einholen lönnen. 33ei ruhigem Saufe , menn fid) tcr

SSogel oöllig unbeobachtet mäfjnt, fyalt er fid) nid)t fo gebudt, fonbern fd)reitet

furgeren ©d)ritte3 meljr aufredjt einher, mobei ber §at£ fd)ief nad) oben gcredt

unb ber ©djroang emporgeftetgt mirb. SBenn ber Podoces auf ber epi^e

eineg ©traucrje£ ftfct, trägt er fid) aufrecht unb mad)t fid) fdjlant, moburd) er

2
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tion Weitem einem Bürger ätjntid) peljt ©er gtug ift jät), heftig unb fdjnetl,

aber leiner eleganter (Scfywenlungen fä'Iu'g, bogig nnb rucfweife, tüte ber ber

<Sped)te. Sobalb ber §ctt)er in feinem gingbogen Wieber aufwärts fteigt, wirb ber

(Schwang für einen Moment gefächert, wobei aud) bie fdjwargweifje garbe ber

ginget fef)r Ijübfdj nnb djjärabmftifdfj §ur (Mtung fommt unb ber Metall*

fdjtmmer ber fdjwargen gebern in ber (Sonnenglut förmtid) auftanktet, <So ift

ber ging aber nur, wenn e£ über größere (Streden fort getjt, tvaä bei bem fo

lebhaften Naturell be£ £auft)äl)er3 atlerbingS feljr häufig oorlommt. ©eine

gigur erinnert bann fe|r lebhaft an bie eines 2Bieöcf)opfcS. fliegt ber §)ät)cr

nur oon einem Sarautftraud) 3um aubcren, fo läßt er fid) gnnadjft faft fenlredjt

herabfallen, eitt bann gang niebrig über ben 23oben baljiu unb fd)Wtngt fid) erft

unmittelbar oor feinem Qkk wieber fteit in bk §öt)e. ätjnlid) oerfäljrt er,

wenn er oon feiner Sßarre Ijcrab fommt, um mieber gur 9?at)rung3fud)e auf bem

S3oben einzufallen; and) bann fliegt er erft eine SBcite bidjt über ber (Srbe t)in,

fetbft trenn er einen Umweg madjcn müßte, eigene um biefer feiner ($kwot)nIjeit

gu Ijutbtgen.

©ic gewöhnliche (Stimme be$ £auft)ät)cr3 ift ba§> fdjon ermähnte, auf-

fattenb taute, mctaltifd) fdjwirrenbc
, f
£ürrr, türrr, türrr". ©icfe £öne finb für

ben $ogel feljr djarafteriftifd), (äffen fid) mit leinen anberen Saaten aus ber

3$ogc(wc(t oerwedjfcln unb ucrgcffen fid) uid)t wicber, wenn man fie einmal gc=

(jört l)at. Sie ätjncln entfernt beut (eiferen unb antjattcnberen (Sdjwirren ber

9iol)rftiugcr, weit mcfjr aber ben £öncn, wctdjc bk ruffifdjen ^ßotigiften mit ifyren

(Signalpfeifen Ijcroorgubringcn pflegen, ©er fdjarfc Socfruf Hingt wie „©lief,

glid, gtücf," burdjauS fpcd)tartig. $n ber Hngft ober in ärgerlicher (Erregung

(äfji ber 53oge( aufjerbem nod) bumpf gadfenbe 2aut öerneljmen. Über einen

cigentlidjen ©cfang tierfügt er nidjt, fonberu ber erwähnte fdjmirrenbe l)ot)e

dritter öertritt beffen (Stelle. Sctjr auSgcbilbct ift bei bem ©ayaulljiujer bk

©cbärbenfpratfje. 2öa§ bem 2Biebet)opf beim Ökbärbcnfpict ber Sdjopf, baS ift

il)m ber (Sdjwang, ben er bei ber geringften Erregung im (Sitten unb Saufen

wie gtiegen mcl)r ober weniger fächert, aud) wot)t auSbrudSOott auf* unb nteber*,

wie feitwärtS fdmeltt.

3fn geiftiger §tnfid)t finb neben ber mißtrauifdjen SSorfidjt eine gewiffe

Unftetiglcit unb eine unoerfennbarc fRauffudtjt bk l)eroorftcd)enbften (£igcnfd)aften

bcS (Saraull)ät)crS. Sfädjt nur wirb jebeSmal, fobatb gwei £auft)ät)cr gleiten

®efd)ted)t3 fid) begegnen, ein mel)r ober minber ernfujaftcS furnier ausgeformten,

fonberu aud) jeber anbere größere ober Heinere 2>ogcI, welker ba$ SSrutreoier

eines Podoces betritt, wirb fofort mit 9?ad)brucf unb Erbitterung angegriffen

unb gcwütjnlid) balb in bk gludjt gefd)tagcn. $a, ber ftarle ©cfcll fdjamt fid)
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nidjt, red)t gcl)äffig bk Ijarmlofen §aubenlerdjen unb ©tcmfd^mä^er gu Verfölgen,

roeid)' erftere fid) übrigens audj gan^ fräftig §u roetjren roiffen. Sttan toirb bem

Sauffjärjer iratjrfdjeinlidj nid)t Unrcdjt ttjun, roenn man itjn aud) als Hefter-

plünberer be^eidjnet, benn feinem ganzen Naturell nad) rctrb er fanm ber 33er-

fudjung 51t vüiberftetjen vermögen, wenn er bei feinen ©treifereien ein gtütjdjen

bie ^Bürgern bei <&a$aul eingebaute^ Saxicola- ober Galerita-9ceft finbct.

£)ie lüden gcvftörteu (Belege biefer SSöget, meldje icr) bort ja|, entfallen fictjerticrj

§um Seil mit auf fein $onto. £)ie bem $ogel eigene Unftetigfeit txäbt it)n ben

ganzen £ag über rafttoS unb unruhig in feinem iRcötcrc tjüt unb t)er, lägt it)n

balb mit biefem, balb mit jenem üftadjbar einen (Strauß au^fedjten unb nur

roätjrenb ber Ijcigeften 9}tittag3ftunben ein roenig gut* fRu^e fommen. Übrigeng

ift er fonft ein auSgefprodjener Stanbooget, ber aud) im hinter feine ^eimat

nidjt öerläßt. (£r muß ein fetjr roettertjarter gefeit fein, ba er im Sommer ber

fengenben ©tutrji^e unb im Sötnter ben fürdjterlidjen ©djneeftürmen feiner

^peimat mit gleichem Erfolge Xxot3 gu bieten unb ba§> 2öaffer faft gänglid) 511

entbehren oermag.

3ur SBat^eit, bk in bk grueite §älfte be£ gfebruar fällt, gebärbet fid) ber

Podoces gang toll unb »ergibt bann bötlig bk itjtn fonft eigene ^orftdjt. &§>

finb immer mehrere unter einanber in fortroätjrenber gefjbe tiegenbe DJMnndjen

rjinter einem SBeibdjen tjer, nüe überhaupt bei biefer 2lrt ba$ männliche (Skfdjtectjt

fetjr 5U überroiegen fd)eint. flucti ber Sauftjätjer t)at ein eigene^ SBatgfpiel. Qa$

ober bie äftäundjen fi^en auf einer tjeroorftetjenben Gurgel be£ (Sajaut unb

rufen au3 Dottern §atfe it)r „£ürr, türr, tiirr." £)ann ergebt fid) einer, oon

geller ßiebegbegeifterung erfaßt unb fteigt faft fentredjt einige Öfterer t)od) in bk

frürjting^roarme £uft empor, üoöfürjrt unter ben tottften Kapriolen unb mit roeit

aufgefächertem Sdjroange einen oer^iicften Xaumetflug unb fällt enblidj mit einer

artigen (Sdjioenfnng roieber auf feinem ^ßla|e ein, um nun gugufetjen, mie fein

^ebenbutjter baffetbe (Spiel nod) gefälliger Dorgufürjren fid) bcmütjt. £)a3 ®e*

fieber be£23ogel§ ift um biefe geit oon außerorbenttidjer ©djöntjeit in £on unb

garbe, roie üon ^artem £)ufte überl)aud)t, unb ba§ feine gtuggaufeteien auf-

füljrenbe oerüebte Sttänndjen geroätjrt behalt) einen fetjr anmutigen Public!.

§at ba§> Seibdjen enblid) feine 2£ar)t getroffen, fo giebt e£ bei ber ^Ibgrengung

ber ^iftptärje roieber neue unb oft redjt erbitterte kämpfe. £)ie Üftifibcgirfe

ber einzelnen $aare finb fetjr groß, benn e§ gehört fetjon ein giemlidjeS etücf

ber oben 2Büfte bagu , um ein $ärd)en biefer giemlidj großen unb fo regfamen

23öget famt itjrer §at)lreid)en 9cad)fommenfd)aft §u ernähren. 3m ©egenfat^e gu

anberen Söüftenoögeln ift bie 3Sermer)rung be§ £aufr)äf)er^ eine fetjr ftarfe.

$lad) ben jahrelangen unb fetjr genauen ^Beobachtungen be^ §eirn ®aro madit

9*
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er jäfyrtid) regelmäßig 3 brüten, Anfang Wäx$, Anfang 9^at unb Anfang $uli.

(£3 ftimmt bieg aud) mit meinen eigenen SBaljrnefymungen überein» 3ebe3 ($e=

lege gä^lt 4—5 (£ier. Die jungen werben fritt) fetbftänbig nnb werben öon

ben Sitten nid)t me|r im Meutere gebutbet, fobatb bie Snngen ber näd)ftfotgenben

23rut au§gefd)lüpft finb. Da§ giemtid) große Sfteft ftet)t natürlid) im Garant,

etwa in 2Jteterl)ölje über bem 23oben in einem mög(id)ft bid)tem ©tränke. ©3

ift in ber §auptfad)e aus bürrem Seifig erbaut nnb imr-enbig mit ^ameeltnolle

ober SBaummolle aufgelegt. %lad) 3lrt ber ©tfternefter ift e3 oben überwölbt

unb überhaupt biä auf einen Eingang gefd)toffeu. Diefe offene ©eire ift reget=

mäßig bie gen heften gelegene.

Die üftafjrung unfere3 £)äf)er3 ift je nad) ber Sarjre^eit eine fet)r oer=

fd)iebenartige. Qwü oon mir erlegte Stüde Ratten ben ganzen ^ropf öoH

Raupen. $m grütjjaljre madjeu wofjl ^äferlarüen ben ipauptbeftanbteit be£

©pcife^ettelö au£. 33on ben au3gewadjfenen unb an feinen Stanborten fo über=

aus galjlreid) auftrctenben Blaps bagegen fdjeint er nid)t Diel §u galten. Die

jungen werben wot)t faft au3fd)lteßltd) mit animalifdjer $oft aufgefüttert. Tcad}

ben Ääfcrfaroen boljrt ber 23ogel mit feinem Sdjtiabel in bem Sanb gwifcljen ben

©afauttour^eln tjerum. Daburd) finb feine borftigen ^afenlodjfebern im Saufe

ber Qcit in ätjulidjcr SBcife angegriffen luorben, loie bei ber Saatfrätje. 2lber

wäbjrenb fic bei biefer burd) bie fortmät)renbe 23erüf)rung mit feud)ter @rbe gu

faulen anfangen unb fdjlicßüd) auffallen, t'ommen fie beim ©a^aulfyäljer nur in

trodenen, oon ber «Sonne burd)glüf)teu, fcfyarfförnigen Sanb unb werben- baburd)

SU tifdjmcffcrarttgen (5>ebiiben umgewanbelt, wetd)e oor^üglid) ba^u geeignet finb,

bk üftafcnlödjcr oor Ijtueinfallenben Sanbförnd)en $u fdjü^en. SBogbanow

nennt bieS bc^ctdjncnb „ein eftatanteS 23cifpiet ber Slnpaffung be§ £)rgani3mu£,

weldje Slnpaffuug burd) bk SBebingungcn ber SBüftc fyeroorgerufen ift.
iJ

2Benn

bie Qaljregjeit weiter oorfd)reitet, wirb ber 33oge( gum SSegetarianer. ©obalb ber

Tanten bc3 Saraul gii reifen beginnt, na^rt er fid) in ber §auptfad)e nur nod?

oon biefem, banebeu aud) bie (Sämereien aller möglichen anberen Sßüftenpflansen

nafdjcnb.

$on einem befonberen 9?u£en ober Sdjaben be<§ Sarauloogelg fann in

feiner oben unb menfcfyenteeren §eimat faurn bie 9?ebe fein, $ebenfatfg ift fein

äftl)etifd)er Sßert für biefelbe in ben Wugen be§ (£uropäer£ unb felbft ber einge*

borenen Qöger fein geringer, benn er t»erftet)t bie furchtbaren Sanbwüften £ran3=

fafpienS in einer fo wof)ltl)uenben SBeife §u beleben Wie faum ein anberer $ogel.

Überbieg ift fein gtcifd) fet)r woljtfcfymedenb. dJlit bem geuergewefyre fteltt i^m

mof)l nur ber 9?aturforfd)cr §u wiffenfdjaftlicfyen Qrotdm x\ad). Dagegen §at er

in ber Tierwelt ber geinbe übergenug. Den räuberifdjen Reptilien ber Sßüfte
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rote bem gud)§ fallen fidjerlid) mefe 23mten gum Opfer unb r>on ben alten

Vögeln mögen Me $tauboögel, tüte bie gfüdjfe unb ©djafate, fo mannen ergattern.

&$ gehören fdjon bk fdjarfen Sinne bt§> Podoces bagu, um alt biefem 9iaub=

geug gu entgegen unb ben 23eftanb ber %xi gu erhalten.

$)er frühere @tation30orftel)er üon ^eüetef l)at an tljrcn £iebtingsfi£en

mit ©dringen gefangene ©arrtulfjäfyer lange 3 e^ ™ oer ©efangenfdjaft gehalten.

23egüglid) ber Sftafjrung waren biefelben anfprudj3lo3, geigten ftcf) at§ burct)au£

omnioor unb nahmen and) bie öerfd)iebenartigften tnenfdfjlicfyen ©peifen gerne an.

€uc mürben in furger Qtit überraf^enb gafym unb tfyrem gutterljerrn gegenüber

anfjängtid) unb entfalten befonbcr§ bann ad ifyre brottigen unb tieben§roürbigen

©igenfdjaftcn, roenn man fie mit befdjnittenen glügeln frei in §au3, §of unb

©arten Ijerum laufen laßt. SUMt SDorjlen, Elftem unb Atpenfräfyen Ijaben fie

leibenfdjaftlidje SDiebggelüfte gemeinfam unb geigen ebenfo rote bie genannten

SSögel eine große Vorliebe für gtängenbe ©egeuftänbe. ipatte ein Podoces etroa3

berartigeS erbeutet, fo brachte er e£ fyeimtid) in einem fixeren SSerftecf unter unb

fud)te ba3 23orf)anbcnfein feinet ©d)a^e§ feinen ^ameraben gegenüber mit aller

£ift gu tierbergen. Üftur öon Qtit gu $eit r)olte er gang oerftofylen feinen <§d)a%

rjeroor, um fid) am Anbiide begfelben gu roeiben, roa3 für ben 2kobad)ter jebe£=

mal fet)r broöig anguferjen roar. Syrern §erren folgten bie Sauffyärjer auf Sßftjf

unb Otuf gutrautid) burdj) ba$ gange §au§, roäfjrenb fie fid) oor einem grembett

(ingftlid) oerftedten: aße§ Xlmtfacrjen, bk fefyr für it)re t)or)e geiftige Begabung

fpredjen. ©pradjlicrje Talente rourben nid)t feftgeftellt, bagegen lernten bie $ögel

ein Signal leiblich nadjpfeifen.

©3 erübrigt nun noerj, bk üerfergebenen gfeberfleiber unb bie (£ier be£

Podoces gu befdjreiben, foroie and) einige bie£begügtid)e 9ftaße gu geben. £)ie

alten £Dcännd)en unb 2öeibd)en ftnb fiel) im roefenttidjen gteid). 3)ie garben be3

©efteber§ laffen in itjren ungemein garten unb fanften Abtönungen fofort auf

einen Söüftentrogel fd)(ießen, beffen geberfteib fiel) feiner Umgebung unb inSbefonbere

ben garbentönen be£ oegetation^lofen Sanbe£ angepaßt I)at. 3)a3 gange 3Hein=

gefieber ift fefjr ftra^tig unb gerfd)tiffen. 23eim alten SSogel geigt bie gange Ober*

feite, nebft ben Oberftügelbedfebern, in ber ^auptfaerje ein farjleS Afcptaugrau

mit einem Stid) in3 SRoftgelblicfje, roetdje garbe auf bem Gurgel beuttid) tjernor-

tritt. £)er Oberfopf unb Scheitel fyat außerbem nod) ferjr feine fdjroärglidje

£ang£ftrid)e. 23on ber Gurgel be3 Dberfd)en!et§ bi$ gum Auge tierläuft ein

breiter fcljroarger Streifen, über bem fid) roieber ein gelbtid)weißer ©nperciliar^

ftreifen ^ingie^t, ber and) ba3 Auge mit einem SRing bon gteidjer gntrbe umgtebt.

SHe S3adengcgenb ift meipd), ebenfo bie £el)te. An ber Dberbruft finbet fid)

ein großer fdjroarger gted; berfelbe fteltt ungefähr ein gleid)fd)enfelige3 red)t*
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winfelige3 £)reied bar, beffen fpt^er Söinlcl nad) unten geteert ift. $m übrigen

ift bie Unterfette ir)rer ganzen $lu3bel)nung nad) feljr lid)t Weißgetblicljrot. £>ie

Unterfdjwanäbcdfebern nnb bie Unterflügetbedfebern finb rein weiß. 3)er gtän^enb

fdjwarge,. an ben <Sd)Wingenfpi£en braunfdjwarae grlügel geigt gfoet tpetjse Quer*

binben, beren untere oiel breiter ift. £)er gtoölffeberige <Sdjwan§ ift einfarbig fdjtoarg

mit lebhaft btaugrüuem ^etaüglan^e wie bei ber (Alfter. £)er ©djnabel ift

fcfywärälid), bie güße finb bteigrau. $m Slüget finb bie 3. unb 4. (Schwinge

am löngften. £)a£ Qugenbfleib unterfdjeibet fidj fdpn auf ben erften 33ticf ba*

burdj öon beut ber Sitten, baj3 itjm ber große unb crjarafteriftifdje fd)Warge gted

an Unter fjafö unb Dberbruft ootlftänbig febjt. 3Me Unterfette ift überhaupt nod)

tid)ter unb fanbfarbener wie bei bnx TOen. Stuf ber Oberfeite tjaben bie roft-

gelben geberränber nod) eine weit größere 2(u3bel)nung unb überwiegen baburd)

bm afdjbfaugraueu ©rmtbton. £)er gtügetbug t)at einen beutttd) fühlbaren

M £)orn" ober §öder.

$d) gebe nod) einige am £3atg genommene SJeaße,

c? ad. Dcepete!

5. 6. 1896.

d iuv. Dftepetel

5. 6. 1896.

gtügcltäuge: 12,0 cm 11,7 cm
©äjtDanjtänge

:

J
?
o „ y,o „

©djnabel auf ber gtrftc gemeffen: 3,2 „ 2,75 „

©djnabcl in ber ©palte gemeffen: 3,4 „ 3,2 „

5£arfu3

:

4,5 ,, 4,2 „

£)ie (älter fjaben etwa bie ©röfje Oon sJtaubwürgereiera unb eine regelrechte

(Siform. @ic finb bünnfdjalig, feinförnig unb faft glanglo3. £)ie ©ruubfarbe ift

bei beut mir aus 9tepete! oortiegenbeu ©etege Iid)t getbtidjgrün bi3 grünlidjmeiß.-

darauf ftefycn §u unterft wenige ocrwnfd)ene ltdjt rötlidjgraue unb barüber %a§U

reid)cre unb bcutUcrjer ausgeprägte meljr ober minber otioenbraune gtede. £)ie*

felbcn ftcr)en nad) beut ftumpfen &nbt ju bitter, fo ba$ fte f)Ler öftere ineinanber

fliegen.

ff

£(ßer einige Jlufjudjfett.

5Bon (£. Siubner.

2Benn ba% @roß^iel)cn junger 33oget, abcjefer)en üon ben fonftigen ©djwierig*

fetten, nid)t ein fo geitraubenbeS ©efcfyäft wäre, — unb welche ®ebulb ge^

t)ört gumetft ba§u! — wir würben gewiß über ba§ Seben unb Soeben mcmd)e§

$ogel3 genauer unterrid)tet fein, aber aud) ber greunbe ber 335get würbe eS

mefjr geben! $n ben meiften fällen torjnt fiel) Die barauf oerwanbte SJUttye, unb

icf) wüßte faum eine 33efd)äftigung, bk, in ber redeten Steife ausgeübt, auf ba§
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©emüt eine<3 Knaben oercbetnber einnrirfeu fönnte unb Üjn gugletdj lebhafter für

bic gefieberten ©rbenbetoofyner gemimten unb bauernber fein Qntereffe für jte

irad)f)alten fönnte, aU ber $erfud), junge $öget aufzugießen. (So unterfjaftenb

ba§ 23eobad)ten im freien fein mag, befonber£ wenn e3 in ®emeinfd)aft ontttfjo*

togifd)er grennbe gefd)ieljt, fo oiet 9to§ unb Vergnügen ba§> gangen unb baZ Ratten

gefangener $ögel gcnxtljren mag, ba3 ©rofeiel)cn ift bodj ba§ notmenbige bxittt

@tieb ber „biotogifdjen ®dk," bie, trenn fie öotfftänbig fein fott, aud) be3

geograpl)ifd)4tatiftifd)en ®licbc3 nidjt entbehren barf. Seiber finb
* ja für ^n

$ogelfreunb heutiger Qtit meiften£ bic ©djnnerigfeiten, bie fxd) \l)m beim $eob^

adjten unb bemgufofge and) beim gangen in ben 2Beg ftettcn, fo groß, baß er

bie ^fügel feiner oraitfyotogifdjen Söegeifterung unb feinet $ntereffe3 letdjt rjä'ngen

lägt; bk verbotenen Söegc" fönneu einem roirffid) manchmal alte Suft unb 33eob-

ad)tung3freubigfeit nehmen, f)öd)ften<3, bajs man nod) ber ungebunbenen 33e=

rocgungSfreirjeit, rote fie unferc ornitfyotogifctjen „TOüätcr" genießen burften, mit

tocfymütigem Wläbt gebenft unb biefem (Gefügte gelegentlich and) mal fräftig

coram publico 2Iu<3brud giebt, roie ba% oor gmet $al)ren Dr. 9ieid)enotr>

in 2lttcnburg bü (Gelegenheit ber 5Bre^m^c^(eget=^)enlmatentf)üttung!§feier tljatl

$d) fjatte mir für biefeg Qaljr oorgenommen, bie brüten unferer brei ßaub=

fä'ttger groß gu gießen, bie üon jet)er gu meinen befonberen ßieblingen gegäf)tt

fjaben. TOe brei Phylloscopi niften in bem flehten, „Tiergarten" genannten

2öätbd)en bd Qdi$. feättt id) bie (£rtaubni3, in biefem Söatbe oon ben SBegen

abgeben §u bürfen, erhalten, fo tjätte idj rcol)l Gelegenheit gefunben, meinen

^lan auszuführen. Sftacbbem iä) mid) be§ nun einmal gut* SSermeibung t>on Un^

anncl)mlid)!eiten nötigen gang=(£rtaubni3fd)eine3 tierficfyert fyatte, lam id) an %w

ftä'nbiger ©teile barum nad), ba$ £iergartengef)ötg frei betreten §u bürfen. SDton

@kfud) mürbe prücfgeraiefen, tro^bem ein ornitf)otogifd)er greunb oon mir fjierfetbft,

Dr. %., auf fein ®ejud) einen entfprecbjenben £)i<§pett!3fd)ein erhalten l)at, unb

id) mid) barauf berief. Söarum bei ber gleichen 23ittc ha§ eine mal fo, ba$

anbere mal anber3 entfdjieben rourbe? D^cun, (Gebanfen finb ja zollfrei, unb id)

fyabe mir meine (Gebanlen gemacht. Jpintertjer \)abz id) mid) mit £). o. 9ttefcn=

tfyal getröftet, ber aud) örgerlidje ©nttcmfdjungen Ijat f)innel)men muffen, loie fie

ifjtn „f)öf)erc (Srfenntni3" bmikt l)at (f. 3Hortatefdjrtft 1892, ©, 190 unb 191).

Selber ift e£ nun einmal Stfatfadje, ba$, menigften3 tofaf, ein grüubtidjcreS

ornit t) oto gifd) e^ 23eobad)ten §ur Unmöglid)leit geworben ift unb immermcl)r merben

bürfte, aud) menn man, üon feinem orange fortgeriffen, barauf oerftillt, „c§

immer lieber barauf anfommen gu laffen." Sie l)iiufig ift man bei biefem

rf
9fti§!ieren" gelungen, mertoolle ^Beobachtungen plö^lid) ab3ubrcd)cn! ^)cr

r
,nid)t gu entfernten ^Sla^d)en, n»o man unberüf)rt oom profanum vulgus feinen
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©tubien unb Q3eobad)tungen obliegen fann," tüte nad) folgen o. $fttefenti)al

an ausgeführter ©teile 9?ad)frage %MX, bürfte eS wenige geben. SDann bleibt

aud) ber SBert beS gfüdtid) erlangten lanbrätltdjen gangpatenteS ein immer

nur feljr iflttforifdjet. S)er £)rnitl)olog fat (Grunb ber fortfdjreitenbett Kultur gu

grollen, nidjt bloß, weil fie bie änderen (Srjftengbebingungen für oiele, ja bk

meiften $ogetarten erfdjroert ober tcittociS gang befeitigt. äöenn eS aber roal)r

ift, bafc (Gelegenheit Qkht mad)t, fo mirb man aud) nid)t beftreiten fönnen,

baf$ (Gelegenheit erft bzn Drnitfyofogen madjt, baS geilen einer folgen aber aud)

baS brennenbfte $ntereffe erfalten lögt.

£)a mir ber „Tiergarten" oerfdjtoffen war, fo blieb mir nur ber „Sorft"

übrig. £)aS Ijartc infofern feine Unbequcmltd)feit , als id) t)ier mit größeren

Entfernungen (2 ©tunben) gu rennen fyattc; gum ©lud fonnte id) bk ©ifenbafyn

beuu^en, bie mid) bis auf eine Ijalbe ©tunbc bem QkU meiner ornitfptogifctjen

^•furfionen nafyc brachte. £)te Hefter ber Saubfänger finb nid)t leidet gu finben;

am teidjtcften nod) baS oom SBcibenlaubooget, baS id) öfters nad) furgem €md)en

entbedte, mäfyrcnb bagegen bie ©djtiriertgfeiteu beim Sluffudjen beS Heftes oom

%\ti&* unb nod) mefyr oom Satbtaubooget meiftenS nidjt geringe finb. @o Ijattc

id) audj bicSmal oom SBeibcntaubfänger feljr batb mehrere Hefter auSfinbig ge-

mad)t; ba idj'S oorncljmticl) auf ben 2öalbtaubooget abgefel)en Ijattc, fam id)

gar uid)t ernftlid) bagu, nad) bem (Gelege beS gitiS gu fuäjen. £eiber ijattc

id) red)teS sßcd) mit beut sibilator. ^d) r)attc auf Iteinem Sftaume gioei äfteinnetjen

oerl)i3rt. Slbcr fo oiet äftülje id) mir aud) gegeben fyabe — id) tjabe 16—18

©tunben barauf oermaubt, baS 9?eft gu finben — id) oermodjte fein üfteft gu

finben, ja bei betben Wämd)m, obgleid) id) mehrmals oier ootte ©tunben an

einem nad) meinem dafürhalten geeigneten fünfte, oon bem aus id) baS }ebeS=

maligc #tcoier gut überfct)en fonnte, anfielt, tjaBe id) nie eüoaS oon einem

2Beibd)en bemerft. £)aS eine $?önnd)en mar gang im Unterfcfyiebe oom anberen

fo gutraulid) , ba$ id) eS bequem fyätk „titfdjen" fönnen. Über bem ©ud)en

nad) einem sibilator = ©etege fyatte id) bie rechte Qät, mid) nad) bem Sfteftc oon

Phyll. trochilus umgufetjen, ocrföumt unb fo mußte id) mid) bequemen mit jungen

oon rufus gufrieben gu fein. £e£tere wollten gerabe ausfliegen, als id) fie aus

bem üftefte tyolte, furg el)e id), um rechtzeitig gum 2lbenbgug nad) Qtty mieber

auf bem 33at)nt)ofe gu fein, ben äöatb oerliefj. £)ie 5llte fing id) mit ^Ruten

über bem Sftcftc unb naljm fie mit. Qu <paufe angelangt, ftedte id) bie Butter

mit ifyren fed)S jungen, bk id) im dltfte mit fortgenommen tjatte, in einen ge=

räumigen $äfig, top fie alte, burc^ ben Transport etmaS ermübet, batb ein=

fd)liefen. 5lm ndd)ften borgen fefyr frütj trug id) ben ^ä'fig in ben (Garten,

too id) it)n 2 m über bem S3oben auf einige niebrige SBimbaumäfte fe^te. ^n
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ein $äftd)en ttjat id) frifd^e Slmeifeneier unb Keine £D?ef)ttr>ürmd)en , in ein

9eäpfd)cn SÖßaffer unb fefctc beibe£ in ben Mftg. £>a bie jungen bte Sitte um

fjuttcr angingen, fo glaubte id), biefe mürben oon it)r fofort gefüttert werben.

%lad) längcrem harten überzeugte id) mid) jebod), bag ba$ nid)t gejctjar). £es=

fjalb cntfd)tog id) mid), §u einem Mittel p greifen, mit bem id) gerabe bd

Phyll. rufus fd)on bor gmei Sauren redjt guten ©rfolg gehabt tjatte. damals

— id) |iett mid) gur ,8 e^ *n oem an örauncfieft fo auffatlenb reiben üftünben

in ^annooer auf — t)atte id) and) fecp $unge unb bie üfturter oom Söetbenlaub*

nogcl mir oerfdjafft unb fie im ^äfig in ben ©arten gebracht. £)amt fyatte id),

nadjbem id) bie Sitte ftct) erft an i|re neue Umgebung t)atte gemöfynen (äffen,

biefe in greifyeit gefegt, unb fierje ba, fofort begann fie itjren ^inbern gutter

guptrageu. %lad) einer ©tunbe mar fie für ben übrigen £ag, morjl burd)

fpielenbe ^inber geftört, oerfdjmunben, fo bag id) mid) gezwungen fal), 93tuttcr^

ftettc in übernehmen unb bie Keinen t)ungerigen £)ätfe zu [topfen. £)a£ eine

unb ba£ anbere $unge f al) am Slbenb menig rjoffnungermedenb aus, fo bag id),

um fo me^r, als mir Slmeifencier gänzlid) fehlten unb aud) ber 9JM)lwürmer

nid)t oiet zu ©ebote ftanben, id) auger auf eingeweichte (Semmel I)auptfäd)lid)

auf 5fte9 e tt unb ©pinnen angemiefen mar, mit meinem Slufzud)toerfud) fd)ted)te

©efdjäfte in mad)en befürchtete. Em nödjften borgen nod) oor 1
/2
4 llt)r mar

id) bereite am $äfig, um ba3 erfte mal in ftopfen. Wenige Minuten fpäter

l)öre id) in unmittelbarer ^älje ben Sodruf ber Sllten, unb efye id) eine beftimmte

Hoffnung in Ijegen magte, ba erfd)ien fie bereite am ^äfig, lebhaft begrübt unb

fctbft freubig^ängfttid) grügenb. %lod) r)atte fie nid)t$ im ©crjnabet, aber nun

mugte id), bag fie fd)on für irjre jungen forgen mürbe. Unb mie aufopferung§=

oott, mie rürjrenb unermüblid) fyat fie ba3 getrau, mobei fie fid) burd) bie

menfd)tid)en 3ufd)auer nidjt im geringften ftören lieg
, fobalb biefe nur menige

Schritte oom $äftg bk allerliebften steinen mit teitncfymenbem $ntercffe fid) an=

faljen. Unb t§> na^m fid) in ber Zfyat reizenb aus, menn bie fed)3 ^nirpfc bid)t

aneinanber gebrängt auf berfetben ©tauge fagen unb in Üjrem tieften $teibd)en

fjarmlofen 2luge3 in bie 2£ett gudten! £)a e£ mir, offen geftanben, zu lnu

bequem mar, ben $äfig atlabenbtid) in
?

£ fixere §au3 zu transportieren, um it)n

momögtid) nod) oor 4 Utjr mieber in'3 greie gu tragen, fo lieg id) ifyn einige

mal mäfyrenb ber 9?ad)t Rängen. £>ie Sitte fdjtief in unmittelbarer 9cät)e, mie

id) mid) mehrmals überzeugte. %{§> id) eines Borgens jebod), c£ mar nod) fcl)r

frütj, meinen ©d)u£befot)tenen meinen !>Drorgengrug entbieten mollte, mugte id)

in meinem ©rfdjreden bie 2Bal)rnct)mung machen, bag mir bamit ein anbercr

fdjon zuoorgelommen mar, au beffen freunbticfyc Slbfidjt id) allerbings nid)t

glauben fonnte, meit biefer anberer eine mäd)tigc ®afce mar, bie tauemb auf
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bem gurrt ©lud oben gefdjloffenen Gatter lag. $d) mar eben nod) gur rechten

$eit gefommen; nod) fehlte lein teures $aupt. %lcid) biefer unangenehmen ©r~

fafyrung unterzog ict) mict) gern mieber ber alten 3)fttr)e. 9^ac^ ungefähr gtoölf

£agen fing idj bie Alte, weit bie mir nun i'ljre. ^inber in ber Poliere ans

fünfttidje gutter gewönnen fottte. £>aS t)atte jebod) feine ©djnnerigfeiten , ba

id) Ameifeneier gar nid)t unb Sttefjlrüürmer nur raenig befa§. £)arum fdjenfte

id) fdjon nad) furger Qeit ber ganzen ©cfcflfdfjaft bie greirjeit. guerft entlieft

id) bie aufopferungsvolle Butter burd)S geöffnete genfter. 3Bte bie lodte unb

rief, mie bie fid) freute unb fid) tummelte, als erft baS eine, bann enbtict) alle

bem 9?ufc gur gretfjeit folgten! Aus freubigem ipergen rief id) ber frb't)lid)en

©efettfcrjaft ein „©lud gu auf bie Steife!" nad). — Sßettiger, ober eigentlich gar

fein ©lud t)atte id) mit einer S3rut £)aubenmeifen. ^m Qatjre guoov t)atte

id) baS 9?eft in einer mäßig l)ol)en S3ud)e gefunben. 3)aS $at)r barauf ent=

btdk id) eS in einer ebctifotdjen, t)öd)ftenS breifjtg &d)iitt oon ber erften entfernt.

£)aS D^cft l)atte fetttid) unb oon oben t)er in bem bürren Überrefte eines menig

über armftarfen Afteg gugang. $Q'attz id) nid)t, aud) nur met)r burd) glüdlidjen

3ufalt barauf geführt, im 2>orjat)rc fd)on baS Sfteft in bcrfclben ©egenb auS~

finbig gemadjt, id) l)ättc cS fdjmertid) bort gefud)t, ba bie bitten nur in längeren

graifdjenräumen oorfidjtigc 8od!rufc l)5ren liefen unb biefe erft lauter unb

baufiger ausfließen, als it)nen meine ©egemoart meine Abfidjt gu oerraten festen.

^rf) erftieg ben 53aum, ftedte um bie beiben 9?cftgugänge 9iutcn, fletterte raieber

rjinab unb wartete beobad)tcub baS Weitere ab. £)ic (Sttern mertten natürlich bk

Abftdjt unb mürben oerftimmt. $a, baS fd)laue 2öeibd)en fanb fogar .eine ©teile

fyerauS, mo eS burd) bie git meit geftedten Stuten unbefdjabet t)inburd)fd)tüpfen

unb 51t ben Suugcn gelangen tonnte, fo ba$ mir nidjtS übrig blieb, als ben

Sßaum öon neuem 311 erfteigen unb ber Uugulängtidjfeit ber bisherigen Sftact)-

ftettungen abgut)elfen, (£S bauerte jebod) geraume fttit, el)c id) bk ÜDhttter in

§ä'nbcn tjatte; ber £)err Später, ben id) gern aud) betommen Ijiitte, reagierte

jebod), feine öerfönlict)c greitjeit über bie Anteilnahme am ©d)idfal ber ©einen

ftettcnb, fauer.

Qu guterle^t tpttc id) mir bie, mie id) mehrere Sage guüor fd)on gu meiner

Überrafd)ung fcftgcftetlt, aus nur oier köpfen beftet)enbe ^inberfdjar. SBeroogcn

burd) bie guten Erfahrungen, metdje id) mit grau SBeibenlauboogel gemacht

t)attc, fe£tc id) bie rcigenben oier 2Bei6ct)cn famt Butter in ein ^äftdjcn, baS cnt=

forcdjcnb hergerichtet mar unb l)ängte biefeS in eine t)ot)e, bis gur Erbe btd)tbe=

grocigte gierte im 9?ad)bargartcn unb gab nad) einiger Qüt ber Alten bk grettjett.

©ic f)telt fid) lange in nä'd)fter Umgebung tt)rer nad) gutta oertangenben ^inber,

unermübtid) lodenb, auf, tarn mehrmals bid)t an ben haften tjeran, aber taufc^te
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mid) in meiner (£rmartnng, baß fie, gutem Söetfpiet fofgenb, in ben neuen 25cr=

Ijältniffcn it)re SOluttcrarbett fortfe^cn mürbe, grünblid). 2Bol)t fud)te fic eifrig

gntter, aber für fid), fobag mir nidjt£ übrig blieb, raotite id) bk jungen nid)t

toerfjungern laffen, aU ba% $ütterung3gefd)äft felbft $u beforgen. £)a£ aber ift

bei SDccifcn ein fd)micrige3, mit bic ntcfjt fperren, jonbern muffelig geftopft

merben muffen, lieber ftanb id) burd) ben 9tuf ber in£ ©djlaf^immer mitge=

nommenen £>aubeumei§d)eu fefjr frü| auf unb fütterte bie fcfjnöbüertaffenen

^mttgrigen mit meljr ober meniger ©ebulb fo oft idj nur fonnte, möglid)ft alle

«Stunbeu, mit in Wild) gequellter (Semmel, ©pinnen unb SBürmern; nad) mehreren

Xagen muffeligen (Stopfend mar ba§> ©rgebiti<§ ba$ l)öd)ft traurige, baß and) bas

le£te ber rei^enben £ierd)en ftarb. %lad) biefem Mißerfolg tröftete id) mid), ba$

au3 meiner 91bftd)t, ©olbrjäljnd)en großzuziehen, nid)t3 geworben mar, benn biefe

Ratten bereite tfjr Sfteft oertaffett, ba3 id) nad) langem Sudjen unter ber Spitje

eines? oietleid)t 6—8 m über bem 23obcn befinbtidjen Seitenafte3 einer mittel

flogen gidjte entbedt Ijatte; ben betreffenben, uid)t gerabe ftarfen Stft t)attc icf)

Zur guteu §älfte, an feinem (£nbe ba% fXleft, abgefdjnitten uub mehrere Steter

niebriger gelängt, fobaß id) jebeqeit bequem ba^u fonnte unb mir ba§ 23eobad)ten

tnefentlid) erfeidjtert mar. £)ie Otiten, einen Slugenbtid oerbu^t, ba£ §eim ifjrer

^inber nid)t an ber alten Stelle §u ftuben, fanben fid) ferjr balb mit ber üjnen

aufgebrnugenen Neuerung ab unb l)abeu ja mit bem fd)tießlid)en ©rfolg aufrieben

fein fönnen. — $)odi nad) biefer $lbfd)meifung gurüd §u meiner bie3jctn,rigen

Söeibenlauboogetbrut. 2£as> lag mir näl)er, al3 zu oerfudjett, ba$ id) Butter

Saubooget §um gonragier* unb ^roüiantmeifter mad)te? 21(terbiug3 bort in

SJUtnben l)atte id) bie $3rut I)ödjften§
x
/4 Stunbe mit Ijcrgcljolt unb ber bortige

©arten unb feine Umgebung maren fo befdjaffeu, ba$ bie £ebcn3ocrf)ä'ttniffe für

unferc Sauboöget jet)r geeignete maren, e3 fehlte nid)t au flehten unb großen

gidjtett unb einigen anberen mächtig l)ol)en SBalbbäumen; l)ier bagegen mar, rote

fd)on gefagt, bie Verpflanzung att£ bem $orfte in ben ©arten eine zehnmal

wettere unb ber ©arten felbft bot mettig, ma3 ein rufa-§erz rjcitte befriebigen

fönnen. @teid)ti)of)t mad)te id) ben Verfudj unb ließ bk 2tfte frei, unb fiel)c ba,

binnen fur^em cntfdjloß fie fid), bie Sdjar tt)rer kleinen zu äfcen. 3Benn fic,

bie unaufl)örtid) fitste, unermüblid) l)erbeifd)Icppte, bod) ein paar it)rer £inber

einbüßte, fo lag bic Sdjulb maljrlid) nid)t an itjr, fonbern au ben £errainocr=

f)öltuiffen. Sftefyrfad) Ijabe idj ben ^Kifig balb l)ierl)in, balb baf)in gefegt, immer

tjat bie treue Butter itjre, in ben erfteu Xagcn am lauteften fd)reienbcn trüber

gefttuben. 2lbenb3 brad)tc id) ber ^a^en megen biefclbett allemal für bic ))}ad)t

in 8id)erl)eit. 2tl£ nad) Collen ad)t £agcn e3 ben jungen in il)rcr engen 23c=

Häufung ungemütlid) zu merben anfing, bejd)loß id) f bic 511tc 31t fangen unb bie
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gange ®efcßfcfjafi ins ^immer au f
e
fe
eK- Butter ßauboogel Ijatte jebod) bte

böfen SRuten, bte t§r ctnft bte gfreüjeif geraubt, nod) mofjt im ®ebädjtniS, unb

Mutete fidj ängftlid), mit irjnen in 23erül)ruug zu fommen; am (£nbe brachte fie

aber bod) tt)rer Mutterliebe iljre grciljeit gum Opfer. SDieSmal fonntc id) ifyr

unb ben Sungen alles bieten, roaS fie über bie Sd)roierigfeiten beS (SingemöfynenS

unb beS ©emöfmenS ans fünftlid)e gutter rjinmegljalf. 5n oier großen 23lumen=

topfen fyatte id) ad)t giften, bereu größte gut 3
/4 Meter fjod) mar, eingepflanzt unb

biefe ins
#3"ttmer auf^ fjettfterbrett unb einen £ifd) gefegt, fobaß, als id) bie

fleine ©efellfdjaft in bie ©tubc tfyat, fie fie!) fofort fyeimifd) füllte unb bk gidjten

mit 23efd)lag belegte. %.u frifdje teetfeneier, obgleid) biefelbeu Don ausgezeichneter

23cfd)affenl)cit maren, loolltcn bie £ierd)cn guerft nid)t Ijeran; beSfyalb gab id) iljnen

minzig flehte Mel)lmürmcr, bie fie begierig annahmen, b. I). bie ?Jlte, benn bk

Sungen ließen fid) nod) öofte ad)t £agc füttern, erje fie bie erften Riffen fetbftänbig

aufnahmen; außerbem gab id) ifynen im Saufe ber nad)ften 2—3 2öod)en £)unbertc

oon ©pinnen unb £aufcnbe oon fliegen, meld) letztere id) im ©d)mettcrtingSne£

int harten unter ben Saunten megfing. ©ans altmäljlid) ging id) bann gum

Mifdjfutter über; cl)e fie baS uubeanftanbet l)innal)tnen, maren gemiß faft oier

2öod)ctt oerftoffen feit beut £age, mo id) fie auS beut Sftefte l)ob. 3)a fie üon

uornljerein bie beftc, fräftigfte Sftabrung ermatten Ijatten, unb iljnen biefe aud)

fpäterfyin gemährt mürbe, fo überftanben fie bie Käufer oortrefflidj. Seiber büßte

eins bei einem 23cfanntcn, bem id) bie Sauboöget gefd)en!t l)attc, fein £ebeu ba-

burd) ein, ba$ eS oom Sfteuntötcr, auf beffen ®ajtg e«3 fid) ntebergelaffeu fjatte,

getopft unb bergcljri mürbe. — @lje id) mir bte SBeibeuoöget zur 5(ufzud)t fyolte,

fanb id) beim §crumrcifen int Söatbc,* burd) ein feines (Stimmd)cn aufmerlfam

gemorbcu, ein flügges @olbl)(U)nd)cn, ba% im begriff mar an bem (Stamme einer

riefigen, erft in bcträd)tlid)er §ölje oom S3oben Äfte tragenben gidjte gu feinem

luftigen ©d)loß, aus bem eS mot)l feine Neugier rjerabgemorfen t)atte, emporgu^

Heitern; eS mar fd)on 4 bis 5 Meter in bie §öl)e gegrabbelt, ba t)otte eS ein

3Surf mit bem loder zufammeugcbatlten £afd)entud)e herunter. 2Mcf) füßeS

®cjd) opferen fjiclt id) in ber £mnb, baS mid) mit großen 5lugen anfaf) unb §ur

Slbmefyr fein <£>d)uäbetd)en fperrte, fobaß id) in ben blutroten Ütadjen t)ineinfal)!

<Sd)nell trug id) einige 9teifigäfte zufammen, richtete fie am (Stamme auf, fe&te

ben gtnbling hinein unb legte Dtuten um il)n, bie Mutter zu fangen. (Sine gute

fyalbc (Stunbe bauertc eS, et)e biefe fid) zu ifyrem %ltft§Md)m „fyerabtieß", meines

uuterbeffen bereits mehrere &Ietteroerfud)e gemacht fjatte unb beSfyatb mehrmals

mieber in baS @ezmeig gefegt merben mußte. 3una'^)^ fd)lüpfte bk 2llte burd)

bie Dvutcn burd), aud) baS nädjfte Mal nod), bann blieb fie fjängen. $d) mürbe

fie unb il)r &iub nid)t gefangen, ober bod) nid)t mitgenommen I)aben, menn id)
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in ber (Stunbe d)ärfften 35eobad)teng etmaä üom 9?eft gemerft fjätte, ober bocf)

baoon, baß bie beiben Otiten nod) anbere $unge fütterten. Setdjt möglid), bafs

ein (£tcf)f)öntdj)ett, biefer privilegierte ©olbrjäfyncfjenneftäerftörer, fid) ber ©ejcfymifter

meinet Keinen (befangenen „erbarmt" rjatte. 2öäf)renb id) übrigen^ gebulbig

wartete, ba$ Regula-äftutter fid) netdj bem 23efinben tt)re§ ^ßrin^en r)öct)ftetgen

erlnnbigen fotlte, tarn ein @idjl)örnd)en gerabe anf ben fraglichen 23aum ljerau=

gehüpft, $dj mar gejpannt, ob e§ ba3 $unge, ba$ fanm 2 Sfteter oom 23oben

am (Stamme .flatterte, bemerfen mürbe; ba§ gefdjat), id) muß jagen §« meiner

Überrafdjung, tttdjt, obgleich be£ Sftagerjo 2öeg unmittelbar unter bem Sßogel^merg

r)tnfür;rte. £>emnad) mödjte ba§ ©el)ör unb bte üftafe bc<§ @id)l)om3 ntctjt über*

mäßig fd)arf fein. @ben nod) rechtzeitig !am id) mit meinen beiben (befangenen

ipx $8a\)n. to näd)ften borgen gab id) ber TOen im ©arten fofort bic grei=

tyit. W)tv, obrooljl fie fid) gmei, brei £age in ben unbidjten giften be£ 9^ad)6ar*

garten^ rjerumtrieb, um tljr ®inb flimmerte fie fid) nid)t im ©eringften. 2ßa3

I)alf3, id) mußte antreten, ©an§ miber Qnrroarten fperrte ber Keine Pflegling,

bem id) taeifeneier, (Spinnen unb Kein gefdjnittene äftefjlroürmer auf ein §ö(^d)en

geftedt l)in!)ielt, üorgügüd). &§> mar jebc§mal ein retgenber 5inblid, menn mein

Siebling feinen blutroten 3tad)en öffnete, t§> mar ein §od)genuß, ein fofdje3 £ter~

d)en §u füttern — ein <pod)genuß allerbing£ roofjl mefr für mid), benn id) tjabe

ba$ güttern fo gut beforgt, ba$ id) ba§ ©olbl)ä{)nd)en tot fütterte, ein $?ißge=

fd)id, ba§ id) früher einmal mit einem jungen ©olbammer t)atte r ber hä feinem

£obe budjftablid) „^um $ßla|en bid" mar. — Sftun nod) dinigeö über meine

te^te mir, unb id) fjoffe bem nacrjfidjtigen Sefer ebenfalls, intereffantefte luf^udit.

(Seit mehreren $al)ren fytelt fid) in unferem ©arten ein ©artenfpötter auf mit

mirKid) auffatlenbem (Sumpfrofyrfängergefange — jo glaubte id), unb bahn bc=

rurjigte id) mid), oljne ber (Sadje auf ben ©runb gu gel)en. 2Ba3 märe babei

aud) auffälligem, menn unfer gelber (Spötter ben palustris üollenbet nacrjgearjmt

l)ätte? 2lber ber Umftanb, ba$ id) mid) üon einem ©artenrotfdjman^, ber mit

überrafd)enber 9#eifterfd)aft ben grtti§ imitierte, mehrere £age Ijätte büpieren

laffen, e^e id) baljinter lam, ba$ ber oft gehörte, aber nie gefeljene gttiä unb ber

eben fo oft fingenbe unb meift entbedte 9ftotfd)man§ ibentifd) mären, in ^erbinbung

mit ber ^Beobachtung, baß id) neben bem reinen palustris-©efang ben reinen

hypolais-©efang öfter gu fyören befam, ließ mid) an einem graciten „(Spötter

mit (SumpfroJjrfängerftroprje" irre merben. £)a3 Terrain freiließ ließ, obmofyl

ber ca. fünf SDceter breite „SMtjlgraben" am ©arten oorüb erführt, ben ©cbanlcn

an ba§ ^erfommen be§ palustris nid)t leid)t anffommen, meit gerabe ber am

SS äffer gelegene Zäl be3 ©artend äiemlicr) büfter ift unb ber (Sumpfro^rfängcr

freunbtid)e, rjelle, fonnenbefd)ienene Örttic^feit liebt. Qwav menn id) ben (Sänger
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bann fal) mit jetner meigtidjen ^eljte, bann jagte id) mir: baS fann.nur

palustris fein, aber bk legten gmeifef fd)tr»anben bod) erft, als id), toa^ eben

nicf)t gerate leidet mar, ben 23oget
, f
tifd)te" in bem 2lugenbtide, mo ÜJttänncfyen-

nnb SDßeibcrjen im „munberfdjönen Neonat Sttai" (ber bieS $af)r mit jetner falten

üftäffe eine gange fHetr)e §. S, erljebtidj verspäteter Ernten oerurfad)te) mit

einanber mimten; ben anberen ©Regatten auf biefetbe üBeife gu erhalten gelang

oorbet. £)aS am Sftadjmittag gefangene Sier mar fdjon nad) menigen Stunben

im &äfig fo matt gemorben, ba$ id) eS nod) am fetbeu $lbenb, als eS fd)on

bunfette, mieber ausfegte; eS ücrmod)te fid) anfangt, ein atmenber geberftumpen,

fanin auf ben gfüfjen gu Ijattcu. Sftad) geraumer 3 e^ er ft erfjolte eS fiel) nnb

fing an nod) einige Sftüefett nnb Dtäupcrjen gu fucfyen, fobaß id) bie ©emigfyeit

I)atte, eS mürbe feinen Sfnfafl überftetjen. 5(u bem (befangenen fiel mir bie ge=

fättigt braune gärbung ber Dberfeitc auf. fflvm galt eS, baS Sfteft gu finben.

Säglid), fomeit eS baS unfreunblid)e SBetter erlaubte, fudjte id) banad). £)aS

fingenbe 2)?ämtd)cn l)ielt fid) ftctS au gtoet oiclleid)t 60 (Schritt tion einanber

entfernten ©teilen auf, bereu SBerbtnbung mit einanber burd) r)ot)e üftugbüfdje, bie

am Söaffcr entlang fteljen, l)crgeftcllt ift. (Snbtid) fanb id) ein §Jceft tjod) oben

in ber ©abel etneS JJlieberbaumaftc^. 33alb jebodj überzeugte id) mid) baoon,

baß eS bem ©artentauboogcl angehörte, meld)er in bemfelben Otcöicr mie ber

9iol)rfängcr fid) auffielt. üöetbc Säuger gerieten beSfyatb biSmeiten aneinanber.

©nbltd) cntbcd'te id) baS Dtofjrfängerneft, baS an fed)S mcl)r ober meniger büunen

Steigen eines fcl)r unbid)teu StraudjcS nid)t gang 2 m über bem Söoben l)ing,

einige ©djrtttc oom Dianbc bcS 9)(üt)lgrabcnS entfernt.

©rft mehrere Sage barauf füi)ltc id) beim £)ineinfaffcn einige (Eier, $d)

ftbrte nun längere Qcit bie (Sltcnt gar nid)t mefjr bis gu bem 2lugcnbtide, mo

id) bie jungen auSljcbeu toolltc. (E'beu als id) gunt Sfteft herantrat nnb biefeS

etmaS nieberbog, um l)iueinfel)en ^u fönnen, flettertc, märjrenb bie Otiten in ber

Sftäfjc lauten Sßroteft gegen mid) ©törenfrteb erhoben, ein tief d)ofofabenbrauneS,

langbeiniges nnb gugteiefj ftaribcinigcS (StmaS mauSartig ober beffer fd)laugenartig

auS bem Sftefte an bem Stengel empor, ©in fdjneller ©riff. nnb id) fjatte einen

jungen Diorjrfänger in ber ipanb; fct)on trollte and) ber ftrotitt feine luftige SBiege

oertaffen, als aud) er mir gur 93eutc mar. 2öo aber blieben bie näcrjften? $on

il)nen mar bei ftüdjtigem hineingreifen ins 9ceft nid)ts gu f
puren. @in genaueres

Untcrfud)en beSfelben erft Brachte mir Wufflärung: eS lagen nod) gmei unauSgebrütcte

(Sier barin. £>ic oben ergäljtte Störung, bie baS SBcibdjen ^u 51nfang ber

^ßaarungSgeit burd) mid) erfuhr mag baran fcfyutb fein, baß gmei (gier unbefruchtet

blieben, ober bie falte Witterung mag eS oerfdjulbet fyaben, bafe nur gmei $ungc

erbrütet mürben. £)a bk jungen, in einen gemöljnticfjen 3^9 arren ^a f^cn (jettyan
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„mit bem ^opfe burd) bte £)ede fdjrcn wollten", fo polftcrtc id) bk Qnnenjeite

aus, um gu oertjüten, baß fic (Stäben- erlitten. £)ie §älfte beS SDecfcI^ rjatte

idj l)erauSgcfd)nittcu unb über bte Öffnung in engen gwifcljcnräumen bünne,

abgcmnbctc ©tabuen befefttgt, fobaß bie bitten obenhin füttern tonnten, otjne ba$

bod) iljre steinen Ratten auSbrcdjen tonnen. £)en Häfig f)ing id) nun htl ®e=

büfd), fo, baß id) itjn oon einer (Seite frei unb bequem fefjen tonnte, unb ^war

oon ber Sftiftftcfle 8—10 ©djritt entfernt. £>aS Sfteft Ijatte id), um baS nod) $u

erwähnen, abgcfdjnitten unb in beut haften befefttgt- SJMt beuttidjem 9Taßtrauen,

baS fie burd) iljr (Skbaljren unb burd) ifjre ^rädjgen befindeten, fanben fid) nad)

unb nad) bk Sitten mit ber SluSquartierung iljrer Sprößlinge ab unb oerftanben

fid) enblid) ba^u, für Sftafjrung berfetben ^u forgen. Ob beibe (Eltern fütterten,

fjabc id) nid)t feftftelten tonnen, 3Me in einem ©d)ätd)en gur (Erleichterung beS

gütterungSgefcrjäfteS Ijingefe^tcn 9Jcet)lwürmd)en würben angenommen. Sftad) giuet

Sagen trug td) ben haften, ben id) nacrjts oor $a£en oerwafjrte, wieber etwas

weg; baS 2Bcibd)cn fanb ftd) and) bamit ab, um itjn bann enblid) an einem

^3la£e anzubringen, ber fürs ungeftb'rte S3eobad)ten mir ber gwedentfpredjenbfte

fdjicn; er mod)tc oon ber ^eftftelle in Suftlütte gegen oiergig (Stritt entfernt fein.

Qe^t aber ftreüten bie (Eltern unb liegen U)re ^inber im Stid). S3om borgen

bis §um fpäteu Sftadjmittag martete unb fyoffte id) oergeblid). £)a warbS benn

I)öd)fte 3 e^/ fraß id) m^ oer SBcttfeu annahm, sßroüiant mar reid)tid) unb oor-

gügtid) oorljanbcn. $d) nat)m ein büttneS ^öt^djen, oerfat) eS an beiben (Snben

mit fiumpfer ©pi^e, pieffte allemal 3—5 frifdje Slmeifencier, ober einen annagen

9)tef){wurm, ober eine nierjt gu große Spinne auf unb — oerfud)te eS gnerft

mal, ob bie braunen $obolbe ba§> dargebotene freiwillig rjinnetjmen mürben. 2)aS

traten fic anfangt aud) einige 9ftat, bann aber iridjt metjr. Qa tarn id) auf ben

(Einfall, baß fic fperren möchten, wenn id) ben £ocfton iljrer Altern, foweit mir

mögtid), nad)at)mtc, unb id) in beut 2Iugenblide, wo id) biefen tjoren ließ, baS

futtergcjpidte ©bt^djen nid)t tangfam, fonbern fdjnetl iljrem Schnabel naf)e bradjte.

Unb biefer tleine ^niff gelang üorgüglict». SDie beiben ®erld)en fperrten, ba^ eS

eine £uft mar. ®ertd)en, fagte id)? (Entfdjutbigung, baS muß iä) ^urüdneljmen.

3Som erftett Slugenbtidc an, mo fie in meiner ©etoalt waren, Ratten bie ^loei ein

^öcneljmen, ba§> ben SSogettenner fofort ertennen ließ: bu ftnb nidjt oon gctoöfyn-

lidjem (Silage. T)k gudten fo oerfteinbig, fo, id) möchte fagen „nobel" in bk

Seit, al§ ob fie mer weiß fdjon meldje (Erfahrung befäßen, als ob fie fid) bewußt

gewefen wären: ja, wir finb eben §wet Acrocephalus palustris unb nod) ba^u

(BubfpecieS horticola, ba ^eißtS: §altung, ©ranbezza! 15)aß eS Srubcr unb

(£d)Wefter wären, folgerte ic^ aus ifyrer Stimme, bie fd)on nad) wenigen Sagen

einen unoerfennbaren Untcrfd)ieb aufwies, inbem baS eine ^unge mit träftiger
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tieferer ©timme (25oM „a"), ba£ attbere in Ijöf)erem Sonc (SSoM „e") rief. $m
®afig, rao ic^ mehrere fRot)rftenget unb Stoetge Wra9 befcfttgt fjatte, belegten fie

fid) munter, aber unbeholfen. £>a fie nur feiten in bie §öl)e Heiterten, rate

ba§> bie Sftofjrfönger tljtm, gab id) iljnen fpäter raagered)te ©t^ftäbe. £>a3 auf-

füttern Ijat mir unb greunb $., bem id) bie ©efdjtoifter einige Sage in ^ßenfion

gab, ötcl Vergnügen gemad)t; t§> raar rairftid) eitel Suft oljne bie geringfte Saft,

^ad) faum afyt Sage „erraacfyfen", ba flauten fie fdjott mit unbefd)reiblid)

tüürbet»otl = rädjerlictjem Gefid)t3au3brud, p bem bk gefträ'ubten ^opffebern ba$

3$fe beitrugen, einer toorbeifummenben fliege nad) — einfad) „fad)toerftänbig unb

Kenner". @d)on jefct machten fie ben crften 33erfud^, fetbftänbig mit bem

©dmabet ti\m§> aufzunehmen. QaZ gu beobachten raar ljödjft amüfant. $n il)rer

unbeholfenen, ernften SBürbc fperrten fie ben ©d)nabel mit auf, oermodjten tfyn

aber nid)t fo §u fdjließen, baj3 fie ben Gegenftanb iljrer 33egefjrlid)feit gefaxt

Ratten. @rft nad) oielen brolligen, toergebttdjen 93erfud)en, aber bod) in ber^ält-

niSmafng fnqer 3 e ^t, famcn fie bafyintcr, baf$ fie, um ein SBürmdjen ober ein

2lmci)cnei aufgulcfen, ben ©djnabel nur racnig §u öffnen nötig Ratten. 3el)n

Sage aus bem SDßefi fviegtcn fie e£ fd)ou fertig, einige Riffen fiel) fetber gugu*

langen, toter Sage ftoätcr gingen fie fd)on an<§ 9)?ifd)futter, ba$ in biejer Qtit alfer*

bingS nod) gu neun Seilen aus 5(meifettciern unb §cr[d)mttenen 9Q?ef)lraürmern be=

ftanb. £)ic Sßeibcnlaubüögcl l)attcn, et)e fie fetbftänbig fragen, na^e§u bie boptoelte

^eit gebraud)t. ©cfdjidt fliegen fjaben meine 9M)rfängcr alferbingS nie gelernt; fie

flogen grablinig uugefd)idt im ßimntcr umljer, bis fie irgenbrao nieberfielen.

5) od) l)abcn fie mandje fliege, bie bid)t an iljnen toorbeiftog, erl)afd)t. S)a£ eine

Wlal überrafd)tc mid) ber eine babnrd), baft er, eben nod) gemä'djlid) mit aufge=

blnftcrtem Geficbcr bafi^enb, im nädjften Moment bli£fd)nett eine güege erfdmappte,

mobei id) fo redjt Gelegenheit l)atte, §u beraunbern, raie ber 3Sogel mit einem

9)Me „nur Sänge" raar. S)anf be£ ausgeweideten gutterS unb ber guten

Pflege l)aben bie Dorfanger bie DJkufer ol)nc ©djraierigfeit überftanben. ©d)abe,

bafs fie ttjr gefdjmadüotteS gugenblleib mit einem unintereffanten ©ran toer^

taufdjten. $ljre (Sltern liegen einige Sage, nad)bem fie ifjren jungen 3Salet ge=

fagt tjatten, nidjtS toon fict> l)ören, fo oft id) iljnen aud) nad)forfd)te. £)a t)örte

id) bann baS Warmtym raieber fein eigentümliches Sieb fingen; baS ^3ärd)en

t)atte fid) nur raenige ©d)ritte toom alten 51ufent^altgort entfernt im 9?acl)bar=

garten in Himbeeren fein neues? §eim aufgefc^lagen. ^)ort l)abe id) fie noc^

einige sD2ale, raenn aud) feiten, bemerlt; bort ftnb fie pcl)ftraa^rfcl)einlid) gu einer

jraeiten S3rut gefd)ritten. ^)ie Örtlid)feit raar, nad) meinem Ökfdjmad, geeigneter

als bie erfte. — Wltim sIbfid)t hü 5luf§ud)t ber beiben ^Ro^rfänger raar toon

üorn^erein bie: raomögtid) mit ben Gefangenen •53rutüerfuc^e pt machen. 3ft^
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bodt), ba§> ne^me tcf) fidler an, ein $ärd)en unb nod) bagu ein gut eingemahntes

;

bagcgen fpridjt nid)t, ba$ ba§ eine ba§ anbere biSmeilen etma§ jagt. £eiber

fcljlt c£ mir gu einem berartigen SSerfudje an ber nötigen 9?äumlid)feit. ^ntereffant

nnb nad) meiner Überzeugung erfolgreich mürbe {ebenfalls ein fotdjer 23erfud)

fein, menn er in ber rechten Söeife unternommen mürbe. 2)agu gehörte §unäd)ft

eine oöllige Trennung beiber $öget mäl)renb beS SBinterS bis Anfang Sftai, fo,

bajs fid) bk SSöget gar nid)t gu Ijören nnb p jetjen befämen, bamit fic gum

(Sommer bann begattungsluftig mären; baS ^^ü 6^^ ttäre: gür bie $uä)t ein fet)r

großer $öftg, menn anberS ntcr)t ein gimmer oen Vögeln gur $er=

fügung geftellt merben lönnte. *äl§> baS bann geeignetfte Sftiftmatcrial fjabe

trf) baS alte sfteft aufbemafyrt. $ieHeic§t mirb ber eine ober ber anbere £efer

bnrd) meine Mitteilung oeranfafjt, baS p oerfudjcn, maS id) megen Raummangel

auszuführen öerfn'nbert bin. £)ann fotlte eS mid) freuen, menn er fid) megen

Überlaffung ber SSögel zu ßucfytöerfudjen mit mir in 33erbinbung fetten trollte.

£)aS 9^är)ere motte er bann aus ber entfürecfyenben anzeige ber Hörigen Kummer

ber äftonatsfcfyrift erfeljen.

^rtu^ofogtfdje Klaubereien.

„Dft merben f c^äbticfje $ögel p einem magren ©egen ber getbmirtfdjaft"

fagt §err ©mit R^e^al in feinem 51uffa|e „Über Öfonomifdje Drnitrjotogte"

(Sfto. 1. 1896 ©. 13 unferer 9JconatSfcl)rift). £)aS erinnert miä) lebhaft an eine

intereffante Begegnung mit Milvus ictinus, unferm fdjönen ©abelmeil). ©S mar

ein fd}iimmeS 9Jcaufejal)r, oorzüglid) ber §erbft, 1872; bk Sanbmirte befämpfteu

bk ^ßlage mit allen möglichen Mitteln, erlaubten unb unerlaubten (
slrfenif),

unb fdjobett bk $toggenauSfaat fo meit mie möglich l)inauS. *äm 15. Dltober

nachmittags, — eS mar füll, Reiter, marm — Ijatte id) einen 2Beg nad) ©ebl)arbS=

rjagen §u trjun — eine Heine ©tunbe.

Sie (Sljauffee balnn läuft faft parallel mit unferm Söudjenfjodjmalbe, bem

„§arbemege," an einer ©teile bemfelben bis auf ca. 100 ©crjrttt nal)etreteub.

©eSfialb mirb fiel) fein ^aturfreunb munbern, menn id) ben 28eg „überS §015"

maerje, um aud) als SBogettiebljaber 'einen rjetmlicjert ^31ic! in ben ^oljnenftieg gu

tl)un. — Sei) muß bemerlen, ba$ ber §arbemeg, Sßalbeigentum oon fieben Dörfern,

einen Seil beS §öf)enzugeS „bie (£lber= unb Sicrjtenbcrge" auSmadjt, ber bjier

fo redjt bk ©renze bilbet an ber 9lorbbeutfd)en ©bene; ber 331id nörbfid) t»oit

ben §öl)en beS §arbemegS mirb oon feinem 23erge meljr eingefd)rän!t, mäljrenb

füblid) unfere §öl)en mit bem §arg gufammenl) äugen. ®er Ijödjftc ^unft be§
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§arberoeg§, „ber 2lbler3t)orft," ergebt fiel) tool)l ca. 300 gu|3 über bie $ufe*

ÜRieberung in ber Entfernung oon ca. einer flehten ©tunbe oon ©alber nnb ift mit

einem trigonometrifcrjen Sßuttft befe£t, roetcrjer mit bem SBroden forrefponbiert —
alfo immerhin mert mal rjhtauf gu fteigen.

SDer Salb trug fcfjon ba§ bunte §erbftfleib — ma£ immer fo jd)ön au§=

fiel)t, nnb ben £)olmenftieg t)atte id) balb gefmtben, aber feinen erhängten Siebimg

fonnte tcf) erfpärjen — ba
f
öon einer 2lnl)öl)e ein Xbjal überblidenb, ft>eld)e§ nur

nod) mit einzeln fteljenben ©aatbndjen beftanben mar — mürbe mir ein über*

rafdjenber tobtid: £>unbert nnb metjr grofk @ ab elfteren galten auf ben bem

gelbe gmtäcrjftfterjenben fd)on entlaubten Räumen, nnb immer nod) famen neue

üom gelbe Ijer gebogen; icf) ftamtte eine SSeite, bann fd)lug id) mid) loieber in

bk SBüfdje unb ftörte fie ntct)t. 3d) Ijättc fie ja gäfjten muffen, aber fo meit ging

meine 23eobad)tung nod) nid)t. £)a<3 l)atte id) fd)on längere Xage bemerft: $ormittag§

gegen bie SSeitjen eingeht in bie Ebene, nadjmittagä lehrten fie ebenfo gurüd; bag

iljrcr aber fo tiietc feien, Ijattc id) tttdjt gebadjt.

£)er reid) gebedte Xijd) fammelte fie Ijier nnb lieg fie auf ifjrem Qu$t öer=

roetlcn. Selber finb mandjem 9tctfegefäl)rten bk Sftarjtgeiten nid)t befommen —
bie SJcäufe Ijatten ©ift im Seibe. — ?(benb^, e§ mar fd)on bunfet, ging id) querfelbein

ber §cimat gtt unb fanb auf einer flehten <Sd)marRappel einen großen $ogel fi|en —
oorftdjttg näherte idj mid) — aber er naljm fdjon feine SRott§ mel)r öon mir —
er mar totfrauf unb ließ fid) abfcljütteht ; e§ mar ein ©abeltoeil). 3d) ftopfte

jljit au3 — e3 mar mein nierunbreigigfter $ogel, meinem id) mieber auf bk 33ehte

oerljatf, unb Ijcutc nod) felje id) itjn unter @la§ auf bem glur eine§ @efd)äft^

freunbeö unb 3agbliebl)aber3 Ijängett — gar nidjt fo fd)ted)t. — 2lm 16., 23-

unb 27. Dftobcr befam id) bann nod) je einen gugeferjidt — alle tot gefmtben'

Um ben SDcageninljalt befümmerte id) mid) bamafä and) nod) nid)t, erft üiel fpäter,

am 11. 9JM 1889, befam id) mieber einen untere Keffer, er mar am §orft

gejdjoffen im §atlenborfer §olge, 1 ©tunbe norböftlid) oon l)ter, ein ^ßracr)t*

e^emptar, cT- Mageninhalt: bie Xeile einiger Maifäfer, ein Drjrmurm unb groei

^ferberjaare oon ca. 20 cm Sänge. £)a3 finb fie aber nod) nid)t alle, bk M.

ietinus, roeterje id) ftopfte, unb e§ fei mir tiergönnt, noer) oon einem in ersten,

um ehterfeitö einen ^unftfdjütjen oorgufüfyren unb anberfeit£ gu geigen, mie fcrjnetl

unb gut ^ttodjenbrüdje Reiten bei 33ögeln. •

31m 24. «September 1870 ftellte id) einen jungen SSogcl auf, beffen 2eben§=

fdjidfale mir oon Sugenb auf befannt waren. 2luf bem §arbemege in ber D^cätje

ber „©anbfuljle" auf einer l)o^en $ud)e ftanb feine SBtege, unb oon einem Gruben-

arbeiter geraubt, tarn er to ®orf, mar fet)r galjm unb frag au§ ber §anb —
baZ Butter mod)te inbe^ oft fnapp fein, beSljalb machte er oft ©^furfionen in
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bte 9?ad)barjdf)aft. @ine§ XageS lommt ein greunb %u mir: „£)u, §einrid), moft

mal foom'n, i! Neminem fgaxoid efdjoten — iß fo grot mie'n £)afme — iß aber

puij munter un frttt mafn famt; ijc fatt in mineu ©aren in ber Rabatte" —
nun ba$ mar boct) ein ©reigniS; be^^alb gleidt) l)in, unb mag finbe id) — ben

gafjmen jungen ©abelmeirj be£ ©anbmannS — fein ^örncfjen ber töblidjen ©djrote

fjatte feine £aut öerte|t, ma£ id) beim Abbalgen fpäter fanb, unb er tonnte firf)

nur freuen, einen neuen §errn gefunben p rjaben, metcfjer beffer fütterte. Seigerer

freute fid) and) feinet 23efi|e§ unb feinet 3agbglüde3. Unferem $ogel nmd)fen

inbeS bk glügel immer mefjr, unb in einem unbemacrjten 2(ugenblid fcrjmingt er

ftd) in Die ^öd^ften Zäunte unb ^mifc^en SftacparS $üdenfd)ar; barüber großem

©efdjrei — unb, tva§ Ijalf§ — mein greunb mußte gum feiten male pm
(£d)ießgemerjr greifen. ©r rjolte irjn oben oon einem 23aume tjerunter: ein un=

gtüdltdjeS @d)rot!ont fjatte tfjm bie große SRörjre eines Unterarms ^erfcrjmettert.

ÜUtein $ogel tarn bann in ben 23efi| eines jungen angefyenben QagbliebfjaberS;

in eine Kammer gefperrt unb leiblich) gepflegt, genaß er giemlicf) rafd) oon feinem

?trmbrud) — lernte mieber fliegen unb fd)tt>ang fid) ptraulict) auf ^opf unb (Schultern

feiner Pflegerinnen meiere iubeffen ttictjt fonberlid) baoon erbaut maren, unb fo

!)ieß eS benn balb: fannft£)u mir nid)t ben SSogel austopfen? 31m gebrochenen

9lrmfnod)en tjatte fid) ein biefer Knorpel gebilbet, melier beibe Xeile mieber oer=

banb unb; gtoar nod) nid)t Ejarr, bod) fdjou baS fliegen geftattete.

3dj „montierte'' ifm auf einem am ^elbrain im ©rafe liegenben unb oon

SHeüttoögefa befd)meißten ^iefelftein. @S mar mein tnergefjnter SSogel.

2(uS bem jungen Sctgbtiebfjaber ift nun mittlermeile ein großer $agbpäcrjter

unb Säger gemorben, ber feine $agb genta faefy- unb meibmännifd) bemäntelt, aud)

bk fcfjredticrjen ^fa^leifen ftellt.

3Sor gmei Sauren r)atte fid) ein §üt)ner!)abid)t (Astur palumbarius) im

$ugenbfleib barin gefangen.. £)erfelbe ftmr oon unbefugter ©eite auSgelöft.

Sd) erfuhr zufällig baoon unb machte bem befreunbeten ©teuer Zeitteilung oon

bem fettenen unb toertüollen gange, um baS Sutereffe an ber SSogelmelt ju toeden —
blieb aber otjne Intmort.

%lun nod) einmal gurücf gu meinem greunb, angefjenben «Spießer, meldjer

neben feinem ©lud aud) einmal rechtes 3agbped) -tjatte. Mmlttf) eines

2öinterS, redjt fcr)neereictj, mürben t)ter mehrere milbe ©anfe — Anser segetum —
erlegt. £)aburd) aufmerlfam auf biefeS feltene Sßilb gemalt, lehrte mein greuub

eines SftadjtS mit nod) jemanbem aus ber Kneipe fjeim unb fieljt bei bebeeftem

9ftonbtid)t auf 9cacparS großem ^Birnbaum eine 9fn§af)f großer bunller klumpen —

.

2öaS mag baS fein? „2)at möt mitle ©änfe fien!" «Sdmell bk glinte gefjolt
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unb, „baut^" — barauf großes §üfntergefd)ret! 3)ie gange ©efeöfd^aft ftiebt ab

mit fommt ben ©d)üi3en — ber §afjn bleibt tot! §err S. Xl)ienemann jagt:

„Drnitfjologen auf bem Sanbe!"

3um ©djtuß mögen noctj einige SRot^en über Milvus ictinus ^ßla| fmben

bte id) im Verlaufe mehrerer Saljre gemalt §abe>

«nftmft 1889. 18. W<XT% jucrft bemerft ein Stüd nörbtid) ^ierjenb. 0* R.,

früt) ftarfer ©djneefatl, bann $egen, W—N-W=2öinb mäßig. 2lm 17. menig

SRegen, 0° (- 3° R. SBButb: SW—W mäßig, am 19. gtoct ©tue!, am 29.

Sftärg ein ©tuet bemerlt.

1890. 7. Wüx% juerft bemer!t, am 8. ein ©tue!, am 13. gmei ©tue!, gogen

gufammen roeftlid), unb am 21. SCRär§ ein ©tue! roeftlid) gietjenb.

1891. 3. Wäx% juerft bemerft, ein ©tue! über'm ^arbemege öftlicf) gtetjenb,

$ormittag£. SSinb: W-S-W mäßig, troden, SftadjmittagS : ©cfjnee, Ütegen,

©raupein, ©türm. XagS öorfjer: roarm, + 8 ° R - S-W^SÖSinb mäßig.

1893. 9. 9Jcär§ guerft bemerft.

1894« 10. ffläx% giuei ©tue! freifenb öfttief) gieljcnb, bebec!t, menig ^Regen,

W-S-W. %fmtU V28 ©emitter, am 9. Reiter, faß füll.

1896. 11. 2IpriI ein ©tue! bemerft.

$lb§ng. 1889. 1. Dftober, gmei ©tue! sogen eilig in giemlidjer $öfye r)inter=

einanber — mcttcicfjt fonnte ber Qxvntc ben ©rften nod) fefjen. ©tili, troc!en.

£age£Oorl)cr frf)tuad) ©übminb, troc!en.

1890. 20. Dftober, 2ttorgcn§ 7 lU)r, §mei' ©tue! gogen fübtid) 5U §oIg,

troden, ftarf bem. 2lbcnb£ Ijetter, SBinb: N-W—N. fdjtoad). Xaggoorljer t)iel

Biegen, fdjmadjcr Sßinb.

Ortüt()Ologijd)C6 uam Sltjffljänjcr. ©inen neuen 23emet£ oon ber eigentümlichen

©cmofynfycit beS §)an£rotjd)Uhin5d)eng (Rut. tithys) fid) in Neubauten, unb

mären biefefben and) nod) fo fdjon unb großartig, fobalb al§ möglich au^ufiebetn,

tonnte id) t)cutc roieber beobachten. 23atb nad) bem betreten ber großartigen

s<Rotunbc be£ unoergteid)tid)en &aifcrben!male§ entbedte id) an ber Dftfeite beSfefben,

auf einem nad) aßen Regeln ber ^unft fjergeftetften äftaueroorfprunge, ein ^eftcfjen.

SOieine grenbe mar groß! $m großen Dtabbau be£ genialen 58awnetfter3 ©crjmi|

ein Heiner 2Boljnfik einc3 menfdjenfreuublidjen $öglein3. 23eim 5tnbttd be3 ^eftd)en§

trettten meine (Sebanfen fofort bei bem obigen 23ogel. Qu ben Sftiftftoffen maren, fo meit

id) üon meinem ©tanborte unter bem netten ©djlößtein beurteilen !onnte, oor~

mattenb trodene, ausgebleichte ©raStjälrndjen üermenbet morben. Sftadjbem id) meinen

Sftnnbgang oollenbct unb oon ber 33cfid)ttgung be£ fyeljren £urme£ mit feiner !unft^
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twtfen ©phtbeltreppc §urücfgetel)rt War, 50g id) am ©ingange besfelben, bei bem

SBerfäufcr ber Gnnlagfarten, ©rfunbigungen über ba3 üfteft ein. SCTcetne Vermutung,

bog Rut. tithys ber Erbauer fei, würbe fyier beftätigt. £)a3 SKeftäfen ftanb fcfyon

feit 1894 auf feinem erhabenen ©tanborte unb würbe in bem genannten nnb bem

folgenben $aljre, 1895, gum brüten benu^t. $m ^nbetja^re öon 1896 ftanb

c3 leiber leer. £>er in ben beutfdjen garben fidt) präfentierenbe §>etb be§ flehten

©d)Ioffe§ war aber bem großen nid)t untreu geworben, fonbern fjatte fiel) nur einen

uocf) erhabeneren Ort gutn S3aue eines anbern SdjjB§Ieitt8 erforen. $d) braute nä'mtid)

weiter in ©rfaljrung, bag nodj am 2fbenb beS 30. $uti eine gange Ovotfdjwangfamüie

in ber £rone oon meinem (Semä'ljrSmann beobachtet worben War, unb bag ftd) bort aud)

baä neue üfteft befinbe. gernerlun würbe mir nod) mitgeteilt, bag ade £eünef)mer am

23an beS £)enfmale§ fidjtlid) erfreut über bie^utrautidjfeit ber Sftotfdjwcmgdjen gewefeu

feien, unb man Üjre ^iebertaffung crB eine gute$orbebeutung für ba% weitere Gelingen

be£ einzigartigen SSerfeS beutfdjer £reue, beuifdjer ®wtft unb beutfdjen ^leigeS

angefe^en unb barum altgemein beftrebt gewefeu, biefe unb Üjren oergä'ngtidjien 23au

§u fronen, ©oldjeS SDenfen unb Bemühen ift lobenswert! 2öie ein fleineS Heiligtum

lieg man es ftefjen unb ©nabe finben am Xage ber 3Sett)e be£ £>eufmale3 oor ben klugen

unfereS erhabenen $aifer3 unb aller gürften beS beutfdjen DteicfyeS. %loü) fei bemerlt,

bag bk SSögeIdt)en nur auf weiten Umwegen gu Üjrem Sftiftorte gelangen tonnten.

(Sntweber mugte tiefet burd) bie genfteröffnungen ber feittid)en üftebenljatten, in weldjen

bie Lobelie 5lufftettung gefunben Ijaben, gefdjeljen unb oon ba weiter burd) bk

Türöffnungen gur $totunbe ober burdj bie SBorljalte unb oon ba in bie $totunbe.

(Sine S3itte, ben füfynen 33ögeln aud) weiter ©d)ui3 unb $ntereffe entgegen gu bringen,

l)ielt id) t)ter für überftüffig, barum fd)ieb id) Oon meinem 23erid)terftatter nur mit einem:

„|)aben fie ^ergltdjen £)anf! Stuf SBieberfe^en!"

^ffpufer, ben 31. $uli 1896. 51. £oepet.

9113 id) geftern, am 15. b. 9L^tS., in ber erften £)ä'tfte beS üftadjmittagS,

einen amtlichen ®ang nad) ber ^reiSfparfaffe in ßötleba gu unternehmen t)atte,

f)örte id) auf falben 2Bege bortljin, in ber Sftäfye be3 troden gelegten ©trettfee'S

in einem größeren Sftoggenfetbe, §wei äßttd)teltt fdjlagen. £>ie eine fd)tug rid)tig:

„pücfwerwüd!" £)ie anbere aber liefe bk beiben legten ©üben fort unb lieg nur

hk erfte ©übe be3 @d)tage3 „püd," je oiermal fjintereinanber l)örem $d) l)abe

biefe Beobachtung nod) nie gemacht, 9cod) fei bemerlt, bag ba§ ,,^M" alfo

im Xalte ^intereinanber folgte, bag ba£ fef)lenbe „2Berwüd!" gang genau eingefügt

werben lonnte. —
33üd)ef bä ©riefftebt (£ptt), ben 16. guli 1896. S. £ocpel, Kantor.

Gryps fulyus L. in £)fterret^if^^tftlefiett erlegt ®ie fd)lefifc^en £age§=

blätter brachten üor bürgern bie üftad)rid)t , bag am 27. SJcai b. $5. im fiirft=
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bif d6)öfliefen fernere fRett)tDiefett in Dfterrei$ifdj*©djlefien oom Unterförfter Otto

§übner ein ©jemptar be§ tüet§!öpfigen ©eier% Glyps fulvus L., erlegt motten

iff. ÜDiefe Sftadjridjt fjeet mtdj fe|r intereffiert nnb td) maubte midj fofort an ben

glücflidjen ©d)ü£en, ber fo tiebenSmürbig mar, mir folgenbe äftitteitung §u

machen: £)er ®eier fam tion ©üb=2Beft, längs beS %f)ale£ in Beiläufig boppetter

§öf)e be£ bortigen t)unbertjät)rigen Söatb^eftanbeS , ber an eine Ihtlturflädje

grenzt, geftridtjen unb Ijafte in unmittelbarer D^älje oon auf ber ^ulturflädje be^

fd)ä fügten Arbeitern auf bem äugerften (Gipfel einer gierte auf. §err ^übner

befanb ftd) etmaS abfeits oon ben Seuten unb mugte fiel) giemlid) meit unb fefyc

oorfictjtig an ben $oget anpirfdjen. 5luf ca. 50 ©dritte nat)egefommen, feuerte

§err §übner mit einer ©djrottabung üftr. auf ba% feltene ©jemülar, ba£ nad)

bem @d)uffe mit ausgebreiteten (Scljroingcn nod) beiläufig 80 ©djritte meit fort-

ftrid), um bann oerenbet Ijerunterpfallen. £>ie Sabung brang burd) biz 23ruft

unb burcl) bie SBeidjtcile. §>err §übner fanbte ben erlegten ®eier nad) Sägern^

borf ^ur ^ßräparation, üon mo au§ er in feinen 23efii3 übergebt. ©§ ift ein Q;

im 9J£agcn unb ^ropf ntdjtS öorgefunben. <Sd)on am 20. Wlai mürben üon

SDorftcuten be£ £)rte£ ^Heiljmiefen ^mei ©tüd @eier über ben Drt gieljenb be-

obadjtet, bie in ber ^idjtung bott 9iorb=£)ft nad) ©üb^Söeft ifjren Qug nahmen,

aber bei bem bamatigen, fcljr bidjten Sftebet, ber adjt Sage lang anbauerte,

nmfyrfdjeintid) iljre üxidjtung oerfeljtten unb bann in ber Umgebung Ijerttmirrten.

SReifjmicfen ift ber l)öd)ftgctegene Drt ©djtefienS. £)aS ^meite Exemplar mürbe

im ©nberSborfer SReüiere einige Xage nad} bem 27. Wai hzobadjttt, fonnte aber

tro£ aller SJtülje ber bortigen Säger nid)t zxhzntct merben.

Sroppau, am 10. Suni 1896. ©mit Sftgeljaf.

3ur 6tarenfrane. (Sin jägernborfer ^ßriüatmann lieg in feinem ©arten

auf einem ^Birnbäume einen 23rutfaften anbringen, ber im feurigen grüf)jaf)r gleid)

bei 5(ntunft ber 23ögel oon ©taren befe^t mürbe. £)cr gute üUtonn freute fidj

ob ber 3utraulid)feit ber Sßöget unb barüber, \)a$ fie fofort bk bargebotene 2Bol)n-

unb SBrutftättc erlannt unb offuötert Ratten. Stuf einem ^weiten, benadjbarten

S3aum Ijatte mieber ein ginlenpärdjen fein Sßeft aufgefdjtagen unb menn aud) bie

sftacfjbarfdjaft im anfange ofyne (Störung gut abgelaufen mar, fo Ratten bit le^tern

fpäter mit ifjrer jungen 23rut recf)t traurige Erfahrungen gemalt. Eines frönen

£ageS !am nämlicl) greunb ©tar au§ feinem haften ^erau§, flog l)in §um ginlen-

nefte, begudte bie jungen, na^m eins in ben ©dmabet, lieg z§> gur (ünrbe fallen

unb fa^ §u, mie cS unten am 55oben anlommt. £ro£ be§ lauten ©ejammer^ ber

alten ginlen ließ fid) ber 33arbar oon feinem meiteren 23orI)aben nid&t abbringen

unb als fein erfteS Dpfer unten am S3oben lag, nal)m er ba% gmette, britte unb

le^te ^unge unb lieg eines nad) bem anberen bie feljr bebenllid^e ßuftfa^rt unter*
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nehmen. £)er §au<§l)err, ber Ü6er tiefen Vorfall fofort öerftä'nbigt mürbe, fein

Kadjbar beobachtete ben ©tat aus einem genfter), fam eben bap, ot§ bie ^nngen

fd)on ade am 23oben tagen mtb mar fo erzürnt über biefe %vtä$nt bes fo t)od)^

oerbienten ©tareS, — ba§> ginfenneft mar aud) tt)m an'§ £)er«$ geiradtjfen — ba$

er fofort ben ©tarenfaften famt Snfyalt Ijerabneljmen nnb oernidjten ließ. STcit

ben jungen ^tnfen mar eben and) nidjtS mel)r anzufangen, ebenfo mar ba<8 Sfteft

ftarf gekauft. (Solche ^ßriüatoergnügen mag fid) grennb ©tar öfter tetften, biel*

leidet mill man biefelben nidjt immer fer)en, oiel mentger nod) publtgtercn. 1
)

£ropüau, am 14. $uni 1896. ©mil fRse^af.

Berichtigung. (Sben lefe td) in ber ©eptember^nmmer bc3 n 23iologifd)en

ßentralblatteS" einen fefjr fdjönen 51uffai3 au§ ber geber unfereS SDcltgtiebeS <pcrrn

Dr. §elm, httitdt „(Seltene 23rutoöget im ®önigreid) ©aeöfen" nnb erjer)e barau£,

baß ber oon mir beobachtete nnb p. 249 biefeS 3al)rgang3 nnfercr „äftonatS*

fdjrift" mitgeteilte gatt oom brüten ber Seingeifige nidjt ber erfte für £>eutfd)=

lanb ift, fonbern ba§> Linaria fomo^l in ber itypifdje.it gorm mie in ber <&nb*

füe§ie3 holboelli fd)on 1882, refp. fd)on 1891 in ©adjfen geniftet l)at. 5lud)

ift nad^urragen, ba$ 51. ö. §)omefyer nnb £ancre im $al)re 1883 auf ber

fleinen $nfel |)ibbenföe ©cfymärme oon ßeinfinlen antrafen nnb aus benfelben

gan§ junge, aber bod) fdjon ooEfommen flugfähige nnb fer)r flüchtige ©tüde er-

legten. (£). äff. 1885, 39.) Dr. (Surt gloericfe.

Ser offizielle ^ierf^u^falentier für 1897, herausgegeben com $er=

banb ber Xierfdjupereine be£ £)eutfd)en SReid)e£, ift eine feljr empfcljten^

merte ®abe für bie ^inber feiten^ ber SSürgermeiftereien, ©dmlbefyörben, 5lnftalten,

©eifttidjen, Server nnb (Gönner ber $ngenb. 2)er forgfältig getoatjlte 3nf)alt ift,

bem Qmdt, ben Wintern in belefjrenber nnb unterfmltenber gform bie Siebe §ur

£iermelt etn§uflbj8en entfpredjenb, bilblid) auSgefdjmüdt, felbft bie 12 üftemate

nnb ber Umfdjlag finb tjübfdt) iHuftrirt. 2)a3 33üd)lein ift gu bem äußerft billigen

$rei3 öon Tl. 5.— per 100 <5tM oon ber ®gt. Uniüerfitä'tSbmcferei oon

£. ©türfc in 2Bürgburg gu begießen". Sfieb.

Unfere $ögel in <Bage, ®efd)id)te nnb ßeben. ^ung nnb 511t gut Unter*

Haltung unb $elef)rung bargeboten oon 51. ßarfteb. Wlxt luelen 5lbbilbungen

*) 3Srgt. aud): Drai3 III. 1887. 3. ormtfy 3cü)re§ber. au§ ÖftenvUng. im 5 Dr. O-
ftoepert: „®er ®tar (Sturnus vulgaris L.) in bolfStoirtf). u. biorog. ^cäic^ung/7 in 2151).

cm§ bem Cftertanbe. 91. g. V. 355. p. 365. 1892.
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nad) geidmungen öon gebor glinger. ^Heinquart. Originell gebunben.6 3ft.

Seidig, gerbinanb feixt & ©ofjn.

$eber, ber $ntereffe für ba§> Seben unferer SBogelwelt Ijat, wirb and) il)r

greunb unb 23efd)ü|er werben! 3)aüon geugt aud) in biefem 23udje jebe ©ehe,

ba§> fprid)t aber aud) ber SSerfaffer fclbft im Vorwort aug mit folgenbeit SSorten:

„Snblid) l)ab
?

id) nod) befdjrieben,

2öie ben SBögelein ben lieben,

<äud) ber äftenftf) fo mannen ©egen

SDanft auf feinen Seben^wegen;

Httögen fie nun, fid) 31t nähren

©d)äblid)e<3 (Gewürm öer^e^ren,

£)ber burd) ü)r füße^ ©tngen

$n bie $cr§en grenbe bringen,

Ober, ir>etl burd) eine £ugenb

©ie ein SSorbilb finb ber $ngenb.

S)cnn id) rjätte gerne bod),

£)afj ü)r mefyr fie et)ret nod),

$a id) würbe freuen mid),

SGBenn iljx liebtet fie, mie id)." —
Unb id) glaube, fein SBunfd), burd) ba$ oorlicgenbe S5ud) unferer $ogel=

todt grcnnbc 51t erwerben, ein 2i>unfd), bei ben nur tljn freubig al3 ®leid)ge=

filmten begrüben, wirb in Erfüllung ger)cn. 2ßeld)e3 ßinb wirb bie in fyeitere,

anfprud)3lofc Meinte geffeibeten @d)ilberungeii be3 ßeben3 unb STreibcn§ ber

Sßögel, bie 9Jcärd)cit, ©agen unb gabeln, bie Don il)nen fyanbeln, l)ören, oljtte

barau§ Qntereffc für bk befieberte SBcIt gu gewinnen? Unb au£ biefem $ntereffe

wirb Siebe erwad)fen unb ba£ 23eftrcben, ba$ Sieb gewonnene gu erhalten unb

311 jd)ü£en.

SBcnn ctwa£ aber beut 23ud)e nod) einen befonberen Sßert oerleiljen fonnte,

fo war e3 ber au£ ber feanb Qr. gün^ers? ftammenbe SBilberfduttud, ber au£ ad)t

ganzseitigen Silbern unb einer großen Sln^a!)! feljr gelungener £e£tbilber, Qkv?

leiften unb Vignetten befielt. %lid)t unerwähnt bürfen wir and) bie originelle

©inbanb5eid)nung laffen.

Unb fo empfehlen wir beim ba$ $ud), ba$ wol)l geeignet fein bürfte, hü

Qung unb Sttt Sntereffe gn erweden unb manche 23eleljrung unb Unterhaltung

ju gewähren, auf ba% SBörmfte unb begrüßen feinen SSerfaffer als SJättampfer

auf bem ©ebiete be§ 23ogelfdjut3e3.

®era, ben 13. S^ember 1896. Dr. (Sari SR. £ennide.

SRcbaction: Dr. Carl ft. |j*mttcfce in ©era (Dfaufj).

ßornmifftonStierlag unb £)nuE üon gr. ©ugen ®öf)ler in ®era * UntermljauS.
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&n Me Qeetjxtzn Q2xexn&mxtglW£!2v+

2öir werben um 21ufnaf)me ber nacl)folgenben TOtteitung erfncfyt

:

„S)re3ben. ©ine Slnga^I fyiefiger $erren beabfttf)tigt, pm Qtotdt be£

näheren 51nfci)luffe£ ber in nnb um Bresben mofjnenben greunbe ber SBogetroett

nnb gut gemeinfamen görberung ornitljotogifcrjer Qntereffen einen herein in£

£eben p rufen, kluger regelmäßigen monatlichen «Sitzungen mit Vorträgen unb

SDemonftrationen finb and) möctjentlicfye gmanglofe .ßufammentunfte in 21u3ftcl)t

genommen, ferner Erhtrfionen, Anlegung einer 23ibtiott)ef ; audj fotlen im SSerein^

totale gad^ettfctirtften aufliegen, ^lußerbem gehören ©ctjuk unb Pflege ber

fyeimifdjen Sßogelmelt, foroie 5Öerfud)e mit Einbürgerung geeigneter frembtänbifcrjer

$ogetarten in ben 23eftrebungen be£ $erein<3.

£)en gebitbeten Greifen angefyörige tarnen unb sperren, meiere geneigt

mären, einem folgen Vereine beizutreten, merben gebeten, itjre 21breffen an

Dr. phil. SSSi. 23rae)3 (£)re3ben=ÜJc., 23ifd)of3meg 19) ein^ufenben, melier bereit*

milfigft and) nähere 91usfunft erteilt. 23ei entfpreetjenber Beteiligung roirb Witte

gebruar b. $. eine fonftituierenbe $erfammlung einberufen merben."

^aupfDerfammlttttg

bes Qentftfen 2toettts jum $dm|;e ber ^ogefroeff

am Jfonnabati), ton SSI« Itüimnter 1896, int |Ut|n-|ttate ter gentnüljaU? ?u £cip?ts*

SjS mar eine fein* ga^lreic^e 2>erfammlung, ir»elcr)e fiel) am Ibenbe be§

21. Sftooember in bem fefttid) gefcrjmüctten 3Mferjaate ber 3^tral^alle gufammen-

gefunben t)atte. £)ie auf Xifcrjen aufgeteilten ©egenftänbe unb bk an ben

Sßänben angebrachten illuftrierten Xafeln Ratten fct)on längft bie 21ufmerffamfeit

ber $erein§mitglieber unb @äfte in 21nfprncl) genommen, at£ 8 x
/4 Urjr bk Er-

öffnung ber 23erfammtnng burd) ben erften ^ßorfi^enben, §erru #tegierung§=

unb gorftrat 8. t>. 28 an gelin erfolgte. £)em Söilllommengruße fcrjfojg fid)

and) bie§mat, mie e3 ben ^id)tmitgliebern gegenüber geboten fdieint, eine !ur§e

Darlegung ber ßiele unb 28ege be£ beutferjen $erein£ zum @d)u|e ber $ogel~

melt an, in melier mit Sftecrjt immer unb immer mieber betont roirb, bajs bk

Kenntnis unferer gefieberten ©äuger hk erfte ©runblage für einen roirffamen

&d)n§ berfelbeu bilbet. Qn teuerem gehört unter anberem and), mie ber §err

$orfi£enbe befonber§ l)eroorl)ob, baß unfere tarnen ba§ irrige ba%n beitragen,

um ber 4öenu|ung ber SBogetbälge §u ^u^meefen entgegenzutreten.

51f£bann rjiett §err Dr. (Surt gloericfe au£ Soffitten auf ber ^urifdjen

Üceljrung feinen angelünbigten Vortrag: „Steine Steife nadj ^entralafien".
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©erfelbe mürbe, mie eS fid) bei bem fyod)intereffanten ($egenftanbe unb ber

anfprecrjenben ©arfteflungSmeife üon felbft üerftanb, mit ungeteilter Slufmerfjamfett

angehört unb mit anrjaltenbem SöcifatCe gelohnt. £)er §err Vorft|enbe illuftrierte

feine 9veife= unb ©ammeterlebniffe burd) Vorzeigung ga^lreid^er, §um Xeil recf)t

feltener Vogetbälge unb and) einiger befonberS intereffanter etlmograpl)ifd)er

©egenftänbe. 9^ät)er auf ben Snrjalt beS Vortrags einzugeben, ift barum an

biefer stelle uid)t nottoenbig, meil unferen Sefem aus gloeride'S eigener geber

bemnäd)ft 2luSfüt)rtid)ereS über baS Xrjema geboten toerben mirb.

£)en . feiten Vortrag beS 51benbg tjielt §err £et)rer $i. @d)teget aus

£eip$ig unter Vorlegung feiner reichhaltigen «Sammlung über bit Eulen,

befonberS über bk 13 in £)eutfd)lanb fyeimifdjen 5lrten biefer im aEgemeinen

bem <Sdm|e 5111er in empfel)Ienben, intereffanten Vogetgruppe. ES mürben nacfj

einanber meljr ober meniger auSfüljrlid) öürgefüfjrt: bie @dmee=, Sperber^, Ural^,

Varteute, ber Ul)u, bk 2öatbol)reule, ©umpfotjreule, Qtotv^xmU, ber 2Balb=

fang, baS ^Raud)fu^läu^en, ba$ gemeine unb SperlingStaunen, fomie enblicfj

bie (Schleiereule.

gerner legte §err §anS gretfjerr ö. 33ertepf c§ einen ^iftlaften oor,

welcher enbtid) in einer SBeife tjergeftellt morben ift, bajs er oom Vortragenben

al§ ibeal gefdu'lbert werben lonnte: Er befielt aus einem ©tammftücf ber Erle,

rr»etd)e3 öon einem meftfälifdjen |)otzfd)uf)mad)er mit bem Söffetboljrer auSgef)öl)tt

ift. *ftad)bem fiel) §err §einr. Öfeel in Eaffel beS Vertriebs angenommen

fjar, ift eS ermöglicht t)on ben $tt>ei öerfd)iebenen ©röfjen bei 5lbnarjme oon

12 Stüd baS einzelne (Bind in 45 refp. 60 ^ßfg., bä Ibna^me oon 50 ©tue!

für 40 unb 55 ^ßfg. ju liefern. £)er einzelne ^robefaften fterjt $u 50 refp.

60 ^3fg. $ur Verfügung, ©er §err Vortragenbe, welcher fic£) eingefyenber über

feine reiben Erfahrungen auf biefem (Gebiete unb bk oon ü)m erhielten großen

Erfolge öerbreitete, mirb bemnädjft in ber „üDronatSfcljrift" auf ben ©egenftanb

in Sßort unb Vilb ^urücüommen. 1
)

SDer Vorftanb beS Seip^iger Xierfd)u|=VereinS braute ein mit 3Hu*

ftrationen oerfeljeneS gebrudteS Vfatt §ur Verteilung, trjeld)eS unter ber tlber^

fcrjrift „gutterftellen für Vögel im Sßinter nad) Vorfdjrift beS Seipjiger Xier*

fdm£=Vereint" in fet)r banfenSraerter V3eife eine gemeinoerftänblid)e, Inapp ge=

t)altene 2lnmeifung für biefen midjtigen Qvoä§ be3 Vogelfanges in allgemeiner

Kenntnisnahme bringt.

<perr Dr. E. ©. Qixxn legt eine Kummer einer neu gegrünbeten, oon tfjm

rebigierten ^eflügel*3eitung öor, raeldje unter bem Xitel „©eflügelpdjter" in

J
) @ie^e ben folgenben Strtüel. 3fteb.

3*
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£eipzig=(£onneroi| erfdjeint, ber Qnd)t unb Pflege nid)t nur allen 9ht£= unb Sierge=

flügel£, fonbern and) üon §uuben, ®anind)en, Söilb, gifdjen, dienen u.
f.

ro. bient unb

babei für ben üierteljärjrlid)en 2lbonnement*:prei§ r>on 50 Pfennig §u begießen ifi.

§err ^ßrofeffor D. Xafdjenberg au§ §alte mad)t unter §inroeifung auf

eine $utgaf)l im ©aale angebrachter bunter tafeln auf bk tton §errn

Dr. §ennide rebigterte unb im Vertage üongr. ©ugen^ötjler in @era=ltnterm=

rjauS erfcfjeinenbe neue 2lu3gabe be3 allbefannten r> ortreffliefen 2öerfe£ aufmerf=

fam: „Sftaumann'3 9?aturgefd)id)te ber $öget £)eutfd)lanb3 unb be3 angren^enbeu

SJfttteleuropaS". SDer ©an! be£ $orfi|enben gegen 2Ilte, roeldje baran mitgeroirft

Ratten, tiefen 5lbenb gu einem belet)renben unb genußreichen §u geftatten, enbete

in gtemUcr) üorgerücfter ©tunbe ben offiziellen Seil ber mot)tgelungenen ^)aupt-

oerfammlung. £). £af djenberg.

-

SSon £an§ ^reirjerr bon 35 er lepf d^.

3fn ©rgän^ung meinet in 9?r. 4 be£ üorigen $at)rgang§ erfdjienenen s2luffa|e3

„bie $ogetfd)u|frage, foroeit biefelbe burd) ©Raffung geeigneter Sftiftgelegenrjeiten

gu löfen ift", teile id) mit, baß e3 mir nad) tneten ÜXftüfyen enblid) gelungen ift,

ben bort bejprocfycnen ^iftfaften für größeren S3e^ug unb in befter $lu§füljrung

Ijerfteften gu laffen.

©§ mar bieg fdjmieriger , al£ id) mir gebadjt Ijatte, unb gmar tag bie

©d)trjierigfeit t)auptfäd)Iid) in ber billigen §erftellung be£ rot)en ®aften§.

Sttit mir oerfudjten fid) nod) mehrere sperren unb füljle id) mid) r>erpflid)tet,

allen tiefen, befonberS £)errn (Sart grütjauf gu ©d)leufingen f)ier nod)mal3

namens aller $ntereffenten oerbinblidjften £)anf bafür gu fagen.

Wit §ülfe eine£ meftfälifdjen §oläfd)uf)mad)er£ unb burd) bk felbftlofe

Unterftü^ung be<3 ^perrn £)e£el gu Saffet bin id) aber enblid) gum giet gelangt.

2
) 2tuf @runb langjähriger (£rfal)rung ftelle id) an einen nrirflid) guten

9?iftfaften bk Wnforberung, ba$ berfelbe mit 2lu3nal)me be§ Qafytä aus

einem S3aumftüd befielt, unb innen ber Söoben eine fladje üBhtlbe bilbü, bamit

er einerfeirg faltbarer ift, anbererfeit^ and) benjenigen Vögeln eine naturgemäße

Sßofynung gemährt, meiere ot)ne befonberen Sfteftbau tt)re (£ier bireft auf ben

S3oben legen, roie 2Benbeljal£, alle ©ped)tarten, §ol)ltaube, unb roenn id) an

$oget5ud)t im ^immer benfe, bie meiften $apageienarten.

Hußerbem muffen SSänbe unb 23oben möglidjft ftar! fein — teuerer an

ber fd)roäd)ften ©teile bti fleinen Säften nid)t unter 5, bü großen nid)t unter

j
) %\xd) cingefanbt an: „Statur", „©efieberte SEßett" unb „Stierfreunb".

2
) ^acrjftefienber @a^ au§ borerroär)ntem Sluffatj.
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7 cm — bamit bie $ögel nitf)t meljr töte in natürlichen 23anml)öfjten burdj

Xemperaturtoedjfel gn leiben Ijaben, nnb anßerbem bk ©pedjte iljrem triebe

gemäß bie sftiftljöljle felbft norf) erweitern nnb vertiefen fönnen.

5lud) bie unnatürliche nnb be3f)alb graeifel^o^ne ftorenbe ^Ifnftil ber bt^tjer

üblichen Säften fommt fo in Segfall.

$ur§, id) l)abe

öerfndjt, ben Sfäft*

faften ber Statur

foroett nad^nbilben,

baß bie $öget fidt)

nid)t erft an ben^

felben gn gemeinen

brausen, fonberniljn

a(§ ettüa^i^atürltct)eö

tjinneljtnen nnb ofnte

<Sd)en begießen. 1
)

Steine großen

bieäbegügtictjen @r-

folge, toie id) fie in

oorermäfyntem 3lnf-

fafc mitgeteilt, füt)re

id) f)auptfäd)tict) anf

biefe 5lrt Säften

gurücf.

£)te Säften roer=

ben in groei (Größen

angefertigt:

©röße A: für

©taare, 2Öenbef)al3,

(Bpednmeife, roeiß=

bnnten fliegen*

fänger , SBacöfietge,

größere (£}ped)te :c.

(Sköße B: für fünf Wirten Reifen, ^Baumläufer, meißbunten Fliegenfänger,

<Specl)tmeife, Heine ©pedjte :c. (©pedjtmeife nnb raeißbunter Fliegenfänger begießen

x
) $n bieten ©egenben Wirb e§ auü) als 5Sox§ug öetradjtet toerben, ba$ bie gluglödjeiv

toeit metft in §u ftarfem ^olge fceftnbticl), nitfjt burd) (lidjljörndjen Bcfdjäbigt roerben lönnen.
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beibe (Größen. Steine $erfud)e mit Säften für ^Rotle^Ic^en, Xurmfegler, §of)ttaube,

ergaben bi§t)er lein maßgebenbeS 9?efuttat).

£)urdj ben £äng§fd)nitt auf ©ehe 37 glaube td) bie Art unb Sßeife ber

Anfertigung, fomie bte Sftaße beiber haften genügenb t>eranfdjaulid)t gu fyaben.

Anftatt eines burctigeljenben <§tabtf)tn$ finb in bte innere ^aftenttmnb pnt

Einfügen ber $öget mehrere fdmrffantige Querrttlen gefd)nitten.

£)a§ etma£ fd^rög nad) oben gebohrte gtugtod) erfdjroert ba$ (Einbringen

ber Sftäffe.

£>ie öermittets einer Sttutter* unb einer ^ol^fdjraube an

/ ben haften angefdjraubte eigene Seifte bient §unt bequemen unb

fixeren 25efeftigen beSfetben.

£)a3 ftarle eigene SDarf^brett roirb mit brei, je nad) Sßunfdj)

ber sperren 23eftetler, entmeber geroöf)ntid)en ^olgfcfyrauben, ober gum

bequemeren Öffnen ©crjlüffetfctjrauben aufgefcfjraubt.

$m allgemeinen mögen erftere genügen, bemjenigen jeboc^,

metdjer bte Säften unter fteter Kontrolle begatten Witt, mödjte

id), um (Sperling^ unb $nfeftenbruten, @id)I)örnd)eu, ©ieben--

fdjläfer, tote $ögel it. leidjt entfernen p fönnen, le^tere empfehlen.

£)amit biefe £)ad)fd)rauben in mögtidjft ftarfeS $0(3 lommen,

ift bie 9?iftl)öt)le nad) oben enr>a3 oerengt.

3um Annageln ber Säften üerroenbe id) fogeuannte ©djrauben*

naget, meiere ocrmöge it)re£ eigenartigen ©eminbe£ etngefd)lagen

ebenfo feft fi^en, tute eingefdjraubte <5d)rauben unb infolgebeffen

5ur ©djonung ber 23äume aud) nidjjt fo tief mie Zeiget ein§u=

bringen braud)en.

Sine große ilnbequemlid)feit bei Anfertigung ber Säften befielt barin, baß

biefelben, um irjtten bie mögtidjft größte £)altbarfeit §u geben, nid)t auf einmal

fertig 5U [teilen finb.

£)a3 <polä 3U ben Höften muß im §erbft gefcfytagen unb nod) in naffem

guftanbe verarbeitet roerben. &er ror)e haften muß at£bann, um feine [tarieren

fRiffe gu belommen — fdjmacfye Ifttffe, mte fotdje in jebem §irnr)ot§ oorlommen,

fdjaben rtidjtS — langfam trodnen, unb erft an ben völlig auSgetrocfneten

haften barf Seifte unb £)acbbrett aufgefdrraubt roerben.

23ei 23eobad)tung foldjer Anfertigung ift ber haften aber tf)atfäd)tid) wtüer*

gänglid).

£)tefe Säften ftnb gu begießen r-on §erm ^einricr; Oe^el 51t ©äffet, granf*

fttrterftraße 17.
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tiefer eifrige 'Siebfjaber unb @d)ü£er ber $ögel fertigt bie Säften in

folibefter Söetfe, unb fyat im $ntereffe ber guten ©ad)e feinen SSerbienft fo gering

berechnet, ba$ baburef) im $3efentlitf)en nur $nfertion£gebül)ren unb fonftige

Unfoften gebeeft merben.

haften A loftet bei Abnahme öon 1 ©tue! 70 *ßf.,

ff ff ff *!" ff "5 „

ff ff ff Pv ff
bO

ff

Soften B. bementftoredjenb: 55, 50, 45 «ßf.

getoiß greife, mie fie für folcr) bauerrjafte Sftiftfaften, and) mit ^ingurec^nung

eines infolge it)rer größeren ©djtoere erljöf)ten ^ßortoS, billiger nidjt ^u beulen finb.

3)ie ©djraubennägel, foraie für ©djiüffeifcfyrauben ein ©cfjlüffet, finb gleich

falls bittigfi oon §errn De^el gu begießen.

^u bemerlen ift aber, baß §err De^el in biefem grüfyjaljr nur eine be*

fefyränfte Slit^atjt Säften gu liefern oermag. ©röfere Stellungen lann berfelbe

erft öon näcfyftem §erbft an ausführen.

$n Anbetracht ber bebingten Anfertigung möchte id) aber allen Ferren

$ntereffenten raten, üjre 33eftetlungen ftetS red)t frü^eitig gu machen, am beften

)ä)du du fjalbe§ $al)r oor bem SBeguggtermm, ba e3 anbernfallg ancl) füäterl)in

Dorlommen fonnte, ba$ gut getroefnete 2Bare — nur foldje mirb oerfanbt —
nidjt genügenb oorljanben märe.

<Sefjr münfcljenSmert mürbe e3 fein, menn fiel) mit ber ßett nodj) meitere

Lieferanten biefer Säften fänben, unb ift §err £)e|el, infofern nur ©otibttät unb

billiger $rei§ gercaljrt mirb, gern bereit, bie nötige Anleitung §u bereu An^

fertigung gu geben.

Qum Schluß möchte id) alle biejenigen, meiere fiel) oorfteljenben üfttfifaftettö

bebienen follien, bitten, gelegentlid) and) üjre Erfahrungen mit biefem, foraie b.e*

fonber§ münfcfjensmert erfdjeinenbe Änberungen beSfelben, fei e§ mir prioatim ober

in einer ßettfdjrift $ur allgemeinen Kenntnis gu geben.

£)enn oerbefferungSfäljig ift alles, unb ba§ Söefte mirb erreicht burdj gemein*

fameS SEßirfeu.

^Jott ^tugett und) *&oxn§oltn.

$fteifeffi<föe bon DSfar bort fRtefentt)aI.

£)ie bänifdje $nfel Söornljotm ift feit einigen Sauren in ben Zeigen ber

Oftfcebäbcr eingetreten unb es oerloljnt fxd) roorjl, eine furge ©djilberung biefeS

eigenartigen, in fief) abgefdjloffenen (SilanbeS unb feiner ©etooljiter §u öerfudjen.

— Sftadjbem SBornfjolm tion fiel) reben gemalt fjat, mirb eS oiel mit ^Rügen
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oerglidjen unb, tüte ber ©efd)mad ja befanntlid) fetjr oerfdjieben ift, fo aud) ba§

üergleidjenbe Urteil über biefe beiben, allerbing3 fefjr üerfd)iebenen Gnlanbe.

21bgefel)en oon bem oben unb müften ©tranbe oon Wona, mag matt

^ügen erbliden üon mo man moEe — immer mirb t§ einen einlabenben, freund

liefen (Sinbrud machen nnb liegt gar bie ©onne anf bem grünen ©eftabe mit

feinen meigen ^reibefelfen, beflaggten Eitlen n. f. m., fo glanbt man an bte

£odung: „£)ier ift gut fein"; fürten brauet man nidjt gu bauen, benn fie finb

fcfyon reidjlid) üorfjanben.

£)er S3ergleidt) Rügens mit einer minnigen beutfdjen Jungfrau lägt fid^

l)ören; mer liege fid) nidjt gutmütig in iljren S5ann gießen, befonber§, wenn fie

fid) f cf)ticf)t at§ Sftaturfinb geigt, bem Sßeobadjter überlagt, it)rc Steige felbft gu

finben, unb baburd) einer bo3l)aften ®rittf oorbeugt. §at bie Wlaib aber öiel

oon fid) reben gemalt, geigt fie fid) oietteid)t aU ©atonfepne, fo ift e£ anber£

unb bie OJ^ufteruug nid)t unberechtigt.

2Ba£ ba3 mit 9?ügen gu tfyun fyat? üftun, mir famen eben biefe ©ebanfen

unb id) mit! gteid) ergäben, mie. —
Qd) fam mübe üon ßofjme unb freute mtd) auf eine gute Dftaft hä einer

Xaffe Kaffee im £>otet auf ©tubbentammer; bie festere fanb idj gmar audj, mit

ber erfteren aber mar e§ fd)led)t beraten; e£ lag namlid) ein £eit ber ©äfte

mit bem fcljr muubfertigen Kellner in geller $ef)be; \va$ tfjmt?!

$)a fiel mir ein, bag in meinem Sfteifeljanbbud) gebrudt ftanb: „2Ber einen

magren begriff oon (Sinjamfeit unb 9?uf)e fjaben miß, ber gefye an ben §erta-<See

unb fefce fid) auf bk ^afenban! unter ber §erta=33ud)e, ein tiefer gnebe mirb fid)

auf il)n fyerabfenfen." — 3)a3 mar gerabe, roa£ id) fucfjte, tranl meinen Kaffee

aus unb fort gur ^eiligen 33udje an ben |)erta=@ee.

9cad) einigen ^meifefn ntugte id) mid) fdjlieglid) ben Angaben ber ®arte

fügen unb ben üor mir liegenben SSeifyer at3 ben §erta=<Bee anerlennen, unb

richtig, ba mar ja aud) bk Sftafenbanf unter ber 33ud)e, — na, ftruppig

genug fal) ber alte £orfe au3
,

pagte gut gur Hafenbau! , ber jebe3 £)äfmdjen

©rag abfyanben gefommen mar; ob nun bk gremben in (Srmartung bc3 inneren

griebenS ben SRafen fo glatt abgefeffen — ober bk ©ra^fyalme at3 Reliquien

oon ber ©ottin mit genommen fyatten, — mer meig t§\ t§> mar eben eine

SRafenbanf ob,ne ^Rafen. 2Ba3 mag ber profane £)otgfd)uppen bebeuten? 3um
Unterfd)lupf bei Sftegenmetter oieüeidjt? 21ber marum ift er benn oon allen

©eiten gugenageft?!

9(ber id) mollte 9?uf)e f)aben, fe£te mid) oorfdjriftSmägig auf bie San!

unter ber £erta4ßud)e unb martete auf ben fid) fyerabfenfenben ^rieben.
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„%la fo'n !>D?umpi£! — 51ujuft foome blog fyer, atfo bet is ber "perta^ee

unb ba foIX eine $öttin brauf l)erumjejonbelt finb?! 9la, fo toat!"

23erbriej3tid) ob ber ^u^efiöruttg manbte id) mid) um unb fafy gtoet oer=

gnügten ^Berlinern üi§ ©efid)t , bie irf) auf bem feudjten äftoofe ntdjt Ijatte

fommen Ijb'ren.

„$a, tüat meenen (Sie beim, lieber §err?" raanbte fid) ber «Sprecher an

mid). — M £)aS ig bod) man ein \an% fimpler Tümpel, tüie mir fie im Spurte*

malb üiel fdjöner Ijaben!"

„Sie muffen aber bod) bebenlen, ba£ alles bieS nur ©age ift," ermiberte

:d) il)m, müfyfam baS £ad)en unterbrüdenö.

„%la ja!" gab er §u, „aber nn foll bod) aud) I)ier fjerum bie Sftuine ber

4)erta*S8urg finb?"

„Qa genüg, Sie fteljen ja üor iljr."

©er Dftann fal) mid) mit klugen an, als wollte er grob werben in ber

Meinung, id) u^te iljn.

„(Beijen ©ie nidjt biefen alten (Srbmall? 2)aS mar eben bie £)erta=23urg,

unb bort unten fieljen bk £)pferfteine," mit biefen Porten mar id) aufgeftanben

unb ging auf bk ©teine §u, an benen mid) mein 2öeg fo mie fo oorbeifü^rte.

£>ie beiben berliner folgten mir auf bem guße.

„luf biefen (Steinen follen früher 3Jtenfd)cn geopfert roorben fein, biefe

gurdje im Steine wirb als 331utrinne unb biefe Heine @rube als baS SBecfen

3um auffangen beS SöluteS begetdjnct."

„SBiffen ©ie btt allenS aus bem SBudj?"

„Sa!"

„gelogen mie jebrudt!" rief ber anbere, nadjbem er ben (Stein ge=

nau unterfndjt Ijaite, — „fefytn Sie, lieber §err, btt i§ ja mit bem

(Steinmei^el gemalt, unb gar nid)t fo lange Ijer, id bin nä'mlid) ©tein-

me^ unb mujg btt miffen; bet mögen bie Söüdjer eenem ollen *ßrofeffor

oorquaffetn, aber tdäft, einem OJlann oonS ®efcpft. — 9^umpi|! alles

9Jcumpi£!"

„£)ie Qegenb ift \a im Jansen redjt pbfd)/' naljm ber ©rftere mieber baS

25 ort, „aber fie füllten od) in ben 23üd)ern nid)t fo tuet (SumS machen oon gang

einfa^en ©ingen, bk bod) Icener nid) jloben lann unb menn man fjerfommt mit

eenen Jansen (gad öoll üfteugierbe man ftattS S^arr baftc^t; nn moHen mir feljen,

mie'S ins §otel ausfielt?"

©ortfyin lommt tljr gerabe §ur redeten geit, ü) r kerbet ben Kellner fdjon

!lug machen, bad)tt id). Ratten bie Seute mit ir)rer ^luffaffung unredjt?

HTcir fam bk minnige, beutfdje Qungfrau mieber in ben «Sinn; id) fal) bk fd)önen

4
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3äl)ne in tf)rem lacfyenben Saunte, (etber aber nun cmd) bk oerfdjiebenen gotbenen

Plomben nnb @pangcn gwifctjen tf)nen. —
%<$) bampfte auf bem „^ronpring" gen 23ornl)otm. ©tue fernere ©ee

madjte ben Dampfer in alten gugen erbittern, je metjr mir unä ber $nfet

näherten, befto totler würbe ber $3ogentang. £)a lag nun ba3 granitne @ee*

räubemeft früherer $al)rt)unberte oor un«8. SBütenb giftete nnb Räumte bie

23ranbung in ben gelfenrinnen empor; weit uub breit lein @tranb, überaß jäljer

geteabfturg birelt in§ SJceer, unb nun t)od) broben bie alte oermitterte Swing*

bürg fQammntyutö, gwar ard)iteltonifd) unfein, aber nod) in ifyren Krümmern

ifyre ehemalige ©tärle unb fouoeräne £üd)tigleit lunb tlmenb. 3)a§ (Gelreifct)

ber ben Dampfer umfdjmärmenben Oftöoen mar ber richtige SBidlomm in

btcfcm £>ötlentärm; bie auggiebigfie gantaftc fjättc liier an leine ntinuige Süftaib,

woljt aber an eiuen (Gewappneten benlen lönnen, ber mit ber tro^igen $rage

herantritt: „^rember mag wittft £)u Ijier?!"

$d) mar in ben gwei aufeinanberfotgenben $atjren 1894 unb 1895 auf

23ornf)oIm unb fyattc nur fefyr oberflöd^lic^e ©djitberungen über bie bortigen 23er-

fyältniffe gehört, erwartete bemnad) ein einfaches 2Birt3t)au£ unb cor bemfetben

ein 23auerwägeld)en mit Keinem fd)Webifd)en @aul gur etwaigen 2Beiterfaf)rt, aber

ba tarn id) fd)ön an! $n £)ammer3t)uu3 fanb id) ein ^übfd)e§ ®url)au3, be=

fradte Kellner mit meinen §alsbinben ftanben §um ©mpfange bereit unb mehrere

Sanbauer mit großen prädjtigcn ^ferben Ijarrten ber Aufträge gur $al)rt nad)

ben oerfdjiebcnen fünften ber $nfef. £)iefe ähnelt in it)rer ©eftalt einem

SJtfjomboib, tjat einen lompalten gläd)enint)alt öon etwa 11 Q]
sIMten unb ca.

42 000 @tnwol)ner. %laä) ©üben fällt bk gnfel giemltci) flad) ab, fonft tjat

fie überall [teile gelöwänbe mit ©d)lud)ten, ©d)ärenbitbungen unb tiefen §öl)len.

— $)a£ faft überalt gu Xage treteuben (Geftetn ift (Kranit mit oerfdjiebenen Sei-

mifd)ungen. 2Bo ber 5lderbau mbglid) ift, lol)nt er au^erorbenttid), wie z§> tum

beut Iräftigen ÜUcinerafboben nidjt anberS §u erwarten ift, ber überhaupt eine

fetjr üppige Vegetation erfpriefjen lägt. 3ft aud) ber 33aumwud)3 nid)t fyoü), fo

bod) oon ftro^enber ®raft bk glätter ber S3äume unb twrueljmtid) ber $a$U

reid) oorfyanbenen (£id)en füllen fid) an wie au£ Pergament gefdjnitten. &ie

gtora unterfdjeibet fidf) in ben Wirten mol)t laum wefenttid) oon ber ber beutfdjen

Üftorbfüfte, bie 23lumenfarben falten aber fogteid) unb felbft bem Saien burdj il)re

munberoolle Sättigung auf; bie überall wudjernbe $dbt gtüljt purpurrot; bk

®todenbtumen prangen in buultem oiotettbtau, ebenfo bk (Sentaureeu unb gelb

fticfyt in orange. $d) l)abe nirgenb^ herrlichere 9tofen gefeljen, al& auf 33orn*

^olm, man würbe fie für ^inber be£ farbenprächtigen @üben^ Ratten, wenn

man fie nid)t §wif c^en ben norbifd)en ©ranitbtöden üor }iü) fte^en fäfje; benn
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felbft in ben Blumengärten, nüe in TOinge, frerjt ba§> ®eftein faft überall gu

£age. ©er Botaniler rcirb olfo auf Borntplm feine {jede greube finben, ber

(Geologe unb Mineraloge intereffante ©tubien machen, aber ber 300^°9 e ^itb

oon ber ^ötjercn £ierroelt fet)r enttäuferjt fein.

$cr) rjatte nticr) in Blandes „3htrr)au3," unweit ber alten Burg, einquartiert,

oon mo man einen t)errtid)en Überbtid über ba$ Meer unb einen Xtil ber 2Beft*

lüfte geniegt; ber gelbfredjer lam nid)t oiel au£ meiner §anb unb ourd)forfd)te

bie oberen Legionen, ba um mid) t)er aik$ mie auSgeftorben festen; id) baäjk

bod), e£ mügte einmal ein ©eeabler ober gifdjabter einen ©pa^ierffug oon feinem

norbifdjen ©eftabe nad) ober menigften3 über Bornr)otm meg unternehmen, §umal

im Sluguft bod) bie geeignetfte Qtit geroefen märe, aber nid)t3 oon allebem.

Bon bem Meingefieber mag mir ja oiel entgangen fein, benn im luguft,

ben iü) im $al)re 1894 bort teitmeife ü erbrachte, finb bk frör)ticr)en Stimmen

alle oerftummt, unb ba§ üppige Bufdjmerl, nod) im oolten Saube, ent§iet)t bie

lleinen Böget ben Bliden, aber fetbft gur %laü)t%tit mar oon giefjenben Bögel^

fd)toärmen lein £on §u tjören unb bod) follte man meinen, bag bie mitten in

ber Oftfcc gelegene, fonft gafttierje 3nfet, bereu Bemotjner fid) für bk Böget

groar wenig intereffieren , ü)nen aber bod) in leiner Seife nacr)ftelten ober fonft

feinbtid) entgegentreten , ben §ier)enben ©cr)märmen eine angenehme #htr)efiation

bieten mugte.

$d) ließ meinen Koffer in Bland) '3 £htrr)au£ fielen unb marfgierte §u

gug frifd) unb frötjtid) nad) £)etligbommgaarb , berühmt burd) feine fd)ären=

artigen stippen, fteiten geBmänbe unb tiefen fd)maten binnen (®änferinne),

beftteg ben 9lmtmann3ftein mit feinem frönen Bticf über bk SBipfet zmt% ßaub^

fjot^malbeS unb mächtigen getsbtöden unb manberte am anberen £age raeiter

nad) OTminbingen, bem bematbeten £eit ber $nfet. ©ort, in ^ömer^baat, t)auft

ber bänifdje £)berförfter , ber mir al§ ein fet)r tieben§mürbiger, inftruierter unb

ber beurfdjen (Sprache mächtiger £err gefd)itbert mürbe. Sftun, bk beiben erften

(£pitr)eta oerbient er gemig oott unb gang unb tcr) beule nod) mit groger Be-

friebigung an feine äugerft freunbtid)e 5lufnar)me; mit ber beutfd)en @prad)e

mar e<§ aber freilief) fo — fo.

2luf meine grage nad) ber £)rni3 oon Bornfyolm, fjoltc er $järbötting3

gauna mit bunten Bogelbitbern t)eroor unb begeidjnete mir btefe als für Born*

r)olm gutreffenb. ©ie beutfdjen tarnen ber Böget rannte er faft garnid)t, er

mar eben fet)r oiel met)r gorfrmann at§ Bogetlunbiger, r)atte aber bennoer) oiet

$ntereffe an feinen befieberten $nfaffen, nur fehlte ir)m, nrie fo manct)em Ruberen,

bie Anregung; teiber blieb eine grünbtid)e Befpred)ung amSgefdjtoffen, §umal er,

Jperr 91. @teen, fet)r oiel lieber über feine, freitid) ebenfo fdnoierigen, als ge~

4*
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tungenen gorftfufturen fpraci) , aU über Me ^ogelmelt 23ornl)olm3. Sßenn id^

red)t oerftanben Ijabe, mar ba£ 23ud) oon ^jä'rbötling oon Staatstoegen an*

gefdjafft.

2luf ber Qnfel giebt t§> feine Dörfer, jeber moljnt auf feinem ®runb nnb

$oben; läßt man fid) nnn öon fo mannen anljeimelnben 2öegen öerleiten, öon

ber ©trage abzugeben, fo lann man gemiß fein, auf irgenb einem 23auerni)ofe, ben

man öorljer nidjt jetjen fonnte, ^u ftranben, mafyrfcfyeinlicl) aud), öerfdjiebene Stein-

nmfle überllettern 51t muffen, mit benen bie meiften Eigentümer iljre ®runbftüde

gu umgeben belieben, ®ommt man nun glüdtid) auf ben £>of nnb ift ein -Dftenfd)

auf bemfelben, ft>a£ oft genug nid)t ber galt ift, toenn §ur §lrbett§§ett alles- toaS

Seine f)ar, auf bem gelbe iß, £>unbe nnb $a£en mit einbegriffen, fo ttrirb biefer

Semanb ben 5In?ömmling erft einbringtid) muftern nnb menngleid) nid)t feljr ent*

gegenlommenb, bod) aud) burdjanS nid)t unfreunblid) nnb ungefällig ifjn anhören,

©r oerftel)t natürlid) fein 2$ort ber grage nad) bem 2£ege irgenbraoljin, fyat er

aber beunod) eine Stfjmmg oon bem 2öunfd)e be£ $Mfenben, fo mirb er in au3=

fü^rtidjem ^lebeaufmaub nnb mit ben Firmen geftilulierenb iljm S3efdt)eib fageu,

mooon nun biefer loieber nid)t<3 oerftel)t; ba$ 23ornl)olmer Spracfyibiom ift ein ($e=

mifd) oon fdnoebifd) nnb bänifd), fobaß eS bem deinen fetbft oft unoerftönblid)

ift. 2£cgtr>ctfcr galten bie guten Scute für überflüffig, ba fie felbft ja bie 2Bege

miffen; l;öd)ften§ finbet man auf einem menig in bie klugen faltenben SÖrettdjen

mit Xinte ober 53lauftift ben Ort benannt, iool)in ba§ 23rettd)cn ireift. ,3U biefem

fel)r bcfd)it)erlid)cn 2Banbct gefeilt fiel) nod) al<8 fdjtoercr 9)ftJ3ton in bie ^Reife=

ftimmung ber gäu^lidjc Mangel an 2Birt£l)äufern, meil t§> eben leine Dörfer. giebt;

in ber guten £)cimat fteuert man befanutlid) gur Pflege ber §al3fad)en ber

nädjften &ird)c 511, in tcren 92äl)c gennfc ein SBorn irbifdjen ßabfals anzutreffen

fein mirb, aber fotucit aud) bie weißen 9^unbl'ird)en, in früheren Qal)rl)unberten

gugleid) ^riege^toeden bieneub, ml £anb f)ineimi)irfen, — für ben burftigen

9?eijcnben eraeifen fie fid) als fyämijdje gata morgana, e3 fei benn, ba$ ber

„Lüfter nnb Sdjulmeiftcr ^ugteid)" ein ©infefyen fyat, unb oon feinem ®erftenfaft

fpenbet, \m§> er übrigens, loeun er felbft im 23efi£ beffen ift, toirHid) gern unb

gum Selbftfoftenpreife tijut.

£Dhtftert man bie oft red)t üppigen gelber, °^ e blumenreichen liefen, bk

3al)lrcid)cn, ftets mit Saum- ober ©traud)ttmd)S betuad)fenen Sßafferrinnen unb

felbft bie oieten §cdcugeftrüppe umljer, fo müßte e£ bod) eigentlid) nur fo fdjmirren

öon Vögeln groß unb Hein, aud) im 5luguft — aber quod non! ob unb leer

ift bie ©tätte! £)od), ein 33ögeld)en ift ber ftete Söegrüßer beS 2Banberer3 über

<&tod unb ©tein, ber Steinfdmiä£er, Sax. oenanthe, flattert au3 jebem ©tein=

baufen — mödjte man fagen — ^eröor unb fpridjt fid^ unter fortU)äl)renben
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Komplimenten aus. 51ud) in bem Ijerrlidjen 2Batbe oon OTminbingen, mo £cmb*

^ölger mit frönen giften* nnb Särcljenbeftcmben abraecfjjelu nnb bem ganzen

romantifdjen £fyal oon (Sffobalen entlang, frifdje Gaffer über nnb ätoifdjen btn

getsblöden baf)inl)aften, mar eS füll; bort nnb überhaupt giemtid) §af)lreid) an

ben geeigneten Stellen ber $nfel foll, mie ftd) ber Dberförfter auSbrüdte, ber

gange Sufd) öom ®efange ber „Sftadjtigatfen" nriberfjallen, momit aber natürlich

nur ber ©proffer, Aedon philomela (Bechst.), gemeint fein lann.

5ftad)bem id) bie Serfyäftniffe lennen gelernt ^atit, mußte mir bie SBergeb*

lidjfeit meiner <Sud)e nadj Dtauboögetn flar fein: mo nidfjt§ gu rauben ift, lommen

bk Dtäuber ntct)t f)in. £)er (Seeabter lonnte eS IjödjftenS auf gifdje a6gefel)en fyaben,

mop er freiließ feine barem überreichen fyeimifdjen ®eftabe nidjt gu oerlaffen

braucht; felbft ber TOermeltSrciuber §üfmerf)abid)t fd^cint gu fehlen, ba id) leinen

geferjen fyabz nnb, maS nodt) fixerer bafür fpridjt: bie Säuern nid)t über 33erlufte

an Hausgeflügel Ilagen.

2)eit groger greube begrüßte id) meinen ßiebling, ben £urmfalten, ein fd)ön

aufgefärbte^ ^änndjen, meines in einer gelfennifclie in ber Sftälje ber Klippen

„Sömenföpfe" fid) gu fdjaffen machte.

(guten Ijabe id) gleichfalls ntcr)t bemerlt, obgleich für bk (Schleiereule

menigftenS Dtam genug in ber alten Sftuine gemefen roäre; doli flieg ber -Uftonb

über ber alten fjefte auf, id) faß unb martete ber £)inge auf einer Sani unter

einem bieten, prächtig buftenben $efänger}etieber=Sufcl), aber £otenftitle ringS

untrer; eS mar fo Ijell, ba$ mir fein größerer, fliegenber Söget fyätte entgegen

lönnen, — aber eS lam leiner.

2öaS id) mit Sefiimmtfyeit gefeljen unb erlannt t)atte, ift fdjnefl genannt:

§auSfperting, meiße Sad)ftetge, ©olbammer, Ku^fc^malbe, einen ging Hänflinge

bereu ©pegieS tdt) ntcr)t gu erfennen oermodjte, ba eS fdjon bunfelte; rotrüdigen

^Bürger, gmifdjen einem %tn^t (Saatfräljen eine junge Sflanbelfräfje, Coracias

garrula; auf einem ©turgader im Sluguft fünf Kiebi^e, offenbar fcljon auf bem

3uge begriffen, gelblerdje, Sudjfinf. 311§ fieser, aber fet)r oereingelt üorlommenb,

finb mir genannt morben: Grauammer, Emb. miliaria L., 2öiefenfd>mä(<er,

Pratincola rubicola (L.) unb Regler, Micropus apus (L.).

3m gorfte TOminbingen liegt ber fogenannte (See 9farfirfelt), ein IteincS,

fer)r tiefes, ftarl mit (Sd)ü> unb <Sumpfgemäd)fen bemadjfeneS Söaffer; bort
f
ollen

nad) ber Angabe beS DberförfterS (Stodenten, Anas boschas, unb eine Heinere

(maljrfdjetnlid) querquedula) oorlommen, mie and) Seiaffinen. — £)eS Weiteren

fdjmeigt beS (Säugers £)öf(id)feit. —
Son §aarmilb foden §afe unb gud)S leine alfgugroße (Seltenheit fein;

$get giebt eS oiele; üon größerem SBilb ift nur baS sD^et) oorljanben unb &rcar



46 DSfar t>on Sfttcfcnt^af/ 3Son Saugen naü) 33onü)o(m.

importiert feit einigen $afjren nnb gnm SSeftanbe oon einigen oier^ig (Stüd

nunmehr angeroacfjfen.

SDafj öon $agb auf 23ornf)otm alfo faum bie 9kbe fein fann, etroa mit

5tu§jd)tuß ber gforft OTminbingen, ergiebt ftdj au£ Vorftefyenbem, mo^u nodj)

fommt, baß auf ber $njel $agbfreif)eit rjerrfdjt, fobafj jeber 23efi£er auf feinem

©runb unb SBoben fließen fann, mag er mit!, unb ber fefjr gei-fpfitterte ®runb=

befi£ nod) ben legten Trumpf anfielt.

$d) fdjlofj mid) einer Dampferfahrt nad) ben Keinen gelfeninfeln (£f)riftianfö,

grebericia unb ©ra^rjolm an; bie erfte ift ettr-a 700 m lang unb 400 m breit;

bie §meite erfyeblid) Keiner, ift mit erfterer burdj eine SBrüde oerbunben; @ra£l)otm

ift nur eine flippe, \va§> fie eigentlich) ade brei nur finb; nad) (Sfjriftianfö mürbe

im 17. $al)rf)unbert fooicf ©rbe gefdmfft, um menigften3 ütvaä ©artenfanb fyer-

aufteilen für bie wenigen, bort anföffigen ^ifdjer uno 0Q3 — (Gefängnis. —
(£in 3)citreifeuber fdjoß gmei fdjöne, alte £)ering$möüen, L. fuscus, ber

audj um £3ornrjolm gemöljntidjen 9}|öoen=©pe^ie^; einzelne größere fliegenbe

(Sremptare fdjienen mir Mantefmöoen, L. marinus, gu fein; erhörten lann id) e£

aber nidjt. Da auf ßljriftianfb' fid) ein Seudjtturm beftnbet, bürfte er manche

Vogelfdjmärme gur gugäeit fyeranlodcu, e3 mar aber barüber nid)t£ §u erfahren.

— Der härter oerftanb fein SBort beutfd) — ©ibercnten folleu feine fettene

(£rfd)cinung unb früher I)ä'ufig gemefen fein; mafyrfd) einfiel) l)at man fie

burd) übergroße üftadjftettungen oertrieben, mie auf ©tylt. ©eerjunbe liegen

öfter auf betn ®ra3f)olm, bie mefyrfad) pm £auf angebotenen frifdjen £)äute be*

miefen bieg.

Der ßefer, beut meine ornitfplogifdjen Mitteilungen gu bürftig erferjeinen,

möge bebenfen, ba$ nur ein £mnb3fot mef)r fdjafft, al§> er fann, aber öielfeicrjt

regen biefe Qtihn ^emanben an, ber 3ett unb fiuft genug fjat, bie $nfel eiuer

grünblidjercn Durcfjforfdjung 5U unterbieten, al§> bt^tjer gefdjefjen ift unb aud),

menn feine 23cmüf)ungcu meniger (Erfolg fjaben follten, roirb er e3 nidjt bereuen,

einige geit auf bem frönen (Stlanbe oerbraerjt gu l)aben. 2öer Vergnügungen

fucfjt, mie ftc ba$ Sßabeteben anbermärt3 bietet, ber bleibe ab öon Sßornfyotm, mer

aber, mübc Dom 5(mt£> unb ©efdjäft^ctrger, fid) felbft einige Qüt leben möchte

ol)ne ben Umgang mit Menfdjen gang §u entbehren, ber mirb in bem ^rieben

unb ber fyerriidjen, burd)au3 ftaub^ unb raud)freien ®otte£luft balb ©rrjolung

finben.

Die greife auf 23ornrjoIm finb mäßig, ftelfenmeife billig; bie Verpflegung

fct)r gut bei peintidjer ©auberfeit; ba§> $ubüfum, befonber£ im $url)au£

3pammer3f)u3, ein burd)au3 gemä'fjfte*. — Dem greunbe ber mogenben ©ee hkttt

biefe immer neue 33ilber unb mer ben 2Bafb oor^ie^t, ber finbet in bem fdjönen,



Dr. med. (S. sßcirrot, 23erfitd) einer £5rni§ be§ ©röbner £fja(§ (Sübttrof). 47

romantifdjen Alfminbingen in ben beiben bortigen guten §oteJ| befte Pflege für

Körper unb ©ctft.

$dj fimnte nod) tuet oon ben (£in gefeiten Bornfyolm<8 ergäben, fürcrjte a6er

bie Sefer gu ermüben unb fcrjtieße bal)er lieber ab, bin ober für $ntereffenten gur

»eiteren Ankunft gern bereit.

^erfad) einer ©tut* be* ^röbtter %Ijate ($übftrof).

5Bon Dr. med. (£ ^ßarrot, TOndjen.

@o »ertootle biotogifdje Beobachtungen un£ öon ©eiten einzelner oortrefflictjer

gorfdjer au£ bem Gebiete ber Alpenfauna geworben finb, fo ift bod) unfere

Kenntnis bt$ BorfommemS unb ber Verbreitung ber einzelnen Arten im ©ebirge

hi$ \t%i eine lücfenljafte geblieben. @omof)l an Arten rüie an $nbünbuengal)t

fielen ja »ot)l bk Böget be3 |)ocf)gebirg3 hinter benen be3 gfacrjlanb^ entfd)ieben

gurücf; infofern bietet aud) ber 9?acf)tr>ei3 jeber eingetnen Art im Hochgebirge (atfo

unter gang oerönberten Seben^bebingungen) ein befonbereä $ntereffe. So manche

<Spegie3 ift {ebenfalls giemtid} gleichmäßig über baä gange Alpengebiet oerbreitet,

tr>enn man fie and) big je^t nur an relatio wenigen ^ßlö^en toirltid) tjat nadjroeifen

fönnen. 8m £)od)fommer unb §erbfte freitid), wenn ber große (Strom ber

£ouriften unb obligaten @ommerfrifd)ter Berge unb Später überfdjttemmt, ift bk

befte Qtit gur Beobachtung unfere gefieberten (Skbirgsbetooljner oorbei; fo lommt

e§, ba$ man oft au3 Saienmunbe bk $tage oernimmt, man fyabe in ben Bergen

gar feine Böget bemerlt, bie Alpen müßten überhaupt fet)r arm an lebenben 2Befen

fein, ba man gar fo feiten ein fotd)e3 gu ®efid)t befomme. ©o fcf)limm ift e£

nun in ber Zfyat nid)t befietft. ,8U e™ er 3 e^/ tü0 °* e ® efänge ber Böget oer-

ftummt finb, ift e£ audt) bem Kenner fdjtedjteröing^ unmöglich, jt$) ein richtiges

Bitö oon ber £)rni<§ einer ©egenb gu machen. £)ie Sodtöne ber meiften $tein=

üögel, menn auü) für oiete Arten djarafteriftifd) unb leitet fenntlicr), »erben im

Bergteid) gum ®efange feltener ausgeflogen, finb aud) meiften§ »enig laut, »erben

batjer Ijcmfig nietjt- genau genug gehört, um allein gur Beftimmung Bewertet gu

»erben; infolge be3 fteil anfteigenben £errain£, mit bem ber Beobachter am ®e*

birge gu redmen fyat, trifft ber ©djatt nur feiten ba§> £)§r in günftiger Söeife.

@in geräufd)lofe3 Anfd)teid)en, »ie t% fonft »ot)t mit Erfolg öerurfadfl »erben

fann, bürfte in ben meiften galten fiel) au3 bem gleichen ©rmtbe oiet gn geitraubenb

unb unfidjer geftalten. ffllit »eichen ©d)»ierigfeiten g. B. bk genaue Sonflatierung

ber befonber<§ fdjeuen Bewohner ber lallen Berge^gipfel oerbunben fein fann,

»eiß nur ber gu bemeffen, ber fetbft ftunbentang auf baumtofen, oft nod) fdjnee^

bebeetten ®ragf)ängen rjtnter einem fotdjen Böget ^erfdjtid) unb tro^bem oft rcful^
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tatlo$ — irregeführt buref) ©röfjentciufdjungen , bie in ber ^(arr)eit ber ßttft

unb bem geilen oon $ergteidj§obieften bebingt finb — gum 21bftieg fid) anjdjtcfen

nutzte. £>er (Sknufj freitid), roenn e£ enbtidj gelungen ift, eine neue fettene 2lrt

gtoeifetlo3 feftguftellcn, ift unbezahlbar für ben gorfdjer, unb fotetje Momente un*

getrübter greube, bte il)m au§> ber 33eobad)tung ertoacfyfen, geben oft einer Sfteife,

einer SSergbefieigung erft bte redete 2Seif)e; biefe @rinnerung3bitber tauten nod)

oft oor feinem geiftigen 2tuge auf, wenn anbere nebenföd)ltd)e fd)on längft ber

$ergeffenf)eit anljeim gefallen finb. 3Bte öiele aber oerfteljen e3 unter ben gafjt^

lofen begeifterten 23ergfteigern, bk alljäl)rlid) unfere 2ttpen auffudjen, aud) für

bie Söiffenfdjaft tt\va% gu erübrigen? Über bem ^luftaunen ber großartigen

@ebirg3melt, bie fid) ifynen in ben gewaltigen 23erge£riefen ringsumher oerförpert,

oergeffen fie gang, bie Sdjönfjeiten ber näheren Umgebung gu mürbigen; if)r 51uge

überfielt bie lebenben SBefen, bie fid) in ber 9?örje tummeln, an il)r Dfyr bringt

nierjt ba$ einftimmige Bongert ber gefieberten «Sänger, ad)tto3 gertritt Ü)r guf) btn

anmutigen 23tüteutcppid), ber fid) am 2krge3gipfel empor giefyt.
—

2Benn id) im Sftadjftefyenben einen $erfud) mad)e bie ^ogetmett be3 ©röbner

%t)at§, btefer $erle unter ben £t)ätern SübtirotS, gu [linieren, fo fei öorau£ge-

fdjicft, baß icf> bort fetbft nur einen relatio furgen — roenn aud) gur günftigften

3cit be3 $at)rc3 gemannten — 2(ufentf)att nehmen tonnte, roeSfyatb aud) bie 2luf~

gäfjtung ber Wirten auf 33 o 11 ftan bigfeit feinen Hnfprud) machen fantf. (Sine im

auftrage be3 „beutjerjeu unb bfterrcid)ifd)en 211penücrein£" im $af)re 1891 oerfaßte

S3ro(d)üre oon grang 9)£orober: „ba% ©röbner Ztjal" enthalt einige Angaben über

bie Sßogcfroelt, bie inbeß p unbeftimmt gehalten finb, um fid) fjier oerroerteit gu

laffen. Sie mögen nur t'urg geftreift roerben.

£)ie oon mir im grüfyjafyre 1895 beobadjteten 33ögel gehörten folgenben Wirten an:

2)cr Sttäufebuffarb (Buteo buteo [L.]) ift ber eingige ^aubooget,

roefdjer mir im ©röbner Xfjat gu ®efid)t tarn (oberhalb St. $at"ob); DJ^orober

fdjreibt: „Steinabter, lll)u3, galten, <pabid)te, Sperber, (guten k. giebt

e3 roenig." Qmi fel)r große 9?auboogel, roeldje am 30. üJftai an ber germeba

oon einem mir befreunbeten £)crrn beobachtet mürben, waren {ebenfalls Stein abier

(Aquila chrysaetus [L.])

3) er äfiauerfegler (Micropus apus [L.]) ift in St. Ullrid), bem §aupt=

orte be3 £f)ale§ (1236 m f)ocf) gelegen) fet)r t)äufig; befonberS gafytreicf) traf tct>

il)n auf beut ^ßlateau ber Seiger 5llpc (1800 m) an, roo er in reißenbem $fuge

gang niebrig über ba§ meilige Serrain baljinfaufenb eifrig $agb machte auf bie

fpärtid)e Qnjeftcnroelt ber nod) gang in rointertidjer Debe baliegenben 5llpenmatten

25. dJlax). 3n St. Wlaxia am Sßolfenftein (1430 m) entbeefte id) ein SReft bt§

SBogelS in einem niebrigen 23auernf)aufe gmi]c^en^)ad)üerfd)alung unb ©iebelbretterung.
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$d) beobachtete ben 23ogeI aud) t)od) über bem Gipfel be§ 5(uJ3er*Sftafct)ö£ (2283 m),

am Zvoi $aian, auf ben 5Upeuh)eiben be£ $nner=9?afd)ök tc.

2)en 5UpenfegIer (Microj3us melba [L.]) fat) ict) öon ber r)öd)ften (£rt)cbung

be£ $uner^afd)ö| au3 t)od) über mir mit enormer ©efd^rmnbigfeit bafjtnjagcn;

er fam tijofjl au3 bem benachbarten $i(nö3 %fy&i, ba icf) fonft im ©röbner %fyal

feinen berartigen SSogeX met)r gu fonftatieren üermodjte. $n 53o^en bagegen (259 m!)

traf id) benfelbcn mehrmals an; er lommt nad) einer Mitteilung be3 £)crm Dertel

batjter aud) im 5lbbatrjat grr>ifd)en 23ormio unb £irano oor (1894). (Sine Zugabe

über ba£ SSorfommen be3 2llpenfcgler3 um 23crd)te<§gaben, bie id) einem „güfyrer

burd) ba$ 23erd)te$gabener 2anb 11

entnehme, bürfte nid)t richtig fein, ba ber $oget

m. SB. b\§> jefct nod) nid)t im bar)erijd)en Hochgebirge nad)getr>iefen merben lonnte;

er niftet aud) in Srjrol unb hörnten nur an wenigen ©teilen.

£)ie 9ftaud)fct)tt)atbe (Hirundo rustica L.) ift im ©röbner %\)ol attent*

tjalben rjönfig; and) bie !£ßer)tf et) raatbe (Chelidonaria urbica [L.]) lommt oor; am

30. äftai baute fie eifrig in ©t. Utlrid) an einem frifdjen üftefte, mäljreub tu ©t.

(Srjriftirta ein fold)e£ fd)on halbfertig war. $ln bem, roenigftcnä fporabifdjen, @r=

jerjemen ber gelfenfcfjiüatbe (Clivicola rupestris [Scop.]) im ©rötner Ztjal

ift rr>or)t nierjt gu groeifeln, nadjbem e£ mir geglüdt, ben feltenen SSogel in betröd)t=

lieber 5In§ar)I am anfange be£ @ggentt)ai3 unb ba£ ©arntt)al3 bei 23ogen gu beo^

bacrjten; f)ter fdjienen aud) (nur ca. 500 m über bem ültteer) bie SBrutplafee be£

$ogel£ geroefen gu fein, alfo in eiuer fetjr mögigen §ör)cnlagc. ©iuer ter-be*

fannteren Sörutpläfce finbet fid) an ber 2J?artm3roanb bü SmtSbrucf. —
%liü)t fetten ift ber $ufuf (Cuculus canorus L.) in ber Umgebung oon

(St. Ullrid); man trifft itm fotr>ot)t in tieferen Sagen gegen Söaibband (@rfacftt)al)

gu, al§> aud) t)ocrj tjinauf im ©ebirge bi§ nat)e an bk Söaumgrenge, fa am 2tnftieg

gum ©artet Äufa (2180 m), am 3?rmer*föafdji5fe, gegen ba§> ©eflajod) gu, auf ber

£fct)ö£(e3 2Upe :c. ©ang gu feljlen fdjeint ber (Star (Sturnus vulgaris L.).

£)ie £ftabenfrär)e (Corvus corone L.) geigte fid) fet)r tjäufig, meift paar*

roeife ((£nbe Mai), bod) aud) in Keinen @efellfd)aften (ermadjfene Sun 9 e ) l1on

6—10 ©tüd, bi£ giemlid) tpd) tjinauf (ca. 1700 m). ©tue ßtäfje, weldjc nur

einen ©tauber r)atte — ber anbere war it)r rooljl abgefdjoffeu ober in ber gälte

abgefdjlagen — Rupfte gang gefdjidt in einer S33iefe untrer.

£)er @id)elt)et)er (Garrulus glandarius [L.]), am Sftenbetpag nod) in

einer §öt)e oon ca. 1500 m oorrommenb, lieg fid) im ©röbnertfjale uidjt nad>

meifen. £)efto häufiger ift fein fetter.

£>er Xannentjerjer (Nucifraga caryocatactes [L.]). ^d) fafj tljtt am

SBege gur ^Hegen^burger $üüt (gegen bk ©teoia=5(tpe gu), am Inftieg gum dta?

\tyty (bti ca. 1700 m), mer)rfad) gegen ba^ ©ettajod) gu, ja fdjon loenig ober=
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Imlb ber Drrjdjctft DberminM (2öeg gur ©eceba). 2öenn e§ and) ber Sannen*

Ijefjer liebt, int (Sommer $u£ftüge nad) tieferen Sagen gu machen (fo fal) id) oor

mehreren $al)ren 5lnfang3 2luguft ein ^ßaar an ber «Strafe öon $attenbrunn

nad) $ßartenfird)en im barjerifd&en ©cbtrge), fo fdjeint il)m bod) bie obere Sßalbregion

nm biefe Qtit am beften gu besagen. Der SSoget l)eij3t in ©röben „^irmgratfd),''

auf gröbnerifd): „gia^Ijötleg."

Bergebtid) bemühte id) mid), bie 5tlpenbof)te (Pyrrhocorax pyrrhocorax

[L.]), bie nad) Vorüber f)äufig fein foll, gu entbeden. ßiuei oiel beftiegene Berge, ber

SBenbelftein (1849 m, batyerifdjeS (Gebirge) unb Sfttfcbüfyler <porn (1994 m) beljer*

bergen ben Bogel gafytreid). Bon $ntereffe i'ft bie Bemerkung meiere ftd) in $ß.

BIafiu3 §anf'3 „Böget be3 gatrtteid)e3 unb feiner Umgebung" (I. £eil p. 42)

finbet, baß bie 2U:penbof)le bk mit ungugänglidjen SÖänben unb oerticalen ©cfytünben

unb §)öl)len oerfel)enen unb gerflüfteten 3Mfgebirge ben oft mit fyöljeren, aber ntdjt

fo gerftüfteten au3 ®limmerfd)iefcr unb (Kranit beftefyenben 2llpen oorgielje. —
Db ber and) im £)odigebirge immer feltener merbenbe Corvus corax in ben Dolo-

miten gn ^aufe ift, fonnte id) nid)t in (Srfafyrung bringen.

Der ®rünfped)t (Picus viridis L.) fommt bei ©t. Ullrid) unb ©t.

$afob oor; ben @raufped)t (P. viridicanus Mey. et Wolf) t)örte id) nur einmal

am $tnfticg gum 3faf$er*fftaf<J)ö|.

Der ©djtuargfpedjt (Dryocopus martius [L.]) geigte fid) mir oberhalb

©t. Ullrid).

Der 2Benbef)al£ (Jynx torquilla L.) mürbe gmeimal um ©t. Ullrid)

fonftatiert. Rubere (BpQdjtz tarnen nid)t gur Beobachtung. Morober fennt brei

Wirten, meldje —
,

giebt er teiber nid)t an.

Die ©ped)tmeife (Sitta caesia Wolf) traf id) mehrmals (am Beginn

ber ©eißer 2lfpe [1800 m], am SInftteg gum 9iafd)ö£ :c), bod) fdjeint fie nidjt

Ijäufig gu fein, ^aum bürfte ber Mauerläufer (Tichodroma muraria [L.])

in ben ©röbner Bergen festen; merfmürbig bünft mir fein Borfommen im

©auntfyale oberhalb Bogen, mo id) ityn am 22. Mai (alfo rooljt nid)t fem üom

Brutpta£) beobachten lonnte (ca. 500 m).

Der Baumläufer (Certhia familiaris L.) — fotooljl bie gcmöfyntidje,

mie bk furggefyige gform (G. familiaris braehydaetyla Chr. L. Br.) —
fdjeint um Ullrid) l)äufig oorgufommen; ein junger Böget, ber ba$ Sfteft gu früfj*

geittg oerlaffen gu Ijabcn fdjicn unb an einem gid)tenftamm eingeklammert faß,

mürbe öon beiben bitten (am 28. Wlai) eifrig gefüttert.

Born rotrüdigen ^Bürger (Lanius collurio L.) traf id) bei DberminM,

an ber ©trage nad) ©t. ßfyriftina, eine gange gamitie gegen ©t. Maria (1430 m)

gu (24. Mai).
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£)ie Sttpenbraunelte (Accentor collaris [Scop.]), meldje i(f) früher

auf bem ®ipfet beS ®ifcbüljter Sporns (1994 m) beobachtet fyattt, traf id) auf

bem 9luger=^afct)ö£ (2283 m) in mehreren paaren an, bk inbeS nod) ferne

Hefter (29. Wla'i) mit Gnern gu fjaben feierten; ein $ogel trug einmal eine

©d)necf)uf)nflaumfeber eine Söetlc im ©djnabel fyerum, lieg fte aber barnad) nieber^

fliegen. Stuf einem breiten Stbfafe, ber fiel) am 2öeftabf)ang f)ingiet)t, trieb fid) ein

^ßaar tätigere Seit1fta§titttg fudjenb umtjer; bie SSbgel tieften beftanbig am£3oben,

babä immer meiter laufenb unb einer SRinne fotgenb, bk ba$ SBaffer in ben

<5d)nee gefreffen, ba§ eine ©jemplar feri) iü) mieberljott fid) mit bem 33aud) auf

ben ©dmee anbrüden, mobei eS mit ben gtügetn gitterte, als mollte e£ ein 23ab

nefjmen; um bie ^tügetbemegungen als Slufforberung gur ^Begattung aufgufäffen,

bagu toaren fie moljl §u ausgiebige, fomeit fiel) ba% aus ber giemlid) beträdjttidjett

Entfernung unb ooit oben fyerab unterferjeiben lieg. SDer ©efätjrte festen tum ben

genannten Söemegungen in leiner 2Beife Sftotig gu nehmen. Söurben bk $öget

erfdjretft, fo flogen fie überaus fcfynett auf unb t>erfd)tr>anben alsbalb über ben

Slbfyang ijinab; bk SBieberfunft, bk getr>öt)nlid) nidjt fer)r lange auf fiel) märten

lieg, metbete baS äftänndjen mit lautem Soden ober @efang; bie (Stimme Hang

mie „beroibberoiberoiber — 5er 3er"; and) ein teifeS „bier bier" mar gu pren.

$d) falj bie $öget fomot)l „Rupfen" tute „taufen''.

3Me §)edenbraunelte (Accentor modularis [L.]) fdjcint nierjt fetten gu

fein; id) traf fte nod) am Zvoi ^ßaian (ca. 1900 m) nalje ber 2Batbgrenge, am

Staube ber ©eiger Sltpe (1800 m); gmeimat audj am ©ettajod) (ca. 1900 m);

ein ^ßaar, fet)r menig fdjeu, flog bierjt oor meinen gatffen auf unb oerfotgte fid)

eifrigft.

£)er gaunfönig (Anorthura troglodytes [L.]) ift fjetufig, fomotjl am

®röbenbad) gmifetjen SBaibbruc! unb @t. Ullrich mie aud) in fjörjeren Sagen

(Dberminfet, gegen bk D^egenSburger Qiittt gu (hä ca. 1700 m), hä Ifilan, am

Sitbbad), ber 00m ©etlajod) tjerabtommt :c.)

£)ie 2£afferamfet (Cinclus aquaticus [Bechst.]) bemofjnt in gaf)lreict)en

Exemplaren bie Ufer beS ®röbenbad)eS, fonnte i§ bod) getegenttid) einer

Säuberung oon %ßaibbvnd nad) <&t. Uttrid) allein 12 Exemplare tonftatieren. 2tm

1. $uni fanb id) in nadjfter %ltyt oon @t. Ullrid) unter bem übertjängenben

Ufer, faum 1 m über bem tofenben Gaffer beS $ßilbbad)S, ein 9?efi mit jungen;

bie Sitten flogen feljr eifrig ab unb gu, bk ^a^rung tjotten fie giemtid) meit

unterhalb ber ^iftftelle aus bem ^Bad)e. drunten im (£ifad> unb Sarnt^ate hd

^8o§en roaren fdjon oor 10 STagen giemltd) ermad)fene ^unge (bie atterbingg aud)

uod) oon ben Sitten gefüttert mürben), anzutreffen. (Sütgelne frifc^ ausgeflogene

$unge bemerlte i6) jeboc^ aud) am ®rb'benbad)e fdjon &nbt dJlai. 33ei ^ßufetS,
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in bem 2Bilbbad)e, ber oon ber ©eifjer 5llpe pdf) ^erabfiürgt, Raufte ebenfalls ein

sßaar biefer an^ieljenben $öget.

3)ie ©umpfmeife (Parus palustris L.) fommt um ©t. Itttrtd) fpärlicfy

cor; aud) igte 2lbart, bte 2llpenmeife (Parus pal. borealis), bie tdf)
f. gt.

fdjon im 9kppentl)ale bei Dberftborf (2Ilgäu, 23afiern) unb fpä'ter am dJlontt

Renegat (ffllmbd) nacfymeifen fonnte, fefylt im ©röbner Zfyak ntcfjt, id) traf fie-

au (1700 m Ijodj) beim 2lbftieg üon ber 9?egen£burger glitte, bann auf bem

SBege gar ©eceba in einer §öl)e üon ca. 1900 m. SDer ßodton Hingt „berr

berr". £>ie 2llpenmeife unterferjeibet fid) oon Parus palustris burd) lichtere

Mopfc unb §al£feiten unb au<3geberjnteren 3M)lfled, ift aud) ein menig größer

mie jene. §ättfig im ©röbner Zt)ak ift bie £annenmeife (Parus ater L.);

ein auf ber ©eifser 2llpe am 26. Max in einem bürren 23aumftumpf gefunbene£

Sfteft (btdjt am 2Bege) enthielt 8 faum bebrütete @ier; e<§ Uibtte einen giemtief)

tiefen, meidjgefütterten 9}apf unb mar etwa 30 cm tief im (Stamme verborgen.

$ier £age fpätcr fanb id) unten in @t. Uttrid) ein Sfteft mit Keinen Sungen in

einem 3)2auertod), P/2
m über bem SBoben.

3Mc Rauben meife (Parus cristatus L.) ift nidjt feiten.

3Me ®ol)tmeife (Parus major L.) traf id) bei ©t. Uttrid) unb ©t.

$alob; fic febetut nur oereingelt oorguf'ommen.

£>er ©djmangmeife (Acredula caudata [L.]) begegnete id) einmal am

2ßcgc nad) ©t. ^afob; e§ waren gmej alte unb ein junget Qs^empfar (30. Wlai).

S56ti ©olbfjäljndjen tarn nur Regulus regulus [L.] einmal gur

^Beobachtung.

£)cr 23crglaubooget (Phylloscopus bonellii [Vieill.]) ift ber l)äufigfteA

menn nid)t ber einzige, Vertreter be§ Genus Phylloscopus im ©röbner £l)ate;

er fteigt im (Gebirge nid)t ferjr l)od) hinauf, inbem er gemöfjntid) fcfyon bei ca.

1800 m fefytt, mmbeftenS beuttid) feltener mirb; nur gegen ba§> ©etfajod) gu be-

gleitete mid) ber eintönige, bem be£ Phylloscopus sibilator ät)nlicr)e ©efang bi§ gu

einer §öt)e oon über 1800 m; am 2lnftieg gur $Regen£burger |)ütte unb gur

©eifter 9llpe, bei ©t. Sparta (1433 m) mar ber $ogct oereingett anzutreffen;

fetjr Ijiiufig ift er bagegen an beiben £t)attet)nen um ©t. Uttrid); Ijier mar e£

aud), mo id) ©tunben lang im Iid)ten, befonberS mit Särdjen beftodten 2ßalbe

nad) bem 9$efte bc£ Vogels fud)te, — bod) immer oergeben3, obfefion ify fidjer

annehmen mußte, baß ba$ 2öeibd)en fd)on brütete (28. 9ttai, 30. 2D?ai tc); e&

mar immer nur ein einzelner S3ogel bemerfbar, ber fiel), unermübtid) fingenb,

ftet£ in einem £)albfreife um eine beftimmte ©teile (mit Vorliebe eine ©infattelung

be3 SBatbe^, eine ben ©onnenftra^len gugünglicrje ©d)lud)t, na^e am SBalbe^=

faumc) bemegte, babei aud) öfter bem $oben nä^cr laut (babn einzelne Sodtöne
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fjörbar), ofyne inbeffen ba% 9?eft, ir>etc^e§ gan<$ in ber D^ä^e ficr) befinben mufjte,

gu oerraten. 30 ©dritte baüon bomt^ilierte ein anbere3 ^pärrrjen, oon bem jebodj)

ebenfalls ba3 2Betbd)en unficbjtbar blieb. £>er 23ergtaubooge( fommt nacfj ^ß. 231.

<panf (I. c. p. 58) im roefttidjen Kärnten geroörjnlid) erft gegen DJcitte DJcai oon

feiner SBanberung jusrÜcf; roenn bie £ärd)en eben ju grünen anfangen; (e£tere<§

roar bei ©t. SJcaria weiter oben im Zfyah am 24. Sftai ber galt; nm ©t. Mricf),

roo e3 aud) nod) tointcrltdj genug au§fal), roar bie Sftatur, fpejiefl in ben erroarjnten

fonnenbefcrjicnenen Xfjanjängett, um ein 2öenige§ timaM. £er $oget lonnte alfo

in biefen Sagen (£nbe Sftai fcfjon mit ber Eiablage begonnen Ijaben; man rjat ja

feftgefteftt, baß ber Sfaftbau bei mannen 23ogelarten fabelhaft rafcr) t>or fid) gebjt.

tDte erften SSerglauboögel lonftatierte td) bei SSo^en am 17. nnb 18. 9Jtai, in fefjr

rtiebrigen Sagen (bei Sftunf'etftein, ca. 300 m). ©ie fd)ienen am 25rutpta|e,

femeSfatf^ auf bem SDurd^uge fid) $u befinben.

totere Sauboogelarten nnb aud) ben ©artenfpötter (Hypolais

philomela [L.]) rjörte id) nirgenbg im oberen £eile be£ ©röbner Z§al§; fie bürften

aud) faum, mefleicrjt mit toänalmie be§ etroa§ härteren Phyllosc. rufus [Bechst.],

in biefer raupen, hochgelegenen ®egenb oorlommen. SBenn eine SBogelart auf

ben einen tiefen, warmen ^alleffel umlagernben bergen (am DJconte Renegat bä

SSo^en traf \6) ben $3eiben(aubt>ogel nod) bei ca. 1700 m an) eine relatio

friere Sage aufjud)t, fo barf ba§> nid)t SBuuber nehmen, ba bod) bie gan^e lim-

gebung foldjer Xfjäler burd) bie auffteigenben warmen Suftftröme eine weit f)öfjere

5Durcrjfd)nitt3temperatur rjaben roirb, aU gleid) Ipcl) gelegene Drte über raupen

4?od)tf)älern.

Unter ben (^ra^mücfen fteigt bie .ßaungragmücfe (Sylvia curruca

[L.]), roeldje red)t rjäufig um Bt Ullrid) oorfommt, am rjöcfjften im (Gebirge

empor, $d) fonftatierte ben munteren $oget am ©artet ®nta tjart an ber

^olggrenge (1900 m), §u beginne ber (Seiger Sltpe (1800 m), an ber

Z)d)Hk$ 211pe (2000 m), etrr>a3 unterhalb ber ^afcfjb'^er ^Itpweiben, gegen

ba<§ Settajoci) §u bis 2000 m t)od); — unten bei St. $afob, @f, (£r)riftina :c.
f

auä) am Brenner M £3arjnt)of Starret, an ber DJfcnbel am DJionte Renegat

(1650 m).

£)a§ ©d)ir»argptättd)en (Sylvia atricapilla [L.]) fyett fidi nur ganj öcr-

einölt herauf big @t, Ullnd) nnb <&t. $afob gemacht.

£>en oerfd)iebenen ^ol) r fang er ^ toten fehlen t)ier oben alte ©riften^

bebingungen. -

£)ie <Sd)U)ar§amfet (Merula merula [L.]) fdjeint fetten 5U fein;

id) tjörte nur §mei fingenbe DJ^ännd)en bei ©t. Uüridj nnb einen $oget im unteren

Staate gegen ^öaibbrnc! ^u.
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£)ie IRtngbrof fei (Merula torquata [L.]) geprt p ben Ijäufigften

23ewol)nern ber ®röbner £3erge. ÜDfam Brauet nid)t gar f)od), etwa bis 1800 m,

(über bem äftcnbetpafj fd)on bei 1500—1600 m) p ftetgen, um ber erften $ögel

anfid)tig p werben, welche fid) atsbalb burd) feijr lebhafte«? Sßefen, cmgft(id)e£

®ebaf)ren (f)äufige§ Soden, 2öed)feln be£ ©i£pla£e£ :c.) bemerlbar p machen

pflegen. $ftaf)e ber §oI§grenge, ba wo ber 2Ba(b lichter p werben pflegt unb

öerctn^elte SBettertannen, .ßirbelfiefern UIt0 Sorben am Sßergfyange gerfireut fteljen,

t)ä(t fid) bie Ditngbroffel pr ^Brut^eit am (iebftcn auf. ßum gwede ber

Sftafyrung^fudje machen bte SBöget gerne ftcine 5lu3flüge in f)öf)ere Legionen, man

fiet)t fie bann wol)! an fteinigen 2(bfyäugen in gan§ bautm unb ftraudjlofem

Xerrain herumlaufen (am So! bi| (£oi 2300 m, am $nner^afd)ö£ etwa 2200 m
fyotf)). 23eim 2lnfüeg pm ©etlajod) entbedtc id) (am 31. 2ftai) auf einer jungen

tiefer, bie im Sdm^e eines riefigen getSblodS ettna^ ah\zit$ Dom 2öege ftanb,

ca. l x
/4
m über bem 23oben, ein Üfteft mit 4 frifdjgelegten föiern; biefeS war

nad) 9(mfet=2(rt feljr feft gefügt, fd)ön gerunbet, befonberS oben am ^Ranbe; bu

SJcutbe, wenig tief, war (oder mit nid)t p feinen @ra3t)cthnd)en belegt, alfo nid)t

anSgeftebt; bei ber ^onftrultion beS 9?eftranbe§ fdjien ber @peid)ef beS Vogels

reidjlid) in SSerwenbung gefommen p fein. £>ie abfliegenbe TOe fe^te fid), tfjre

gewöf)ntid)c ©d)cu ganj außer ad)t laffenb, auf eine benachbarte tiefer unb oot(=

führte, wäfyrenb id) ba% üfteft oifitierte, einen t)ötüfdjen £ärm, ofyne im geringften

ans Sßegfiiegen p benfen.

8faf bem ÜUtdroege fafj id), wie eine fRingbroffel einen £annenl)el)er, ber

i()rcm 9?efte S« naljc getommen fein mod)tc, mit ©e^eter Verfolgte.

@ait5 fetten fdjefttt im ©rötmer £t)ale bk ©ingbroffet(Turd. musicus

L.) p fein, bereu ©efang id) nie p Dfyren befam. @£ bürfte ba£ ®teid)e in

ganä (Sübtirot ber galt fein, ba id) ben $oge( aud) um SSo^en nur einmal Ijörtc.

Qnne 9lbnafymc biefer fyerrlidjeu langer ift aud) fyier p Sanbe aweifettoS p
fonftaticren. Der Sftaffenfang, bem biefe $öget in betrübenbem OJ?age unterliegen,

trägt wol)t bie ©dplb baran, unb ben ©übtirotcrn felbft machten fid) bit folgen

biefeS barbarijcfyen SSorgefycnS am unangeneljmften bemerkbar.

^Dte Dttiftetbroffet (Turdus viscivorus L.) fd)eint nid)t fetten §u fein;

id) beobachtete am 28. 3Rai eine gan^e gamitie.

®a^ §au^rotfd)Wänäd)en (Ruticilla tithys [L.]) ift im ©röbner £t)al

vtäjt ()äufig. 3m Hochgebirge ift e£ feiner urfprüngtid)en ©ewo^n^eit gemcift

gclfenbewob,ner geblieben, trifft man e£ bod) pr S3rut§eit in ©egenben, wo weit

unb breit fein §euftabet, feine Unterfunft^ptte (fonf! fef)r beliebte 9^iftftätten

unfere^ 3>oget^) fid) mefyr finbet, (am 27. 9ttai am So! bi Soi in einer §öf)e

oou 2300 m junger $oge( mit ©tumpffc^wang). £)af3 ber fog. ©ebirg^rot^
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f
d; ip an g (Ruticilla Cairii) nur ben jüngeren SSogel öon Ruticilla tithys barftettt,

baoon glaube id) mid) be§ Öfteren überzeugt gu rjaben. ©omobjt im 6at)erifd)en

(Gebirge rate in ©übtirot traf id) fd^tcferfd^toarge tote bunfelgraubraune fingenbe

9ttännd)en in gleiten Sagen an, lonnte and) in einem gafle ba§ 33orfommen

eines graubraunen ronncrjenS unter ben S8tült$tmplavm nacrjmeifen. 5Iuf ber

5ttpe am ©artet $ufa (2180 m) (gmei SSierjrjütten oorlmnben) l)klt fidt) regct=

mägig ein ausgefärbtes fdjieferfcrjmargeS Sftänncrjen mit weiter gtügelbinbe auf.

$ß. SötaftuS $attf bemerlt (p. 54) er Imbe unter ben in ber 2t(:pen = Legion

brütenben Vögeln fetten ein fdjmargeS ÜJftänncrjen gefeljen.

5lm 30. Tlai mürben in ©t. Uftrtdj auSgemacrjfene $unge gefüttert,

toäfjrenb in ©t. ^Jlaxia (1410 m) am 31. äftat nod) ein üfteft mit gang fleinen

jungen gefunben mürbe. $m £3ogener £falfeffel feljlt Ruticilla tithys fdjeinbar

gang, id) traf fie erft mieber im ©arntbjale töte and) auf bem ülftonte Renegat

an (1733 m, fd)ieferfd)margeS Sücänncbjen mit breiter meiner gtügetbinbe).

£)er ®artenrotfd)mang (Ruticilla phoenicurus [L.]) fommt um ©t.

Uttxid) giemlid) fparfam oor (am 28. %Jlai ausgeflogene $unge); ber pdjftgetegene

^ßla^, an bem id) ben SSogel antraf, mar ©t Ataxia; öfter fdjon geigte er ftcrj

meiter unten gegen SBaibbruc! ((£ifacftf)al) gu. $n unb um Söogen ift er un=

gemein fyäufig.

£)aS Sftotfefylcrjen (Erithacus rubeculus [L.]) begegnete mir nur menige

Wlak, fo in ber ©d)tud)t bei ^ßufelS, am Wufjer-Otafcrjöl, gegen ben ^ßiperg gu

unb bei ©t. Uttricfj.

%liü)t unermäfmt möchte id) taffen, ba£ id) (3. Sunt) ungefähr auf falbem

Sßege gmifd)en ©t. Uüxid) unb (463 m) 2öaibbrucf aus bem bematbeten Xv)aU

boben fjerauf momentan eine $ftad)tigan (Aedon luscinia) gu björen oer-

meinte, bk inbeS fofort mieber oerftummte; id) lieg fofort ben Söagen, ber mit

übeltönenbem @eräufd)e bie ftdk ©trage rjerabgtitt, anhalten unb taufd)te nad)

aüen «Seiten fyinauS, aber ber SSoget moflte ftdfj nid)t mebjr oernefjmen taffen.

£)a id) meiner ©acbje nicbt gang ficbjer bin, muj3 id) bie enbgittige ^onftatierung

bis gu einem eoentueltcn fpäteren S3ejud)e aufhieben unb !ann nur einftmeiten

anbere Sßefudjer ber ©egenb gur Nachprüfung aufforbern. 5In fid) märe baS

SSorlommen am genannten ^ßla^e nicbjt gu merfmürbig, nad)bem id) bk Üftadjtigatl

and) oberhalb (Sppan (ca. 450 m) am beginne ber ^enbetftrage nadjroeifen

lonnte (oergl. tk Angaben £fd)ubi'S über baS SSorlommen ber Nadjtigaft im

©d)amfertrjale (3000') unb im Urferntfmle in ber ©d)tr>eig; Verleben ber Sttpen^

mett, p. 98. 2. Hüft.).

(gortfefeung folgt.)



56 Otto See gedurft, 2l6fonoerltd)e «fliftftatten.

&bfottbexii$e ^iftftätten.

33on Otto ßccgc^uift.

Qu btefem fd^on fo oft berjanbelten Kapitel möchte id) nod) einen fleinen

^Beitrag liefern, ber gerutfe manchen £efer intereffieren Wirb,

$m $uni 1894 würbe mir öon Knaben ergäbt, fie Ratten ein SBadjftelzen-

neft mit Sungen in einer £onferüenbücf)fe anf bem Gaffer treibenb gefunben.

anfangs glaubte id), bie $inber rjätten fid) etwa ben „©djerg" gemalt, ba%

Sfteft irgenbwo in ber 9tä^e aufgenommen zu fjaben unb aisbann au§ „SSiffenSbrang"

bem naffen Clement überge6en. Um micrj oon ber fRid^tigfctt ber Angaben %vl

überzeugen, begab icrj midj am 10. Suni an bie bezeichnete ©teile. Etwa %tfyn

•JDcinuten öftlid) t)om Qnfelborfe ift am guße ber /Dünen ein größeres löafftn gut

©ewinnuna, oon SüßwaffereiS ausgeworfen j baS aber wäfjrenb beS (Sommert

fe^r wenig ober lein SCBaffcr enthält. Dieben bemfelben befinbet fid) eine 2lb^

lagernugSftätte für Mdjenabfälle, unb bort lagerten aud) ein rjalbeS ^unbert

leere ®onferocnbücf)fcu, bie gum Xeü ftarl 0£t)bicrt waren, ^inber Ratten ftc6)

im Söiuter baS Vergnügen gemadjt, bie 4Büd)fen als ,,(£d)iffcf)en" auf bem

2Baffcrfpiegel treiben p laffen. ©ine berfclben, eine größere, flad)e, oieredige

23üd)fe, beren obere platte an ben Sötftellcn auSgefdjnitten mar, tjatte fid) ein

Weißes SBadjftelsenpärdjeu als geeigneten ^tiftpla^ auSerfeljen unb barin and)

wirflid) bie Sungen, hit am 9. $uni ausgeflogen maren, großgezogen. £)er

oerljültniSmäßig breite SBobcn ber
fr
21rdjc", bie jefct freilief) auf bem fcfylammigen

®runbc feftfaß, mar oödig mit loderen 9?iftftoffeu btbtdt, fobaß hn einer etmaigen

Bewegung beS fleinen gafyrzeugeS eine $erfd)tebung beS Heftes unb bamit ein

kentern auSgefdjloffeu mar. 3U meiner greube Ratten bie ^inber ba§ 23rüte=

gefd)äft in leiner SBeife geftört, fonbern nur aus einiger Entfernung ber 51^ung

ber Sungen zugefdjaut.

2Bäl)renb id) nad) ben auf bem Sanbe liegeuben Surfen Urnfdmu f)ielt

mad)te fid) ein weiteres Söadjftelgen*, fomie ein ©teinfdjmä^erpördjen burd) große

Uurul)e bemerlbar, fobaß id) mit 9?ed)t beren Hefter in nödjfter 9ftif)e oermuten

burfte. Unb richtig: als id) oorfidjtig eine ber zrjlinbrifcf)en, etwa 30 cm
l)ol)en 23üd)fen, bie mit ber oberen offenen, etwas §ufammengebrüdten ©ette auf

bem fanft abfallenben Serrain abwärts geneigt lagen, unterfucrjte, ba oemaf)m

icf) and) fdjon baS ^3iepfen ber fleinen Snfaffen, bie im Hinteren Xeile ber Sftöfyrc

im warmen Sftefte, oorjüglid) gefd)ü£t gegen SSinb unb 9?egen, fjodten, — eS

waren Weiße 23ad)ftelzen. SDret ©djritre baöon befanb fid) eine genau gleite

23ücf)fe, bie ein -ifteft beS @teinfc^ma|erS (Saxicola oenanthe) enthielt, unb in

bem id) burd) bie enge Öffnung bie blauen ©ier flimmern faf). — ,3mifcf)en
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beiben Heftern befanb fid) auf ebener (Erbe nod) ein 9teft ber gelblerdje (Alauda

arvensis) mit brei (Eiern. — (Etlicfje ber übrigen 23üd)fen enthielten Söünbel

üon ®ra£fafern, jebenfatte Ratten gfelbmäufe fjier iljr £)omigil aufgefd)fagcn. —
§emad) befud)te id) täglid) bie merfmürbige STafiftätte unb geigte fie aud) anberen

^ogelfreunben. ,3U www greube fann id) berichten, baf$ bie 21ufgud)t färnt*

lieber 3ungen glüdlid) öon ftatten ging.

3>ie gtfoeftenfe (Anas boschas) avx ^LnUxmain.
•SSon 8. SBujcöaum, Sftaunfjeim am 2ftain.

$or geljrn Sauren roaren bie Stodenten nod) ftönbige ©äfte be£ Untere

main3 unb fanben atljäfyrlid) aud) giemticrj oiele Ernten in biejem ©ebiete ftatt,

befonberg au ben ©teilen, bk mit ©djüfrofjr betoacrjfen roaren. £)urd) bie

Kanalisation be§ Untermain§ in bm 3af)ren 1883 bi% 1886 unb ber baburd)

bebingten Steigerung ber Sdjifffafjrt finb bie (Enten im Sommer jefct oollftänbig

üerfdjrounben. ©efjen bodf) monatlid) burcrjfd)nittlid) 1200 garjrgeuge ben ÜUcain

ab^ unb aufwärts, bk ca. 3000000 Qtx. Frachtgüter beförbern unb Jamtüdj

burcr) SDampfbote gefctjteppt werben. £)agu fommen bk beftänbig oorfommenben

Uferbauten, fo bafj für Sßafferoöget feine geeignete, rurjige Stelle mer)r gu finben

ift. §ie unb ba trifft man nod) ein ^aar 23täj3f)ül)ner ober bk Keine SRof)r=

bommel an. 9htr im hinter, roenn bk Sümpfe unb SÖSaffergraben gugpfroren

finb unb ber 9ftain nod) bar ift, fommen bie Stodenten gu un£, um tt)re ge^

morjnten S5äber gu nehmen unb nad) Sftarjrung gu grunbeln. dagegen !ommt

e£ uocfj oor, ba§ fte an fumpfigen Stellen im 2Balbe nod) niftet unb brütet unb

bk 3ungen bann bem Sftaine gugufür)ren fudjt, \va% iljr aud) gelingt, oorau^

gefegt, baß ifjr babü fein Unfall begegnet unb bie gange 23rut oerloren gerjt,

raie id) ba% tt)iebert)oIt beobachtet tjabe. Um fo ftärfer ift aber ber Sftrjein oon

ÜUcaing big üütannrjeim t>on Stodenten beoötfert. 3n bem SftiebgraS, auf ben

S3infen= unb SBeibenföpfen, fomie im Sdjilfro^r niften bort bk Stodenten gu

Xaufenben, brüten im Sd)u| ber fumpfigen Ufer roorjlgeborgeu ir)re (Belege au£

unb gießen tr)re Sungen gro§. Site 9caf)ruug fudjen unb finben fie t>orgug§=

roeife im Sßaffer, inbem fte nad) (Erbfenmufd)eln unb anberen fleinen 3)?ufd)eln

unb Scrjneden grunbeln, foroie aud) am Ufer, roofetbft fie allerlei Kleintiere auf=

ftöbern unb oergefjren. £)ie (Enten gehören befanntlid) mie bie Sdjmeine gu bm
TOeäfreffern, benn fie tierfdjmctfjen trjatfäd)tid) feinerlei üfta^rmtg unb l)aben

auc§ ben gangen £ag Appetit. ^)ag fie roegen einer Siebling§fpeife oft ftuubcn*

meit ftreid)en, ift eine befannte X^atfadje, wogu id) aud) ein ^öeifpiel anführen

fann. SDer 3J?arltf(cden ©unter^blum bä Oppenheim in fRf>einl)effen liegt eine
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(Stunbe öom $Hjetn entfernt, unb ber fogenannte SSerg, bie rrjeinl^effifcrje §ügel*

fette, ift nod) eine l)albe (Stnnbe roeiter öom SRfjetn gelegen. D^lnn ftreid)en aber

bk ©todenten mit ibjren flugtücfjtigen Sungen gur 3^ oer ©etreibeernte nnb

aud) nad) biefer öom Steine auf bie ©etreibeäder biefeS SSergeS, nm ben

hörnern nad^ugeljen. Um biefe Qät nähren fie fid) bort öorgng^meije öon

(betreibelörnem nnb roerben in furger Qtit aud) red)t fetft. £)a£ roiffen bie

bortigen Sagbpäcrjter red)t gnt nnb machen anf bem föntenftricf), l x
/2

^tnnben

oom Sftrjein entfernt, geit)5r)nlici) retdje S3eute. fös ift ja anffaUenb, bajg bie

fönten fo toeit ftreictjen, ba fie bod) ©etreibeädcr öiel närjer bjabcn fönnen. allein

eS fd)eint, bafj fie biefe größere Söeroegung lieben, audj fd)einen fie fid) anf bem

Serge fixerer p füllen, als in ber ^Rär)e beS 9^t)eine^ mit feinen öerroad)fenen

Ufern, bie gerabeju £)idid)te öon Reiben unb ©djilfrotjr bilben. 3)od) baS

tötlicrje SBIet roeij3 fie and) §ter §u treffen unb eS roerben atliärjrltcf) öiele ©tod*

enten auf biefen ©etretbefeibern erlegt, troijbem laffen fie fict) nid)t öerfd)eudjen

unb ftreidjen ftctS roieber an. £)aj3 bie ©todente and) nod) anbere (belüfte

rjat, ift ebenfalls belannt. 2öenn §. 33. eine reiche föid)el= ober $ud)edem=

ernte in 21uSfid)t fterjt, fo gefyen bie fönten tä'glid) öom ^eine in bk narje

gelegenen föid)en= unb 23ud)enroälber, um fid) ba gerabegu $u mä'ften, benn

fie roerben baoon feljr fett unb baS %Ui)d) ift bann befonberS rooljlfc^medenb.

©o ftöbert man §u ber $eit manchmal fönten auf, roo man foldje gar uidc)t

erwartete.

51uf bem SBaffer finb fie fefyr öorfid)tig unb ftellen immer SBacfjen aus, bk

alles $erbä'd)tige fofort fignalifieren , roorauf bie gange @efetlfd)aft aufgefjt unb

baS 2öcite fudjt. ÜDcandjmal öerfdjlupfen fie fiel) aud) in baS @d)ilfrol)r. Sßenn

aber im Sßinter 23äd)e unb Qlüffe angefroren finb, bann fudjen fie fid) eisfreies

SBaffer ober Quellen auf, bie nicr)t gefrieren, benn baS Gaffer ift t^r ßebenS*

element unb olme baffelbe fönnen fie uidjt leben. 3n großen ©cfjaren fammeln

fie fiel) bann befonberS nactjtS an biefen SSafferplä^en unb baben unb trtnfen

nad) §er§enSluft. 3n biefer Seit fommen aud) nod) 28ifbgänfe, (Säger u. a.

ba^u. 2)aS SKaffer ift überhaupt im SBinter eine Lebensfrage für alle roilb

lebenben Xiere, unb §irfcf)e, 9tef)e, §afen, foroie alle $ögel leiben burd) SBaffer*

mangel nod) mefjr, als burd) junger. 2Benn bie Xiere im hinter gefüttert

roerben, fo follte man, befonberS roenn lein ©d)nee liegt, aud) für 2Baffer

forgen, fo bafc fie ifjren £)urft löfd)en fönnen.

3m SBinter muffen bk 3äger allerlei Sift anroenben, um ben fönten beu

frommen. 2öenn föiö ba ift, fo ftellen fie (SiSfcljollen auf unb fuc^en ba^inter

®edung. gällt eine gefdpffene ober gar angefc^offene fönte in baS Sßaffer, fo

beginnt rjäufig erft rec^t bk muffelige Arbeit, um i^rer t)abl)aft §u roerben, be*
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jonber§ menn fein Sftacrjen gu bjaben ift unb aud) fein §unb in ber 9caf)e ift,

ber in ba§ Sßaffer ge^t.

£)er ©rpel ber ©tötete ift ein pradjtöoll gefärbter SSogel mit ben ^err=

liefen «Spiegeln anf ben ©djmingen nnb betn grün fd)ülernben ®o:pfe. siü£

üöilbpret finb fie beliebt, befonber§ bk jungen. ©§ fam Ijter fcfjon öfter oor,

bafs ein- »über Gnttoogel mit gähnten ©nten in ein ©eljöfte tarn, ba$ natje am

läftatn gelegen, ebenfo rjaben fict) aucrj fdjon gähnte ©nten gu roilben gefeilt,

allein e§ t)at bod) nidjt gehalten, ber raube ©rpel ging gteicfj raieber gnrücf unb

bk ja^men ©nten lamen fd^üegltcr) mieber nacl) $au£. £)ie ©toefente t)at oiele

geinbe, guep, giferjotter, galle unb §abid)t fudjen fie ju erbeuten, unb e§ ift

tyv ttid)t §u oerbenfen, bajg fie ftetö fo üorfidjtig ift.

3Son ber gurd)tlofig!eit, man mödjte fagen^utraulidjfeit eine3 Söenfceljal&paareS

(Jynx torquilla) geugt ber Umftanb, bafj ba^fetbe fein üfteft in einem Ijoljlen Gipfel*

bäume im tjiefigen ^ßfarrtjofe anlegte, roeltfjer bifyt am ©ingange einer je|t fet)r frequen^

tierten ßaube fteljt. £)et §of ift ring3 oon ©ebetuben umgeben unb an ber ©übfeite burdj

eine befonber^ Ijofje ©dornte gefdjtoffen, tjinter melier ber .SpamS garten liegt, ber in ber

9?ad)barfd)aft anbere (Härten Ijat, in melden fid) alterbing§ jeben «Sommer 2Benbefjälfe

aufhalten. 2)er genannte ipof rairb tägttcfj burrf) ba£ ftarfe gettenbe Letten eines

frei untrer laufenben §unbe3 nodj) befonber3 beunruhigt. £>ie 2Benbet)äl}e ferjeinen it)re

ifttffcpläfce erweitert ober menigfien§ gereinigt §u Ijaben, inbem unter ber Öffnung ber=

felben ftdj im Ütafen eine Sftaffe furger, raiirfelarttger ^ol^teile au§ bem $nnern be§

Apfelbaumes oorfinben. £)er Eingang gur üfttftrjörjte liegt oom Söoben l 3
/4 Steter fjod).

Söüdjel in Slrur., $uli 1896. 51. Xoepel.

©igentümlidjeg Skrfjaltett eme£ fwuSrjrtfdjtoattj* (Huticilla tithys)

lüöeifcdjeng. &$ mar gegen 9 Uf)r abenb§, am geftrigen £age. ^Drangen biete

^infternis unb fanft Ijerabftrömenber grül)tingSregen. Suft füll, ßnfttoärme 10° C.

£)a mir S5efuct) befommen, ift in ber $ücrje eiue 2Banblampe angegünbet roorben.

%iä id) um bk oben angegebene Qtit bk ®üd)e betrete, entfielt ptö£tid) ein ©c^

ränfd) an ben ©Reiben oor bem genfter. %U ify mic^ genauer informiere, er*

lernte ity einen auf= unb abflatternben 53ogel, melier ©iulaß 5U begehren fcfjetnt.

$d) öffne einen genfterpgel unb fofort fommt berfelbe §u mir in bie fä^e.

^cE) erfenne in bem flehten ©afte ein §au§rotfdjtt>an^2öetbdjen. Unruhig flog

c$ an ber ^)ec!e unb ben SBänben untrer. £)^ne groge 3)tü^e l)atte icfj e«§ balb

-fanft in meiner aufgehaltenen 9)cü^e gefangen unb nafym e^ in bie §anb. &
Derzeit fid) giemltd) ru^tg; ungeftüme^, ängftlit^e^ ^er^lopfcn bemerltc x&) gar
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nid)t bei bemfelben. $11% id) t$ in bie ©tube braute unb ben lieben ©äffen

geigte, fdjaute e£ ade mit ben unfcfjutbigen 2tugen gutraulicr) an, madite aber bod)

23erfud)e, fid) aus? meiner §anb gu befreien. £)ie ©eljnfucrjt nad) greiljeit fottte

fofort gefüllt merben. $cr) betrat bk bunfte §au§flur nnb öffnete bie §tntertf)ür

berfelben, ftanb füll nnb öffnete nun aud) bie §anb, roeldje ben (befangenen um*

fcfylof. 3) od) berfetbe machte üon meinem 2£oIjln)olien feinen ©ebraud). 2öar£

ifym $u bunfel nnb regnertfd)? darauf fdjjtojs id) meine §anb roieber unb ging

in bie nod) erleuchtete Mcfje, öffnete einen genfterftügel unb f)ielt in ber offenen §anb

ben Sßogel in3 greie. TOein aud) MeSmal öerfdjmäfjte er bie greiljeit unb blieb

rufyig auf meiner §anb fi^en. hierauf nafym id) iljn roieber mit in bie SBofjnftube,

lic(3 öon meiner £od)ter einen ^Öfig rjolen unb fteette ba% ttmnbertidje 23ögetd)en

hinein, ©elbftoerftänblid) flog i& in bemfelben unruhig umljer. Qn einem bunllen

Zimmer aber fanb e£ balb bie nötige 9tul)e, faj3 ftitl auf bem 33oben be§ 3Mfig3

unb fd)tief balb mit untergeftedtem $öpfd)en. 2lm heutigen borgen, als ber

Heine Qnfaffe mieber unruhig geworben, mürbe ber ®afig geöffnet, in ba$ befagte

offene £üd)cnfenfter gcftcllt unb bem befangenen 5um brittenmate bk füge grei*

-Ijeit angeboten. 3)ie3mat t)erfcf)inär)te er biejelbe nid)t, leuchtete bod) aud)

bk Ottorgcufonuc golben auf bk 3)ädjer, unb auf einem ber nafyen £)ad)firfie fa§

ein ^)au^rotfd)n)an3^D^annd)cn, oielfeicrjt ber ©emafyl unfereS (Saftes, unb lief* oer-

lodenb unter atlerfyanb ®nicf fett unb 23üdlingen feinen eigentünüidjen ©efang ertönen.

2lud) baZ f)urtig abfliegenbe 2Beibd)cn fal) fidt) oeranlagt mit feiner ungelenlen ®el)te

greubenrufe ergingen 511 [offen. SDet fdjlidjte Vorgang mar für mid) ein Ijerger*

freuenbeö SUcorgcnbilb. „$)aS ^au^rotfdjroän^djen ift, fo nafye e£ um bie üJttenfctjen

rooljut, bod) fdjeu gegen biefetben unb äugerft flüchtig", fdjretbt griberid) in feiner

9?atttrgcfd)id)tc ber beutfdjen 33bgel über unferen 2>ogeL 5Ba3 oeranlaßte nun fool)l

ba$ fonft fo fd)cue 2Öcibd)cn, feine Sftatur gleicrjfam abzulegen unb gu mir, ber id) oor

bem geuftcr ftanb, in bie $üd)e gu fommen? 2öar e§ bk greube am £id)te?

Qd) glaube nidjt. ©d)on oft fyat bie 3Htd)cnlampe in ben 15 $afyren meinet §ierfein£

gebrannt unb ifyre ^pctligfat in ben bunflen @d)ull)of b,inau£gefd)idt, aber nod) nie/üer-

mod)te fie hiermit einen 23ogel anguloden. $d) rjaltc oietmeljr, baj3 ba§> sJtotf$tocm3djen

burd) eine @ute (e3 fliegen abenbS ftet^ (5d)(eiereuten [Strix flammea] burd) btn

©djulfyof unb in beffeu Umgebung untrer) in feiner ^ad)tru()e geftört roorben ift.

@rfd)rod'en unb fd)Iaftrunlen ift e<§ an baZ Mc^enfenfter geflogen unb tyat in

biefer felbft oor ben gangen ber ^adjträ'uberin @d)u^ gefud)t. Dber mei§ jemanb

eine anbere, beffere (Srflärung für biefen eigentümlichen Vorgang §u geben?

S3üd)et, (^orb^üringen), ben 9. 2fyri{ 1896. <ä. Zbptl

Xannenfte^er^ug. ©nbe September ^errfc^ten fernere ©übmeftftürme an

ber preufuferjen ^üfte, burdr) melcfje feltene gefieberte @äfte gu un§ üerfcrjtagen
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würben, worunter fogar ein pradjtoolleä altes cT ber feltenen 9rotrja(sgan3,

ba§ au§ einem $luge oon ca öiergig ©tue! §erau§gejcf)offen ttmrbe. 9Jat bem

$lufl)ören ber (Stürme fe^te ein großartiger Sannen!) e^er^ng in unferer ^ßroüinj

ein. ©amtliche mir h\% jefct ^gegangenen ©tüde erroiefen fief) al§ p ber fd)(anf=

jdjnäbltgen fibiriferjen gorm gehörig, unb bürfte fiel) bie ^Säuberung berfelben

raorjl bi^ in§ mittlere £)eutfd)tanb erftreden, roe§f)atb id) bie Beobachter auf biefe

neue £annenf)ef)ermanbemng anfmerlfam machen mödjte. Sßä^renb Ijier in Soffitten

merfmürbigermeife nod) fein ©jemplar gefel)en ttmrbe, fängt ber görfter in nnferm

9tad)barborfe Zibben (23 km. nörblid) Don fyier) täglich 10— 12 ©tue! tmÜDöfynen*

ftiege. §eute 7. £)!tober überfd)idte mir berfelbe ein fd)öne§ ©jemplar lebeub,

tt)etd)e§ fofort unb ofjne Umftänbe an ba% ifjm üorgefe^te 3Betcf)futter ging.

Dr. (£urt gloeride.

1. IV. $al)re£berid)t (1888)
|

ber
|
ornitfyologifdjen Beobad)tung§ftationen

im
|

£önigreid) ©ad)fen
|

bearbeitet oon
|

Dr. $t. B. 99?etyer
|

2 geilen Xitd
|
unb

oon
|

Dr. g. <pelm
|

1 geile Zitd.
\

%Rit einer ®arte be3 $önigreid)§ ©ad)fen.

^cebft 5lnl)ängen über \)a$ Vorkommen be£ OtofenftareS in ©uropa im $al)re

1889 unb in früheren ^afyren
|

foroie über bk Verbreitung ber ^reu^otter im

^önigreid) @ad)fen. |
£)re3ben 1889. ©einer königlichen §)ol)eit

|
bem

dürften gerbinanb oon Bulgarien
|
e!)rfurd)t3üoft

|

geroibmet. 4°. VI-f-150 ©.

1 ®arte.

2. VI. $al)re§berid)t (1890)
|
ber

|
orn. Beob.

|
im

|

%r. ©.
|
bearb. o.

|

W. B. üJftetyer
|
unb

|

%. <pelm. Sftebft einem $lnl)ange:
|
£)ie fanfüge fianbeS*

fauna betreffenbe Beobachtungen
|
unb

|
einem SSer^eic^mffe ber bis j[e|t im

^önigreid) ©ad)fen beobachteten Vögel
|
mit eingaben über ifjre fonftige geogra^

pfytfdje Verbreitung.
|
—

|
SJcit einer Vegetation3 = ®arte ber (£rbe.

|
9i grteb=

länber & ©ofm. Verlin
|
1892. 4°. IV+136 ©. 1 Äarte.

3. VII.—X. gajjreSbertdjt (1891—1894)
|

ber
|
orn. Beob.

|
im

|
®gr.

©.
|
bearb. o.

|
% V. W. unb $. £.

|
Sftebft einem to^ange:

|
SDie fonftige

£anbe£fauna betreffenbe
|
Beobachtungen.

|

—
|

9t. grieblänber & ©ofm in

Berlin
|
1896. 4°. IV+162 ©.

5113 mir ben erften fäd)fifd)en 3al)re3berid)t ben £efern biefer 9ttonat3fd)rift

tJorfü^rten 1
), bebauerten mir bk feparierte £)arftellung eines? beutfdjen ßanbe3,

loeil bk Berichte be3 2lu§fd)uffe$ für Beobad)tung^©tattonen ber Vögel £>eutfd)=

lanb£ fücjlid) ade ©taaten umfaffen follten. S0Wttter.»ctte finb (eiber biefe Be=

J
) SB5. XII. 1887, «Ro. 13. ©. 375-376.
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ridjte eingegangen, ber le|te, 9co. XII, bitbete nnr ein fdjmätfjtigeS §eft gegen

feine Vorgänger (311 leiten 1885 nnb 16 (Seiten 1887). Bon ben in 2fos*

ficfyt geftettten Berbreitung3farten ber Böget finb nnr bie oortrefftid) öon *ßaul

9^atf d)ie anggearbeiteten Ärcüjen erfcßienen (3- f. O. 1887, 618—648, 1 Äartc).

£>a£ Material aber, meines $u (fünften biefer harten ben le^tjä^rigen Berieten

endogen ttmrbe, tff, foütet un§ befannt, überhaupt nirgenbs üeröffentließt morben.

§ier ift nicfyt ber Sßla|, um bk ®rünbe für biefe Berljältniffe auSeinanber*

pfefcen. SDem gegenüber muft mit 5(nerlennnng bie nnbeirrte Arbeit im ^önigreicfy

©adfjfen fyeroorgeljoben werben, metcfyeä fiel) im Saufe t)on 10 Sauren ju einer

fdjarf fontrollierten ornittjotogiftfjen ©nflctöe auSgeftattet §at £)anf ben

organifatorifdjen Bemühungen ber Ferren 51. B. SD^et; er nnb g-. §>elm, welche

ein eigenes 9?et$ oon Beobachtern entfpannt nnb mit gemiffen f elbftt) erftärtblt et) eit

©äjroanruugen §tt unterhatten öerftanben Ijaben. (£3 bürfte fiel) ber SDcülje tonnen,

bei biefen ©djir auftrugen einen 2(ugenbticf §n raften. 1885 fingen 43 Beobachter

auf 35 sßtäfcen an, 1894 mtrftcn 21 an 20 ©teilen. $agtotfd)ett liegt eine

ftarf anfteigenbe unb bann ätemlttf) regelmäßig ftettg abfatlenbe $urüe. ('Die

Orbinaten be^etctjnen bie Beobachter, bk 5(bfciffen bie $af)re.)

^at)re 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894

131— 140

121-130 /°-S
111-120 n
101-110 / /

/ i

•\
91 -100

1

( i

\\
81- 90

i
i

\

71- 80 / /
\

61- 70 / /

\ \
51- 60 \ \

41— 50 •^
m J& k< »~

31- 40
, -i

Qr
~o^ ^\ <^ Ol

21- 30 ^ XT
x

t>

11- 20 * ^o
1- 10

3

SP

Bei ber (Schaffung ber (Einrichtung geigte fttf) Diel @ntl)ufia3mu§, ber ixt

ben erften Sa^re^ e"te unnatürliche §ö|e erreichte — bie Beobachtungen au&

ben Sauren 1887—1888 roerben am meiften mit «Suren gemifd)t fein — um
atSbann auf bie rairftidjen ftanbljaften intereffierten Beobachter einpbampfen.

SJcögen fie ermatten bleiben unb fidt) fachgemäß refmtieren!
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^n ber ornitl)ologifcl)en 2RonatSfdjrift finb auger bem crftcn bie folgcnbcn

3a$re8beridjte befprod)en morben: II. (1896) £). 9J?onat3frf)r. 1888, 93b. XIII.

mo. 16. ©. 456—460. III. (1887) (Sb. 1888 XIII. STCo. 16. ©. 456—

460. V. (1889) (Sb. 1891 XVI. 9co. 10. ©. 294. gdjreSbertdjte IV unb

VI roerben l)ier nachgetragen pfammen mit bem auf einmal erfdjienen VII—X.

(1891—1894).

£)ie Einrichtung ift btefetbe geblieben; bte 9cad)träge $ur fonftigen SanbeS*

fauna Ijaben oon Saljr gu gäji größeren Umfang unb eingeljenbere 2Bürbigung

erhalten, fobaß bte 35ertd)te mef)r unb tnefjr rf
naturmtffenfd)aftiid)en" SaljreS*

berieten, roie etma bte oon greifen: Dr. öon König=2Bartl)aufen fo tiortrefflirf)

geleiteten 3Bürttemberg'fd)en, gleichen, gotgenbe ©in^etten feien f)eroorget)oben:

%nä IV. (1888).

Strix flammea. Im 23. Dftober fed)S flügge $unge.

Hir. rustica (urbica). ©onberbctre Sfttftpfä|e: auf SDraljt, an bem

ßaterne l)mg, auf Klingeling, auf Lafette einer Hängelampe.

Turd. merula bringt ifyren jungen einen Saubfrofd).

Syrrhaptes paradoxus. TOe gälte au£ 6ad)fen regiftriert, mk
Sttteratur genau angeführt, nur ber silutor ber mutanten Bibliographie (Drn.

SftonatSfdjrtft) ntdjt genannt!

ßafylretdfje originelle £rit)ialnamen merben im Zqt mitgeteilt.

£)em Sftofenftar, feinen früheren ©inmanberungen feit 1739 unb namentlich

ber 1889er mirb ein fet)r eingel)enbe£ unb überfitf)tfttf>e§ Kapitel gerotbmet.

SfoS VI. (1890).

£)em Beriete gel)en feljr banfen£roerte Berichtigungen §u ben fünf früheren

oorau£; fie mären überfiäjtticrjer mit ben 2lrtnamen be§eidt)net.

Gall. domesticus. §enne hungerte 26 £age lang unb erholte fid)

Cursorius europaeus. täubt $luguft 1889 junger, September 1891

alter erlegt.

SRot^en über bte Opfer ber Xelegrapfyenbräfyte , Beriet über 90 erlegte

Kreuzottern.

2ll§ 2lnf)ang (©. 65— 136): Ber^eic^ni^ ber bi£ \t%t im Königreid)

©actjfen beobachteten Böget, in meinem über 274 Wirten mit fer)r genauen bibtio^

grapljifcfyen ober mufealen Sftacfjroeifen berichtet mirb. Unter beut Zt^tt manche roert^

oolle Driginatbeobad)tung be3 oerbienten §en!e fpegieH über 5lffract)an. £)en gretnb-

unb £riötal*$ftamen folgen Angaben über geograpljifdje unb oertifate Verbreitung,

ferner (Sfjarafterifierung jeber 2lrt at3 ©tanb=, (©trid^,) regelmäßiger ober un*

regelmäßiger ©ommeroogel (^ufammen == Brutoöget), 2Binteröoget, StordfougS*

böget, au£nal)m£tt)eife beobachtete Böget (gufammen = ©äffe). $)ie Sftefuttatc

ber ^ubri^ierungen finb in erleichternben Tabellen gufammengefaßt. (Genaue

$5ttbice^ bitben ben ©djluß btefer äußerft nüt$tid)en Arbeit.
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2IuS VII—X (1891—1894).
Pernis apivorus. $ntereffante SDatailS über baS SBrutgefcrjäft aus

Scfyeltenberg.

Nyctale tengmalmi. £)ctnf ben forgfättig fortgefe^ten Beobachtungen

§elmS als regelmäßiger Brüter fonftatiert. Vgl. aud) tiefe SDronatSfcfyr. 1896,

©. 75—77.

Hirundo rustica. dirte 5lngal)l fonberbare ^iflplä^e werben mit*

geteilt (ein Sftotfdjtoangneft im @aSrot)r, an Petroleumlampe).

Corvus cornix. 2BaS folt folgenbe Morbgefd)id)te: „Mit Sdjrot üfto. 4

nad) Sfteft gefdjoffen. 3tlte unoerfefjrt. (Später nad) einem Sd)uj3 fcfyrieen $unge,

beSgt. nad) gmeitem, jebod) ntd)t nad) brittem Scrjujg, nad) viertem Scfyuß bloß nod)

ein $ungeS gang feife."??!

Picus major, SDerfelbe $erid)terftatter eingefyenb über Otingelnngen an

£ärd)en nad) Tetropium luridum - Saroen. 23ei öieten Wirten werben nnter

ßeip^ig genaue Zugaben über bie Stimmen ber Vögel nad) %. Voigt, Anleitung

§nm Stnbium ber Vogelfttmmen mitgeteilt, pm £eif ergänzt nnb oerbeffert. 2ln=

regenb ift bk Heine ßufammettfießnng oon Verlegungen an £elegrapl)enbräl)ten.

Unter ben Zotigen über Säugetiere werben bie öogetfeinblidjen ^auSta^en ein-

getjenb geroürbigt. — Über 150 gefangene unb erlegte Kreuzottern
, ferner über

ben £ad)Sfang im Königreid) unb genaue Mitteilungen gegeben.

Sofia, 4. S^embcr 1896. «ßaut Seüerfüljn.

£cutfd)er lierfreiittö. MonatSfdjrift für Sierfdjufc unb Tierpflege. Organ beS

ßeip^iger %ierfd)u£t)ereinS. Herausgeber Dr. Sftob. Klee, Seipgig.

Seit bem 15. Oftober 1895 erfdjeint obigem Vlatt, öon bem bis rjeute üier

Hummern oorliegen. 9?ad) feinem Programm beabfidjtigt eS, bem praftifdjen

£ierfd)u£ bie 3Bege baburd) $u ebnen, ba$ eS bie ©runbtagen für einen erfprie^

lid)en £ierfd)ut3, SadjoerftänbniS nnb Kenntnis ber SebenSgewofynljeiten ber £iere

5U verbreiten fud)t. S)enn „eS ift nicfyt zweifelhaft, ba$ bie allgemein mangetnbe

Kenntnis ber ßebenSgewol)nl)citen ber STiere weit mefyr als bk Oto^ett einzelner

Qnbioibuen Tierquälereien oerurfadjt". 2Bir freuen unS um fo meljr, in bem

statte einen VunbcSgenoffen gefunben 51t Ijaben, als mir fcfyon feit zwanzig

^aljren benfetben ©runbfafc in be^ug auf ben Vogelfd)u£ fpeziett befolgen unb

il)m tro£ 5lnfcinbungen oon ben oerfdjiebenften Seiten, tro£ alter Vorwürfe, ba$

mir ju menig für ben Vogelfd)u£ felbft träten, ftets treu geblieben finb.

£)ie Tanten ber gewonnenen Mitarbeiter, fowie bk erften oier Hummern
ber neu erfd)einenbcn 3eitfd)rift laffen giemUrf) fidjer üorauSfefyen, bafj fte ftd)

emporringen unb itjren ^ßla£ in ber großen Qatyl ber oerwanbten Vfätter be-

Raupten rairb. üBir wünfdjeu if)r alles ©ute.

®era, 21. Januar 1897. Dr. Sari §R. §enntcte.

9?ebaftton : Dr. fficrl §t. fjettttidte in @era (9?eu6).

ÄommtfiionSöerlctg unb 2>tud toon gr. ©ugen Stöfylex in ©erasUntermfiauS.



, g>rttif^oCogifd?e

beS

Ueutfrijen

begrüntet unter Otebaftton tum © & ^djledjtenbaL
23erein§tnitglieb'Cr äaljlen

einen Jahresbeitrag öon f ü n f Tit.
fRebigiert öon ®ie ^ebaftion ber Slnnoncenbeis

tage füfirtbie girnta £$r. (Sugen

fi?SSirif,Jv?«liÄ^f q„£' ^ * i
^au§; aüe für baä Sägeblatt

EÄÄ f^W,ä°«l:
Dr

- 3""?^ ??* Drn. SRonatfif«r. blftintmtenInngen «erben an ben 25erein§s

9?enbantcn£>rn.9D'Mbeatttt§-2$6rft.
Iftobmer in 3ci§ erbeten.

sßrofeffor Dr. ®. ©afttjenberg. Stnjeigen bitten

bireft §u fenben.
ttnr an biefe

®ommiffton3'23erlag bon gt. Gsugen Softer in ©era = ttnterml)au§.

$rei§ be§ QaljrgcmgS bon 12 Hummern 8 äftarf.

Sftatfjfcrud: nur bei fcouTfä'nbtger Cutetfenangabe geftattet*

XXII. 3ßl)t0att0. S^äta 1897. Hr. 3.

$nfja(t: (Sinfabung §ur ©enerat'93erfammiung. — 9xeu beigetretene Sftitglieber. I. —
£). SHeinftfjmibt: Klauberei über unfere SBuffarbe. (SRit SBuntbifb Safe! II.) — Dr. med.

(E. sßarrot: Sßerfud) einer Drni3 be§ ©rööner Stetig (©übtirot). (gortfefcung nnb

(gdjtuß). — SB. 35aer nnb O. Uttenbörfer: 2Iuf ben ©puren gefieberter Dtäuber. —
kleinere Mitteilungen: 23erein§nadjricf)ten. (Sin gefang§(n[tiger (Sperling, ©perber

im SDo^nenftieg. Sfterfttmrbige 5£obe§urfatf}e. SHage über bic Sftaben. SSogelfdjufc. ©igen*

iümtitfie SBefeftigung eine§ ©irlifcnefte§. Abnormität ber Slmfel (Merula rnerula).
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gmfabmtcj $ur ^ettetaf-^erfammlmtg.

(gomabmb, ben 3. 5tpri( b. $., finbet gu 9tterfeburg bte $etteral-

$erfammluttg be3 SSeretn^ ftatt, §u ber hiermit alle $erein§mitglieber eingelaben

merben. 23erfammlung3ort : 9t et d6) Eltone (mttrett be§ 23af)nl)of§). beginn ber

Sßerfammlung 6V2 Hfyr.

£age3orbnung

:

1. 9tecr]nung<8legung.

2. Beratung über einen Antrag betr. $lbänberung ber (Statuten.

3. 33efpred)ung üerfcrjiebener interner $erein£angelegenl)eiten.

$on 8 Ufyr ab im großen Saale bafelbft öffentliche Vortrage:

1. §err s^rofeffor Dr. 9t. Q31afiu3 au3 23raunfd)tr>etg :
fr
T)er Qua, ber

$ögel."

2. §err $. £f)ienemann au3 Seidig: „Über ben Oftaffenmorb ber $ögel

gu 3)?obe= unb ^u^tnecfen", unter Vorlegung oon Sßogelbälgen feiten^

be£ §erru 20. Schlüter au£ §)alle.

%laü) (Säjlufj ber Vorträge gefelligeS Sßeifammenfein. 21u3mä'rtigen Ottit*

gliebern unb ©äften toixb ber unmittelbar am Söafynljofe gelegene ®aftl)of bon

9tubolpl) empfohlen.

23ci günftiger Witterung am (Sonntag Vormittag „91u3flug an ben ©ott*

fjarbtSteid)."

Stterfeburg unb ®era, ben 24. gebruar 1897. $er $orftatt&,

9ceu beigetretene SftitgUe&er*

I.

1. SSerjörben unb Vereine: berliner £ierfdiuk=$erein in ^Berlin ; 23ürgermeifteramt

granlcnberg, Reffen *9^affau; S3ürgermeifteramt ^reupad); Drnitfyologifdjer

herein in ßaffel; £)rnitf)ologifd)er herein 5U £)re§ben; (Stabtrat Deberan;

herein für Sßogeifdjut^ unb üftaturhmbe in gorft i. b. ßaufi|.

2. Tanten: ®omteffe Gslifabetfj don 23 rar; in (Stocffyolm; gräuleht Sftartlja

$ungc in greiberg t. <S.

3. §erreu: ^aftor 23 auf, ^rei£fd)ulinfpeftor , 9tingelf)eim a. £>ar§ ; Dr. phiL

9tid)arb 23artf), 9tealfd)uilel)rer in (Stollberg im Gn^geb.
; ^rofeffor Dr. 23ecf

in greiberg i. (S.; £ef)rer 23ranb, DSnabrücf; oon 23ünau, Oberft unb

^ommanbeur be§ 7. tfjür. ^nfant.=^egt. Sfto. 96 in TOenburg ; Dr. med.

9#a£ gleifdjer, praft. %x$ in gei^; Dr. med. griebemann in ®era

(9teuf$); ®. ©unbelad), Dber-^ierar^t in SDtagbeburg ; Dr. med. §aefe,

pralt. Sfqt in ©rabom (2Jcecflenburg) ; 3^ebi§inalrat Dr. albert £)eine=

mann in 51d)ern (23aben); ©aftroirt 9tid)arb§obamot)3ftyin greiberg i. <S.;





1897. Oririth.Monatsschritt (I.Deutschen V. z. S,d.Yogelwelt.il.

iButeo buteo (L.), Mäusebussard.

2. Archibiiteo lagopus (Brunn.) Rauhfussbussard

3.Pernis ajrivorus(l.) Wespenbussard.

üthAnst rv. C. Kirst, Leipzig

.
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Sft. $önüg, Seljrer in 90?et)ti3 (Xfjüringen)
;
3frang £)unb£börfer auf ®ut

$entfuttfampen bei ©mirpelten; Daniel, Server ixt Söornftebt bei $ot3bam;

Victor ®arft, tieferer in Sftemeringen, $rei<§ gorbad) in Sotljr. ; Dr. Robert

$lee in Seipgig; *ßrofeffor Dr. ®otbecf in greiberg i. ©,; (S. &up fernab et,

Seljrer in ®röbi| bei *ßrtttifc ; (£. 9ttef)met, Kaufmann in SJttinben (SBeftf.);

$. 9ftülter^aemtoff, ^ren^oop bei SBuftrom i. Wt.; £). Doerbecf, gorft-

befliffener in §ann. 9JMnben; §r. ^ßolad, ©c^ulrat, Söorbt^; Pfarrer doppelt,

$gt. $rei3fct)utinfpeftor, ©rünberg i ©$!.; Dr. 3. ^iemfdjneiber in 9?u|au

bü ßibau (SRuftfanb) ; ^rei^fd^ultnjpeftor 9^or)be, gempelburg ;®eorg©tf)ramf
5

e

in ©ommerfelb, Sfteg.sSBeg. granffurt; ^ermann ©c^üler, STierau^ftopfer in

95raunfd)tt)etg; fHtttergut^bcfi^er ©dj'uppat in Öleinläufen bü ®raupifci)fen; stud.

jur. $arl 23aron Stael t>on £)otftein in Siolanb, Otuglanb; 51. £ud)en=

fjagen, §otetbireftor in Berlin ;M. SBoefdj, görfter in |)a!)nenberg bei ©tberfelb;

51. oon SBertfjer in 33ubapeft ; Dr. med. 2öe3gfalui)3 in $raupifcl)fen.

IJffau&em äßet wtfere ^Sitffatrbe.

23cm £). ßretnf,#mi5t,

(SKit «Bunt&ifb SCafct II.)

33on „ unferen brei SBuffarbarten" gu reben, ift eigentlich öerfefjrt;

unter ben bzi un£ t)eirntjcr)ert Mogeln befi^en mir nur einen $uffarb, benn ben

anberen — ben 9iauct)fuj3 — lernen mir tjier faft nur aU fremben SBmtergaft

fennen, nnb ber bxitk — ber 2Befpenbuffarb — ift nur ün *ßfeubo*Sßuffarb.

£)er Sefpenbuffarb ift fein 53uffarb. ^ürgticf) taZ id) bk SBeijauptung, er

fei ein Spilan, nnb an ber betreffenben ©teile mürbe er fogar „Milvus apivorus"

benannt. 5lber er ift nidjt einmal ein ^feubo^itan, er ftet)t unter ben euro-

päiftfjen 9£aubüögeln gan§ öerein§elt ba
f unb ber einzige üon biefen, ber mirflidj

50)nticf)feiten mit ifjm fyat, ift ber gifd)abler. 2Ber ben nötigen „SBlid" ba^u

befi^t, fiefyt c§. 2itbe fagte mir einmal, tfym fei e£ an ben ^Bewegungen ber

SSöget beim Umbretjen auf einem 5lfte befonber^ aufgefallen. $d) fefje bie ätr)n*

tictjfeiten beiber £iere t)auptfäd)ltcr) in bem garten ®efieber, in ber ©eftalt, nament*

lief) bü ruljenber §altung, in ber Kopfform, an ©efiä)t unb 2$acpljaut, ferner

im gctrbung£d)arafter (bei jungen ©tücfen fommt gerabe^u Pandion^örbung öor),

in ber geidjnung be§ UnterflügeB u. f. m. £>er 2öefpenbuffarb fjat mie ber

gifdjabter eine eigenartige (£rnä'l)nmg3meije , unb bie beiben ©onberlinge ä'fjnetn

einanber, mie fid) Spilan unb ©eeabter, ecfyte auffärbe unb ©beleibter äfyntid) finb.

£)ie |)auptfenn3eicfjen be<§ Pernis apivorus (L.) ober 2Befpenbuffarb3, mie

er nun einmal Ijeifjt, finb fo befannt, ba$ t% nidjt nötig ift, barauf ein^uge^en.

gür ben galt, bafj ein Sefcr Mefer geitfcrjrift barüber nidjt gang orientiert fein
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füllte, ftnbet er auf bem oon be Wlat% gemalten Q3untbitb ben gärbung^^aralter be£

@efteber3 fo trefftid) tütebergegeben, bag baburdj) bie befte $efd)reibung erfefct mirb.

2(ber weniger befannt bürfte e£ fein, baj3 e3 SBefpenbuffarbe gibt, roefdje

nid)t ben normalen langen gnnfdjenranm gmifdjen ber oorte|ten bnnfeln 23inbe

nnb ber ©nbbtnbe auf ben ©teuerfebern geigen. £)er (Stoß ähnelt bann fetjr

bem be3 <pabid)t§, aber bte ©djuppenfebern gmifdjen 51uge unb 2Badj3l)aut, mo

alle anberen 9tauboögel 23orftenfebern tragen, bleiben immer ein fidjereS ©r=

fennungSmittet. 9cur bei Vögeln im SDunenfleibe läßt and) biefeS im ©tid), aber

bann erleichtert ba§ fdjli^förmige Sftafenlod) bie SBeftimmung.

S)ie gärbung, roeldje bie Stbbitbung geigt, ift (in äöeftbeutfdjtcmb toentgftenS)

etwa ber 2Q?itteltt)pu3. @ie variiert (oon ben $ugenbfteibern abgefefyen) manntg^

fad) in (Jetten, roftbraunen uub bunfeln ©Wattierungen bi§ gum einfarbigen

58raunfd)tt>ars. %Jlan mit! beobachtet b,aben, ba$ in ben einzelnen @egenben gang

beftimmte gtcidjinäßig gefärbte ©tämme oortamen. 1
)

©S ift fonberbar, bafj ber SSefpenbuffarb faft allgemein als fcfyr feiten

gilt. @r ift bk§ garuidjt in bem Wlafcc, mie man annimmt. 2
) Qu mannen

$al)reu ift er gerabegu l)äufig, fo mürbe er 1895, fotoofjt fyorftcnb mie auf bem

3uge, oon mir unb meinen ^Mannten fel)r oft angetroffen, unb groar brütete er

bamate in einem größeren 23eobad)tttng£gebiet ebenfo gafjlreid) mie Buteo buteo.

£)cr 3Bcfpcubuffarb füfjrt eine oerfiedtcre Seben^meife al§ anbere ^tauboögel,

fommt erft fpäi bei un3 an unb fdjreitct fpät gur 33rut. £)ie 23äume ftnb bann

belaubt uub ber 33eobad)ter mirb bie über ifym Ircifenben Sftaubüöget meniger leicht

getoafjv. Su l)o()er Suft ift audj ba§ glugbilb nicfyt immer oom Ungeübten gu

erfemicu. „§abid)t mit 33ujf arbflügeln ober SBuffarb mit §abid)tftoJ3

ift ber $öefpcnbuffarb". — £)ie£ allein genügt nid)t, benn aud) ber Ottaufebuffarb

ficljt mandjmaf, menn er ben Stoß fdnnal gufammenlegt, giemlidj tangfcfymä'ngtg

au£. 3)a<3 (Sl)ara!teriftifd)e am gfugbifb oon Pernis ift bie eigentümliche SBinlelung

ober (Sinbicguttg am oorberen glügelranb unb ber lauge, bünne §at3 unb ®opf.

ferner fenngeidjuet iljn oor anberen 9iauboögetn fein JJtugfptet: £)er 33ogel

fdjmebt ctroa3 empor, ftefyt in ber £uft ftill unb rüttelt einigemale mit fteil

cmpovgcfyatteucn ©dringen, befdjreibt bann einen ftadjen $ogen mä) unten ober

einige Greife unb roieberljolt biefelbe 33eroegung.

3Ba3 ferner ba§ 51uffinben be3 2Befpenbnffarb3 erfdjmert, ift fein eigen^

tümtidjeä S3encf)men am Jporft Wlittt Wlai ift biefer meift fertig gebaut, unb

früf)eften§ (Snbe biefeS DJionatS, meift erft SDHtte 3uni merben bk gmei (£ier

J
) SSergl. 9?aumarmici 1854, p. 335.

a
) SStcle Zotigen über 3Sor!ommen be§ 2öefpenbuffarb§ brachte u. a. imtängft bte

Sfteubammer $ägergätung. SScrgl. aud) Orn. 2Ronat§fWrtft 1892 9?r. 17.
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gelegt. SSäljrenb t)er gangen langen gnriftfjettgeit tragen bie $ögel grünes £aub

ein, feiten aud) ein paar frifcfye ^abe^ol^tneige, unb biefe Unterlage ttnrb erft

oom Böget „feftgefeffen" ober öielmer)r gerabegu bebrütet, efje ba§ Segen beginnt.

(Sinb erft bk @ter oortjanben, fo »erlögt ber Böget nur ungern fein §eim. Stuf

5lnffopfen am (Stamm reagiert er anfangt garniert, ©rft bei energischer ß>

fFütterung be3 (Stammet erfdjeinen bk gtügelfpi§en über bem £)orftranb, aud)

roofjt ber fdjlangenarttg nad) oorn beroegte $opf. SSerfjält man fid) bann ruijig,

fo falten fid) bk au^gefpreigien gtfügelfpt|en mieber gufammen, unb ber Böget

brütet meiter. @e|t man bie ©tbrung fort, fo oertäfjt er enblid) ben §orft,

[treibt aber erft auf ben näd)ften Stft unb fteljt fid) unmitfig nacrj bem (Störenfrieb

um, et)e er fid) entfd)tießt, metter gu ftreidjen. (Später reagiert er garniert mef)r

auf ba§ 5ln!topfen, unb biefe ($emof)nf)eit mag oft feine Brut oor gierigen (£ier=

räubern fdjü^en. &a3 £oltfte, ma3 mir mit bem 2Befpenbuffarb begegnet ift, ift

folgenber galt: ©in iporfi, ber 00m 2öefpenbuffarb befe|t mar, fdjien plö|tid) oon

ifym oertaffen gu fein, benn felbft Slnflopfen mit ftarlen (Stöcfen unb ferneren

Steinen blieb erfolglos, ©ine Büd)fenfugel fanbte iä) bierjt über ben §orft fyin

in£ ©eäft, um ben 33oget aufgufdjeuctjen. 5lber nid)t3 rührte fid) broben. $dj

befdjtofj nun ben Baum gu erfteigen, um mir ©eörffjljett über bie Urfadje gu Der-

fdmffen, bk unferen SBefpenbuffarb gum aufgeben feiner Brutftätte bemogen tjaben

fönnte. £)er Sfufftieg bot außergewöhnliche (Scfymierigfeiten unb bauerte be£f)atb

länger a{3 fonft. ©inen großen bürren %\t, ber mir im ÜBege mar, fdjlug iü)

ab; er gerfpfitterte fradjenb am 2öatbboben, aber im |)orft mürbe oon meinen be=

obadjtenben Begleitern, mit benen iä) micrj auferbem laut unterhielt, nidjt bie

geringfte Bewegung wahrgenommen. @rft als iä) bidt)t unter bem §orft ange=

fommen mar, erfdjien eine gtügetfpi^e über meinem &opfe. $d) griff fdjnelt gu

unb r)atte im nädjften $lugenblict ben Böget in ber §)anb, ber fid) Ijeftig, aber

»ergebend mehrte. $m $orft lagen gmei giemlid) bebrütete (älter. £)er Böget mar

nidjt ttm öerle^t, fonbern burd)au3 gefunb.

Qu oermunbern ift e3 atfo nid)t, ba$ ein anberer SBefpenbuffarb, bem tdj

gum ©rfafc für ein geraubte^ ©i ein bemaltet §üt)nerei in ben §orft legte, btefeS

biä gum 2(u3fatfen be£ jungen ^üfmcfjenS bebrütet fjaben mürbe, t)ättc iä) ba^felbe

nid)t gmei bi£ brei £age gu frü§ meggenommen.

dementgegen ift e£ mir gweimal oorgelommen, baß Sßkfpenbuffarbe an*

fdjeinenb megen gang geringfügiger (Störungen ben §>orft ocrlicßen ober bod)

menigften^ bie Brut üernad)läffigten. $m einen %ail erfror ba«3 S^9 e / im

anberen galt erfatteten unb oerbarben bie ©ier.

X)ie £>unenjungen mit bem überaus garten, meinen gtaum fel)en unter

benen aller Otauboöget am niebtic^ften au^, £)ie jungen ^onigfalfen finbet man
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oft nodj anfangt September im |)orft, melier alsbatm gan§ mit 2Baben oon

Sßefpenneftem bebecft ift. £)af$ fie leicht §u gähnten finb, iftbefannt. 23or ftroft

finb fie forgfältig gu fd)ü£en. (£in galjmer 2Befpenbuffarb, ben mein $reunb

be %Jlat§ befaß, erfror rcäfjrenb einer Üftadjt im Sdjnee bte gange.

9Jcir tljut e§ immer leib, menn id) gefangene SBefpenbuffarbe fidj mit einem

©tue! gtfetfd) abquälen fefye. 9ttcm \ki)t ifyneu an, tote ungemoljnt ifjnen biefe

Sftafjrung nnb ba$ Qtxh§tn berfelben ift 3nfeltenfrefferfntter, Semmel in dJIM)

gemeint nnb Dbft mürbe tfjnen biel bienlidjer fein.

Km elften wirb man oft bic $tnmefenl)eit eine£ 2Befpenbuffarbpärd)en£ an

ben allenthalben gu £age geförberten 2Befpen= nnb ^nmmelneftern geroaljr. Sie

gießen biefe nnter £aub nnb 9ttoo§ Ijeroor
1
) ober fdjarren bte tiefer gebauten mit

ben flauen Tratten au$, foroeit t§> gelingt. %l$ einmal ein Begleiter oon mir

bei bereite eingebrodjener £)unfell)eit eine foldje oom SBefpenbuffarb auSgefcljarrte

§öl)lung mit ber §anb unterfudjte, mürbe er burd) einen nnermarteten Sßefpenftid)

barüber belehrt, tag bem $ogel enüoeber feine Arbeit ntcf)t oöllig gelnngen mar,

ober ba$ er nnr bte 23rut ber SBefpen oertifgt Ijatte.

%)lan ficljt ben 2Befpenbuffarb nnter ben fogenannten 23ienenfeinben mit

aufgellt nnb abgebilbet. Oftir ift nie ein gall gu Dljreu gefommen, ba$ ein

Scfpenbuffarb fid) an SBienenftöden oergriffen l)ötte, nnb ob bie fummeln, melden

er neben ben 2Befpen 9(bbrudj tfyut, ber 23ienen5ucl)t nnb £anbnnrtfd)aft nü£en

ober jdjaben, baZ ift eine roeitere grage, meldje nad) meiner unmaßgeblichen

ätfcüumcj nur ^eigt, mic finnlos? bic gan^e ^üt^lid)!eit§= nnb Sd)äbtid)feit!^£l)eorie ift.

3für einen fdilimmen ^eftränber fjalte id) ben SBefpenbnffarb nidjt. &$

mag fein, ba{j il)m einmal ein auf bem 33oben fteljenbe3 Sfteft ftatt ber £mmmel=

maben $ur 23eute fällt. $d) fyabe aber nie etma§ bergleidjen beobachtet, £>artert

fanb unter einem £)orft, ben id) ifym bei Harburg geigte, einen jungen, toten

(Sidjetljefyer, unb id) beobachtete meljrfad) Streit gmifdjen |)el)er unb Pernis über

bemfelbcn £>orft. Db aber ber junge, bereite oöllig befieberte Sßogel oom SBefpen-

buffarb geraubt mar, bleibt fraglid).

$nt Süben foll ber SSefpenbuffarb eifrig feinet 2Bilbpret3 megen öerfolgt

werben, unb man fagt oon bem gleifd) be3 „21borno": (£ine £affe 51bornobrül)e

fei mef)r mert at§ ^eljn Waffen 9iinbfleifd)brüf)e. Oftein greunb Xljielemann unb x^)

fyaben biefe 23eljauptung einmal praftifd) geprüft unb nid)t unberechtigt gefunben.

23ei un3 in £)cutfdjlanb ift aber laum gu fürdjten, ba$ biefe ©ntbeefung für ben

Söeftanb be3 fd)önen ^ogel§ oerl)ängni3t)oll merben lönnte. Unb follte er fpäter

x
) £>e 9Jlac3 Ijat auf bem 2H(be ben SSogel mit einem SBefpennefte befd^äftigt unb

jmar natf) einer Oon i§m gemalten beftimmten Beobachtung bavflefteltt.
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einmal unter ba§> SJÖilbpret oerfe|t werben, fo mürbe ifn einmalige Vermed)fe(ung

mit Buteo buteo (L.) retten. —
üftun nod) über teueren einige Vemerfrtngen. T)ie fogenannte „Vuffarbfrage"

!ann man aU erlebigt anfetjen, infofern, al3 oormiegenbe ©rnäfyrung oon äftäufen

für ben gemeinen Vuffarb nad)gennefen ift unb infofern, al3 — tro| biefer (Sin*

fid)t unb tro£ ©djongefe^en lein $äger fiel) baoon abgalten laffen wirb, nad) bem

Vuffarb gu fd)ießen, wenn biefer il)m (Gelegenheit gu einem M l)übfd)en <Sd)uß"

bietet. $n ber Zfyat finb benn and) bk meiften alten Vuffarbe „verbleit", gaft

regelmäßig fanb id) bt\ folgen eingeteilte ©djrotlörner nnb Verlegungen öon

früheren €> puffen.

£)er Vuffarb ift für geroöfynlid) jet)r l)armto£. $tf) §attt einft einen roitb

eingefangenen in eine Voliere gefegt. (Sin junget £)ul)n fal) in biefer Voliere

einige (Sktreibeförner liegen unb gmängte fid) unter ben ^e^mönben fyinburd) unb

hinein. ,Qd) ließ z§> abficfytlid) nierjt mieber I)erau3, um greunb buteo auf bk

^ßrobe gu ftetlen. 51ber ber machte ntcrjt ben geringften Sftorboerfud). 3a, bk

beiben Vögel ferliefen nacl)t£ auf einer ©tauge bid)t aneinanbergebrängt, h\z

eine§ £ag§ ber Vuffarb bk üfte^manb gerriß unb burd) bk genfterftreibe ftoßenb

ba$ 2Beite fud)te. SJtacrj einigen 2Bod)en fing id) ifjn §um gmeitenmat, er fyatte

fiel) an ben fdmrfen (GlaS räubern ein wenig ffatpiert, mar aber gut ti erteilt.

51tfs ein unfdjulbiger Ütauboogel ift ber Vuffarb {ebenfalls. S)a3 bemeift

biefer Vorgang. 21ber er ift aud) unfd)ulbig, roenn er §ur ,Qeit, wo er 3unge

i)at, getegenttid) Junge £)roffetn au£ bem Sftefte nimmt, junge Saubfänger errjafd)t

ober $ungl)afen fd)tägt, benn roorjer füllte ber arme Vuffarb roiffen, ba§ mir

9Jcenfct)en biefe £iere gu ben nü^lidjen gälten. @3 fdjeint faft, ba$ bk einzelnen

Vuffarbe itjre befonbere @efd)mad£ricr)tung r)aben, ba$ bk einen mer)r oon Käufen,

bie anberen im ©ommer faft au£fd)ließtid) oon Gattern, SBtinbfcrjteiärjen unb

(Sibed)fen leben, mieber anbere ba§> ©ueljen oon ^egenmürmern oerftef)en unb

einzelne im ©plagen öon $kbrjür)nera SFceifter finb. £)a3 teuere betone id) gang

au^brüctlicrj , nid)t um bem DJtäufeöertilger ben „§) eilig enfd) ein ber Unfd)ufb" 51t

rauben, oon bem ber fd)ieß= unb fdmßgetbfrofye Seibmann fo gern fpöttifd) rebet.

"Da^ nierjt, aber id) möd)te, ba$ man ben gemeinen Vuffarb nierjt at§ gar fo

gemein anfiel):, ba$ man nierjt, mäfyrenb man bie ©betabter at3 poetifdje ©efd6)öpfc

anfielt unb irjre §efbentfjaten übertreibt, irjren Vertreter in unferen beutfdjen

SBälbern aller $oefie entlleibet unb irjm jebe größere ^tauboogetleiftung abfprtdt)t.

2Ber ben Vuffarb freilid) nur im hinter auf ben gelbern htobaäjkt tjat, menn

er gebulbig auf ber Sauer fitjt, ber mirb ibjn nur at§ trägen, uneblen Ütauboogel

lennen. 2Ber i^n aber finbet, wenn ber le|te (Bäjmc barjtn ift unb ber manne

grüfytingSroinb bk erften -Vlümcrjen au^ bem Söalbboben locft, ber freut fid) ber
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eblcn Stiere. £)a£ freifenbe SBuffarbpaar in meiten «Spiralen emporfcrjroebenb unb

bann in trecfjfetnbem ©tur^- nnb ©teigen fpielenb gehört gum beutfdjen grürjling^

malb nnb im fdjattenben 33uf|arbfd)rei über ben SSipfetn liegt nad) meinem un^

mufifalifdjen ®efd)mad menigftenS merjr ^raftberoufttfein, mefyr ^ßoefie nnb JJrii^*

lingSftimmung aU im £)roffetfd)tag. 3d) lenne m'ele, bie ebenfo urteilen, nnb

mein Urteil barüber ift lein abfonberlid)e3, mie ba$ 2)id)tent>ort über bm
©crjret einer einzigen SDtöoe.

@§ fragt fid) nun: @o(Ien mir btn SSuffarb fdjonen ober nid)t? $d)

meine, bafj er »erfolgt mirb, merben mir nie gän^lid) l)inbern lönnen unb ber

$ogel mirb beSfyalb nidjt ausgerottet. Solange mir 23rot effen, giebt e§ ®orn*

feiber unb SMufe, unb fotange mir $oIg branden, gibt e£ $3cttbcr, mo ber

Söuffarb immer nod) einen oerftedten §orftpla§ finben lann, um feine 9lrt üor

bem IfaSfter&en su fdjüfceu. @t Jdjüfct fid) felbft, benn £räf)enfyütte, Sßfafyleifen

unb ben ©d)ü£en lernen unfere Sßrutoöget rafd) lennen unb meiben. Slber

Xfyatf adje ift bod), bag ber 21bfd)uj3 ein augerorbentlid) fyofjer ift unb baß un=

enbtid) Diele ©rutcn geftört loerben. (£$ fdmbet nichts. £)abnrd), ba$ man SRaub*

oögel fdjießt, lernt man fie fennen. £)er feiger mirb über üieteS 23etel)rung

finben. @r nn'rb 5. 33. fefyen, bag e3 aud) geroöl)nlid)e auffärbe mit meigüd)em

©tog gibt, bag er fid) alfo täufdjt, menn er immer fyieran ben DtaurjfuPuffarb

§n erfennen glaubt. Unb ferner mirb uns baburd), ba$ auffärbe gefdjoffen merben,

eine ganje DMfye intereffanter fragen gennffermagen überhaupt erft gugängtid).

3d) mitf biefe 5ra 9en ^er ntdjt meiter ausführen, fonbern nur furg anbeuten:

kommen ©teppenbuffarb (Buteo desertorum [Daud.]) unb Wblerbuffarb

(Buteo ferox [Gm.]) öfter at§ fie bisher bemerft mürben, bei un3 oor?

ginbet eine (Sinmanberung be£ erfteren, b. I). öft(id)er, Heiner, roftroter

$ögel hei un3 ]tatt, ober finb bie roftfarbenen ©tüde, meldje man red)t häufig

finbet, nur gufäüige ©rrjtfjriSmcn ?

$ft ber ^ßro^entfa^ oon meinen auffärben im üttorboften ein rjöfyerer als

im ©üben unb heften? $ft umgefefyrt ber üfttttelttjpuS im ©übtoeften bunfler

aU im Diorboften?

grinbet man merjr gleid)gcfä'rbte ober meljr ungleiche 23uffarbpaare ?

§abcn bie oerfd)iebenen Färbungen Vorliebe für beftimmte Sftafjrung, unb

[)aben fie üerfdjiebene (Sier?

2Bcld)c Regeln gelten für bie 23erfd)iebenf)eit ber $ugenb= unb SttterSfä'rbnng,

abgefeljcn oon ber Ummanbtung oon £äng<^ in Ouer^eidinung ?

2öeld)e $ri3färbung (bunfelbraun, gelbbraun, bernfteingetb, meig) f>errfd)t

in ben einzelnen @egenben üor?
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bleibt ber Sftaufyfußbuffarb öfter einmal, at£ e£ bisher behauptet mürbe, bei

un§, um git brüten?

SBenn mir tiefe fragen (Öfen motten, fo mirb un<3 bieg burd) einen geringen

5lbfct)u§ oon auffärben fe^r erleichtert. Sßenn mir bagegen auf bk Beantmortnng

ber fragen üeqidjjten ober un£ auf bloße Beobachtung lebenber £iere befdjränten,

}o mirb bie Beantwortung ungenau. 2lber — bk auffärbe werben bod) gefdjoffen,

unb e£ fällt un£ fomit nur bk Aufgabe gu, bafür gu forgen, ba$ bahn menigftemS

unferem SBÖtffen genügt mirb unb baß fo öiete ^nbiüibnen nid)t gmecflo^ ^u ©runbe

gelten. SDer Beftanb ber Art mirb bd einem fo mot)(organifierten £ier, mie e3

ein D^aubooget ift, burd) heftige Verfolgung öie(teid)t etma3 eingefdjränft, aber,

folange bk driftengbebingungen für bk 5irt nod) au£reid)enb oorljanben finb, nicfyt

ernftlid) gefäfyrbet. 0b atfo t)ier unb ba ein £)u£enb auffärbe meljr ober meniger

oernidjjtet mirb, ba§ madjt leinen fo großen Unterfdjieb au3 bti ben großen

galten, mit melden biefe $xt oertreten ift. $lber mofjt mad)t e3 für un£ einen

ltnterfd)ieb au£, mie unb marum mir einen Böget fließen, benn ber SDcenfd),

melier ein £ier tötet au§ $ntereffe an bem £ier felbft, biefer teufet) ift ein

gan§ anberer, aU ber, melier um eine§ fteinlidjen Vorteil mitten, alfo au3

©ei§ ben oerfd^menberifdjen SReidjtum ber Statur mäf)nt üeraidjten §u muffen

unb $u — lönnen. Unfere Aufgabe aber ift e3 nid)t, bie Sftatur gu änbern,

fonbern bk 9ttenfd)en unb menfdjtidjen Meinungen.

^exfntf einer ^ntis Öes ^xöbmx t^afo ($i\t>üxol).

Bon Dr. med. (£. sßarrot/ Sftündjen.

(gortfei^ung unb ©tfjfuß.)

£)er ©teinfd)mä^er (Saxicola oenanthe [L.]) bemotjnt atte faxten

®ipfel ber (Sköbner Berge; td) traf iljn immer paarmeife unb anßerorbenttid)

fdjeu an ber ©eceba (bi$ 2300 m ijotf)), um bie 9tegen§burger $üttt (2040 m)

am ©ipfel be£ Sfoßer*9ftofd)öfc (2283 m), auf ben Mpmeiben an ber gti^fdjarte,

auf bem ^ßtateau ber ©eifjer 5ttpe (ca. 1900 m) unb auf ben nod) §um größten

£eit mit tiefem ©dmee bebeeften 2llpmiefen oberhalb ©ettajod) (2300 m). £>ie

Böget fteigen gerne nad) 2lrt ber Baumpieper fingenb in bk Suft. @£ märe

intereffant, (£remplare au£ ben ermähnten Legionen mit fotd)en oon ber 3ftee?e&

füfte (etma oon ben oftfriefifdjen ^nfetn, mo iä) ben gleiten Böget fer)r jaljlretcf)

traf) §u oergteidjen. ©£ bürfte menige Böget geben, bk dm berartige au3ge=

bet)nte Berbreitung in oertilater ^idjtung aufpmeifen traben.

£>en braunfe^tigen 2Biefenfd)mä§er (Pratincola rubetra [L.]) ber

nietjt häufig ift im ©röbner SHjal, lonnte iä) bd @t. llttrid), an ber Straße

6
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nad) (Santa (Sf)riftina unb <St. Sparta, bä Dberwinfet, ja fetbft nod) auf ber

feiger 5ltpe (ca. 1900 m Ijod)) unb gegen btc #tegen§burger §üttc §u fon*

flaueren.

£)ie Wei^e 53 a d) ft e 1 § e (Motacilla alba L.) unb bte ©ebirg^ftelge

(Motacilla boarula L.) beleben bte Ufer be£ ($röbenbad)e§ in geringer

Slngaljl; bte te|tere %xt1 metdje idt) nod) oberhalb $tan (über 1600 m) antraf,

fdjeint tt\va§> häufiger $t fein.

S)en 2öiefenpieper (Anthus pratensis [L.]), ber aud) f. Qt oon mir gal)l--

reidj auf ben 2ltpweiben be£ ßi$bu§Ux |)om (1900 m) geferjeti Würbe, glaube

ic^ §temlttf) fidjer am (Sattel 3Ma (2180 m), meldte Ökgenb feinen 2lnfprüd)en

in Be^ug auf feudjteS Xerrain völlig entjprid)t, beobachtet §u l)aben.

£)er äBafferpicper (Anthus spipoletta [L.]) ift einer ber fyavah

terifttfdjften, wenn and) fd)cueften Bewotmcr ber über ber ^olggren^e gelegenen

9Upmatten, beffen 23cobad)tung im gfrüljjafyr oiel be£ $ntereffanten bietet; merl^

mürbig ift befonberS ber Bat^^efang", weldjer — in ber gerne mie ein feljr rafd)

unb oft wieberfjottcS immer fd)neller wcrbenbeS „^ei §ei gei'
J

:c. ober „äl^Iie^tie"

it. in ber Sftcitje mefyr wie „öige^tge^igejige" :c. ftingenb — in ber §auptfad)e

im $lugc vorgetragen wirb; Iei$tercr bewegt fid) nad) einem rafdjen Pluffteigen in

weitem, Ijortgoutalem Bogen I)od) über ben hatten bafyin unb enbigt mit einem

langfamcn üftieberfinfen, gerne in ber Sftälje ber ©teile, oon ber er ausgegangen

mar; ber „®efang" wirb bann nod) eine 2öeilc im (Sitjen fortgefe^t, Wobei ber

35ogcl bie glügel in eigentümlicher 2Beife herabhängen lögt. £)iefe Beobachtungen

niadjte id) auf beu faft nod) gan$ mit tiefem ©djnee bebedten Sltpmeiben §wifd>en

ßol bi Diobclla unb ©erötlljalben be£ ßaugfofet (in einer §ölje oon 2300 bü§

2400 m). 5tud) auf ber (Seceba (2532 m); um bie SftegenSburger $QÜttt un-

mittelbar am gufse ber mädjtigcn ©eiölerfpi^en (germeba, Soll belle $iereS,

gerara :c.) unb am $luj3er=9?afd)ö| war ber 2Bafferpieper ntcrjt fetten. 5lm 29.

SJiai gtüdtc t§ mir, in einer §öf)e öon 2275 m ein Sfteft ju finben; wenige

(Sdjritte oom Sftorboftabljange be£ te^tgenannten BergeS entfernt, über melden

ein großes (Scfyneefelb tjeraufragte, lag, umgeben tion einem rofaroten orange

blütjenbcr gmergprimeln, eine (Steinplatte, unter ber fid) ba$ S^eft mit ben fünf

laum bebrüteten @iern fanb. 2)er brütenbe $ogel fteltte fid) beim abfliegen

franf, um mid) üon ber ^iftftelle abguäiefjen.

£>er Baumpieper (Anthus trivialis [L.]) ift l)äufig um ©t. Uttrid);

er fteigt aud) l)od) im (Gebirge empor, bis an bk Salbgrenge, benn"* id)

l)örte feinen ®efang am ^Ranbe ber (Seiger 5ltpe, auf ber X\ä)i§kß 2ltpe, am

5luger^afd)ö^, bü ber gerneS 5ltpe, ja fogar wenig unterhalb oom Sattel $ufa

(bd 1950 m).
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3)ie gelblercrje (Alauda arvensis L.) fonnte td) tebigttd) auf bem

ipiateau ber (Süßer 211p fonftatieren ; im ©röbner £l)ate, fetbfi auf beu gelbem

uub liefen, fd)ten fie gu fehlen.

£)ie ©olbammer (Emberiza citrinella L.) ift um ©t. Uttridj nidji

i)äufig; mau trifft fie oereingelt Big über 1800 m; ein Sfteft au ber ©traße nad)

©t. äftarta (am 23oben) enthielt am 24. äRai oier frtfdjgetegte ©ter. üftad) ber

iBegetatton gu urteilen — e3 geigten nod) nid)t einmal bte §edeuftröud)er einen

grünen ©dummer — mar bie3 bk erfte SBrut be3 Vogels (1410 m).

£)er §au3fperling (Passer domesticus [L.]) ift häufiger Söemofjner ber

Dörfer im ©röbner £ljal.

S)er 23ud)finf (Fringilla coelebs L.), melier oereingelt im Gebirge bis

ca. 1800—1900 m rjinauffteigt, ift nicrjt gafylreid) oertreten.

£>er ©cfyneefinf (Fringilla nivalis L.) begegnete mir gum erften

Wak auf bem großenteils fcrjneebebecften Solbilobeßa (2486 m) mo ficf) ein an=

fdjeinenb gang junger SSogel (31. 9ftai) an ber fteil abfallenben ©übroanb (gegen

©amptteHo gu) herumtrieb unb öfter auf bem ©ipfet faft üor unfere güße ge-

flogen lam. £)er $oget ließ fid), beftänbig etroaS öom SSoben aufpicfenb unb

babei rjerumfpagierenb, feiten einmal für einen Moment rut)ig fi|enb, Oon uns

nicfyt im minbeften ftören unb geigte and) feinerlei gurcrjl, menn mir einige

©dritte machten ober bie 51rme gegen ttjn beroegten. @r erfcfjien immer balb

löteber auf ber SBtlbpdje, menn mir fdjon glaubten, il)n öerfcfyendjt gu rjaben.

£>ie große gutrauticljfeit be3 SSogelS erflärt fid) burd) beffen $ugenb, er rannte

tr»ol)l ben 9ttenfd)en nod) gar nidjt, menigftenS nicrjt oon feiner fdjledjten ©eitel

yiatf) SBreljm fdjreitet ber ©dmeefinf im 2lprit fdmn, meift erft gu Anfang beS

äftai gur gortpflangung. £>aben bie SSögel in ungünftigen ^rürjjaljren meljr in

ber Xiefe gebrütet, fo füfjren fie bie ausgeflogenen jungen balbmöglicrjft gu ben

©efitben be§ eroigen ©dmeeS empor (§f. o. £fd)ubi). &§> beftanben alfo bk

©efettfcfyaften, metdje \6) menige £age fpäter (2. $uni) auf ber ©eceba (25o2 m)

fid) herumtreiben faf), an% gufammengefCharten gamitien ber bieSjätjrigen 23rut*

periobe. ©in ging oon ca. 12 ©dmeefinfen geigte befonberS große Unruhe,

inbem er balb ba, balb bort erfcl)ien, fid) gang in meiner 9?äl)e nieberließ, bann

plö^lid) mieber aufflog, eine große ©d)toenfnng machte — uid)t unäljulid) ben

©oolutionen Oon ©tranbläuferflügen — unb in ben regenfdjroeren SBolfen, bie

ben S3erg umfüllten, oerfc^manb, um ebenfo plö^tid) mieber mit lautem Soden

nalje ber ©teile gu erfdjeinen, r>on meld)er er aufgeflogen tt>ar. ßmifdjen großen

©dmeefelbem, meiere auf bem SBerge uod) lagerten, fanben fid) and) au£gebel)nte

fcrjneefreie ©teilen; auf biefen fielen bk 33ögel (bie idj) inbeS aud) auf bem

©djnee l)erumtrippeln fal)) getobtjnlic^ ein. ©rft menn ber ©d)neefin! hk
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gtüget ausbreitet, präfentiert er fid) in feiner ganzen ©d)önl)eit, roetf bann erft

ba$ ötelc 5öetj§ auf glügel unb @d)tnan§ gum $orfd)ein lommt. ©in einzelner

SSogel, ben id) am 25. StRai Bei rjeiterem 5Better an ber ©eceba beobachtet tjatte

unb ber anwerft fd)eu mar, erfriert mir au§ biefem ©runbe öt-et größer; feine

23eftimmung bereitete mir guerft große ©djroierigfeiten. £)er gtug ift fet)r förbernb

unb leidjt. 3Me ©timme lautet rein: „berebere beribere, bia bie biö — eböbt —
berie, berie — sittgtn;" — bann folgt nod) ein rauher £on. 3m ginge locfen

fie: „bere biribere biri :c. .
."

SDer (Srtengeifig (Chrysomitris spinus [L.]) mürbe nur einmal gehört.

Äreugfdjnäbel (Loxia curvirostra L.) beobachtete \6) an ber SBIifc«

fd)arte (SKafdjöfc).

£)er Dompfaff (Pyrrhula europaea Vieill.), beffen Sodruf man teidjt

mit ber in ber gerne ärjnlid^ füngcnben ©timme r»on Merula torquata oer*

mecfyfeln tonn, mürbe gefefyen bä ©f. Uürid), ©t. 3afob unb $ßufel3.

£>ie 9t in geltaube (Columba palumbus L.) begegnete mir bt\ ©anta

(Sfyriftina (ein $aar verfolgte eine fltabenfräfye , bie rüar)rfcr)einlici) bem £auben-

nefte einen untiebfamen 53efud) abgeftattet §atte) unb — auf ber Mittagstafel

beS Rotels in St. Uttrict).

£)a§ 33 i r f r) it l; n (Tetrao tetrix L.) fdjeint in ben ©röbner bergen nid^t

feiten 51t fein; aud) ba£ 2(uerf)uf)n (Tetrao urogallus L.) fott nad) ÜDforober

borfommen; berfetbe füljrt aud) Sftepfjufjn (Perdix perdix [L.]) unb 28ad)tel

(Coturnix coturnix [L.]) auf; id) felbft belam feine biefer 3(rten gu

®efid)t; it)r SSorfommen ift jebenfatt§ nur ein gang fpärlid)e§.

$om 5llpenfd)neet)ul)u (Lagopus mutus Montin.) jagte id) ein $aar

am 2lußer=9iafd)ö£ auf, tr>etd)e3 bid)t an einem über ben Sftorbabfjang hinunter-

reidjenben ©djneefelbe gelegen fyattc unb aud) über biefeg abftridj; e£ ließ babü

ein tautet, tief unb t)or)I ftingenbeS „grog^gedged" öernefjmen. £)ie §üfmer

gtet)en fid) roof)( ^ur Sftadjmittag3*©tefta öon ben 5lbt)öngen tjinauf auf ba$

fonnenbefdjienene ^ßlateau ber oberften 5llproeiben. @§ fanben fid) fjier, mie

auä) am $mter=9tafd)öt2 wenige £age fpäter auf bem nod) raenig fd)neefreien

(Sol bi SRobelta (31. üDcai) oft gtaumfebern üom ©dmeel)urjn, bk auf ein %at)U

reid)e3 ^orfommen ber %xt fdjließen ließen.

£)ie übrigen Drbnungen ber $öget finb im ©röbner £t)at, als. SBrutoöget

menigften§, nid)t oertreten. „@in§elne Sßilbenten, ©djnepfen, ®'ubi%t,

(Sßiebeljöpfe), SBilbgänfe, ja fogar Sftöoen l)aben ftd) l)in unb mieber r)iert)er

üerirrt, finb aber leine regelmäßigen ®äftc." (Sttorober.)

SBenn mir gum ©d)tuffe bie fRett)e ber beobachteten Wirten überbtiden, fo

bürften mir gu ber 2lnnarjme un£ berechtigt füllen, ba^ öon ben regelmäßigen
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Beninern be§ Staates, roeld)e£ befonberS in feinem oberen Seite, Dort ©t. Ullrtd)

an, burd)forfd)t mürbe, md)t feljr biete unferer Beobad)tung entgangen fein »erben.

2ll§ 9lu£gang§punft ber Touren btente ber genannte Ort, beffen t)or)e Sage

(1236 m) aud) ben Bestellungen gan^ gemötjnlicfjer Wirten einen geroiffen 2öert

t»erleil)t. (Späteren oogetfunbigen Befucljern ber ®röbner Berge bürfte ber eventuelle

yiafymiz be£ ,3^ronen 5 e^9^ \ oe^ Seinfinfen, be£ S)reiäef)enfpedjt§, and) rooljt

ber ©teinbroffet, be£ ©teinlmf)n3 nnb einiger anberer alpiner Wirten, Vorbehalten

bleiben.

üftüncfyen, im ^ooember 1896.

Jlttf ben Spuren gefiebetfet ^läußetr.

StuMett stoeter gBaltyroltsiftett.

SBon SEB. 93a er unb £). Uttenbörfer in SßieSfty.

(Sdjön ift ei, bem lieblichen ©efang be3 Bogetä $u lauften nnb fein

munteret Xreiben gu beobachten, aber at§ ba$ fd)önfte Qiel ift e§ nn§ immer

erfcfyienen, fein 33erf)ättnt§ p anberen Sßefen immer llarer §n erlennen. Sind)

bie Harmonie be£ ftolgen Som§ ber Sftatur offenbart fid) am rei^ooUften in ber

feinen 51u£prägung ber tTeinften Seile. 5Iber at^ f mie feiten lann man, ofjne

morbenb einzugreifen, biotogifd)e Beobachtungen über bie ÜTtaljrung be§ Boget3

machen, llnenbtid) oiel ßeit, lange Übung unb üor allem ©lücf gehört ootlenb§

ba%u, bie geflügelten Räuber bei ifjrer Sagb ober beim Kröpfen il)rer Beute jn

überrafdjen. @o bliebe benn ntdjti übrig all ben ©puren gu folgen, bie it)re

StjätigMt im Sßalb tjintertäjgt. 5tber ber SSalb ift riefengro^ unb bie ®emölle

Hein, ©in au§fid)t§tofe$ Beginnen ift e§ fie gu fudjen.

%)oä) — e3 mar am 10. 21prit 1894 — ba gingen mir mie Oreft unb

^ßt)labe3 felbanber im Sßalbe fpagieren. Sa geigen unter einer tiefer ttmjse

Streifen, baj3 bafelbft ein größerer SSogel fein Ouartier gehabt Ijabeu muffe,

©leid) erlennt aud) ber eine von un§ eine Sftenge graulicher klumpen, mit benen

ber Boben beftreut ift — ©emötte. 28ät)renb mir fie fammeln aber meint ber

anbere: „£)er Gipfel fällt nid)t meit oom ©tarnm", unb fier)t nad) oben, ©ine

28atbol)reule blidt tnbigniert auf un3 Ijerab, lägt fiel) genau betrachten unb ent^

fdjminbet erft auf mieberfjotte ^lufforberungen t)in in leifem, fdjroanfenbem fyluge

^irifctjen ben Bäumen.

Sa§ ©i§ mar gebrochen, balb gefeilten fiel) §u bem erften nod) meitere

<Megenl)eit3funbe üon SRauboogelfpuren, ©emötlen, $ogetrupfungen unb Shtodjcn*

reften tf)rer SD^arjl^eiten. ©o befi|en mir au3 früherer ßett gelegentliche ^toti^en,

t)on 1895 gifmlid) oiel gunbe, 1896 Ijaben mir bagegeu fljftematifd) gefammelt
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unb unterfucfjt. £)ie 8*a|t unferer gunbe belauft fiel) auf 811 ©etüöUe oon

Sftauboögeln unb bem großen ^Bürger unb 200 $nocl)en unb geberfunbe üott

benfelben ^Räubern, bk 1577 SSirbeltiere unb oiele Snfelten enthielten.

9lun norf) ein 2öort über bk üJttetljobe. S)ie 23eftimmung ber 33eutetiere

ifi ja in öieten gälten letdjt. 33ei (Säugetieren lann man fid) befonberS auf bie

$noct)en üertaffen. SDie 2Bül)lmäufe (Arvicolidae) finb in allen t)ier in 23e*

tratet lommenben Wirten an ber 3^1 ber Sdjmeläfalten ber SSaden^ärjue unb

iljrer ^Bemurjelung fieser ju unterbleiben. 9htd) bä Spi|mäufen unb gleber*

mäufen giebt bie Sarjnformet mertbotte 21ul)altepunlte. 9cidjt §um Qkl führen

bie Qäfync bzi ben eckten Käufen (Muridae). ßu biefen 23eftimmungen benutzen

mir 33Iafiu§: Sftaturgefdjtdjte ber (Säugetiere unb bk furzen 3)iagnofen ber

„SrjnopfiS" oon £euni£. 3Sei größeren Vögeln lann ber Sdjnabel adein meift

ferjon genaue 2Iu§lunft über bk 5lrt geben, bei Heineren üerrät er nur, ob

man einen ®egel= ober einen ^friemcnfdmäbler oor fiel) l)at. So bleibt nid)t§

übrig, al§ fief) 23ergteicl)smateriat gu beferjaffen. SBenn man, tote mir, bk

Kuodjen einer größeren ^n^afjl oon Söogetarten befittf, lann man meift äiemticfy

fixere Sdjlüffe gießen.

2Bo bie ftnodjen jur 53eftimmung nidjt ausreichen, führen §aare ober

gebern oietfad) gut ^um Qkk. SZÖenn e£ irgenb nötig mar, l)aben mir in einer

reidjljaltigcn Sammlung oon bälgen $ergleid)e angeftettt. 9Iud) au§ @emötlen>

menn fie nur noct) Ijalbmege frifd) finb, laffen fiel) gebern gut IjerauS präparieren»

2Kan mäfdjt fie rein, trodnet fie mit ©ip§ ober Kartoffelmehl, bürftet fie auf

unb orbnet fie mic ein forgfültiger Präparator — in öieten fallen mirb ber

©rfolg nidjt ausbleiben. 21udj bie eckten Muridae ($ranb^, 2Salb= unb §au§^

mauä) laffen fidj bei frifdjen ©emöllen an ber Haarfarbe erlennen.

Sdjmieriger alä ben paffioen Xeil ift e£ ben äftörber feftguftetlen, benn er

fjat fid), menn bie SBalbpoli^et nat)t, faft immer längft baoon gemacht, £)oclj

ber geübte ©eteltio belommt atlmät)tid) einen fdjarfen 331id, er lernt bk ^Se^irle

ber oerfcrjiebenen ©inbreetjer unb itrre 2lrbeit3meife genau lennen unb %kf)t

ba()er au£ ben Spuren am £t)atorte immer beffere Scfjtüffe auf bk $erfon be£

^3crbred)er§. 23i3 §u einem gemiffen @rab ift aud) un£ bkZ rjoffenttiel) gelungen.

Sumiemeit mir nod) falfdje Sd)lüffe giet)en, mögen bie Kunbigen unter ben ge*

eljrten Sefern gütigft beurteilen, {ebenfalls finb mir eifrigft bemüht ^e^ler §u

beff ern unb ©rgänpngen §u befct)affen. Unfere gorfd)ungen erftreden fiel) bt^tjer

auf bk ©mäfjrung oon 2Batbol)reule, 2Balblau5, Steinlauj unb Schleiereule,

oon £abid)t, £urmfatf unb Dtaubmürger. ©elegentlicl) matten mir aucl) ^unbe

oon Sperber=, gifdjabler- unb Sßanberfallentljaten. SBenben mir un§ ba^er

§unäcl)ft ben ©inselergebniffen gu, um mit einer ©efamtftatiftil ber fRefultate
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§u fdjließen. 9Jcöge ba§ ©an^e eine brauchbare Stubie fein gur Sebeutung ber

sftaubööget in ber 9?atur, möge e£ and) manchem anbern $Rut nnb §ilfe geben,

bk Natur %u belauften. —
I. ©ulettgetoMe.

£)ie (£ulen liefern mefyr nnb öert)ä(lni^mögtg größere ®etr>ölle aU bie £ag*

rauboögel. £)ies> lommt baljer, baß fie ifyre 23eute momöglid) gan^ oerfdjlingen.

kleinen Vögeln »erben inbeS bk großen ©djttmng* nnb ©djmangfebern oorljer

gerupft, (größere $ögel (@id)elrjär)er r £>roffeln ober ©tare) muffen natürlich

gerriffen merben. SSon iljnen finben fid) gatße, (£tl'e nnb ©peicfye meift gang, ba§

@d)ä'belbad) nnb bie Dberarmfnodjen meift §erbiffen im ®emötfe. 23ei W\\U nnb

äftaifäfern ferjlen im ©einölte öfter bk glügelbeden, fie finb ja befonber§ bei im

fliegen ergriffenen Vieren leidjt abgeföft. ©d)tr>er ift bei foldjer 9J?etf)obe gu

freffen bie bem äftagen geftellte Aufgabe, bod) fie roirb glan^enb gelöft. SDie §ant

be3 Opfert mirb oöüig oerbaut, nnb gleichmäßig oerteitt liegt eingebettet in bzn

offenbar fefyr miberftanb<8fä'f)igen §aaren ober gebern ba$ gange ©letett bi£ auf

bk lleinften ^nodjen. Üftur manchmal finb bei Käufen, öfter bei Vögeln bie

®nod)en ber ©liebmaßen nod) burd) ©eignen oerbnnben, meift finb and) biefe

oöttig gefdjmunben. £)er £)interlopf ift oom @d)ctbel abgebrochen, ba3 zer-

trümmerte ©c^öbetbact) beutet an, baß t)ter offenbar tjereingeljadt morben ift, motjt

um ba§ ledere ©eljira §u erlangen. S3ei größeren Vögeln ift ber £)berfd)nabel

geröör)nlictj nidjt mit gefreffen.

Sßenben mir un3 nun ben einzelnen Wirten in nnb oergteidjen tt)re @peife§ettel:

a. £>ie äSöalbofjreute, Asio otus (L.)

2Bir fanben öon i^r 38 ©etoölle. £)ie SJcaße gtoeier ftattltcfjer @£emplare

finb 6,5 cm lang bu einem £)urd)meffer oon 2,1 cm. ®ie enthalten 69 2Birbel*

tiere unb einige £äfer, fobaß auf jebe£ ($emölle 2 £3euteftüde lommen. £)er

^peife^ettel ift menig reichhaltig, bk 69 Wirbeltiere oerteileu fid) nctmtid) mie

folgt: 10 gemeine ©pi^mäufe (Sorex vulgaris L.), 20 SBrcmbmäufe (Mus

agrarius Pall.), 2 SBatbmöufe (Mus silvaticus L.), 4 Mus spec.?, 21 fjelb-

mäufe (Arvicola arvalis Pall.), 10 Walbmül)lmcmfe (Arvicola giareolus

Schrab.), 1 2ldermau3 (Arvicola agrestis L.), 2 junge §afen ober ^anindjen

(Lepus sp?). ^agu lommen nod) 4 Dttiftfäfer (Geotrupes spec?) barunter

1 typhoeus j. — ®ie£ ^BergeidmiS enthält alfo leinen SSogel, bti bem größten

gunb, ben mir matten, mar außerbem anmerllid), ba^ bie getbmauS gan^

fehlte, mäfyrenb 23ranbmau£ unb 2Balbmül)tmau3 ftarl oertreten maren. &ie Chile

fyat alfo moljl meljr im Sßalb atä auf bem benachbarten gelbe ü)re Sftaljrung ge=

funben. £)er ^utjen ber Sßalbo^reute bürfte tro£ ber getegentlid) oerfpeiften

2 §ct3d)en ober ^anindjen bemnad) nnbeftrettbar fein.



80 20. 23aer nnb O. üttenöörfer.

b. &er %Qalb?anz, Syrium aluco (L.)

23ei il)m Ratten mir metjr ®tücf. £)ie Umgebung eines SBatbfauäncfteS

lieferte allein 15 ®emölle, unb auct) fonft bebienen uns bk fteinen gidjtenbeftänbe,

bte fid) in ber ®egenb im ^iefernmatb tterftreut finben, redjt gut. 23erftreute

SSalbfaugfebern btenen als ^ifitenfarten ber (Eigentümer ber ©emötle. <3o finb

bis je£t 133 ©einölte ^ufammengelommen. £)ic SDimenfionen erreichen dtoa 6 cm
Sänge bei 4 x

/2 cm £mrd)meffer. $n ifjnen roaren enthalten 384 Wirbeltiere

unb öiele £äfer, jobag auf baZ Stücf 3 S3eutetiere fommen, jebod) finb f)öf)ere

galten nid)t feiten. 211S SBeifpiele für reiben $nfyalt mögen bienen ein ®eroötte

mit 5 g-elbmäujen, 1 2Batbmüf)tmauS unb 1 grofd) unb ein anbereS mit 6 gelb*

mäufen, 1 23oget unb 1 grofdj. —
£>er Satbfau^ fcfjetnt bei feinen S&aJ^eiien meljr Slbmecrjfelung $u lieben

als bie SBalbofjrculc; uuferc Söalbfaujgcmötte enthalten:

8 -äftaulroürfe (Talpa europaea L. 1
), 22 gemeine ©m^möufe (Sorex

vulgaris L.), 38 Mus sp?, 3 2Batbmäufe (Mus silvaticus L.), 1 größere

Sfturibe, 173 gelbnmufe (Arvicola arvalis Pall.), 54 SBatbmürjfmäufe (Arvicola

glareola Schrab.), 9 Stcfermäufe (Arvicola agrestis L.), 3 Söafferratten

(Arvicola amphibius Desm.), 1 junger £afe, 50 $öget unb 22 gröfdje.

£ie 50 33ögel verteilen fid), rote folgt: 2 ©td)elr)är)er, 2 $öget cttoa gleicher

@röße, 2 ©tare, 3 (Singbroffetn, 5 unbeftimmbare 53oget oon £)roffetgröße,

5 Heinere fm^fdjnabfigc Ü3ögcl, 5 23ud)finfen, 1 Kernbeißer, 16 unbeftimmbare

ginfcnoogel unb 9 unbeftimmbare SHeinoöget. ^Da^u fommt nod) 1 (Mbranb

(Dytiscus marginalis), niete 9)ciftfüfer (Geotrupes spec.) barunter typhoeus

cT unb 9 unb silvaticus, äftatfäfer unb anbere unbeftimmbare Käfer.

Originell erfd)eint, ba$ ber SBalbfaug foüiet fjröfcfje fängt, bod) finb fie ja

ein SBitbbret, baS fid) in ber Dämmerung fet)r bemerfbar mad)t. SBoräügtidj

intereffant ift ein außergeroöfjnlidj großem ©eroötle t>om 13. Sftoüember 1896. ©S

enthielt einen fleinen fpifcfdjnäbligen 23oget, roofjt eine Steife, unb baS oottftänbige

©felett eines OftaufrourfS, nur (Schulterblätter unb ©d)äbelbad) roaren zertrümmert.

£>cr bidjtc gif^ oon SOcautrourfSrjaaren aber mar allenthalben oon fein gerlauten

^nfeftcnteilen burdjfefct. ©ie erroiefen fid) als ber Mageninhalt beS SDfautrourfS,

ber alfo eine (Sütfdjadjtelnng in ber ^oten^ erlitten t)atte.

llnöcrfenubar ift leiber, ba$ ber Sßalblaug üiete $öget frißt unb groar

großenteils nüfcltdjc, bod) madjt er ben ^d)aben burd) feine eifrige 9ftaufejagb

roof)l großenteils mieber gut.

a
) (Sigcntümfirfjcrtoeifc fabelt faft alle meine in ftattfidjer Slngal)! gefangen gehaltenen

SGßalbfäiijc SBtoulftmrfe nur mit SEßibertoiUen nnb bann angenommen, roenn fie tagelang

nichts anbcveS erhalten Ratten. (Sari 9£. |>ennitfe.



5luf ben ©puren gefieberter Räuber. 81

c. Qcv «Stetttfmtä, Glaucidiam noctua (Retz).

£)a£ nieblidje ®äuäd)en ^at e£ un§ bequem gemacht, feine (SrnäljrintgSroetfe

$u ftuMeren. $benb für 2lbenb hörten mir gegen (£nbe be3 legten 2Binter£ bie

£odrufe be£ £otenoogel3 bor unfern genftern. tof ben l)ol)en Stnben be3 *ßlafce3

in ber SO^ttte be3 £>rte§ faß ba<§ Söeibdjen fdpn bei (Sinbrud) her Dämmerung.

23on einem meit oorfpringenben 2lft au£ ruft e£ locfenb ben hatten. $e|t ant^

mortet er aus ber gerne, nun fd)on niiljer. £)a eilt er gerbet unb gögert nicf)t,

feiner ©Hälfte feine Neigung gu bemeifen. Unter biefen Räumen unb ba unb

bort unter ben gidjten ber ©arten, bie mofjl aU Xagfi^ bienten, ^erftreut, mürben

äaljlreicfje ®eroö(te gefunben, ein beftimmter (Stemötlbaum friert nicrjt oorljanben

§u fein. (£3 finb 62 @etr>ötfe, bie 122 Wirbeltiere nebft garjlreicrjen ^nfelten

enthielten. £)ie 23eutetiere finb: 1 glebermau^ sp.?, 5 gemeine Spi^mäufe

(Sorex vulgaris L.), 13 Mus sp.?, 1 2Bcmberrcttte (Mus decumanus L.),

78 gelbmäufe (Arvicola arvalis Pall.), 7 Sßatbmüljtmcmfe (Arvicola glareola

Schrab.), 6 2ldermäufe (Arvicola . agrestis L.) , 1 28afferratte (Arvicola

amphibius Desm.), 7 Sperlinge (Passer domesticus [L.]), 2 <pau3tauben,

1—2 23ögel sp.? Sto^u rommen oiele sDtifttafer (Geotrupes öerfdjiebene Spe^ie-s,

barunter typhoeus), SDraifäfer, Carabus hortensis, Chrysomela, fRüffet^

löfer sp.? unb un£ unbefannte $nfeftentaroen.

SDa^u finb einige SBemcrfungen p machen. £>ie ®emölte biefeS Keinen

3taubooget3 maren teilmeife unoerfyctttnifmiägig grog unb inrjattreid), au£ einem

mürben 5. 23. bie Sd)äbel oon 7 getbmcmfen gu £age geförbert. 5lud) rjat ber

fleine §)etb felbft 2öaffer= unb Söanberratten ^u bewältigen oerftanben. Von

legerer finb allerbing3 nur einzelne Xeile gefreffen morben. 3tecrjt oerbient §at

ficf) baß ^ärcrjen gemalt burdj) feine Vertilgung ber Sperlinge. $n einem gmei

Sperlinge entrjaltenben ©etoötle fanb fid) aud) ein feinet Sd)rotrorncrjen, \va$

mieber eine ©pifobe au£ bem Sperling3leben aufhellt. Überrafcrjenb mar e£ un§,

al<3 einige (Semötle £)au3taubenreft aufmiefen, $äfte unb SftaljrungSmanget allein

Ijaben roofyl bu Keinen Räuber §u biefem Verbrechen gelungen. £)ie große

33eute fdjeint iljnen aud) £D^üt)e genug gemacht gu fyaben, benn in Heine Stüde

^erbiffen füllen kippen, Schnabel, §at3mirbet unb ein gtügetfnodjen mehrere

gebergemötle. 5lud) ber $ropfinf)alt ber £aube, WlaiZ unb ®erftenförner ift öer*

treten. 2Bir benlen {ebenfalls: man fann ben galt getroft al3 2hi3nal)me bc=

trad)ten, 2lmneftie erteilen unb ben Sftu^en be3 Steiufau^ ootl unb gans an=

erfennen.

d. Schleiereule, Strix flamme» L.

£)iefelbe ift Ijier nitfjt fyäufig, mir fyaben nur zufällig 11 ®cmöttc au£

£ol)ren in Saufen ermatten. (Sie enthalten 33 £iere unb gmar 1 Sttaufamrf,
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5 ©ptfcntcmfe mit weißen 3al)nf}n£en (Sorex aranea ober leucodon, bk ®röße

fprierjt eljer für teuere), 2 ©pifcmäufe unb braunen ,3a^fpt^en (Sorex vulgaris

ober pygmaeus, wol)l erftere), 24 gelbmciufe (Arvicola arvalis) unb 1 Sperling.

e. @ufe sp.?

^atürltrf) errjält man Diele ®ewötte, wo bk ©ulenfpegie^ uicfyt feft^ufteüen

ift. Sftur eines fei rjter ermähnt, weil e§ ein l)elte£ ©djlagticfjt auf ben üftu^en

ber @ulen wirft, $m $uli 1896 würben uns aus 23örncrjen (£Dtittel==<Scl)tefien)

180 (£ulengewölle geliefert, Sie waren alt, wofjl noerj t>om SBinter unb ent*

ftammten {ebenfalls ber 2Balboljr~ ober ber ©umpfofyreute. Sie enthielten bie

Ütefte oon 390 gelbmäufen, brei ed)ten Käufen (Mus sp.?) unb einem \pi&

jerjnäbtigen $ogel — fonft nichts.

IL £>aMdjt3ftmrert.

a. 2lm &otft.

51ud) in bie £f)ä'ttgfeit beS grtmmigften SRauberS unferer halber, be£

|)abid)t3, foltten wir gute (Sinbttcfe gewinnen. 23ei einem 2luSftug nad) Glitten

ben 24. $uni 1894 geigte uuS ber g-örfter einen §abid)tSrjorft. (£r l)atte oor

turpem bie jungen aufgenommen unb in einen ®äfig gefegt. £)te eilten Ratten

if)iten in 36 Stunben fed)S junge gafanen gebracht unb waren bann gefangen

worben. Sfliäfi weit oom £)orft bcfanben fiel) einige Raufen 3Hafterl)ol§; fie

Ijatten als Sd)lad)tbanfe gebient, beim fie waren nod) je£t bunt beftreut mit ben

gebern oon (Sid)ell)ä()cr, Star, 9^otfd)cnlel (Totanus calidris [L.]) unb $rid>

eilte (Anas crecca L.).

2)en 5. $uli 1895 fanben wir in einem fdjönen 9)?ifcf)bcftanb alter liefern

unb $id)ten bie früfet) ausgeflogene 33rut eines ^>abicf)tg, nod) unerfahren genug,

fid) burd) il)r ©efcrjrei auffällig 5U machen, bod) fctjoii gu fing, als ba$ fie eine

größere 51nnä^erung geftattet fyätte. 53atb war ber ftatttierje |)orft gefunben,

er ftanb nal) an einem Salbweg giemlid) offen auf einer tiefer. Ringsum

lagen einige große gebern oon DMclfrälje , ©ierjeUjäljer , Söirfrjenne , ^riefente

unb 33ud)finf oerftreut. ^tußerbem waren t)ter bie ^nodjen oon nierjt weniger

als fünf alten §afen $u finben. Sftur baS Sfelett ber Hinterbeine unb eine

^Inja^l SSirbel waren übrig geblieben, baS Übrige war offenbar oer^eljrt. §od)

intcreffant waren bie Überrefte ^weier @icl)^örnd)en. £)ier l)atte ber Räuber

Seile beS SerjäcetS, baS sJtücfgrat, bie Hinterbeine unb ben Sd)wanä üerfdjmäl):.

%n bem ^uiammen^angenben H^er^ e^l^e ^ e^ haftete nod) baS grell, boer) war

eS 00m Habidjt tvk oon einem gefcrjicften 2tuSftopfer bis gu ben güfjen über*

geftülüt worben, fobann f»atte er jebenfatts bie feiften beulen üergetjrt. 2lucl)

^ogellnodjen würben gefunben, boctj fehlen bie dmrafterifiifcljen Seile, Schnabel
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unb güße, unter ben Überreften am §orft faft immer, unb fo mußten mir uns

erfi einiget 23ergleid)mmaterial befdjaffen, um feftguftellen , meldjen Wirten bie

^fttodjen angehörten. ©ie ftammten oon einer Ringeltaube, brei ^ebetfräljen

unb gtoei Repfyüljnern.

Unter einem gleiten §abid)tml)orft, ben mir 1895 befudjten, waren faft

nur (St(i)elt)är)erfeberrt §u finben.

21m 22. VJlai 1896 fugten mix bk ©teile be§ erften £orftem oon 1895

toieber auf. SSei unferem Taljen ftrid) ber Raubüoget rafcf) burd) bie SBäume

ah. SSetoegung im iporft unb bie tooljfcrljattene
,

große ©terfcfyale unter

bem Sftifibaum bemiefen aber, baß jebenfallm ein jungem fdjort aumgefrodjen

fei. Unterbeß lamen beibe eilten gurücf, ftridjen ängfttid) über ben SBtpfetn

[jin unb rjer, unb halb l)ier, balb bort tönte ifyr gellenbem,
f
pestartigem ©efdjret.

9?un begannen mir unm nad) ben ©puren ifyrer ülftaljlgeiten umgufeljen, babei

gilt em befonberm alle (£rl)öl)ungen am 2£atbboben genau §u beficfytigen, benn auf

if)nen fröpft ber SRauboogel mit Vorliebe. §ier fyat er freien Umbticf nad) allen

©eiten, lann mol)l aud) leichter abfireidjen a\§> oon ebenem S3oben. §ier liegen

gell* unb 2öollfe£en einem jungen §afen, bort ba§> oollftänbige geberlleib einem

männlichen $ud)ftnfen, bort mieber ba% einem jungen ginlen, ba ein paar

Gebern einer alten, bort einige einer jungen 9?ebellrät)e, ein paar ©djritte

meiter bk glügelfebern einem fäifytlfytyzxß. %liü)t tneit oom §orft finbet fid)

ein lleinem 23üfd)el Sftingeltaubenfebern , bk SBlutmtropfen barauf finb nod) nicfyt

eingetrocfnet. (£in §)ügel fcfyeint ber £iebtiugmpla£ btß Räuberm §u fein, benn

er geigt eine f)öd)ft mannigfache 3u
J
airtmen fte^urt 9 ö°k Xierreften. £)a liegt ein

§afenbein, nod) mit gell überwogen, ringmum einige Söollfe^en, ferner bk Gebern

oon Alfter, Rep^u^n unb einige rötliche $ebern, bie unm unbelannt fd)ienen.

3)od) biäjt am §ügel ragt ja ein SSogetfcfyroang aum bem 93oben. 2Bir gogen

baran unb oon mimmelnben Xotengräbern (Necrophorus vespillo) unb 21am=

fäfern (Silpha thoracica) umgeben, lam ein l)öd)ft übel riedjenber männlidjer

Xurmfalfe (Cerchneis tinnunculus) gum SSorfctjetn. £)en ©puren nadj gu fdjließcn

muß ber £>abid)t angefangen l)aben il)n tjier gu rupfen, ©at er ifyn mirflid)

geftoßen? ©ein SSerljalten im ®äfig gegen Mitgefangene felbft ber gleichen

5lrt läßt bk§> menigftenm alm möglid) erfreuten. SBarum l)at er ilnt aber nid)t

gefreffen, fyat il)m ber Rauboogcl nidjt gejdjmecft ober ift er bahä geftört loorben?

2Bir miffen em nid)t. $n bie @rbe lam er jebenfallm burd) bie Totengräber,

bie tr)n bim §u unferem nädjftcn 23efud) oon neuem ocrfdmrrt Ratten. 5(ud)

fonft mögen fie — bk gange Umgebung bt§ §orftem anmmeltc oon iljneu unb

ben ^lamläfern — manche Überrefte ber §abid)tmmal)lgeiten unter ber (£rbe oer^

fdjminben laffen.
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SBeniger aU bte gebern fallen natürlich bte ©felettrefte in£ Auge, nad)

forgfä'ltigem ^udjen fanben nrir bte 5htod)en oon fed)g 9tepl)ül)nem, groet

gafanen, einer @nte spec. ? unb gtoei großen Vögeln oom §ül)nern)pu§ , bte

rool)l 33ir!f)ü^ner , r>ielteid)t aber ipaufPfjner toaren. @3 tft nun intereffant

an biefen £nod)en ju beobachten, tüte ber §abid)t feine SBeute üerge^rt. ©r be-

ginnt offenbar oon ben Qntben ber ©lieber abbaä ^leifd) mit ben $nod)en gu

öerfdjlingen unb bemüht fid) möglid)ft wenig übrig §u laffen. SSon bem Sein*

ffelett ift ber Sauf flet§, ber Unterfdjenf'et meift gefreffen, ber DberfdjenM ift

nur bü größeren Vögeln meift übrig gelaffen, beim sJtepl)uf)tt getröljnlid) öer-

geljrk £)a§ £3eden bleibt meift übrig. $om glügelffelett fehlen (Site unb

(2peid)e faft immer (nur bei $rät)en, roo fie fct)r lang finb, gerr>ör)ntid) nidjt).

®ie £)berarmfnod)en bagegen finb meift üorljanben, ebenfo Rabenfdjnabelbein

unb (Schulterblätter. SSon (enteren ift getoöfynlid) bte £)älfte abgebiffen. £)a3

©abelbein fel)lt meift. Alle nod) übrigen $nod)en ber 23orbergliebmaßen fangen

meift nod) burd) it)re 6el)nen mit bem £3ruftbcin §ufammen. £)a§ 23ruftbein

giebt (Gelegenheit §u genauen S3eobad)tungen. 3)cit Aufbietung aller £*aft t)at

offenbar ber Ovauboogcl baran gearbeitet. Au3 bem S3ritftbeinlamm fjaben bie

ferjarfen (Sd)iteibcn be£ ©djnabelS fpi^nünflige ©lüde fyerauggefdjnitten. £)od)

nad) oorn, nad) bem ftiel bc<8 33ruftbein§ 5U l)at bie £raft nidjt mefyr au£ge=

reidjt, ben bider toerbenben &nod)en §u bewältigen. 2Bol)t oermocfyte ber fpi^e

§afm bc§ £)berjd)nabcl3 nodj ein £od) 5U fd)lagen, bod) ba§ Abbeißen mißlang,

ober aud) bie3 gelang nid)t meljr, fonbern ber raudjtige (£djnabetl)ieb glitt ab

unb fyintcrticß nur einen feinen draller. S3ei bem garten S3ruftbein ber Rauben

unb befonberä ber £rä'l)en ift natürlid) oiel meljr weggebiffen al3 oon bem

berber gebauten ber ^utljner unb (Sntcn. ^nodjen 00m ©djäbel unb ©djnabel

werben in ber 9?äl)e bc3 £)orfte£ faft nie gefnnben.

Am 15. Sftoucmber 1896 fanben toir ebenfalls in einem fd)önen, alte

9}cijd)beftanb r>on 5id)tcn unb liefern auf einer gftcfjte lieber ein §abtcr)t^tteft

ba§> in biefem Qafyre bemol)ttt war. £)ie ^erumliegenben gebern waren fdjon

giemlid) oermittert, bod) ließen fidj nod) fold)e oon S3ud)finl, Sftebetfrälje, (£idjel=

rjätjer unb £iebi£ feftftellen, ferner eine üücaulmurf£pfote unb ^nodjenrefte üon

^tuci £)afcn, ein ©id)l)ora, %mi ^tebetfrä'ljen , ein -(Stcr)etr)är)er ((Scpbel), bret

Ringeltauben, eine §au£taube, eine Turteltaube, fünf 9te:pl)ü{)nem, einem großen

£ul)tt (33trTr)ut)n ober §au^^u^n) unb einer ©todente. ^atürlic^ raaren fie

ä()nlid), trte lutr e^ oben betrieben ^aben, bearbeitet.

Sei all biefen Heftern fanben fid) natürlid) aud) ©etrölle be^ Qabxfytä,

beren wir im ganzen 38 (&tM unterfuc^ten. SDiefelben finb oou GsutengetröHen

total oerfd)ieben. ©ie enthielten nämlid) niemals einen größeren ^nodjen, nur
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einmal mürben Me Dicfte tion einem Mus sp.? gefunben, fonft tnaren feine Anoden

borin ober nur wenige unbeftimmbarc £eüd)en. SDic ©röße ber ©emötte mar

5 cm lang, £)urdjmcffer 2 cm, alfo für bie ®rb'ße be3 2Soget3 unbebeutenb.

$113 tl)re |>auptbeftanbteite ließen fitf) beftimmen: §afen=, (Sitcom* unb üMufe*

fyaare, Ärä^en*, Rauben*, ©ttfjelljäljer* unb SDroffelfebern. $n tljnen maren

auger ben oben ermahnten Üxm$tn$M§m eingebettet §afen = unb (Sitf)rjora=

fratten, fe^r tuet liefern* unb gidjtennabetn, aud) Keine (Steinten. (Sin @e=

motte au£ £aubenfebern enthielt and) ein ©etreibeforn, ein ®emötte mit (Stdjet^

Ijäfyerfebern aud) ^JJtaifaferrefte. Db bie üDraifäfer Dom (£idj)elfter ober bom

§abid)t gefangen mürben, bürfte ferner gu entfdjeiben fein, ber Urfprung be£

($etreibeforn3 ift ja flar.

%u% tiefen gunben märe gu fcrjtießen, ba$ ber £)abid)t bie größeren

$nod)en feinet £)pfer3, bk er gerbiffen üerfdjluclt, (güße , Unterfcfjenfel , (Stte,

©peidje) oöttig ober faft oöttig gu Derbauen im ftanbe ift. £)iefer @d)(uß

fdjetnt un£ inbeß ber genügenben 23emei3fraft nod) gu entbehren, benn unter

jebem Sfteft mürben biäljer nur etma geljn ®emötte gefunben. £)iefe fönnen

oon Qungen r)errül)ren, bie hü ber gütterung große ®nod)en mol)t faum er=

galten. £)b nodj anberäartige ©emötte be<3 §abicrjt£ erjftieren ober ttidjt,

fonnen mir nid)t entfReiben, benn mir l)aben außer am §orft erft gmei fidlere

§abid)t3gemötte gefunben.

Unfere Unterteilungen am £)orft (äffen inbe£ nod) mannen gug &u3 °^nt

Seben be£ |)abid)t3 ungeflart. 5lm §orft finben fid) nur menige einzelne gebern.

(££ ift bk$ aud) fet)r gmeclmä'ßtg, fonft mürbe fid) bie §)orftftä'tte fdjon oon meitem

oerraten. 2Bo aber ift baZ geberfteib ber 00m ^)a6tcf)t erbeuteten $ögel, bk

$roßfebem fönnen bod) unmögtid) gefreffen fein? Qxvütm$: ma£ trübt ber

Qabifyt in ben übrigen Qtittn be3 Qal)re§, bi^t)er far)ett mir i|n nur in ber

S5rutgett rauben? — gür betbe fragen befi^en mir einiget Material, e§ fei im

folgenben befprodjen.

Oft finbet man im SBatbe eine ©tette, mo ba% gange geberlleib eine£

23oget3 ober ein großer £eit be^felben gerupft umljer liegt, einen „^eberfrang",

motten mir furg fagen. %ud) barüber Ijaben mir un£ genaue 2lufgeid)nungen ge*

mad)t. £>er $oget, ber fein ®lüb laffen mußte, läßt fid) ja meift fofort erlernten;

mo 3n, eifel obmatten fonnten, Ijaben mir bk $ebent mit bälgen ücrglicrjen. gaft

immer ift e3 aud) leicht feftguftetten, ob ein Sftaubüogel ober ein Draubtier ber

Später mar. (Sin Raubtier beißt, ober genauer fdjneibet, ba§> (S?roßgefieber ttalje

am @runbe mie mit einer ©cfjeere ab unb rupft ba§ ^leiugefieber nur menig

SDer ^Rauboogel rupft bie gebern au^ unb gmar ni^t blo^ bie großen, fonbern
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autf) büfdjettDetfe bie flehten unb fleinften mit fo gett»tffenf)after «Sorgfalt, bafj fidj

baS geberfteib oft faft oolffommen tüteber Ijerftelten ließe, ^lußerbem tierrät nod)

öfters bie Beigefügte fiofung ober ein weißMfiger Streifen oon „©eftüber", ob

f)ier ein Vertreter ber Sängetiere ober $ögel tt)ätig mar.

SSiel Vergnügen gemährt baS Söeftimmen biefer geberfränge, fowie baS S(uf*

finben fotd)er oft oon gang unerwarteten Wirten Ijerrüljrenber, weit fid) uns babei

unwillrürtid) Silber aus bem Sftaturleben entwideln, bk man fidt> fcfywertid) oor-

aufteilen wagt unb nod) weniger jemals wirflid) gu fefyen be!ommt. (£s feffetten

uns in biefer §infid)t befonberS bk gunbe oon 1 Picus viridis, 1 Muscicapa

atricapilla, 1 Lanius collurio tf, 1 Erithacus rubeculus, 1 Saxicola

oenanthe. 2 Parus major, 3 coeruleus, 2 cristatus, 1 Emberiza miliaria,

1 Crex crex, 1 Rallus aquaticus, 1 Vanellus vanellus.

Schwieriger, ja in ben meiften gälten unmöglid), tft eS, fcftguftelten, meldte

SftauboogelfpegieS ber jeweilige Später gewejen ift. 9?ur bei einem nid)t weit oon einem

bewohnten §orft gefunbenen geberfrang ift ber 2Baljrfd)einlid)feitSbeweiS gu führen, fo

fanben wir 23. $uli 1895 nid)t weit oon einem |)abid)tSl)orft ben geberfrang eines

3htdudS. Slud) bleibt für größere SSögel: SBirtwilb, gafanen, 3Mt)en unb ©Iftern,

ba ber Söanberfalf fyier nur einzeln burd)giel)t, eine anberc Deutung als §abtd)t

Ijödjft unwal)rfd)cinlid), bei 9?ebf)üf)nern unb Rauben ift ber §abici)t wenigftenS

in erfter ßinic ocrbäd)tig. So mögen f)ier einige intereffante S3eobad)tungen

folgen, bie wir an geberfrängen madjten, größtenteils bürfte ber §ab«fjt ber

Urheber bcrfelben gewefen fein, für jeben einzelnen gatl aber fönnen wir bie

93ürgfd)aft ntcrjt übernehmen.

dreimal t)aben wir bisher einen oon einem SRaubooget gefdjtagenen SSoget

gefunben, an bem gu beobachten war, wie ein geberfrang beginnt. £)en 10. Wlai

1896 eine gafanljenne, nod) warm, ber SBaud) etwas gerrupft unb auSgcweibet, an

ber Unterbruft eine tiefe SBunbc, wol)t oon einer Tratte. £)en 9. gebruar 1896

eine §auStaube. Unter bem glüget eine Heine tiefe 2Bunbe, wof)t oon einer

Pralle, ®opf unb Sftacfen ftafpiert unb angefyadt, bie gfebern beS redeten Flügels

teils gerupft. £>en 2. dJlai 1896 eine Alfter, ®opf unb Sftaden angetjadt, an ber

23ruft etwas gerupft unb angefdmitten. SBefonberS im erften unb brüten galt

war wol)l unbebingt ber §abtrf)t ber Später.

Xod) nun oon ben angefangenen gu ben oollenbeten geberfrängen. Ottan

finbet fie befonberS auf fleinen ©rljöljungen ober ^olgftößen, an 2Batöränbem unb

Sßatbwegen. äußerft ergiebig war ein fteineS gidjtengeplg in ber üftät)e einer

weiten getberflädje. SBenn il)n nicr)t 2Binb unb $kgen gerftört Imben, finbet man

meift baS gange ©efieber beS Vogels in einem geberfrang oereint. Gsmmal fanben

wir am ^Ranbe eines 2ßätbd)enS baS ©roßgefteber eines Sftebl)ul)ttS, 50 Sdjritt
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weiter aber, meljr im Snnern be§ 2Batbe3, lag ba£ ^Heingefieber nebft bem abge=

biffenen Oberfdmabel. £)er Zauber war alfo wof)t geftört Worben unb Ijatte feine

£D^ar)l§ett in gebeerter Stellung fortgefe^t. 33ei Ringeltauben fanben mir autfer

bent geberlfeib gewöljnlicl) noef) ben ^ropfinfyatt bor, meift war e3 ein 23rei au§

ben ^Beeren oon Rhamnus frangula; einmal eine Stenge SBei^enförner, einmal

enblid) fieben fd^örte (Siegeln. 2luf biefe 2ßeife lommt unter Umftänben fogar ber

feabityt bagu, (Sieljen gu oerbreiten. gaft regelmäßig bei einem tiottftänbigen

^rä^enfeberfrang, meift bei Gsidjelfyä'ljer unb 9tebljut)n, nie aber bei £aube, liegt

beim geberfrang audi ber «Sdmabet be<§ $oget£. Einmal fanben mir auf einem

geberlran§ oon üftebetrräfje ein Heiner, fd)tanfe<§ (^ttvoüt üon ^räljenfebern.

£>er Räuber f)at offenbar gleich beim beginn ber 9LRal)t§eit bk überftüffigen

gebern, bie er (wot)l bei einer früheren 20^at)l§ett) öerfcfytuclte , at3 ©einölte

wieber au£gefpieen. Niemals, ba§ ift nun oor altem wichtig, liegt an ber ©teile,

wo ber geberfrang fiel) befinbet, auger bem ©djnabet irgenb ein ®noct)enreft, tüte

mir fie unter bem §)orft fo gafytreict) fanben.

£)ie bieder angeführten ^Beobachtungen taffen un§ etnm fotgenbe£ 23ilb oon

bem treiben be£ §abict)t!§, menn er feine SBeute gefangen §at, entwerfen. 2Bo

2Batb in ber 9^äl)e ift, trägt er fein Opfer bort fyin unb beginnt auf einem er*

pf)ten glecl bamit, e3 gu bearbeiten. SBruft ober $opf finb bk erften 2lngriff3=

punfte. £)ie Unterfeite mirb etwa3 gerupft, amSgeweibet unb bk inneren Organe

oergeljrt. Der $opf, mit 2lu3nal)me be<§ ©dmabel<§, mirb famt bem §atfe ebenfalls

fofort gefreffen. ,3ugtocl) mirb ber 23oget grünblicl) gerupft, erft ba§ ©rofc,

bann ba§> ^leingefieber. $ft bie£ gefcfyefjen, fo mirb bie faft faljt gerupfte, ange*

freffene SBeute an einen anberen Ort getragen, bort werben bie ^nodjen ber

©lieber üon ben ©pi^en au<3 abgebiffen unb oerfdjtungen. 9?ur bk ftärfften

®noä)en bleiben meift buvd) ©efjnen berbunben, aber abgenagt übrig. £)er Ort,

wo bk üDcafjlgeit ooHenbet wirb , ift nun gur SBrutgeit ber Sftiftpla^. 2öo aber

nollenbet ber §abid)t feine SJcafjtgeiten wä^renb be£ übrigen $al)re3? 2Iud) barüber

Ijaben wir eine fd)öne ^Beobachtung.

c. 3)a3 %8intevquavtict.

$n einem frönen Iteinen gidjtenbeftanb, in bem fein §orft ftetjt, in ber

yityt weiter liefen unb gelbflüct)en fanben wir nämtid) im Sftooember eine

Ungafjl alter ^ogetfnoäjen. ©ang ä la |)abicljt bearbeitet, tagen §ter bie 2h*uft=

beine, Oberarme u. f. w. oon 35 Rebl)üf)uera, 1 großen §)üf)nert)oget (SBirffyufjn

ober §au3tml)n?), 6 Sftebetträtjen, 1 §au£taube, 1 ©todente, 1 ^riefente unb 2

<£id)l)öracf)en. (£§> waren fjier alfo nicr)t weniger at<§ 47 STicre üerßerjrt worben.

ytutf) niäjt ber geringfte Sfteft einer geber war gu finben, nur 2 alte §abict)t§=
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febern. 21d)ten toir nun barauf, ba$ unter biefen Vögeln feiner tft, ber un3 im

hinter öerSügt, fo laffen fid) biefe Sftefte roofyt am beften fo erflären, bog l)ier

ein Qabifyt längere Qdt feinen SBinteraufent^alt genommen -tjat unb alterbingä

ben Rebrjübjnern ber llmgegenb auf£ übetfte mithielte, $n mettem llmfrei^ t)atte

er gejagt, bk SD?ableiten aber immer am ©tanbquartier ooflenbet.

2Bir finb am ©d)luj3. £)ie Unterfudjungen , bie mir bei Verfolgung ber

§abid)t3fpuren aufteilen mußten, maren für ben £efer hoffentlich nicbjt §u ermübenb.

SDie ©tatifiif ber £abid)t£trjaten, bie nun folgt, giebt infofern ein falfdjeS Vilb,

aU oiel gu menig Heine ^tere barin aufgeführt merben. Vom (^tci)elt)är)er abioärt£

merben fie oom §abid)t eben gang gefreffen, b,intertaffen alfo oiel weniger ©puren

ai$ größere. Sftadj unferen Beobachtungen mürben oom ^ctbtdji gefplagen:

1 üXftaufnmrf, 6 ©id)l)örnd)en, 2 SMufe spec.?, 1 2Bafferratte, 7 £>afen,

1 £urmfatfe (?), 2 Coffein, 1 ©rar, 4 Vudjftnfen, 19 ^ebellrä^en, 12—15

(Sicijeffjäljcr, 2 Elftem, 1 ^ucfucf, 10—15 Ringeltauben, 7 §au3tauben, 1 £urtel*

taube, 1 Virffyafyn, 1 Virftjenne, 11 gafanen, 56 Rebfyüljner, 1 §)au£l)ulm, 4

große $ül)ncro5gel (Virfljuljn?), 1 £iebi£, 1 Rotfd)enW, 2 ©tocfenten, 3 ®ri(f=

enten — gufammen 161 £iere.

III. £er Sperber, Accipiter nisus (L.).

Vcim Sperber liegen bie Verl)ättniffe nicrjt fo günftig mie beim §abid)t.

£)ie Heineren ©puren, bie fein treiben rjinterläftt, fallen meniger in§ 5(uge; bk

gcberfränjc üon £'tcinoögeln, bie man finbet, laffen fid) feiten mit ©idjerfjeit auf

il)n 5urüc!fül)ren, fiebere ©perbergemötlc befi^en mir nid)!, ©o lönnen mir nur

wenige 3üge oon ifyra berieten, alle äeigen un3 ba§> oerfteinerte 51bbitb ber

^abid)t3tf)aten. SDen 4. Wäx% 1896 in einem ©arten geberfran§ oon |)au£fperling,

^änndjcn, babü lag ber «Schnabel, £>en 18. 51prit 1896. geberlrang oon ©rar*

Wänntym, babä lagen ber £)ber= unb Unterfdjnabet be£ Vogels unb ein fteine3,

fd)lanfe§ ©emölle au£ ©tarfebern, oergl. §abid)t unb 3M()e. &en 7. Dltober

1896. geberfranä oon ©ingbroffel, gan$ frifrf) unb fer)r ootlftänbig, barin lagen

ber Ober* unb ber Unterfcrjnabel, bie @ebärme unb ber 9ttagen, gefüllt mit bm
Beeren oon Rhamnus frangula. (Sine ©treefe baoon lag, abgenagt, bod) nod>

blutig, ba§ Vruftbein mit ben glügetfnod)en. & mar alfo gan§ ät)nltcr) gearbeitet

morben, mie ber ^>abid)t e£ bei ^räfjen ^u madjen pflegt. 51m 18. Dltober 1896

fanben mir bie ©teile eine£ im grürjjaljr berootjuten ©perberl)orftc3. $(m Voben

mar fie be^eicrjnet burd) bie ^nodjenrefte üon 11 ©ingbroffetn, 1 Sfteblmfjn unb

1 Vogel sp.?, bie in ber gleichen Seife bearbeitet roaren, mie mir e3 beim

£>abicrjt befdjrieben fjaben. ©o ergeben fid) bti all biefen gunben bk fd)önften

parallelen.
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IV. £>er £ltrmfalf, Cerckneis tinnunculus (L.).

Anfang 1896 mar ein getbbegirf in ber üftäfje oon %lk$ty mit getbmctufen

reidjlid) gefegnct @tänbig aber fat) man bort ein £urmfaffenpärd)en rütteln,

unb balb Ratten mir in gnrei fleinen ®ef)ötgen tt)re Orn^eplö^en gefnnben. £)iefetben

lieferten t)on 3annar big ßmbe $lpril reid)tid) ($emötle, öon ba ab feine mefyr.

(Gegenwärtig frfjeint e§ bort aud) oief weniger Ottäufe gu geben, ©o geben unfere

Beobachtungen nur über bie Sftafyrung be3 £urmfalfen im hinter 2(uffd)iuj3.

£)er £urmfalfe oergeljrt bk Ottäufe auf t>erfcr)iebene SSßcife, entmeber er üer*

fd)tudt fie gang ober er gerret^t fie oorfyer. gür bübtä Ijaben mir Belege. ©in

nnterfud)ter £urmfalf fjatte gmei gange getbmäufe im sJ)cagen. ©in anbermat be-

obachteten mir, mie ein £urmfalf auf einer ©rbfcfyotle auffaft nub ftd) ba moljt

1
li

©tunbe lang gu tfyun machte. %ll§ er abftrict), fanben fid) bafetbft ©djäbet-

unb gellteile einer gelbmau3 nnb £>tücte einer SJcaulmurfg grille (Gryllotalpa

vulgaris).

£)em entfpredjenb fann man aud) unter ben £urmfalfgeraötten gmei £typen

unterReiben. $m erften galt fefjen bk @cmötle (Sulengemöllen nicfyt unäfyntid),

bocf) finb fie in ben meiften fallen fxcfjer öon iljnen gu nnterfd^eiben. $fyre

®röf3e ift öerljaltni^mägig bebeutenb, 4,5 cm lang, 2,2 cm £)urd)meffer. ©ie

finb feft gefügt, unb bie bann enthaltenen ®nod)en finb in ber DJfttte gufammen-

gepacft. £)ie Berbauunggfiaft be£ £urmfaHen fdjeint nid)t fo bebeutenb mie bie

ber (guten, benn meber bie §aut, nod) bie «Seinen finb oöllig oerbaut, öietmefyr

fingen bk Beinfnodjen unb bie ©d)mangmirbet, aud) £)ber* unb llnterfiefer meift

gufammen. $m £)urcl)fd)nitt enthielt ein fotdjeS ©emölle bie Sftefte gmeier äMufe.

$at ber £urmfatf bagegen bk %Jlau$ oorljer gerriffen, fo finb bie ®emötle

graue ^aarftopfel unb enthalten nur menig gerbiffene ober gar leine ^nodjen.

$fyre ®rö{je ift geringer, öfter fer)r unbebeutenb. £)urcl)fd)nitt 3,3 cm lang,

1,4 cm £mrd)meffer. £)a ber &d)äbd gerbiffen, ja öfter gar nicrjt mitgefreffen

ift, ift bie Qafyi ber SDtäufe, bie fiel) au£ folgen ($eraölfen nad)raeifen lägt, unoer*

fjctltniSmäfjig gering.

SßMr Ijaben im gangen 202 £urmfatfgcmölle gefunben, fie enthielten 175

getbmäufe, trier 3öalbmül)lmöufe (Arvicola glareola Sehr.), eine 9ttfcrmau£

(Arvicola agrestis L.), oier ed)te ^Jcöufe (Mus spec?) unb einen \phy

fdjnabligen Böget, gufammen 185 Söirbeltiere; marum biefe Qafyl fo gering ift,

mürbe oben erftärt. «Spi^möufe fehlen, fie merben oon £agrauboögetn moljl

faft nie gefreffen. Bon $nfefteureften fanben fid) eine !DJcaulmurfSgritte , eine

gelbgrille (Gryllus campestris), menige Mferrcftc unb ocrmutlidjc Engerling*

gangen. £)ie geringe ,Qafyt berfelben erflärt fid) leicht barauS, ba$ bk ©cmölle

alle au3 ben Monaten Januar bis 2(prit flammen.
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sflityt gu öergeffen ift, baß fid^ an ben ®ewöllplä|en beS Xurmfalfen

regelmäßig Maufemageninl)alte finben. ©S finb bieg rDeißlid)e, fpiralig gebrel)te

ßWmpfym, bie offenbar aus gufammengefteiftertem Mefjl befter)en.

Der bebentenbe 9?u|en, ben ber Sturarfalf ber £anbwirtfd)aft gewährt,

bürfte Har in bie fingen fpringen.

$m ®etoMJ)laß bt$ grflfeen 2öürger§, Lanius excubitor L.

gm Sftoüember 1894 faljen mir anf einem 9teifigl)aufen gwifdjen einer

Siefe nnb einer nieberen ©cfjonung einen 9taubwürger fifcen nnb reüibierten bie

©teile fofort. kluger gwangig (Gewöllen waren nod) eine Menge anberer

SftaljrungSrefte eingufammeln; ba lagen alle möglichen Seile üon Totengräbern

(Necrophorus sp.) unb üom üioletten grüf)}al)rSmiftfafer (G-eotrupes vernalis),

bei festerem waren uns bk ©puren Don ©djjnabelljieben in beut gewölbten

23ruflfd)ilb bemerftid). ferner waren gu finben Seile üon Sejpen (Vespa),

©djaufeln, glügel unb 23äud)e ber Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa), glügel,

Söeine unb $öpfe üon £aubl)eufd)recfen (Locusta) unb glügel üon gelol)eu=

fdjrcden (Acridium). 33on einer gelbmauS waren gellftücfcrjen, ber angefjaefte

©djöbel nnb ber beim Surmfalfen fd)on bcfdjricbene Mageninhalt übrig geblieben.

Die gwangig ©ewülle waren im Durdjfcrjnitt 30 mm lang (17—36 mm)
unb üon eiförmiger ober länglidjcr ©eftalr. Der eine St)puS beftanb aus fein

gerfauten gnfefren unb gwar teilweife aus einem feinen, bräunlidjen gilg, ber

fid) aB baS §aarf'leib bec Maulwurfsgrille erwies. Der anbere SimuS beftanb

wefentlid) aus gelbmauSrjaarcn , bk , üorgüglidj erhalten, bk natürliche garbe

nod) gut geigten. Die ®nod)cnfd)äbcI unb 33eine — teilweis gerbiffen — waren im

gangen ©cmölle üerteilt. Mandjen Surmfalfgewöllen finb fie red)t äljrtHdr), inbeS

meift Heiner. Sir glauben fie giemlid) ftdjer unterfReiben gu fönnen, muffen

inbeS gu einer guten Definition ber Untcrfd)iebe erft weitere gunbe abwarten*.

Die in ben ©cwötten üertretenen gnfeften finb: Carabus nitens, can-

cellatus unb violaceus, Heinere (Sarabiben, Heinere @d)Wimmfäfer, üerfdjiebene

Geotrupes=2lrtcn, Necrophorus vespillo, Silpha spec.?, £aubl)eufd)recfen,

gelbgrille, Maulwurfsgrille (jeljr galjlreid)), Sibelle unb Sefüe.

gn ber mäufereidjen ©egenb, wo fid) Anfang 1896 üom Januar bis

91pri( ber Surmfal! auffielt, trieb aud) ber gro^e Bürger fein Sefen. GsS

würben üicle ©emölle gefunben, bie nur gelbmäufe enthielten. Mefyrfad) fanben

fid) bafelbft aud) Seile üon gelbmauSfeilen, bie uns lebhaft an eine 33cobact)=

tung erinnerten , bk einer üon nnS in £)berfd)lefien gemacht Ijat. gm Sinter

1892 — es war ein Mäufejal)r — waren eine 2lngaljl niebere gid)ten, bk

mitten im gelbe ftanben, gang mit gelbmauSfelld)en behängt, bie ber 9taub=
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mürger auggefreffen Ijatte. ßeiber mürben genaue ^tufgeidmungen bamat<S ttidjt

gemacht. — 51m 20. £D^är§ fanben mir an bem ®eroöflptafe audj ben Stumpf

einer ,3auneibecl)fe (Lacerta agilis), ®opf, Sdjmanä nnb S3etne maren ab=

gebiffen.

3m gangen Ijaben mir 86 @emölle bem großen 2£ürgerm unterfud)t, fie

enthielten aufjer ben oben ermähnten $nfeften erma 64 gelbmäufe. £)od) ift

bie ßafyl el)er p niebrig, ba nid)t immer alte Anoden mit gefreffen merben.

Unfere 33eobad)tungen erffreden jtdj, biem fei au^brücfUd) fjerborgefjoben, nur auf

ben hinter (üftooember— Steril), gut S3rut§ett mürbe bie ©peifefarte moljl anberm

aumfeljen.

TL $ermiftf)te3.

23on anberen jftaubttögefrt tjaben mir leine gufammen^ängenben SSeo&adj*

tungen. Über ben 33 a umfallen beft|en mir niepm. SDer Sttäufebuffarb

ift in ber ©egenb fparfam oertreten, fo ba$ mir gu fixeren ©rgebniffen nod)

nid)t gelangt finb.

21m 16. 2D?ärg 1892 mürbe auf bem (Gipfel einer getbanljöfye ein 28anber*

fall, auf einem ©renalem fifcenb, beobachtet. 2llm er abftrid), fanb fiel) bafelbft

ein friferjem, nod) mit ©crjteim überzogenem @emölle. ©m enthielt Xaubenfebern

unb =®nocl)en. £)ie langen ^nodjen maren in ber 9^äl)e ber (Menfe burcp

gebiffen, biefe felbft fingen burd) (Seinen gufammen. 9(ud) bie 9cal)rung ber

SEaube, 28iden unb anbere Sämereien, fehlten nierjt. Unter bem Sftefte bem

Sßefpenbuffarbm (Pernis apivorus) fanben fid) ben 23. 3nli 1895 bk

Dtefte einer Stenge Söefpennefter, befonberm t)on Polistes sp.?, fonft nichts.

Unter eirt^elfterjenben alten Räumen finben mir jur 3u9ä e^ öf*er ^iemenbedet,

©djuppen unb ©felettteile üon giften, per Imt alfo ber gifdjabler feine Beute

toergeljrt. ©iner biefer Bäume ift eine reidt)lict)e tjalbe ©tunbe oom SBaffer entfernt.

Qum Schluß nod) ein paar Beobachtungen, mie Sftauboöget felbft g.e^

freffen mürben. Born Xurmfallen unter bem §>abid)tmf)orfte Ijaben mir fdjon

oben er^äfjlt. 3m Suli 1896 erhielten mir ein ©eroölle mit folgenbem fonber*

baren ^itfjatt: £aubenfebem, ein ©erftenforn, 9ftaufet)aare unb =®nod)en, fobann

aber ©dmabel, ©djäbetteile, |)almmirbet unb bräunliche, fdjmarg befpi^te geber*

d)en einem SRauboogeim. £)er Urheber lägt fid) attetjt feftftellen.

3m §erbft 1894 enblid) fanben mir auf einem ^Reifig^anfen mitten im 2öalb

bie Sftefte einem ©perberm. ÜDie öon einem Raubtier „abgefdjnittenen" gebern

bebedten ben Raufen, ©ine $fagaf)I gebern nebft ben gtemlict) gufammenljängen^

ben ©fetettreften ber glügel lag in einer flehten §öfjlung am ®runbe be§

§ügetm. ffllan lönnte per etmä an einen nädjtlidjen Überfall bem ©perberm

burdj einen Baummarber beulen, bemeifen lägt em fiel) ntdjt. Seiber läßt fid)
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gerabe bei folgen befonberen gälten oft ber ©Bieter ntdfjt lüften, fic aber

fpornen gerabe $u immer neuem gorfcljen ßn -

Sufammenftellmtg

Der ttatf) mtferen 93e0öadjtunflett tum SHauböögeln erbeuteten £iere.

1 glebermau§ sp.?, 14 Wtmltoütfi, 52 Sorex vulgaris, 5 Sorex mit

roeißen ,3af)nfptfeen , 7 (£ict)l)örndjen , 5 Mus silvaticus , 20 Mus agrarius,

67 Mus spec.?, 1 äßScmberratte, 1 größere SOhmbe spec?, 993 getbmäufe,

83 Arvicola glareola, 18 Arvicola agrestis, 8 2öafferratten , 9 §afen,

2 Lepus juv. spec? Summe: 1284 Säugetiere. 1 Sftotfefyldjen, 1 Steinfd)mä£er,

18 Singbroffetn, 3 Coffein spec.?, 2 2lmfeln, 1 @artengra£mücfe, 7 flehte

fpüjfdmäblige Böget spec.?, 2 £ot)lmeifen, 3 Blaumeifen, 2 §)aubenmeifen,

1 Grauammer, 1 33irleujeifig, 9 Söudjftnfen, 1 Kernbeißer, 9 Sperlinge, 16 $)«!*

fd)näbter spec.?, 12 Stare, 17 (Sidjjetrjätjer , 2 Elftem, 19 $ltbzVk&§mr

I Xrauerftiegenfänger, 1 rotrücfiger Würger <$ , 1 ^uefuef, 1 ®rünfped)t, 1 Xurm=

falf (?, 1 Dtaubooget spec.?, 2 23irlt)üt)ner, 4 große £)ülmerüögel spec.?,

II gafanen, 60 9tept)ül)uer, 1 §au$l)urjn, 15 Ringeltauben, 9 <pau3tauben,

1 Turteltaube, 3 Xauben spec.?, 1 Wafferratte, 1 2öad)telfönig, 1 Rotfrfjenfet,

2 Kiebitze, 4 Kricfenten, 3 Stodcnten, 1 ©nte spec, 19 Böget spec?

Summa: 263 Böget.

1 3aune^ e 4)i e / 29 gröfdje, einige gifcfye.

Summa: 1577 Wirbeltiere.

Berein£nacf)rtd)ten. s2lm 16. gebruar f)at fid) in ®re£&en unter ^Be-

teiligung oon breißtg Manien uub Ferren ein £>rnitt)otogifct)er herein gebübet.

3unt Borfi£enbcn ift unfer Sftttgltcb <pcrr Dr. ffll. Braß gemäht roorben. £)er

herein, beffen Berfammlungen jeben 2. SMcnftag im £D?onat im £neiftfd)en Reftaurant

(@roße Brübergaffe) ftattfinben merben, ift bem $)eutfd)en herein gum Sdjujje ber

Bogetmelt al§ SDfttglieb beigetreten.

Unter bem Borft^e be£ §)errn Dr. med. (£. $arrot §at fief) am 5. gebruar

1897 in 9)lünd)en eine Bereinigung oon tarnen unb §erren gebttbet, bte fid)

ba% Stubium ber Bogetmett im allgemeinen unb bie ©rforfdjung ber Ijeimifcfyen

^tnfauna im befonberen ^ur Aufgabe fe£t. §anb in §anb bamit folten

Regung unb Sct)u£ aller Böget gefyen.

^ur (Srretdjung obigen Qmdcä bienen ©rcurfionen fomie regelmäßige Qu*

fammenfünftc, bei meld)' legieren ein gegenseitiger 5tu3taufd) oon Beobachtungen^
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Vorlage oon ctnfcfylägtger Sitteratur, fomie SSor^eigung t>on ornitfjologifdjen *ßrä*

paraten ftattljaben merben.

£>ie TOtgtiebfdmft fönnen aud) mä)i am <Si£e be£ SSercme^ mofjnenbe ^ßer^

Jonen erlangen, me3l)alb ftdt) bie ^itglieber in l)iefige unb auswärtige fdjjeiben.

<§:§ befielt bk $tbfid)t; inäbefonbere ben 2lnfd)luj3 aller batyrifdjen Drnitfjofogen

an bie Bereinigung anpbafnten. Slugerbem ift aud) bie 2öal)l au^erorbentltdjer

(forrefponbierenber) Sttitgtieber öorgefetjen.

3ur 23eftreitung ber ausgaben, in£befonbere §ur 91nfcl)affung oon 3^tjd)rtfteu r

ineldje bie Stabe unter ben ort§anfä'ffigen SJcitgtiebern machen fotlen, ift ein $al)re£^

bettrag öon SOtf. 6 für biefe, oon %Jlh 4 für augroä'rtige in ^Cu^fic^t genommen.

Qux (Erlangung oon meiteren 2luffd)lüffen, fonne gut* Abgabe oon 23ei=

trttt£erf{errungen beliebe man fid} §u menben an ben SSorfi^enben: Dr. ^ßarror,

Älcnjcftr. 26, I.

£)er ,,^rometl)cu§", herausgegeben t)on ^ßrofeffor SDr. Otto SR. 2Bitt,

teilt in feiner %lv. 366 folgenben intereffanten galt mit: „©in gefimggUtfttger

Sterling ift für§lic§ öon einem ÜXftitgtiebe ber naturmiffenfd)afttid)en ©efellfct)aft

in 9ctme§, $errn ©atien SDUngaub in ber Revue scientifique (11. 2luguft

1896), gefd)ilbert morben. ©r l)atte benfelben im s<>lprtl 1893 bem D^cefte ent=

nommen, aufgefüttert unb in einen ^öfig gefperrt, melier einen ginlen, §mei

^eifige unb einen SDiftetfinfen enthielt. Tiad) einiger Qät t)atk \\6) ber (Sperling

hk üerfct)iebenen ©angehörten feiner ©enoffen in bem $Jla$t angeeignet, bag er

feine 3u^)örer täufdjte. @r fcfjlägt mie ber %mt, a\)mt bk Voller ber Seifige

unb bk geinljeiten be§ £)iftelfinf3 nad} unb ift felbft mit biefen Seiftungen nid)t

aufrieben, $m grül)ting, er§ät)tt §err äRingaub, fjatte iä) bie ©emolmljeir,

§elbgritten $u fangen unb fie in eigene bop tierfertigten Käfigen lebenb §u

galten. S3i§t)er roaren biefe lletnen Käfige neben benen meiner $ögel angebracht,

nnb feiner mm biefen, felbft ber Sperling nid)t, Ratten ben 2infprucl) erhoben,

ba% ©efdjrill ber ©rillen nadjainnen in mollen. Sn Diefem $alrre rjatte id)

nun neue ©rillen gefangen unb itjre Käfige roieber neben ben $ogetfäfigen an=

gebraut. Sßie groß mar mein ©rftaunen, gmei Sage barauf ben (Sperling mit

feiner Stimme ben ©efang ber ©rillen nadmtjmen §u Ijören. Se^t finb mir am

©nbe be<3 Snli, bie ©rillen finb lange oerenbet, aber ber (Spaßmacher rjört

tüdjt auf, ba§ ©efdjritt biefer ^eufcrjreden nadj^ua^men unb e£ mit bem Qkbc

ber anberen SSögel gu öerbinben. Seltfam §u fagen: tiefer (Sperling oerftetjt

nid)t in jirpen ober oietmeljr §u piepen, mie ein Sperling, ©rinnern mir uns,

baj3 er bem -iftefte fer)r jung entnommen mürbe unb ba$ fein ©ebäd)tni£ be§r)alb

nidjt im ftanbe mar, ba$ ©egirpe feiner ©Itern §u bemafjren."

O. o. 9?icfentl)al.
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&ptvbtx im Sofjnenftieg. ©§ tfi eine befannte ©rfdjeinung, baß ftd) bis*

meilen and) Sperber im £)ol)nenftiege fangen. S)a3 bieg aber and) in größerem

äftaßftabe ber gatl fein fann, Ijabe trfj erft ^ter auf ber ^httifrfjen 9iel)rung erfahren.

3m $orjaI)re erhielt tdfj iooljt breißig Stüd au£ bem Ijtefigen SDofjnenfiiege, unb

reid)lid) eben fo biete mögen nnbenu^t fortgemorfen morben fein. $n biefem

3al)re ifi feit greigebung be§ S)roffetfang3 nod) fein Xag oerftoffen, in bem mir

niä)t mehrere «Sperber eingeliefert ttmrben, obfd)on ber ^)ot)nenftteg t)euer Ijier

crfreutid) er tt) eif e nur in gang geringem Umfange betrieben wirb. ©3 fragt fiel)

nnn, ma§ treibt bie (Sperber in bk »erb erblichen <Sd)lingen? Sei) glanbte früher,

baß fie ben in benfelben gefangenen SDroffeln nachgingen ober aber beim £)urcf)=

ftretct)en bc§ 2Öalbe§ fiel) rein anfällig in ben ©dringen finben, aber burd) beibe§

läßt fiel) ein fo regelmäßiger nnb ftarler gang bod) moljt lanm erflären, gumal

e3 oom Sperber fonft nict)t begannt ift, bajg er an $la% gefjt, bie gefangenen £)roffeln

feine (Spur feiner Xfjätigfeit geigen nnb er felbft regelmäßig in folgen <Sd)lingen

l)ängt, bie nod) oon leiner £)roffel berührt tnaren. 3dj l)abe nnn eine 2lngal)t

ber mir eingelieferten Stüde anf iljren $ropf= nnb SDcageninl)alt unterfud)t nnb

bei ben meiften gar nid)t§ gefunben, ein 23emei3 bafür, baß e§ eben frif d6) an*

gelangte nnb gnnger leibenbe £)urd)gügler maren. ©inige Ijatten tiefte oon SSögeln

bä fiel), einige aber and) ©berefdjbeeren, nnb bd einem ©remplar mar ber gange

$ropf bi% oben oamit angefüllt. £)ie3 geigt, ba$ ber Sperber in ber Sftot audj

an 23ecrentoft gel)t. @3 märe intereffaut, feftguftellen, ob biefe auffällige ©rfd)einung

aud) fd)on in anbern ©egenben beobadjtet morben ift. Dr. (Surt gloeride.

*DterfttmrMgc XoDcSurjadje. £$m grüfyjafjr tiefet $al)re£ (1896) t)atte

ein ^au3rotfd)mängd)en fein Sfteft in ber Söalfenlage eine§ ®artent)aufe3 errietet

nnb fünf 3nnge erbrütet. %lad) etma fünf £agen l)ing ein junges an einem etma

10 cm langen ^ferbefyaar über ben Sfteftranb herunter. $$al)rfd)einlict) l)atte ba§>

alte 2ßeibct)cn ben jungen beim gittern oa$ ^ßferbefyaar mit eingeftopft, ba%

$unge mar iufotgebeffen erftidt nnb mürbe bann als Seidje über 23orb geworfen.

Dr. D. ^oepert.

Unfere Sanbleute flagen in biefem 3a^re fet)r über bk Üta&etu 2)iefe geigen

fiel) als finbige £)iebe be£ grüljftüdS nnb be£ 23e3per3 nnb offenbaren it)re ^ftaben^

natur hierbei mie faft nie guoor. Sttag ba^fetbe nun in körben oerftedt ober in

Kleiber eingemidelt nnb fo auf ben 2lder gelegt morben fein, fie miffen t% gu ftnbeu

unb bann get)t e£: „§eibi, fort bamit!" 2öurft nnb Scfyinfen merben bti biefen

Spitzbübereien beoorgugt. (S§ folgen bann SButter* unb gettbrote unb enblicfy

eitel trodeneS 23rot. ^htcfyen ift nid)t au§gefd)loffen. £)ie „meifen SBoten £)bin<8
u

märten immer ben geeigneten ^eitpunft gur ^Inneltierung ber genannten Speifen

ab unb noc^ nie marb
ff
^)ugin" ober

rf
9^unin u

bti einem berartigen ©treifguge
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ertappt. $cand)e£ fleifjige ®inb aber, ba% nad) getaner 5(r6eit fid) am „fetten

23iffen" laben ir-ollte nnb benfetben nicrjt meljr fanb, meinte bemfetben bittere

freuten nad)!

$üd)el in Xpr., Suli 1896. 51. £oepet.

$ogelfcfjui5* ®^ e Anlage oon gutterptä'^en, für meiere ber oerftorbene

£)ofrat ^ßrofeffor Dr. ®. £1). 2itbt bnrd) 2Sort nnb ©(fjrift eingetreten ift,

finbet in immer weiteren Greifen $ead)tung. ©eine 33rojd)üre „^utter^läße

für $$ö$tl im äöittter" ift bnrd) ben £ierfd)n£oerein p ®era in vielen

£anfenben oon @£emptaren in £)entfd}lanb, Öfterreid) nnb ber ©djtreig ver-

breitet trorben. ^Infjerbem mürbe baä $üd)lein in mehrere frembe Sprachen

überfe^t. £)ie SRegiernng in (&tabt fyat nnn im September vorigen $al)re3

eine SSerorbnnng ertaffen, bie ben ßefyrern be§ $reife£ W ^erfteltnng von gntter^

prägen für 23öget it)at)renb ber ftrengen 2Binter§eit anf ben (Spielplänen, btn

Scrjnlljöfen ober fonfüvo in ber Sftälje ber Sdmtfyänfer empfiehlt. @£ fei bie£

ein päbagogifcrjeg bittet, bk ^inber für bie $öget p intereffieren, in iljnen

Siebe p ben Sieren überhaupt p meden nnb p pflegen nnb fie von £ier*

qnäterei abmatten, befonber£ menn fie ber gntternng pfeljen nnb p berfelben

ifyren, toenn and) nod) fo befdjeibenen ^Beitrag liefern fönnen. $bgefel)en fyiervon

fei bk (Spaltung ber $ögel bnrd) gntterplä^e aud) für bk ©egenben ton

%lu%m, in benen befonberS Dbft* nnb ©emüfeban betrieben rairb. ©etr»tß ift

ein fold)er (£rtaj3 mit grenben p begrüßen; geigt er bod), meiere ljoI)e, fitttidje

nnb votföerpljerifcrje Mittel in ber ©aerje be3 £ierfdjn|e3 liegen, bie, öerftättbtg

nnb pr rechten Qtit bnrd) fieljre nnb SBeifpiel bem empfänglichen ^inbergemüt

eingepflanzt, it)rer Qüt reidjlid) grncfyt tragen nnb nnfer SBolf p einer fyöljeren

Stnfe ber @ittlid)leit p Ijeben im Stanbe finb. ©cfynlen, meldte bk obige

reid) illuftrierte ^ogeifcrjukfdrrift an @d)üter nnb Sdjüterinnen verbreiten trollen,

erhalten bei ©infenbung Don 5 SDcarf an bk $ertag3anftatt von £fyeobor §of*
mann in ©era (jRtu$) einfynnbert (gjemptare portofrei pgefanbt. £)er (ümt^el*

preis ift anf 20 «ßf. feftgefefet. @. gtfdjer.

(Sigmtümlidje Söefeftipng eitteg dttrüipefteg. &tit ©nbe ber 80er

3atjre niftet altjäfjrlid) ein ©irli^pa'rdjen in nnferem (harten, refp. in einem ber

ber 5ftad)bargärten. 3n biefem 3af)re, ba§ fo manche verfpätete 53rnt bradjte,

fdjritt e£ erft pmlid) fpät pm befinitiven >Jceftban; pm befinitiven fage id) r

benn pei mal t)atte e£ ficrj fd)on eine SFüftftetle an§gefud)t, in einem gatle

aud) ba§ 9ceft ein gnt ©tüd gebant, aber jebe£ mal gab e§ ba§ Sßeii

mieber anf. ©nblid) fettfe ba% ^ßärdjen fein Dceft anf ba§ ©nbe eine^ 5lfte^ eine§ ^Birn^

bäumet, nietjt gu t)ocr), aber boc^ fd^mer p belommen. 5ll§ id^ mir bag anf —
ober id) fann and) fagen in — einer gmeiggabet angebradjte ^Tceft Ijoten mollte,
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friegte idj e3, obmorjl icrj oon unten mit ber §>anb bagegen brüdte, nicfjt lo§,

trofcbem icrj e£ über feine ftü^enbe Unterlage bjob. £>a entbedte icf) benn gum

größten förftaunen, b<x% ba% jfteft mit einem SBinbfaben, um ben e§ rjerumgebaut

mar, am Slfte bermaßen befefttgt mar, um ntdjt gu jagen feftgebunben, ba$ irf)

ben 23inbfaben erft burcrjfcrmeiben mußte, efye id) ba§ üon ibjm feftg er) alten e

9ceft fortnehmen fonute. §ing nun ba% Stüdcfjen 23inbfaben fd)on ba nnb

feft am 5lfte, at§> bie Xiercrjen ifjr Sfteft bauten nnb benu^ten biefe bu irmen

gebotene gute (Megenrjeit, bie ein herunterfallen be§ Sfafteä auct) hä ftärfftem

2Binbe unmöglich machte, ober mürbe ad hoc ber 33inbfaben erft rjergugetragen

nnb in ba% Sfteft Innern nnb um baffelbe berum gearbeitet? @ine (£ntfd)eibung

überlaffe ity bem Sefer. (£. ßinbner.^

SMnormität Der 5lmfel (Merula merula). 2>aß unter ben £)roffel=

arten Ijäufig garbenabrceidjungen , fclbft bi§ gum oollftänbigen $Ilbtni£mu§

t)or!ommen, ift eine belannte Xtjatfadje. §ier ein neuer S3eleg bafür. 5113 id)

am 28. Sept. biefe§ 3af)re3 mit greunb $orj. Xrjienemann au§ ßeipgig in

meinem ©arten fpagicren ging unb mir oon ifym über feinen jüngften 21ufent=

Ijalt in SRofitten ergäben ließ, flog nafje an un§ eine $lmfet oorüber, bie im

$luge eine fjellc gärbung be£ oberen Xeile£ ber Scrjmangfebern erfennen lieft.

Snt ©ebüjd) au ber ©artengreuge faß fie auf. 23orfid)tig fctjlid) id) mid) rjeran

unb fdjoß fie rjeruutcr. guin erfien 9)Me in meinem Seben mürbe id) gum

21mfelmörber, aber ber fo auffallcnb gefärbte SSogel mußte nun einmal ein

2Rärtt)rer ber 2ßiffenfd)aft merDcn, ma§ jebenfatl§ oiel beffer ift, al§ menn

in ben nid)t£mürbigen Xolmenftiegen Xaufenbe unb aber Xaufenbe elenbiglid)

gu Xobe gemürgt merben, um oon ben „Seuten mit bem feinen unb gebilbeten

<$cfd)mad" oerfpeift gu merben. £)broot)t ber SSogel au§ großer -iftä'rje gefebjoffen,

ber ©djäbel unb bie ©rfjenfelfnodjen zertrümmert maren unb ba£ bälgen

©djnrierigfeiten machte, ift ber 23alg bod) nod) gut gemorben. X)ie 23ürgel=

bedfebern t»on ber normalen bunfcloliobraunen gärbung oerbeden faft gang bie

1) eil afd) graue gä'rbung ber oberen groei drittel ber Dberfeite ber ©teuer*

febern, meld) leitete an ber Stelle, mo biefe abnorme, an bk 33ürgelfärbung

tion Turd. pilaris erinnernbe graue görbung ber normalen fd)margbraunen am

unteren (Snbe ber grebern ^a
t3

madjt, eine eigentümliche Ouergeicrjnung auf-

meifen, bie nidjt in einer garbenoerfcfjiebenrjcit, fonbern in einer geringeren

£)id)tigfeit ber geberfärjncrjen gmeiter Drbnung feinen ©runb f;ar. $)a£

(Exemplar mar ein junget üßkibdjen.

Dftermiecf, a./#., Oft. 1896. gr. Sinbner.

9?ebaftion : Dr. ©arl ^. $mm&e in ©era (Sieufe).

Äommifftongöcrlog unb S)vucE üon gr. öugen Äö^[er in @cra 5 UntcrmfjauS.
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.Qum SInbenfen an brei teure Sßerftorbene. — Aufruf!
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Jim Ißoybettdtf.

SSon §eli£ gellet/ 3^ö^en ((giftet);

Gelten bietet fid) bem bittnenlärtbtf d) en SBogelfreunbe Gelegenheit, ©tmi!pf*

unb (Sdjnnmmüögel, namentlich jeltenere Sitten, $u beobachten, menn et tticf)t

pfältig in bet üftä'rje au£geberjnter (Sümpfe, großer £eicr)e obet eine§ größeren

2Bafferlaufe§ molmt. 2Ba§ et auf bem £)urd)pge in ferjen be!ommt, ift in ber

Sftegel nicfjt üiel, nnb oon einet eingerjenben ^Beobachtung ift olmefjin bä

manbernben Vögeln leine Diebe. Unfer öftlid^eS Springen, namentlich Gera'£

nähere Umgebung, meift an größeren Staffelläufen nur bie meijge (Slfter auf,

bie abet im (Sommer fo menig Söaffer füljtr, bafj man e£ feinem eckten Sßaffer*

oogel oerbenfen fattu , menn er fiel) nad) günftigeren ^ßlä&en umfielt. £)er

Sohltet bringt ja ab nnb git einen felteneten Gaft: fo mürben t>or turpem |}er

eine (Serjettente (Fuligula clangula &) unb ein Gcinfefäget (Mergus merganser $)

erlegt, aufteilen aud) anbete ftembe Sßögel, wie ^olartaucfyer (Urinator areticus)

unb (Saatgänfer (Anser segetum), oon meieren tjeute nodj in meinem je^igen

2Bot)norte 3 rö0
fe
en *m 9)cannd)en tti Gefangenfd)aft lebt, ba$ cor fünf 3at)ren

an ber ©Ifter angefdjoffen mürbe, im allgemeinen aber mirb baZ 23ebürfni§,

Sßafferoögct §u beobachten, burtf) bit SSogelmelt ber (Slfter nidjt gefüllt. SUcan

ift fdjon fror) , im grürjjatjr bk $iebi£e unb ©törcfje auf ben ©Iftermiefen

9taft madjen 511 ferjen, unb Studenten gelten, nierjt nur in gaftronomiferjer 33e=

jieljung, für eine £>elhateffe. SJcit einem gemiffen D^ceibe lieft man ßinbnerä

prädjtigc oruitrjologifdje Säuberungen aus ber $reufjifd)en SEBüfte : mie gern

mödjte man einige SSodjen ba% reiche SSogetleben bort mit beobachten, aber man

flebt an ber «Sdjolle, bes £)ienfte§ emig gleicrjgeftettte Ul)r tjätt un§ im

Gieife!

ßum ©lud giebt e3 aber bod) in ntct)t alIpgro§er gerne für ben $ogeI*

freunb ein ^tä^djen, mo er fein 5luge meiben, feine Serjnfucrjt nad) (Sumpf=

unb 5Bafferoögetn befriebigen lann. Smbmeftlid) oon Gera, eine gute Srunbe

meftlidt) oon bem meimarifdjen S>täbtd)en 2öeiba erftredt ficr) ein fumpfigeS,

quellige§ Gelänbe, unterbrochen burd) ftitte, frieblicfje Xeicrje unb flehte gelb;

gerjötse, über eine gläct)e, bie für eine Xage^tour au£reid)t. £)er Gtan^punft

biefer aud) in botanifdjer 23egiet)ung rjodjintereffanten Gegenb ift ber 2Botiber~

teid), ber mobjl feinen eigentümlichen tarnen oon bem Stäbrcrjen SBeiba, ba$

in alten (Srjronifen Sßorjba gefcrjrieben mürbe, rjaben mag. (Sr liegt bid)t an

ber Sßarjuftrede Gera=©idn'd)t unb ift oon ber (Station Sfteberpöttnil in toenigen

Minuten 5U erreichen. 33enu|en ttir bk Gelegenheit unb fatjren @nbe 2ftär§,

ober Anfang Slprif bortfjin!
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@S ift ein prächtiger borgen, bie @onne tjat fid) !aum über ben §ori^ont

erhoben, unb tt)re ©trafen fimfeltt in taufenben üon ©iSfriftallen, benn über

Sftadfjt f)at es nod) gefroren, nnb bie liefen finb mit fReif überwogen. Sßir

gelten längs beS 23al)nförperS üieEeid)t ^erju Minuten füblid) unb raenben uns

bann roeftlid), um gefd)ü|t burd) ben an ber Oftfeite beS %eid)eS befinbtidjen

®amm uns anpfcrjleidjen. SDa liegt er öor uns, ber feit SSater 23refjm§ $tit?\i

als IRaftftatiort für burdföiefyenbe SSafferöögel belannte unb ftaffifd) geworbene

Seid)! ©r umfaßt 42 51der, alfo eine gan§ ftattltdje 2Bafferflädje; nad) Sßeften

unb Sorben t)crffad)en fid) feine Ufer in fumpfige Sßiefen, reidjlid) beftanben

mit ©rfjilfroljr unb üppigen ßarer^Wirten. 8m zeitigen grürjialjr freilief) finb

bie Ufer fafyl, benn baS ©dn'lf unb ©eggengraS roirb im SSinter abgemäht.

5Iber baS erleichtert uns btn Überblid über ben Zdfy , roenn baS gelten beS

<Sd)ilfeS freilid) and) anbererfeitS ein gebedteS 2lnfd)leid)en unmöglich mad)t.

ßuerft faden uns galjlreic^e 231äj3l)ül)nd)en (Fulica atra) auf, bie fid)

ftetS bem Ufer am näcfjften aufhatten. ©S raimmelt förmlid) tton biefen fdjmuden

Xierdjen, tum benen nid)t roenige aud) auf bem £eid)e brüten. 21ber mir möchten

feltenereS unb ferneres feigen, unb hä bem erften allgemeinen Überblid rjaben

mir and) fdjon in ber ÜJJcitte unb nad) bem anberen Ufer §u ^aljlreidje ©nten=

t)öller bemerlt. üftun Ijeijst eS üorfidjtig fein! ©efetjen finb mir natürlid) tion

ben aufmerlfamen Xieren längft roorben, aber einesteils mag bk bid)t am @üb*

raube beS Xeicr)eS l)infüt)renbe ©ifenbatjn biefelben fd)ou an grembartigeS ge=

möljnt Ijaben, anbemteilS roofynen bidjt am Xeicfje in ben brei „£)amml)äufem"

auef) ÜUcenfdjen, tvtx% — bk SSögel galten auS, unb mir fcrjleidjen uns ^budt

burd) fumpfigeS Serrain am füböftlicljen Ufer Ijin, bis mir an eine fRettje

Scfjilf* unb ©eggengraSljaufen lommen , bie nod) oom üorigen Sat)re baliegen.

£ner üergraben mir uns in einen foldjen ®raSl)aufen, fe|en uns nod) eine

felbftgefertigte <Sd)itfl)aube als Xarnlappe auf, nun ben getbftedjer öorgenommen

unb aufgepaßt! ©in SSeilcljen t)erget)t nod), bis bk Xiere näl)er lommen, ba
f

je£t fällt raufd)enb eine $ette Sto deuten (Anas boschas) unmeit unfereS

$erftedeS ein! ^räcrjtige Stiere, bie ©rpel im $)od)§eitSlleibe, bie (Suten in

fdjmudloS braunem @emanbe, aber bie metallifdh glängenben Spiegel funfcln

meitfyin über baS SSaffer. ©od) ba lommen auS bem ©djitfe, baS öereingelt

fielen geblieben ift, (Snten, bk feiert gan§ anberS auS, l)aben rote ®öpfe unb

finb meit ^ierlidjer als il)re lärmenben ©eüattern! ©S finb ^ßfeifenten (Anas

penelope), unb mitten barunter fcrjroimmt ein $Jcännd)en ber Gnaden te (A.

querquedula). Sßir bringen ben gelbftedjer nid)t oon ben klugen, um bk

rei^enbe ©d)ar redjt bemuubern gu lönnen, aber fdjon merben mir auf anbereS

aufmerffam, bieSmal burd) baS ©epr. ©in flötenbeS rr
^rlub, ^rlub" belehrt
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un§, bajs eine @d)ar ®ricfenten (A. crecca) ©in§ug rjält. S)a lomtnett fie

cmgembert, bk ©rpel tjaben itjr fcpnfteS ^runflleib angezogen, unb tuir lönnen

un3 fo red)t an ben prächtigen £ierd)en erfreuen, bk , gor nicfyt fdjeu, ganj

nof)e an unfer SSerftecf rjeranlommen. ^lö^lid) fallen un§ groifcrjen ben ©nten*

fdjaren Heine fd)mar§e $öpfd)en auf, bk rudmeife au£ beut Sßaffer auftauten,

um ebenfo rafd) roteber §u oerfdjroinben. 2öir firengen nnfere klugen an: enblid)

roirb au§ fo einem $öpfd)en etroa§ metjr, ber §at£, ber stumpf erfcfyeiut über

Sföaffer, unb un§ präventiert ftd£> eine muntere 3toergtaud)erfamilie (Colym-

bus fluviatilis). 2Bir finb nod) eifrig babti, itjre jierlic^en 23emeguugen %u t>er=

folgen unb fie un§ red)t genau einzuprägen, ba [treibt eine ®ette löefaffinen

(Gallinago gallinago) über un§ meg unb fällt bicfjt neben un$ in ben €>umpf

ein. $lber tro| gelbftedjer finb fie unfid)tbar, mie in bie ©rbe oerfdjmunben,

unb mir belommen fie erft fpäter mieber gu fetjen, aU mir fie aufjagen unb

fie mit Reiferem ,,ätd), ätd)" teidjmärt£ enteilen. 23ei unferen oergebticfjen $er=

fud)en, bie Sangfdjnäbel gu beobachten, fefjen mir aber etmaS neue£: äafjllofe

^iebi^e (Vanellus vanellus) , bie fiel) allerbing§ fd)on üorfyer burd) t§r

®efd)rei öcrraten tjaben, fdjmärmen über ben Sumpfmiefen, unb ba, mir fyaben

®lüd, entbecfen mir aud) %mi ©olbregenpfeifer (Chanadrius pluvialis),

teiber §u meit meg , al3 ba$ mir fie fo red)t genau betrauten lönnten. 2lber

il)re fdjönften Sotftöne flöten fie unä herüber — fdjabe, baft mir nid)t hinüber*

fliegen unb nn£ in bem fröfjlidjcn ©emimmel mittummeln lönnen!

Unmeit unjereS 33eobad)tung3poften£ finb einige fRor)r!oIben - ©cr)äfte

(Typha latifolia) fielen geblieben, auf bie mir jefct, burd) ben ©efang tintM

s$oget3 oeranlafet, nnfere Solide richten. $)a fit$t ein Heiner fdjmar^föpfiger

©efcll unb oerfudjt, fo fdjön mie möglid) gu fingen, greiltd), e£ ift nicrjtg be==

rüt)mte3, roa3 er vorträgt, unb fdjeint irjm aud) triel 9Jtttf)e §u machen, aber

mir freuen un£ bod), in bem Sänger ben SRoljrammer (Emberiza schöniclus)

begrüben §u lönnen. 9?od) finb mir befcfjäftigt, biefen bü uns ntctjt läufig

brütenben 23oget ber ornitl)ologifd)en Abteilung unfereä ©ebanlenfadjeg eingu=

oerleiben, ba werben mir burd) ba§ (Srffeinen üon 2 ad) motten (Larus ridi-

bundus) im ©eifte an bk Meereslüfte üerfefct. SJcuß nun bod) biefer binnen*

länbifdje SRepräfentant ber Sariben ba§> erfe^en, ma§ glüdlidjere 23eobad)ter am

Mcere£ftranbe täglid) in Menge unb in ben oerfd)iebenften Wirten bemunbern lönnen.

SSie elegant ift ber gtug ber fdjönen blenbenbmei^en SBögel, ferjarf l)eben fid>

iljre bunlelbraunen $öpfe ab, — ba, eine ©djmenlung, fie fd^meben nieber, unb

letdjt mie ^orle, ba§ SBaffer laum berü^renb, fc^mimmen fie gierlid) barjin.

Ü)od) ba mollen nod) brei Vertreter ber großen ©ntenfamilie in nnfere

tjeutige ßifte aufgenommen merben: eine ^ette prächtiger 2 öf feie nten (Spatula
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clypeata) fommt in einer ßinie angezogen unb fällt ftatfctjenb ein, at£ 9Ser=

treter ber £aud)enten rubern bort einige Tafelenten (Fuligula ferina) Ijeran,

unb im §intergrunbe unterfudjen bidföüfige Oftoorenten (Fuligula nyroca)

ben (Schlamm gmifdjen fterjengebtiebenen ©djitfftumpfen. $on (£rjarabriiben

pren mir nod) ben fleinen gtußufertäufer (Ch. dubius), beffen meland)olifd)e

Sodtöne öom flacfien füblidjen Ufer fyerüberfdjatten , oon ©ingöögetn ben

SSaff erpiep er (Anthus spipoletta), einen regelmäßigen £)urcfjpg£gaft. SDoct)

and) meniger fjarmtofe 23ögel befugen ben fifd)reict)en Xeict): ^roei graue gifcfj^

reif) er (Ardea cinerea) lommen fangfamen ginget angezogen, oerfdjminben

aber balb roieber unferen lugen. £>er gtuß abter (Pandion haliäetus),

frütjer regelmäßiger 93efud)er be3 £eidje3 , ift leiber feit Sarjren üerfd)rounben;

bk STetd^päd^ter mögen ben „Sßeißbaud)" nid)t leiben unb wollen it)re Karpfen

lieber felbft oeqefjren.

£)a3 ift in lurgen äugen ein Silb, mie e§ fiel) im zeitigen grü^j[a|r am

Sßotjbertetdje entrollt. @an^ anber£ einige 2öod)en fpäter: befugen mir ©nbe

Sttlax, Anfang Suni ben %ti§, bann läßt fiel) außer $täßf)üt)nd)en, Sftof)r*

t)üfmd)en unb ®iebi£en menig in ber Sftäfje beobachten. £)a§ ©djiif ift rjod)

gemorben, ber freie Überbtic! gehemmt, unb raa3 öon Vögeln am ^eiclje ge-

blieben ift, bas brütet unb Ijält fid) öerborgen. £)amit mir aber nierjt ganj

teer ausgeben, fjören mir bem ®efd)mät$ ber 9tot)rfänger im @d)itfe §u, ober

laffen un£ oon ben „©immeB^iegen" (Gall. gallinago) etma§ oormedern.

9cirgenb§ fjabe id) ben SBat^ftug berfetben fo fcrjön unb genau beobachten

tonnen, mie tn'er, unb ÜDan! meinen fdjarfen klugen tjabe id) aud) otute getb=

ftedjer gefeiert, ba\} ©djmung* unb ©teuerfebern bei ben Oftedertönen be=

teiligt finb.

ginbet man in einem @d)ü> ober 2Beibenbididjt £)edung, bann fann man

ja fo manches <£>d)öne beobachten: 9torjrl)ütmer, 23täßf)ütmer, äroergtaudjer, mie

fte it)re gungen au^fütjren unb anleiten, fijcr)enbe ^Heir)er, ©nten hd ber

sftafjrmtggfudie unb ätt)nltcr)e§, miß man aber mögltdjfi üiti unb trieterlei in

fur^er geit fef)en, bann empfiehlt fiel) ein 23efud) be3 Ztidjtä jur Qät be§

grüt){af)r§§uge3. 2Ba3 oben ermähnt mürbe, ift hd meitem rtict)t atte<3, ma£

fd)on am SBotjbertexcfie beobachtet ober erlegt morben ift, fonbern baZ ©rgebni§

eines 23efud)e3 am 5. Slürit 1896. Sßort fjeimifdjen unb burc^ieljcnbcn ©rfjrotmm*

unb 2Batoögetn ift fo gtemltd) alles fdjon an bem £eid)e öorgef'ommcn, oiete3

fogar brütenb. Qn 33ater 23rel)m3 Reiten lag berfelbe unb ber unmeit baoon

befinbtic^e grießni^er ®ee tuet ungeftörter, unb bit ©djießmut fjatte bie £eute nod)

nifyt fo ergriffen mie je£t. £)af)er finben mir in 23ref)m3 sen. Sdjriftett fo

fjäuftg biefe £eid)e ermähnt. 2lud) mein väterlicher greunb 2itht, unter beffen
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Leitung id) fjier meine erften ornitljologifcrjen @tubien machen tonnte, rannte ben

2Bot)berteid) unb grießnujer ©ee nodj als Sßrutptatj mancher nun aus? ber ©egenb

tterfdjwunbener SBöget, mie Colymbus eristatus, Charadrius pluvialis, Ardetta

minuta, Botaurus stellaris u. 2(. £)en ©olbregenüfeifer rjabe id) fefbft nod)

öor 20 Sauren brütenb bort beobachtet, jetjt lägt er fid), wie fo oiefe anbere

früher fjter ^etmtfd^e $öget, nur nod) auf bem 3uÖ e fefjen. $nbeffen — wa<?

|tfft un£ bie $lage um (SntfcfjwunbeneS, contenti estote, begnügt (Sud) mit

bem, voa§> t)ter geboten wirb ! ^offen mir, ba$ ber äBorjberteid) unb feine Um*

gebung and) fpäterrjin für ben $ogelfreunb eine gunbgrube nütjlidjer unb fdjöner

^Beobachtungen bleiben wirb.

$m $lnfd)luß an ben 23efud) beSfelben läßt fid) teidjt, um eine £age£tour

auszunutzen, ber 23efud) be<3 <8trutn,teid)e3, beS grießni|er (SeeS unb be§ gelb*

teicrjeS bei SöurferSborf anrnüüfen. ©tefe Seidje befi^en §war an felteneren Vögeln,

wie fdjon bewerft, lange ntdjt mefjr ba%, was fie früher bem Drnitrjofogen boten,

aber bod) immerhin einiget. Regelmäßig !ann man rjier beobachten : ^iebitj, Rorjr*

unb S3(ägf)ut)n, ,3wergtaud)cr, Stodr%, ®ried* unb Tafelente, Söefaffine, gifdjret|et,

Dvoljrammer, SRofyrfänger, unb neucrbingS fcrjeint aud) ber weiße <3tord) fid) wieber

einbürgern gu wollen. Unb wer außer für bie $öget aud) für bie Pflanzenwelt

ein offenes 91uge f)at, bem fei ber 23efud) biefer an tpdn'ntcreffanter (Sumpf- unb

9Jcoorflora reichen ®egcnb als lofyncnb emofofjleu.

Einige für bie oftftkfiftfm gnfeln neue ^ogefatfeit.

(©in ©citrciQ 311 £rofte§ ^ogeltoelt 33orfum£.)

23on Otto Secge = 8uift.

gerbinanb Saron £)rofte = §ül3f)off, beffen Warnt für iwwer wit ber

DrniS unferer oftfriefiferjeu $nfetn aufs engfte üerlnüpft fein wirb, fütjrt in

feiner „SBogetwelt ber Dcorbfeeinfet 23orfum\ bie mit 9ted)t, mt er aud) felbft

fagt, als eine 21oifauna ber gefawten oftfriefifdjen $nfetn begeidjnet Werben

fann, 222 $ogetarten auf, unter Wellen ftcf) freitid) 11 Wirten befinben, beren

^orfommen er auf 23orfum ober auf einer anberen unferer Snfeln nid)t r)at

feftftellen fönnen, bie aber an ber benachbarten Mfte be^m. Weiter lanbWärtS

häufige ober bodj gelegentliche (£rfd) einungen finb unb barjer oietteidjt einmal

burd) Qu\aü rjicrr)er r>erfd)lagen werben fönnten. 2)arjin finb §u rechnen:

Perdix perdix (L.) , Dtebljutm 1
) , Coturnix coturnix (L.)

;
2Bad)tet,

Tetrao tetrix L.
;

23irffjul)n, Ardetta minuta (L.), 3 raer9re^ er ' Botaurus

*) 9?ebt)ü£mcr unb g-nfemen finb t)kx bor etlichen Qafjrcn für Qagb^wecfe nu^gefc^t

unb lonuncn gut fort.
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stellaris (L.), Dxorjrbommel, Limicola platyrhyncha (Temm.)
;
Keiner (Sumpf*

läufer, Anser albifrons (Scop.) 23läj3engan3, Urinator torquatus (Brunn.),

(SiSjeetaudjer, Diomedea exulans L., TOcttroä, 1
) unb Larus leucopterus

Fab., ^ßolarmöüe. £)ie 3 aW oer Dtm ®tofte ttrirftid) beobachteten 5lrten be*

trägt mithin 211. 3n bm legten 14 3at)ren, btc itf> faft offne Unterbrechung

auf $5utft pbracrjte, unb mäljrenb melier Qät \6) mid) einge^enb mit ber

Ijeimifcrjen $ogelmelt befaßte, fatte id) genugfam (Gelegenheit, bk £)rofte'fd)en

Angaben §u prüfen, unb fjabe icfj mit geringen 5ln3naf;men fämtltcfje oon tfjm

gefetjene Sitten aucf; für Sutft feftftellen unb jenem 35er^eicf)niffe nur 12 neue

[)in§nfügen fönnen, fobafj bamit bk ©efamtgaf)! ber anf ben oftfriefifcfjen Snfeln

beobachteten SBogelfpe^ieg auf 223 fteigt.
2
) £>ie für unfere 3nfeln nene Wirten finb:

1. Falco islandus Brunn. SDer ©belfalfe mürbe tjter einmal unb gmar

am 7. Wärt 1890 erlegt. SBergt. „Drnitt). äfomatgfd&rift" 1890 9cr. 5 pag. 147,

148. — 5lnf §elgolanb nad) ©ätfe oor 53 galten einmal gefcrjoffen, anßer^

bzm gmei bi§ breimal geferjen.

2. Nyctea scandiaca (L.). (Sin jüngere^, fel)r pbfd) ge^eidmeteg ©fem=

ptar ber 8d)neeeute mnrbe ^ter am 24. ÜXftärg 1894 in ben £)ünen erlegt unb ift

in nnferen Sammlungen aufgeteilt. 5ln bemfelben Sage mürbe aurf) ein ©tue!

auf 23ortum geflügelt unb lange Qtit am ßeben erhalten. Sdj glaube mit Sftedjt

annehmen ^u bürfen, ba£ eine größere 3 a^ fid^ naef) nnferen $nfeln tierirrte,

oon benen bie beiben oorermahnten <Stüde erlegt mürben. Ettfjerbem fal) icfj im

hinter 1887 eine @d)neeeule, bk icfj längere Qtit ofjne ©rfolg oerfotgte. %$ox

langen Qatjreu ift ein Xier in ber TOrje ber (Stabt Sorben erbeutet, baZ je|t

eine ^ritiatfammlung giert. — 2lnf §elgolanb ift naefj ®ätfe oor mefjr aU 50

3afjren ein fcfjöne^, menig gcfledteä ©jemplar gesoffen, nnb fpäter fjat man

anf biefem 23oget*@lborabo fein§ mieber erlegt. 3ebenfatt§ ift baZ äujgerft feltene

SSorlommen an ber Sftorbfeefüfte reetjt auffällig, ba bie ©dmeeeute im nörblidjen

©tanbinaoien unb Sftujgtanb ein fjäufiger SSrutoogel ift unb al§> SSintergaft bk

Dfffeefüfte gtemltd) regelmäßig auffuetjt, ja felbft in ©cfjotttanb alljährlich oor*

fommt nnb auefj in (Sngtanb feine§meg§ §u ben an3nat)m§meifen @rfMeinungen

gehört.

x
) Sftatürftcfj rechnet aucf) ©rofte ben 2tlöatro§/ ber öefanntltdj ein 35etnobner ber [üb*

liefen £>albfugel ift/ unferer OtniS nic£>t gu, er ermähnt it)n nur, toeit einmal ein g-lügel

am SBorfumer «Stranbe antrieb/ ber bermutlidj bon einem ©djiffc l)errübrtc. ©tlidjc Wak
fanb icrj am ©tranbc aud) berenbete Papageien , mie fie unfere 9Jcatrofcn öfters bon ben

ftüften 2tfrifa§ mitbringen , unb bie bann Bei ungenügenber @rnäl)rimg§tocife eingeben/

roorauf man fie über 55orb mirft.

2
) SBcrgteii^Sraeife fei t)ter angeführt, bafe nad^ ©ätfc§ 33ogelmartc |)elgoIanb§ bie

3ab,l ber bort beobachteten 53ogelarten 396 beträgt!

7
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3. Coracias garrula L. DBgleid) man bie SBlaurade faft in allen

SBerfen für baZ nörblid)e £)eutfd)lanb nnb aud) für §ollanb als Sörutoogel ange*

fürjrt finbet, mügte tdj bod) leine ©teile im norbroeftlidjen Sßinfel £)eutfd)lanb§

anzugeben, mo man fie brütenb angetroffen tyat. Überhaupt ift mir im gangen

&üftengebiet nie ein lebenbeS ©jemplar pi ®efid)t gefommen. Sd) mar barjer

umfomerjr erftannt, im Suni 1893 anf einer ©jfurfion in einem £)ünentl)al ber

Snfet ein feljr fdjön aufgefärbte^ Xier anf einem ©trcmdje fifcettb anzutreffen, ba£

id) au§ nädjfter -Iftärje längere 3 e i* unbcmerft beobachten tonnte. Steine nacfy=

fjerigen 23erfud)e, e£ für bie (Sammlungen $u erlegen, maren leiber erfolglos. —
Stuf §elgolanb ift biefe 21rt ttad)ineiglid) breimal erlegt morben.

4. Lanius Senator L. SSäfjrenb bie gamilie ber Sßürger anf ben

Snfeln nur burd) ben SHaubmürgcr (L. exeubitor L.) nnb burd) ben rotrüdigen

^Bürger (L. collurio L.) auf bem 3uge öertreten ift, beobachtete id) aud) etliche

ÜDMc ben rotfbpfigen, $. 23. am 11. OJ?ai 1890, als außergemölntlid) ftarler

3ug tnar.

5. Panurus biarmicus (L.). 21n eckten Reifen falj Prüfte auf 23orfum

al£ (Säfte bie @o$U, 23tau=, ©djmang*, 6umpf= nnb lannenmcife. 51uf Snift

treten bk beiben erftgenannten jätjrlid) unb regelmäßig auf, märjrcub bie übrigen

nod) nidjt gefeljeu mürben, tiefer Umftanb crfl'ärt fid) 3. X. au3 bem völligen

geljlcu ieglidjen 33aummud)fe3 unb geeigneter Sftaftftätten. dagegen mürbe mir

am 15. Sfam. 1892 eine SBartmeije gebradjt, bie man an einem (Srbroatle in einer

fleinen Vertiefung, in meldte fie beim §cranual)en i^re§ ©nbe§ geflüchtet mar, tot

gefunben Ijatte.

6. Cyaneculacaerulecula(Pall.). Set)r befrembet ba% oollftänbige gel)ten

ber 331au!e^ld)en in $)rofte'§ $ogelmeft, ba fie bod) je|t auf bem g-riHjjatyrS- mie

Jperbftjuge ber ^leinoögel burd) if)re §)äufigfeit f)eroorfted)en. (Sollte mirllid)

einem fo f)ert>orragenben $ogelfenner mie SDrofte, ber lange Sal)re f)inburd) auf

SBorfum befonberS mät)renb ber 3ug^eiten in $erbinbung mit belaunten £>rni=

tfyofogen mie Wittum, 231afiu3, 23ot§mann, Dftefcger u.
f.

m. auf3 ©orgfältigftc

beobadjtet unb außerorbentlid) reidjeS Material gufammengetragen fjat, ein folcty

intereffanter SSogel, mie ba§ 231aufel)fd)en, entgangen fein? Sd) glaube feine£faE§.

$)od) mie Ijaben mir un§ bie(e§ galtum §u erfrören? 9cun, id) neunte an, bajs

bk 3ugftrage für biefe Slrt erft in allerneuefter 3^it für unferen ^orbmeften eine

S3eränberung erfahren Ijat, benn älteren Beobachtern auf ben Snfeln mie an ber

benachbarten ^üfte mar ber $oget b\% öor furgem eine oööig frembe ©rfdjeinung.

21nber§ oertjält e£ ftd) auf §clgolanb, oon melier Snfet ®ätfe in feiner

Ijerrlicrjen „Vogelwarte" über bk enorme §äufiglcit ber 231aufel)td)en raärjrenb be§

3uge3, über bereu 3ugt>erl)ättuiffe u. f. m. bie intereffanteften 51uffd)tüffe giebt,
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nnb tr»o er fie fdjon in ber crften $eit feines ^Cufent^att^ auf bem geljeneilanöe

(Anfang ber 40er Saljre) in benfclben Waffen fannte. @egen &nbt Iprü unb

ben SJcai rjinburcl) lann man bei un3 auf folgen gelbern, bie mit übermintertem

23raunfot)t beftanben finb, ba§> befjenbc $ögelcfjen antreffen, roie eS nad) Sftot*

ferjlcrjenart unter ben ©tauben umfjertjüpft, ben S3eobacf)ter mit ben großen,

bunften Singen neugierig einen Moment betrautet, um bann fcrjteunigft mieber

$u oerfdjminben. £)ie Ieud)tenb fafurblaue $e§Ie unb 23ruft mit bem roftorange^

farbenen „©tern" faßt befonberS in bie lugen. Slber and) bie fnofpenbcn <Sann*

born^ unb 2Beibengeftriip:pe, befonberS foldje in ber üftäfye be£ €>üßmaffcrS, be^

Verbergen unfere Söatibergäfte. 23ebeutenb häufiger fietjt man fie auf bem §erbft~

guge, befonberS im Sluguft, mo man fie beinahe auf jebem ($kmüfefelbe, namentlid)

auf unfrautreicben ^artoffefädern, ©rbfen- unb SBofynenfeibern antrifft. ®ef|t

man etma um biefe Qtit mit einem §nnbe burct) letztere, fo fcfyeucfyt man -$al)treid)e

SRotfefytcljen, =fdj mannen, 2Biefenjd)mä|er, biete ©tjlötcn u. f. m. auf, \)k fofort

tnieber einfallen; unter iljnen fief)t man S3faufel)Id|en, im gluge fofort an ber

bunflen äußeren ©djttjangtjölfte femitlid). $iete berfelben, bie id6) erlegte, geigten

untereinanber bie mannigfad)ften Slbroeicl)ungcn be^üglid) ber Slrt unb 2luSbef)nung

ifjrer S^arafterfärbung.

7. Cyanecula cyanecula (Wolf.). SDaS roeißfternige 23laufel)tcrjen

tritt mit bem vorigen, aber tnel weniger häufig auf. ©cttfe begeicrjnet e§

für §etgolanb als eine rjöcfjft fettene ©rfMeinung, unb er giebt an, baß in

ben testen 50 Sauren bort öielleidjt 8—10 ©iücf erlegt finb. Sei) f)atte öfters

(Megenljeit, auf bem grürjjarjrSäuge ©jemptare mit teud)tenb meinem Stern $u

beobachten unb mödjte id) annehmen, baß biefe Strt auf unferen Snfeln meniger

rar mie auf §etgotanb ift, namentlid) aud), roeit fie in unmittelbarer 9^ätje an

atnferer £üfte (j. 33. Sorben unb Umgebung) 33rutooget ift.

8. Coccothraustes coecothraustes (L.). £)er ^irfcljfernbeißer ift fjier etliche

Wlak gefebjen, j. 33. tjom 7. Sttai big 23. Snni 1890 öfters. Stuf £etgolanb

mäfvrenb beiber 3u9perioben, aber ftetS nur menige.

9. Oedicnemus oedienemus (L.). 9cur gmeimal fyabe id) rjier ben £)idfuß

ober Xriel ermatten nnb gmar im äftärj 1892 unb im 9tooember 1894. T>a$

erfte ©remptar fanb id) oerenbet in ben kirnen, ba% gmeite mürbe mir gebracht,

nacfjbem man eS im (Ed)u|e eines §aufeS oon fKeif überwogen lebenb ergriffen

bjatte. 3Bett es berjarrtiefj bie Slnnatmte oon geeigneter Sftaljrung oerroeigerte, fat)

id) mid) gelungen, ifym nad) etlichen Xagen ben ®arauS $u machen. 2luf

§etgotanb ift ber Xriet pd)ften£ fed)£mal bei Eintritt be£ erften grofieS ober

mäljrenb fd)öner Xage be§ 5lprit unb ffllai gefd)offen.

10. Larus minutus Pall. ©ät!e jagt oom 33or!ommen ber niebticfyen

7*
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ßmergmööe, bereit §eimatftätten befanntlidj öom ßabogafee nadj Dften gelegen finb:

„Wart fiebjt biefelbe am ©djtuß be£ September unb in ber erften ^ätfte be£

Oftober in fanggeftredten ©djarert an ber Snfel vorbei über ba£ SD^eer betritt*

toanbern, aber e£ ift bicS eine gang anbere ^Bewegung, als man oon ben meiften

gietjenben Vögeln gemeint ift gu fet)en, benn folcbje ©efetlfcrjafren, bk aus

tjunbert bis gmeirjunbert <2tüden befielen, fallen, mäljrenb fie in bnntem ®e=

mimmel gang niebrig über baS SD^eer barjinfliegen, fortmäljrenb nad) Sftaljrung

herunter. Qabd aber bennoet) in feft roeftlid) eingehaltener SRicrjtung feljr fd^netl

barjineilenb nnb fetrr balb ben ^tiefen entfcfjroinbenb. 21uj3erbem fommen raälrrenb

aller 2£intermonate bei heftigen Sßeft= unb ^orbroeftftürmen biefe Möoen in

bebeutenber Menge unter ifrren großen $ermanbten gemiferjt tjier oor, inbem fie

mit biefen gufammen geitraeitig (Scrju| im <See ber Snfct fudjen." — SSir fragen

uns: 2£o bleiben jene galjtreidjen (Ecrjarcn, bic gegen ©inbrud) beS SSinterS in

mefttierjer ütidjtung babjingieljen? €>ie müßten bod) auf itjrcm Qug^t and) unfere

Snfefu berühren. Unb bod) finb fie raeber £rofte nod) feinen Mitarbeitern gu

®efid)t gefommeu. — ©in Snfutaner teilte mir im SDegembcr 1894 mit, baß

eine merftrürbige Möoe, bie nidjt met größer mie eine große «Seefcfjnmtbe fei,

lebenb auf bem toeftlicben £eile 3uiffS ergriffen märe. 3d) fanb md)t gleid)

3eit, micr) oon ber Üiidjttgfeit gu überzeugen; aU id) nadj ztnxx 8 Xagen ba% %kv

fal), fonftatierte id), ba\] cS ein fdjöneS SBinterlleib ber 3^^9itiöoe fei. ältere

ejeetjunbsjäger ocrficfycrn, ben 33ogel öftere in flehten ©djaren nidjt fem ber

Qnfel auf bem Meere giefjenb gefefjen gu b,aben.

11. Larus leueopterus Fab. £)rofte bemerft Ijinfidjtfid) ber ^ßolarmöoe:

„SBir tjaben biefe %xt groar nod) nidjt in OftfrieSlanb erbeutet, boefj groeifle

id) nidjt, ba% fie fo gut mie bie (SiSmöoe bort einmal öorfprecr)en roirb." —
9luf ^elgotanb lommt fie ungteid) feltener oor als bk (SiSmötie, man lann

nidjt barauf redjneu, mäljrenb ber §erbft= unb SBintermonate jeben 3at)reS auefy

nur ein ©tüd gu erljalten, unb bann finb eS ftetS nur junge §erbftt»ögel. —
3m £)egember 1894 fanb id) in ben Dftbünen Suift'S einen aufgefärbten $ogel,

ber bort infolge eines ©djuffeS oerenbet, teiber aber für bie (Sammlungen nidjt

metjr braudjbar mar. 5lb unb gu fietjt man in ftrengen Wintern unter ben

anberen Möoen rjetlbcfcfjrüingte «Stüde, benen aber fdjtoer beigufommen ift; mir

gaben eS in biefen gälten entmeber mit ber mantelmöüengroßen ©iSmöoe ober

mit ber ^otarmöoe gu tljun, bie an ©röße ber ©itbermöoe gteidjfommt.

12. Sterna nilotica Hasselqu. 3n früheren 3al)ren fall) \d) mieberl)olt

^eefdjtoatben, bk ftdj l)infidjtlid) iljreS ®ebar)ren§, StugeS unb i^rer gorm öon

unferen r)eimifct)en Wirten mefenttidj uuterfReiben, oljne ba$ e§ mir gelingen

mollte, eines ©tüdeS l)abl)aft gu merben. Slm 9. Wlai 1893 erlegte id) enbticfj,
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einen fdjönen Vogel nnb überzeugte mid) auf ben erften Vlid, baß id) es mit

ber nadjmeistid) nod) nie an unferer $üfte erlegten btdjctmäbetigen ober £act)=

meerfd)roatbe im aufgefärbten bleibe zu tfyun ^atte. Späterhin ift mir biejc

$lrt in einzelnen Exemplaren im Mai unb Snni lieber oorgefommen. 2(uf bem

$erbftzuge fjabe ict) fie nie gefefjen. $ütf §)etgotanb f)at man oereinzette Stüde

in Raufen oon 5— 10 $at)ren erlegt. — S)aS Verbreitungsgebiet erftrecft fidj

oon Sübfpanien oftmärts bis §ur Mongolei.

SDamit märe baS Verzeichnis ber für bk oftfriefifd)en Snfetn bislang nidjt

befamtten Vogelarten abgefd)toffen. Es fei mir je|t nod) gemattet, auf einige

Wrten fyinzumeifen, bie §. V. auf Vorhtm §u ben belannteren ErfMeinungen ge*

tjören, mö^renb man fie auf bem nädjftgetegenen Suift §u ben Gelten!) eiten

rennen muß; ferner feien einige außergemölmtid)e Vefudjer auS 2)röfterer ,3 ett

ermähnt, beren erneutes Vorfommen unfer befonbereS Sntereffe erregt.

Galerita cristata (L.j. Verlägt man baS lerd)enretctje Suift (getb=

lerere äußerfi häufiger Vrutöogel, ©eibetererje regelmäßiger ©oft) unb fätjrt ben

näcrjften fefilänbifdjen §afen SRorbbeicb an, fo fann man mit Sicrjertjeit barauf

rechnen, fct)on gleich beim erften Vetreten beS „faften 28atleS", mie unfere

3nfulaner baS gefttanb nennen, auf bem Motenfopfe als erften Vertreter ber

^leinoogelmelt bie §aub enteret) e anzutreffen. 2Btemot)t bie birelte Entfernung

bis zur Snfel nur 15 km beträgt, fetjft uns bie §aubenlerd)e bod) ooöftänbig,

nur einmal fyabe id) in 14 3at)ren einen Vogel auf ber 2lußenmeibe gefeljen.

Me Mitteilungen, ^k mir über oorgefommene §aub enteret) eu gemacht mürben,

ermiefen fiel) nad)trägtid) als Srrtum. — fctferft bemerfenSmert ift eS, baß fie

auf Vorlum regelmäßig übermintert, ja fogar bort gebrütet tjaben foll. — 2tuf

§elgolanb §ä|Ü fie zu ben großen Seltenheiten, laum mirb bort in gtotfdje»*

räumen oon 3—4 Sauren ein einzelner Vogel gefeljen. 3f)re große Abneigung

gegen baS Meer bolumentiert fie aud) baburd), ha^ fie 5. V. in Englanb außerft

rar ift, mätjrenb fie boefj an ben benachbarten lüften granfreid)S unb §oüanbS

Ijäufig niftet; ebenfo ift it)r Vorlommen and) in Sfanbinaoien nur ein auS^

nafjmSroeifeS. Scfy möchte bemnad) bie §aubenterd)e als eine continentale 51rt

in beS SßorteS engfter Vebeutung bezeichnen.

Loxia curvirostra L. £)er gict)tenfreuzfd)nabel ift auf Vortum oon

^rofte in mehreren Satrren roätrrenb beS Sommers bis in ben Dltober einzeln

unb in flehten Trupps bemerft. — 3n früheren Sauren fat) id) mieberljolt im

©erbft auf Suift nur einzelne Vögel; im Safjre 1894 jebod) roaren unfere

Sünentfjäler oom 3uni bi$ September oon größeren XruppS in allen 5llterS=

ftabten belebt, unb tjabe id) oft genug bk poffiertidjen ®äftc auf 2 m Entfernung

beim 21uSfcfjälen ber Samen ber breitbtättertgen ^raübiftcl (Cirsium lanceola-
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tum) tüte and) beim SSerge^ren ber Sanbbornbeeren, bie itjuen a6er augenfcfjein=

lid) nid)t munbeten, beobachtet. 93e!atmtlitf) mürben aucrj im übrigen £)eutfcrjtanb

an «Stellen, mo fie fonft nid)t üorpfommen pflegen, größere 5lüge be£ gicfyten*

freu§fd)nabel3 geferjen. Qm Sommer 1895 trat ber SSogel oerein^ett anf.

Nucifraga caryocatactes (L.). ^tacrjbem SDrofte bie ^ugtjetjer im

Sftooember 1865, jenem $alrre, in meldjem große 3üge au§ ifyrer öftlicfyen §eimat

nad) SBeften oorbrangen, al§ ®äfte anf 33orfum faf)7 tjabe id) fie l)ier roärjrenb

ber nenen ^noafion oon 1889 irt einem Heuten 3uge beobachtet. Sie geigten

fiel) burcf>au§ jutraultd), fobajg man fid) iluten bi£ anf menige Schritte nähern

burfte. ffllit befonberer Vorliebe f)ielteu fie fiel) anf einem S3ot)nenfelbe anf, mo

fie fiel) an ben nmljerlicgenben 23ot)iteu (Vicia Faba) gütlicl) traten. 10. bi£

27. Sluguft 1889. 1

Syrrhaptes paradoxus (Pall.). 2ln mentgen fünften bnrften mäfyrenb

ber 88er Syrrhaptes-Qnoafiou genauere Wnf^eic^nungcn be^üglid) ber ßugoer-

tjältniffe ber Steppeut)ül)uer unter befonberer 23erüdfid)tigung ber meteorologifcfjen

$errjältniffe ic. gemadjt fein, nne l)ier, otjne ba$ ba% reidje Material litterarifd)

oermertet ift. §ier nur einige fur^e Angaben. SDie erften %rupp3 tuurben am

7. 2ftat 1888 gefeljeu, tt)re 3arjl naljiu bis dJlitte $uni §u, nnb 3u 9 e bi$ 50

Stüd gehörten ntd)t §u ben Seltenheiten, oon ba an nahmen fie bermaßen ab,

baß mätjrenb mandjer $£od)en nur menige auftaudjten; erft gegen bk SMtte be£

September, al§ ber SRücfjug begann, ftellten fie fid) mieber tjäufiger ein, fobajj

mau bi% ©übe ©ejember beinahe täglid) Gelegenheit tjatte, bie $öget in einer

§öl)e üon 6—12 m über ben hinten nad) Dften oorüberfliegen ober and) an

geeigneten Stelleu raften nnb 9Mniutg auflefen ^u fet)en. 23efonber3 güuftig mar

5. 53. ber 21. Dftober, mo id) bn fufylem fübiueftlicljem SBinbe (ber fpäter nad)

Sftorbeu ging) nnb bebedtem §immel notierte: 28, 9, 10, 20, 10, 15, 1 nnb 16

Stüde. Qfnt 9fooember überftiegeu bie ,3üge nidjt 20 Stüd, im ^De^ember fal)

man fie nur einzeln ober §u ^meien, äljnlicf) im Januar nnb gebruar 1889.

(5lm 10. gebruar 5 Stüde in nädjfter 9Ml)e auf einer 2)üne fi^enb nnb bi%

an * bie S3ruft im Sdutee einfiuleub.) Qm Wläx^ notierte id) mieber rjäufiger,

5. 33. am 19. 7, 4 nnb 2 Stüd bei füblidjem Sßinbe nnb flarer, geliuber ßuft

nad) Dften äiefjenb. ©in Heiner Xrupp tjielt fid) mäljrenb be§ 2öinter§ aud)

ftänbig auf bem meftlidjen Xeile ber Qnfel auf. — ®a£ le|te Steppeufjuljn

t)er§eid)nete id) am 10. Wlai 1889, meldjeS auf bem meftlidjen ®nbt ber gufel

neben einem gafyrmcge futterfuc^enb angetroffen mürbe nnb aufgefd)eucrjt nad)

Dften l)tn gegen ben SBhtb ftreidjenb oerfe^manb. — £)er 3 e^raum ^ mä^renb

meieren e^ alfo bei mt§ gefehlt mürbe, mährte mithin reicl)licl) dn Saljr unb

5tt>ar üom 7. fßlai 1888 bi3 10. Wlai 1889.



(Sinige für 5ie oftfricfifdjeu ^«fcfn neue 33ogefatten. 109

Platalea leucorodia L. Sftad) 2)rofte ift ber ßöffetreirjer auf

S5or!um nod) nid)t erlegt, too^t aber auf 3nift unb DZorbernet). 2(m 5. SJcai

1895 Ijieft fid) ein ^ßärcrjen ben Xag über in einem S8rad)tüaffertümpe£ beS tüeft*

lidjen guiffs auf, ofme befonberS fcfjeu gu fein; gegen 2lbenb oerfdjmanben bie

t)übfd)en $ögel ofttoärtS.

Recurvirostra avocetta L. Dbmorjl ber rei^enbe 5Iüocettfäb(er

nod) jetjt in etwa 6 paaren im mittleren Xeile 23orfumS niftet, rjabe td) tr)u

auf Suift bod) erft im Saufe trieler Sarjre einmal gefefjen. ©r fdjeint ftd) barnatf)

nid)t »eit oon feinen 33rutptä£en $u entfernen.

Mergulus alle (L.). &et Stnergalte ooer ®rabbentaud)er ift früher

trjot)( t)tn unb nrieber nad) ftrengen Sßinterftürmen tot am ©tranbe ber 3nfelu

angetrieben, lebenb ift er meines 2BiffenS nirgenbS im Gebiete gefetjen. S3ei

ftrengem gfroffe rourbe er rjter am 26. San. 1895 roieberljott lebenb beobachtet,

unb ein mir gebrachtes ©tue! fy&xit ftd) ben %ag über mot)t unb munter gmifd^en

ben §äufern untergetrieben.

Fratercula aretica (L.). £)er norbijdje Saroentaudjer (^5apaget=

taudjer, Sunb) ift nad) 3)rofte in einem G^emplar an btn ©tranb geführt.

„3)aj3 biefe 9lrt lebenb unfere lüften befudjt tjätte, ift mir oon feinem Drte

befannt", fügt jener Drnitfyologe rjürp. ©inmat ift mir auf^uift ein atteS an*

gefd)memmte3 ©jemplar begegnet, jnnge §erbftlleiber finb jeboct) in ben legten

Sauren öfters oorgelommen; 3. X. mürben biefetben tot gefuuben, einige $ögel

aber finb and) erlegt.

Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.). !>Dcein grennb Ürubotf 33ietefelb be=

richtete in biefer äftouatsfcrjrift (1896 pag. 37. 38) über ein auf SFiorberner)

erlegtes ©jentplar beS ©djmalbenfturmoogelS. Inf Suift erbeutete irf) am 19.

©ejember 1888 ein fefyr IjübfcrjeS ©tücf, metcrjeS \z%t im äJhtfeum $u Bremen

auSgeftellt ift.

Larus ridibundus L. äöäfjrenb auf SSorfum bk £ad)möoe (audj

auf bem ßanbe) äufjerft häufig oortommt, ift fie hd uns relatio fetten (b. t).

auf beut ßanbe, — wogegen man fie roeiterrjin im Söatt jafilreid) antrifft.) £>er

®runb möchte barin $u fudjen fein, baß biefe SßinnenlanbSart feinerfeitS auf

bem auSgeberjnteren SBorfum beffere $la§xün§§* unb SRafipIäfce finbet, aubrerfcitS

bk Sage ber Snfet oor ber (SmSmünbung günftiger ift. ®unWfappigc ^ögel

werben bei uns recfjt fetten augetroffen, fyä'ufig far) id) fotdje jebod) auf Söorfum.

Slnmetfung. 9?ad) 2l6fdj(uj3 be§ 99?anuftripte3 fjätte idj bem SSer&etd&uiffe nodj

eine neue Uxt fjuijusufügen , beren fidjereS SSorlommen erft jefct enbgiUtig Betoiefcn ift:

bie Srauer^SBac^ftelse, Motacilla lugubris Temm. edjou in frühere»

Sauren finb mir toätjrenb be§ erften ^rü^rggugeS miebcvfjolt 33ad)fter§cn aufgefaßten, bie
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burd) ifjre fcfjroäraftdjje Dberfeite ftcf» bon ifjjren ©tfjweftern untetfdjeiben ; Weil id) aber

Weber ba§ ©lud blatte, ein ©tücf §u erhalten nod) bie SBögel au§ nädjftcr 9?äb> in Singen*

fdjetn §u nehmen, Wagte id) nidjt, meine Vermutung, bafe e£ lugubris fein muffe, au§§n-

fpredjen. SBergeb(id) §abe tdj midi fjzxnaä) Mmvtfyi, ein 23elegej:etnplat gu befommen. SBot

wenigen Etagen nun fragte midjj ber 93itlpäd)ter, ein aufmerffamer SSogelfreunb, ob q§> etwa

gWei Slrten ber meinen SBadjftelge gebe, e§ feien tfjm in letzter 3 e*t öfters foldje mit gang

fdjroargem fftüd'en borgefommen; fo fyciftz er auf feinen Sänbereien unter ber gewöhnlichen

Weiften Strt bier (Stürf fd^margrütfige auf wenige ©djritte (Entfernung beobachtet, bie bon

jenen Befefjbet mären, Sind) in ben fofgenben Stagen feien berfdjiebene aufgetaucht, bie fidj

aber fet)r balb Wieber auf unb babon gemadjt Ratten. S)ie !orre!te SBefdjjreibung paftte in

allen Steilen genau auf lugubris. — 3U gleicher 3eit Würbe mir bon berfdjiebenen ©eiten,

oljne ba§ meinerfeit§ befonber£ barauf aufmerffam gemacht War, bon ben „fonberbaren

Strfermänndjen" ergäbt, bie man im Qnfelborfc unb auf berfdjiebenen gelbern gefe^en fyaben

Wodtc. CbWo!)l iclj feinen 9?ogcl in ber £anb gehabt, bezweifle id) jefct feinen Slugenblid

bie SRidjtigfeit biefer Angaben, unb Wäre bamit unfere Drni§ um eine neue Slrt bereichert,

fobafc bie 3a^ °e* SBögel unferer oftfriefifdjen Qnfeln 224 Sitten umfaßt. — £)a§ 33or*

fommen ber Stauct--93at^ftcr§c bei un§ ift um fo beachtenswerter, Weil fie auf |)elgolanb in

befdjränftcr 3a^ regelmäßig ben g-rübjaljr^ug eröffnet, meinet 2Biffen3 aber im übrigen

norbWeftlidjcn £>eutfd)(anb nirgcnb§ beobaebtet ift. — Sll§ Sßrutbogcl beWobnt fie ©rofc

Britannien, foll aber auef) im norbwcftlitfien g-ranfreid), f)in unb Wicbet aud) in |)oUanb,

bcrcin^elt fogar im fübmeftlidjcn Norwegen niften. ©ätfe mutmaßt, ba$ bie SBtutftätten

berer, bie £)clgotanb ballieren, in letztgenanntem Öanbc liegen, unb bürften biejenigen SSöget,

Welche unfere ^nfcln beruhten, gWcifelloS ibren Snr§ über bie fleinc beutfetje g-clfeninfel

nebmen.

^nttffjofogifdje gfriidite einet Steife ttadj ^tiigen ttttb ^orit^ofm.

93on gfr. Öinbncr.

I. Muscicapa parva.

©nblid) fonnte id) wieber einmal in bk gerne fdjmeifen. ©inb geint Xage

Urtaub aud) für eine größere ©rf)oImtg§* unb gorfdjungsreife feine lauge Qät,

nun fo mufj ornitI)ologifd)e girigfeit unb iuteufibc 9lu£nu|3ung ber wenigen Sage

ben Oftangel an geit, fo tueit e§ möglid] ift, gu erfe^en fueijen.

2lm 29. 3uni get)f£ auf ein 2lu3ftellung£billet mit zehntägiger ®ültigfeit

gunädjft nad) Berlin, 33ci fyeruntcrgefommenen Sterben ift'§ gewi§ eine refpeltabie

^eiftung, wenn mau im babtjlonifdjen Xrubel be^ Treptower ^3arle^ bon frü^

bi§ 9)htternad)t 5(ugfte(Iunggftubien treibt unb in 2 1

/2
Xage aüe§ (Sehenswerte

— wenigften§ gefeiert §at. 3n ber Abteilung für 3agb, ©üort unb gifd)erei

waren meifterfyafte Seiftuugen ber ^lu^ftopfung^fnuft 3U bemuubern; aud) mand)e§

ber l)errlid)en ©eroe^re fjätte id) gern mein eigen nennen mögen. S)oc§ tva§>

nü^en fromme Söünfdje, bk bod) nict)t erfüllt werben fönnen; beffer Wäre e3

fd)on, wenn mandje 33erwünfd)uugen Erfolge Ratten! Unb üerwünfdjt, aber

leiber bamit nid)t au§> ber SSelt gefdjafft, $abz id) bk graufamen gangapparate

für „Svaubjeug", bie ben armen Opfern, bk fid) barauf uieberlaffeu — meift
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finb es bie nütjlidjen ©ulen unb auffärbe — bk gänge gerfcrjmettera. 3d) für

meine Sßerfon !ann foldje tierquälerifd)e ©djmberet nie unb nimmer gum „ebten

SBetbtoerf" rechnen.

2lm 2. 3uli brachte mid) ber ^ormittagSfdmellpg ber -iftorbbafm nad) bem

M £afen von Berlin", nad) (Stettin, gür bie 28eiterreife marjlte tdj bie länger

bauernbe, aber für einen Drnitl) otogen ungmeifettjaft intereffantere Xour ber

birelten ©^ifffa^rt tion Stettin aus. Beim SBerlaffen beS §afenS, ber mit feinem

buntbemegten Seben unb treiben bem Binnenlanber immer mieber ein t)öd)ft

feffelnbeS Vßitb barbietet, ftimmte bie Sd)iffSfapetle ber „greia" luftige Reifen

an. Quv Stufen finb bk Ufer ber 28eid)fet §unä'd)ft nod) etmaS bergig unb mit

Stürmen, 9Jcuf)ten unb Tillen gefrönt, $n ber 9#ittagSftunbe führte uns ber

Dampfer an ber ®aifertict)en 2Serft vorüber, aus ber eine gange ^rrnee von

Arbeitern IjerauSftrömte gut SJättagSpaufe. 9ted)tS finb bie Ufer bereits völlig

fCacr); meitfjin erftrecfen fid) üppige SBiefen, f)ie unb ba ein Heines ©efjölg. £)ie

gange Sanbfdjaft ift für ben langbeinigen greunb $lbebar (Stord)) ein marjreS

^ßarabieS. 51ud) gifcljreifyer, t>erjcf}ieberte 9ttööen unb ©nten to erben vom Dampfer

aus geferjen. ®urj bevor mir ins offene £aff einfuhren, flog ein Kormoran

nalje an uns vorüber. Sßie idj fpäter auf Sftügen erfuhr, follen bie ber giftetet

fo überaus fd)äblid)en unb beStvegen fo ftarl verfolgten intereffauteu Böget je£t

nur nod) im 2Batbe ber flehten, bem Seebab Sauterbad) im ®reifsmalber Bobben

vorgelagerten 3nfel, Bitm, niften. 3d) fam nid)t in bie Sage, bk 9ticf)tigfett

ober Unrid)tigfeit oiefer Angabe felber gu prüfen.

Bei ^minemünbe erreichten mir bk offene @ee, liefen gunadjft nod)

einige Ufebomer ©eebaber an unb fteuerten bann auf bk füböftlicrje <Spi|e

Rügens gu. 9ftcgenfd)auer, bie mieberfyott Ijeftig Ijernieberpraffelten , matten

ben ^Infent^alt auf £)ecf für empfinbfame Naturen nidjt gerabe angenehm, tvcüjrenb

für begeifterte Sftaturfreanbe gerabe bie med)fetnbe Beleuchtung babei befonberS

reigvoll mar. 21tS mir bk mit einem ßeudjtfeuer verfefyene, fteil ins DJteer ab*

fallenbe ©reifSmatber One, eine Heine, nur von menigen üDfonfcrjen bemoljntc 3nfel,

paffiert Ratten, tauften norbmä'rts in verfd)mommenen Umrtffen bie Ufer von

^Rügen fjervor.

3)aS begeifterte &ob ber @d)önf)eit Rügens — fpegiett feiner, Dftfüfre, an

ber iü\ \t%t entlang bampfte — ift ja oft genug gefungen morbeu, fo ba$ iü)

mir'S erfparen laun, aber ben 2Bunfd) lann id) allerbingS nidjt verfdjiveigen,

baj3 tiefer mein erfter Befud) ber lieblichen ^rtfet nod) lange nid)t ber letzte

gemefen fein möge.

21benbS gegen 8 Utjr liefen mir im neuen §»afen von @af3tti£ ein: mein

micfj bereits ermartenber greunb (leiber lein Drnitlmtoge) geleitete mtdj nad) bem
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„(Seemannärjeim" in ßrampaß, tr>o rotr bei ber §au§oaterfamitie £)amm eine

freunbtid)e 21ufnal)me imb gute unb bittige 2öoljnung unb Verpflegung fanben.

£)ie für ben cmberen STag geplante ornttljologifdje ©rfurfion mußte be§ 9tegen=

metter3 megen unterbleiben. £)afür matten mir am 4. Quti ben fo folmenben

21u3flug nacf) ©rubbenfammer. Selber fehlte ben 120—130 Steter fjotjen, jählings

^um (Straube abfatlenben ^reibefetfcn — ber belanntefte iff ber „^önig^ftuljt" — bei

bem trüben, gitm Ütegen neigenben Sßetter bte rechte Beleuchtung; ebenfo mar

bte Jfarnftdjt öom „®önig3ftul)t" au£ nur eine jet)r befdjränfte. £)rnitl)ofogifcf)

mar mir big jefet nicfjtö befonbereä aufgefallen. ^ergeblid) t)atte idt) $luge unb

Dfyr angeftrengt, in ben fjerrltdjen alten SBucfjenbeftänben ber ,,(Btubni|" ben

3?ogel $u entbecfen, ber micrj am meiften nad) ^Hügen gelocft Ijatte: ben !1 einen

Fliegenfänger, ben mein 93rubcr im Qa^re oorrjer an mehreren (Stellen

bort beobachtet tjatte.
1
) Qd) f)atte um fcinetmitlen im $aljre 1889 in £)ft*

prcujgen fctjon bte Steife nad) 28atbt)aufen bei 9corfitteu gemacht, mo \§u 1880

gr. 9vobi£fd) entbcrf't tjatte; aber mein (Suchen mar umfonft. £)a icr) ba% i\tx*

Uct)e unb in £)eutfd)tanb nocl) immer feltene $ögefd)en in feiner Statur nodj)

nid)t gefetjen — fonbern l)öd)ftmaf)rfd)einfid) nur einmal, namlicrj in Soffitten

auf ber ^uvifdjcn 9tef)rung, gel) ort tjattc, fo brannte id) förmtid) barauf, nun

feine nähere Söcfamttjdjaft %\\ madjcn. Unb el)er, al£ id) e£ cjebact)t t)atte, follte

mein Verlangen geftillt merben. ü)cad)bem mir ben in ftiller 2Batbein[amfeit

ibtjllifd) gelegenen §crtf)ajce oertaffen l)atten unb an eine (Stelle im 28atbe

gefommen maren, mo jmifdjen ben SBegeoer^meigungen an ber §agener ßfyauffee

etma 15—20 DJcinuten oon Stubbcnfammer entfernt ein Heiner, brud)äf)utid)er

Xeid) gelegen ift, beffen Ufer §unäd)ft mit (Srleubeftcmben unb bann meiterfyin

teils oon iungem bidjtem 23udjenbeftanb, teils oon altem Söudjenmatb ofyne

Unterljol^ umgeben fittb, bewerft? id) pföyid) im <ed)atten ber (Srfeu ein tjurtig

auf ^nfeften $agb madjenbeS 2>ögetcrjen, in mefdjem id) fogteid) ^u meiner

großen greube ben 3 lrer9t^ e9 cn fan 9 el
* (Muscicapa parva) ernannte. £>er

Uußg, bie Spaltung unb SBcmcgung be3 (gc^man^e^ unb ber fyiügct, oor allem

aud) bie meißc Qeidjnung ber oberen §älfte ber €>ct)man§febem liegen leinen

ßmcifel übrig. Qd) oeranfaßte meine Dteifegefafjrten, ifyren 2£eg orjtte mid)

gerttr fort5ufe^en, ba id) fyier bleiben unb beobachten müßte. Q\vd berfelben

folgten biefem fRat; ber brüte, ein alter UnioerfitätSfreunb unb $(mt£brttber,

ergab fid) aus greunbfd)aftSrücffid)ten in ba$ für it)n feineSmegS rei^oolle

6d)icffaf, gcbulbig bei mir au^ufjavren, obmorjt er felber nietjt nur nidjt ornitt)oto=

') @. „(S. Sinbneiv Muscicapa parva, (Stgene SBeobctdjtuogcn unb fitterar^tftortfcf)e

Tabellen jur geograpljifrfjen Verbreitung Oon M. parva" im borigen (1895er) ^a^rgang

ber „Stfjtoalbc".
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Qtfcf) intereffiert, fonbern obenbrein nod) furgficrjtig mar. &§ mar übrigens

nid^t ba§> erfte mal, baß id), üom „£)rnttl)ofogenraptu3" ergriffen, meine fReife=

gcfellfd)aft rüdfid)tsto3 fid) felbft überlief nnb mid) feit3märt£ in bie SBüfctje

fcrjfug — unb c3 mirb mofjt audj nidjt ba3 te^te mal gemefen fein:

2ltfo „heureka!" Qd) rjabe it>n gefnnben, bert gefugten Siebling, unb

nun muffen mir erft un§ nätjer rennen lernen. (£r ferjeint auet) nierjt abgeneigt,

benn gunädjft geigt er fiel) garnier): fcfjeu; erft al§ er fiel) länger beobachtet

fier)t, mirb er Dorfidjtiger nnb gurüdrjattenber. £)er gärbung nadj) fonute

übrigen^ Mefer „er" eine „fie" fein, benn öon roter $ef)le mar nicfjt3 gu fet)en.

Unb richtig, ba ift ja auef) ein gmeiteg (£remptar, unb gmar ein rotferjtigeS,

alfo ein minbeften£ breijär)rige3 ÜOcänncrjen; baffelbe geigte ftcfj ferjeuer at3 ba§

Sßeibcrjen. £)a3 aufgeregte Senetjtnen Berber , itjr mieberljolt ausgeflogenes

ängfttierje „getterrettettet", ba$ an ba$ (Tegeler beS 3aun^nig3 erinnerte, ein

lerferer Socfruf „brrrr" ober „birrr" (äfjntid) bm llirrenben £önen be§ ©irti£

ober auet) ber ($5olbammer) fomie ein mie „mitte, mille" lautenber Sftuf, gang

äfynlicr) einem $ßaffu3 im ®efang beS StaufetjtcfjenS, ferner ber Umftanb, ba$

betbe fiel) mieberljolt mit gutter im Sdmabet ferjen ließen, legten bk Vermutung

nat)e, ba$ e§ beforgte (Altern maren, ba$ alfo bk jungen in ber $ftäf)e fein mußten.

Unb mirlticr) t)örte id) aud) gar batb bk piepfenben Sodrufe ber im bicrjten Seftanb

ber jungen, girra 15—20 m Ijorjen Sucrjen verborgenen Sungen: „ ft, ft, ft, ft".

Qa e3 gelang mir fogar bunt) t>orficrjtige§, fettend ber bitten mit ängfttidjem

(Stefdjrei verfolgtes ^eranfcrjteicrjen, menigftenS für 2lugenblide eines ber jungen

gu erbtiden; e£ geigte bk ben Sefern biefer ^ttonatsfcrjrift aus $errn SfticfjetS

trefflichem Sfoffafe unb mot)tgelungenem Silbe (Sarreg. 1891, ©. 193
ff., 1892,

©. 141
ff.) befannte gärbung. (£3 fei bd biefer Gelegenheit überhaupt nochmals

auf biefe auSgegeicfjnete Arbeit ausbrüdlid) tiermiefen, bie eS mir als überflüffig

erfcfjemen lägt, baß id) eine nochmalige Sefcfjreibuug beS geberfleibeS mie ber

SebenSmeife beS ^toergfliegenfäugcrS 9 eDe - 3^ totß mx rneine neuen gunborte

unb bie öon ben 9Jticrjef ferjen Angaben abroeicfjenben, begm. biefelben ergängenbeu

^Beobachtungen mitteilen. — kleine erfte gmergfliegenfängerfamifie entgog fid)

unmerftid) nad) etma breiüiertelftünbiger angeftrengtefter ^Beobachtung meinen

Süden. 2Bir manberten nun metter, guuäcfjft burd) gemifdjten $ßatb, bann

roieber reinen Sucrjenbeftanb burdjftretfenb. (£tma 2 x
/2
km oon ber erften 23e*

obacfjtungSftelfe entfernt oernatjm id) au^ ben bic^tbetaubten fronen ber alten

rjcrrlid)en Suchen, unter benen fiel) fein llntergetjölg befanb, einen ®cfaug, ber

nur oom 3n}eröf^ e9 etlf^n Öer l)erftammen lonnte. lieber mürbe — nierjt gerabe

gur greube meinet lieben unornit^otogifdjen greunbe^ — $alt gemadjt. SBer*

gebtid) fud)te ictj ben Sänger aud) gu fet)en. @r blieb gunädjft bort oben im
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fonnenbefdjienenen bieten £aubbac£) oerborgen, batb t)ier, balb ba fein Siebten

fingenb. @rft nad) geraumer Söeite tarn er für lur^e Seit auf bie niebrigen>

ftärferen uub §um Steil fdjon bürreu fffe tjernieber, oon it)nen au§ Snfeften im

gluge jagenb. Jbvt gärbung bcr 3M)te tonnte id) nidjt erleuueu. dagegen notierte

t$ mir fofort (einen ©efang. SDerfetbe beftanb au§ brei ©trogen, beren £ejt iebod)

in ungleicher 2öieberl)olung vorgetragen würbe. ^candmiat ging tiefen ©tropfen, oon

benen bie britte öfters, manchmal and) bie ^meile meggetaffen mürbe, ein einfeitenbeS

reifes „brrr", mie e§ ber Sßcibenlaubooget, aud) ber ©otbammer fjören lägt, t)oran.

2)en ©efang felbft notierte id) burd) fofgenbe £ran3ffription:

(Einleitung) I. ©tropfe II. ©tropfe III. ©tropfe

— §ibab §ibab
|

bittebillebitfebitl
|

ober mibbemibbemibbemibb

— %ibtb gibeb gibeb —
jibeb %ibcb gibeb gibeb

|

miliemibbcmibbemibbemibbe |
bü bü bü

— §ibbeb gibeb |

mitlemibbemibbemibbemib |

mieb mieb mieb

jibeb ^ibeb gtbeb |
mittmtbbmibbmibb |

mieb

— t§> tfibab tfibab
— —

brrrr |
tfibeb tfibeb —

Sfo&erbcm ließ ber 23oget bann unb mann ba§ ftfjon ermähnte „berrrerr"

unb f)in unb mieber aud) ben föuf „nulle mitte" fjören. #on gütigen unb t>om 2ßeib-

rfjen tonnte id) nidjtS entbeefen.
s#ietfeid)t mar bcr länger ein alter Sunggefetf.

5lm 7. Quli tjörtc id), nad)bem id) mir oergebtid) bie allergrößte 3Witf>e

gegeben fjatte, bei $uttbu§ unb SBinj, mo mein ©ruber Ujn baä %at)V suoor

metyrfad> angetroffen l)atte, ifjn aufäufinben, ben ^mergfttegenfänger im ©ipfet

ber f)of)en 23ud)cn nat)e beim ^agbfdjtojä ©ranifc.

$d) notierte ben ©efang fo:

tfr tfr tfr tfr
|

§ibel gibet gibel gtbe |mübmübmüb

ober bibfdjet bibfdjel

(1-7 X) (2-4 X) (2-4 X)

£ont)öt)e unb Xonfall: y X V
j^ j^ a n m

51m 8. Quli beobachtete id) am SBatbeSranb bei ßrampaß unmeit ber

„2L*albfird)e" mieberum eine gan^e gamilie ^mergftiegenfänger. £)a3 bie aus*

geflogenen jungen fütternbe 2öeibd)en fam oft auf ben SBatbboben unb 2Beg

herunter, um Snfetten aufzunehmen. 2)a3 9Jcännd)en ließ fid) nur flüchtig

t)ören unb fd)ien fid) nid)t mel)r um feine Familie pt flimmern.
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?Im 9?ad)mittag beffelben £ageS f)örte id) bann im ©crjlofsparf öon

SDmafieben wieberum ein SKänndjen fingen. £)er ©efang war etwas abweitfjenb

twn ben früher gehörten; ba§> Sßeibdjen antwortete bann unb wann mit „wüte

wüle''. SBcibe lonnte id) nur flüchtig beobachten, (£nbtid) Ijörte unb falj trf)

nodj fur§ üor meiner 21breife oon Otügen auf ben 3ftorgenfpa§tergang über ben

Sen^berg unweit ber Dberförfterei Söerber am (Scfylofjbcrg ein jüngeres 9ftännd)en,

baS nur mangelhaft fang, ©ein $lufentl)altSort war ein lichter gemixter älterer

2Mbbeftanb an einem - 93ergabljange. ©o tjatte id) in wenigen £agen an fecrjS

t>erfd)iebenen ©teilen ben ^wergfliegenfanger aufgefunben unb giemlid) genau

beobachten formen, luffallenb, unb öon §errn 3ttid)elS ^Beobachtungen ab*

weidjenb, ber ben @efang nur üor ber 23rut§eit gehört fyat, war bie ^Beobachtung,

ba§ bie Sttänndjen nod) natf) ber Sörut^eit gtemltct) fleißig fangen. 2öenn meine

£ranSfh*iptionen, beS teils an ben beS gitiS, teils an ben beS XrauerfliegenfängerS

erinnernben (SkfangeS- oon ber SBMebergabe burtfj anbere ^3eobacr)ter fdjeinbar

feljr oerfd)ieben finb , fo erflärt fid) baS einmal auS ben tfjatfäcfjlicfjen

inbitiibuellen 23erfd)iebenrjeiten beS (GefangeS ber einzelnen ©änger felbft, teils

barauS, baS jeber 93cobad)ter eben nur mit feinen £)l)ren ffixt unb ben ©efang

fo nieberfdjreibt, wie er irm oerfterjt unb eS am ptreffenbften erachtet. 2öer

ba weiß, wie fdjwierig bie 2öiebergabe ber $ogelgefänge in 23udrftaben unb üftoten

ift, wirb fid) über biefe SBerfdjiebenfjeiten nid)t wunbern, unb wer f eiber ben

®efang beS gwergPegenfängerS p pren (Gelegenheit fjatte, wirb bei biefen

fubjeltioen $ erfdriebereiten, bk ja bei ber Unzulänglich feit ber granöffriptionS*

mittel nur ^u teicrjt erflärlid) finb, bod) zttvtö objeftio $id)tigeS, (GemeinfameS

unb (Srjarafteriftifd)eS rjerauS pren. $laü) meines SBruberS unb meinen eigenen

^Beobachtungen in ben legten beiben $al)ren ift ber
/3 tt,eröf^ eÖ^^fänger in ben

l)errlid)en SBudjenwälbern (@rani| unb ©tubni^) ber Oftfette ber Sftügener §alb*

infel $aSmunb ein nid)t aflgufeltener SBrutüogel. £Dcöd)te er bod) nod) diel häufiger

werben ^ur greube aller Drnitrjologen!

,11. derlei.

£)ättc mein fedjStägiger 9lufenthalt auf SRügen mir nidjts weiter eingetragen,

als bie im oorigen Wbfdmitt gefcrjilberte SBefanntfdjaft mit Muscipapa parva,

fo fjätte id) bodi fd)on mit biefem Erfolge gufrieben fein fönnen, ba eS fid) für

mid) um eine neue ^Beobachtung Rubelte. 2Iber id) freute mid) and), alte 23e=

fannte *auS ber $ogelwelt, bie td) pm £eil jahrelang nid)t mefyr geferjen Ijatre,

wiebergufepn. ©o traf ic^ im $3atbe nörblid) öon ßrampafj an einem fleincn,

in ber 9?äfje eines 2öafferwerfeS unweit ber 2Balbfird)e gelegenen £cid)eS mit

etwa l a
/2
m fyorjen, fteilen tranigen Ufern wieberrjolt ben fdjönen &>alb*
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hmfferlcmfer (Totanus ochropus) an, beffen bunfle£, oliugrüntidjeS, meißlief)

pun!tterte§ ©eftcber ber Dberfeite beim ginge fo grell abftidjt gegen bie btenbcnb

lueige SBurjelfjälfte be3 Sdjmangeg. (£r ift ber einzige nnter ben Sßafferfäufern,

ber fid) aud) im 2£atbe aufmalt, auf 23äume \t%t unb fogar bo.rt alte Hefter

anberer SBögcl, j. 33. Von Singbroffefn, §it feiner 2öod)enftube einrichtet. So

lange er fiel) unbemertt glaubte, Fonnte id) beobadjten, roie er am SRanbe be£

SB offer§ teils auf bem von Gaffer nid)t mefyr bebeeften ©flamme, teil§ aud)

im Sßaffer matenb unter ^opfniden unb kippen be£ Hinterleibes nad) $lrt be§

gfufmferläuferS (Totanus hypoleucus) feiner üftafyrung nachging. Sobatb er

fid) beobachtet jat), ftrid) er eiligft mit elegantem gtuge ab, roobei er fein mefobi=

fd)e3 „£)lüib" l)örcn lieg. £)er $crfud), biefen fdjönen, aber fefjr freuen $oget

an feinem £tebling£pfa£e an jenem £eid)ranbe gu fangen, mißlang, ba er, mel)r^

moi§ aufgcfdjeudjt, nid)t micbcvfcfyrtc. Sfn bem flcinen 23ad)e, ber am £eid)e

vorüberfliegt, fyerrjdjtc ein rcgeS £cbcn unb Xrcibcn: Reifen, Linien, ©olbammern,

©raSmücfen, Saubfänger, graue Fliegenfänger unb aud) ba$ oben ermähnte

2ll cibdjcn vom ^ivtcröflicgcnf äuget* ließen fid) bort gur STrötife ober gum SBaben

nieber, gang rtafye an bem viclbcgangenen ^romenabenroeg, ber am 2ßafbe£faum

entlang für)rt. $£a§ meinem Söruber im vergangenen Qafjre fdjon aufgefallen

mar, ba$ fonnte id) beseitigen: $on feinem ber gaf)treid)cn ginten fjörte

id) ba& muntere „pinf, pinf" rufen, fonbern immer nur „pieb" ober „rcifb"

unb ben fogenannten Diegenruf „bürf". SBäre greunb £f)ienemann mit ge*

mejen, fo fjättc er prüfen formen, ob bie alten nnb jungen Babeufräfyen im

SBalbe „edjk" waren ober nid)t (©. %iv. 12 be3 vorigen ^a^rgange§). 3m
inneren bc£ SBalbes, fomot)l ber Stubnits als ber ©rani^, Ijerrfdjte übrigens

(ängft nidjt ba$ rege 23ogetteben mie am SRanbe.

Qntcreffant, menn and) fcr)r befdjraerlid), mar ein Ausflug von ßrampaß

über £>mafiebcn unb von ba au§> am 9?anbe entlang nad) bem ungefähr in ber

Sftitte gmifd)en SaJ3nÜ3 unb 23ing gelegenen „^üffenfrug". SDie fteilcn unb ctma

40—70 " fjoljen lehmigen unb nur gum Zeil nod) freibigen Ufer finb am oberen

Sftanbe von bid)tem ©ebüfd), £)orn= unb Sd)fef)enf)cden mit SBrombeer unb

anberem ©eftrüpp beftanben. §ier farjen mir viele ®ra3müden unb rotföpfige

Bürger. £>cr eigentliche Straub unten ift mit Steingerölf bebedt. ,8a^re^ e

erratifd)c 23löde liegen am Stranbe ober nod) im SBaffer. Ungötjtige pm Xett

tellergroße Dfyrenquatfen (Aurelia aurita) — viele bavon fdjon erftorben —
verleiben einem ba$ SBaben in bem bort übrigens fef)r flachen Söaffer. spiegel-

glatt, mie feiten einmal, lag bk See in bläulid)=filbernem, fteltemveife fmaragb*

grünem ©lange vor un§, meitljin reichte ber bemunbernbe S31id. £)od) mirb über

bem ©enuffe ber lanbfd)aftlid)en ©d)bnl)eit ba% ornit^ologifdje Qntereffe nidjt
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fcergcfjcn. Sßtebertybtt fyattt id) fdpn ben Uferläufer (Totanus hypoleucus; auf*

gejagt, ber bann, im <palbfreife ober aud) im gtefaeuf ^)^ t ü^ er oem Söaffer*

fpicgcl bat)inftretd)enb unb fein befannteS fyorjeS „rjibbibibibii)" pfeifenb einer

anbercu ©teile am Ufer gueilte unb bann mit bem §)interförper heftig auf* unb

niebermippte. £)od) maS ift ba%? £>a — etroa 150 ©dritte üor mir belegen

fief) gmifdjen bem ausgeworfenen ©eetang unb ben ©leinen am Ufer gwei ge*

bücfte ^ogelgcftalten. 9?afd) baS ®IaS ans toge! 2BaS fef)e id)? 2üre gute

Gelaunte! (ES waren ^Upenftranblä'ufer (Tringa alpina), bk mid) gang nafye

fjeranfoinmen liegen unb baS (Eljar alter iftifum ifjreS ©ommerfleibeS: baS tief

foljlfdnnar^e, bis auf ben 23aud) l)inabreid)enbe £3ruftfd)itb geigten. £>ie l)arm*

lofen £ierd)en, bie icf) früher als fcltene £)urd)3ügler bei ,3 eÜ3 an oen Ufern

ber weißen (Elfter, garjtreicrj am 5. $uli 1890 auf ben uaffen liefen beS

@aSper ©ecS bd Gängig, unb bann $u oielen §unberten im ©pätfommer unb

^)erbft auf ber £urifd)en Sfterjrung beobachtet Ijatte, ließen fxd) gange ©treden

weit (angfam oor uns Eintreiben; ba icf) batb wieber groei unb bann nod) einmal

gwei berfelben antraf, oermute id), ba$ eS richtige ^ßaare waren, bk üietfcid)t

bort geniftet fjaben. 9ftef)r als fte intereffierten mid) große rjettgefärbte ©d)mimm*

oögel mit fd)tanfen Ralfen unb, wie eS fdjien, fpi£en, fd)tanfen ©d)näbeln. ©ie

eilten fd)on in groger (Entfernung fcrjwimmenb ber offenen @ee gu. eo rnet id)

mit bem ©lafe erlernten lonnte, waren eS brei ®eetaud)er (Urinator sp.?);

bod) fonnte id) auf bk große (Entfernung bie ©pe^icS ntd)t erlernten, ©egen

9(benb famen mir an bem laum 1 km norbmeftlid) tiom |)üljen!rug gelegenen,

bem dürften oon $utbuS gehörigen 3H.=2öoftemit$er @ce Vorüber, auf bem oor

bem ©djttfe eine Oftenge ©nten, ^Bafferrjürjner unb mehrere Letten milber

(S5änf e jd)Wammen. 5lud) l)ier mar bk Sßeftimmung ber Wirten unmöglid). 3n

ber dläfyt beS ©uteS Saufen fafjen mir £ad)möt)cn über ben gelbcrn fdjmeben

unb einen 2£albfau§ in ber einbredjenben Dämmerung auf Qagbbeute aussen.

£)en reichten omitf)ologiJd)en ©enuß bot mir aber ber Q3efud) beS bei

SBing gelegenen ,,©d)mad)tcr ©ce'S". Unmilll'ürlid) mürbe id) beim 5Inblicf

befjclben an ben ^ojfittencr S3rud) erinnert, mo id) in ben Qaf)rcn 1888—1892

fo rjerrlidje ©tunben ornitrjotogifd)er greube oerlebt fyabe. 2htf meine SBiite

f)atte burd) bie guoorfommenbe greunblid)feit ber fürftlid)en ^agbocrmaltung gu

^utbuS mein sJteifegenoffe, ein mit Qagbgcmeljr oerje^ener €mf$ni|er ^urgaft,

bie Erlaubnis erhalten, unter 51uffid)t beS §errn £)berförfterS 2öilfc=,3ürgcli£,

bem bk jagblictje Pflege beS (Sd)mac^ter @ee ?

S obliegt, §u miffcnjdjaftlidjen 3 ll1cdcu

auf bem See §u jagen. 2öar nun auc^ bie Sagbbeute fcfjr gering (fic beftaub

aus einer jungen fdjmargenSeefc^malbe (Hydrochelidon nigra) unb einer Tafelente

vFuligula ferina) im Sugcnbflcib), fo mar es bod) ein Vergnügen, baS retcfje
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$ogefleben gu beobachten. 5ln ben im übrigen oon 2öalb umfäumten See grenzt

im Sübmeften ein mit ©djtlf unb fyoljen ©räfcrn unb niebrigem ©ebüfd) be^

mad)fene3 morafiige£ Terrain, ein £>orabo für SBafferratlen , Sftoljrfänger nnb

sJtob,rbommetn. 2luf bem (See felbft nnb §toar auf ben für ülftenfdjen un$ugüng=

liefen, au3 oerfttgten SBaffcrpflangen gebitbeten fdjmimmenben $nfetn niften gu

£aufenben bie Sadjmöoen (Larus ridibundus)
, ferner eine gro^c 5ln§ar)t

gtuftfeefdjmalben (Sterna hirundo) uub einige £)u£enb ^ßaare fd)toar§e

©eefdjfoafben (Hydr. nigra). Sie alle Ratten fdjon $unge, oon benen

fdjon ein gut £eil flugfähig mar. 5lud) fa§ id) fyier gum erften Sttale ba£ bereite

oon ben auf bem See Ijerumfdjmimmenben jungen oertaffene riefige üfteft be£

in üben Scf)mane3 (Cygnus olor). 2lm Ufer in einer ber $u 3agb* unb

^ifdjerei^meden angelegten Sdjilffcfyncifjen beobachtete id) rt)tebert)olt ben Ufer=

laufer. $m Sd)ilf felbft fcfymetterten bie raftlofen £)roff etr o t)r

f

änger

(Acroceph. arundinaceus) iljr „®arrefarrefiebfieb". 33on anberen Wirten

notierte id) nod): Muscicapa grisola, Oriolus galbula, Vanellus

vanellus, Hirundo rustica, Chelidonaria urbica, Clivicola

riparia, Fringilla coelebs, Lanius collurio/ Phylloscopus

trochilus (rufus fjcibe id) ebenfo menig tote mein SBruber auf ^Rügen

bemerft); ferner: Parus major, palustris, coeruleus, Sylvia hortensis,

atricapilla, sylvia, Botaurus stellaris, Fulica atra, Colymbus
er i Status (unb Üuviatilis?) unb oon (Sntenarten Anas boschas, crecca

unb F. ferina. ®uqe Qtit oorber mar, mie fdjon öfter, ein gif d) abier

(Pandion haliaetus) erlegt morben. Qu ben ba$ füböfttidjc Ufer ein*

faffenben liefern fyöxtc id) bic l)ol)en *ßteptöne junger ©ulen, oI)ne biefe felbft

entbeden $u fönnen. Sd)on biefe furge Sluf^ctblung, bie bod) nur bie S3e-

obad)tuugen meniger flüchtiger Stunben enthält, mirb gegeigt fyaben, ba$ ber

Sd)mad)ter See bem ornitbologifdjen 5luge in engem Ütafymen ein SBilb reichen

buntbemegten ^ogellebenS barbietet. ®rünbtid)e fyorfcf)urtgeTi %u ben üerfd)iebenen

3al)re3§eiten bürften red)t intereffante SRefultate ergeben.

33on Saftm^ au£ machte id) am 5. $uli auf einem flehten Dampfer bei

fel)r unfrcunbtidjem SBetter ben £age§au£flug nad) bem in ben legten $afjreu

oon 3)eutfd)en oielfad) aufgefudtjten 23ornl)olm, beffen üftorbfüfte id) 1888 auf

ber galjrt oon Sßtöau nad) ^openljagen au£ $iemlid)er 9?a'l)e üom Dampfer au§

gefeljen tjatte. Sdjon bamafs fjatte mir bk uralte riefige Burgruine Jammers*

t)uu3, auf ber ^orbmeftede ber rljombifd) geftatteten Snfet, imponiert. $e|t

bot fid) (Gelegenheit, fte §u befudjen. £)a id) nur ben einen £ag $ur 9Mfe nad)

33ornl)otm jur Verfügung Ijatte — e£ feiert uur alle Sonntage ein Kämpfer

oon 9?ügen nad) ^)ammert)afen — fo mußte id) bie gatjrt fd)on magen, miemobl
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mein greunb angefid)tg ber ferneren Regenmolfen unb be£ fräftigen 2Binbes

nod) im legten 2lugenblid mttf) gurüdguljalten fudjte unb fetbft bcforgt gurüd=

blieb. 9laä) einigen ©tunben fjeftte fiel) ba§ Sßetter auf unb beim fd)önften

©onnenfdjein tiefen mir — allerbingS brei ©tunben fpäter, at§ un§ angejagt mar,

im §afen öon Jammer ein. SSortjer fjatten mir fjinreicfjenb Gelegenheit, bie

an ber Sßeftlüfte üorfommenben Riff= ober ©d)ärenbilbungen gu berichtigen.

Unmittelbar nad) ber ^uSfdjiffung eilte tdj auf bem nädjften SSege nad) ber

alten Ruine §ammer3ljwtS , bereu Grünbung in ba§ £)unfel üorgeftf)icf)tlicrjer

fttit gefüllt ift. £)er Burgberg ift gum £eil fal)l, gum £eil mit btcrjtem Ge*

büfer) unb nad) ©üben Ijin mit ettoaS 2öalb bemacfjfen. 21m fteilabfallenben

SBorberge, auf meinem ba3 |)otel Solange liegt, fielen mir einige, fiel) nur flüchtig

geigenbe ^ßieper auf. ©ollte e3 ettoa Anthus obscurus geroefen fein? $m
£>orn= unb ©cfjlefyengebüfcl) be£ 33urgberge§ traf tdj feljr Ijctuftg üfteuntöter,

Hänflinge, Golbammern unb Gra3mücfen. 3n ber 9^äl)e ber Ruine beoölferten

gange ©dmren oon £)of)len, (BaaU unb Rabenfraljen unb Elftem bie gelber unb

SSergfyalben. Äräfjen unb Elftem geigten fiel) fo menig fdjeu, toie icrj e£ fonft

nie gefunben Ijabe. gür £urmfallen unb (Sulen, tnelleicljt and) für ^ollraben

märe bort oben auf ragenber ^>ör)e unb mitbromantifdjer Refibeng geeignete üftifc

gelegenfyeit, bod) l)abe tdj nichts öon iljnen bemerft. Qn meiner großen greube

jebod) find), al§ id) eben bk alte Ruine oerlaffen tooHte, ein gefieberter Raubritter

lüljnen ginget über fie Ijtn, ber gang gu biefer Umgebung paßte: £)er 2öanber=

falfe (Falco peregrinus). Selber gelang e§ mir bieSmal nierjt, einen ^orbalf

(Alca torda), ber nad) Zeitteilung beS §errn £). 2öinge=$openlmgen an ben

felfigen lüften SBornljolmS niften fotf, an ben ©djaeren gu erfpäljen. 1888 Imtte

id) einen in ber 9^ät)e üon $ap Jammer oom ©djiff au3gefef)en. §Iuf ben

peinigen §ö^en oon $ap Jammer, beffen £eud)tturm toeitljin ficfytbar ift, mar

ber ©teinfd)mct£er (Saxicola oenanthe) ungemein Ijciufig. %}ad) einem furgen

iBefuct)e be£ an ber üftorbfüfie gelegenen ©täbtcrjenS TOinge, bei toeldjem ftatt ber

bei uns üblichen Sattengäune ober lebenben £)ecfen, dauern, bie au£ großen

runblicrjen Steinen oljne TOrtel aufgebaut finb, bk Grenge ber Gärten bilben,

mußte id) gum §afen gurüdeilen. ®urg nad) 6 Uljr nad)mittag§ öcrlünbete

ein bröl)nenber, laut toieber^allenber blinber ©d)UJ3 au3 ber fleinen ©d)iff£fanone

bk 51bfal)rt. SBäfyrenb id) auf |)ammer§l)uu3 fo llare £uft unb fo pradjtoolle

gernfidjt gehabt t)atte , ba$ id) nidjt nur gang beutlid) bk nörblid) oon ^Born*

Ijolm gelegene Gruppe fleiner ^nfeln mit bem £urm oon S^riftianfoe, fonbern

aud) bie gange ©üblüfte oon ©dur-eben bi§> nad) bem ©unb l)in i)attc erlcnnen

fbnnen, trat nun mieber trübere^ Sßetter ein. Gegen 8 Ul)r paffierten mir bk

§öl)e oon Rönne unb nadjts 1 U^r medte mid) ber fd)rille ^ßfiff ber £)ampf=
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pfeife : ber §afen oon ©afjni^ war lieber glücflid) erreicht. Über ©tralfunb

gingS bann wieber tjeimwärts, nnb am 10. $ntt grüßten mid) bereits wieber

bie heimatlichen §ar§fcerge.

5llS id) im $uni 1894 bie SftebaftionSpapiere meinet tierftorbenen oüter*

tieften greunbeS ^. £f). Siebe übernahm, fanb fid) barnnter ber folgenbe SBrief.

Qizbt afynte fidjer nid)t, als er benfelben mit bem 33ermerle „Sftacrj ®ä'tfeS Xobe"

oerfaf), baß er ©ä'tfe nnb ^ßietfd) über §wei $al)re früher in bie ©wigfeit üoran-

geljen mürbe. Qe£t, nadjbem ©ätfe am 1. Qannar b. $. üerfcrjteben ift, leifte id)

feiner Anorbnung golge. 1
) Sari 9x\ §ennicfe.

„£em königlichen 23aurat §errn ^ßietfd)

fünfter (Söcftfalcn).

£elgolanb 30. Se^mber 1893.

9)tan lieber alter greunb —
wenige 2£orte werben cS tt)ol)I nur fein, aber id) will Qljnen bod) fo gut

eS geljt nodjmalS einen Ijerälidjen ©lüdwunfd) jum neu beginnenben Sa^re gu=

rufen — cS bürfte wol)l ber leiste fein, bie adjt^ig beginnen fid) gan§ gewaltig

fühlbar 3U madjen nnb meine Gräfte fd)Winben gufeljenS — nun, tüte ber liebe

®ott bcfdjliefjen möge!

Sftöge $l)nen nod) mand) frot)c^ Satyr befd)ieben fein, unb gebenden ©ie

in bisheriger greunbfdjaft immer nod) r)tn unb wieber $l)reS alten $ogelwart.

$a bie „Vogelwarte", bie allgemeine Anerkennung, meiere biefe meine SebenSarbeit

gefunben, ift ber golbigfte ^djein meinet SebenSabenbS. £)aS fdjwadje !3ftenfd)en*

tyerj ift ja fo fror) etwas jurüdlaffen ju fönnen was fein eigenes 2) afein eine

Spanne Qtit in @l)ren überbauert. Schütteln ®ie rttdt)t ben $opf unb fagen

©ie nid)t: eitel bis gum ©rabeSranb, id) tyabe einen §u guten (Gewährsmann

(ben ©tc ja au$ über alles f)od)fd)ä|en) ber bk 5reuoe att oer ^ at & e-

redjtigt l)ätt.

2öaS bem ^per^en fo nalje liegt: 2$ogelberid)t: ift für bieSmal gleid) Sftull —
benn fortwätyrcnbe weftlidje SSinbe unb Regenböen tyaben all unb jeben Qu§

meiner 2Sal)rnef)mung entrüdt; — eine fet)r nieblidje Procellaria pelagica

unb nur einen Pyrrhula major fyabe id) geftopft. SDod) etwas, was $l)r $äger=

*) ©in auSfüljrlidjer -ftefrolog folgt in einer ber nädjften Drummern.
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fyerg ftaunen marfjen roirb, lann icfy Sfynen berieten: 'am 1. D?obember finb

trofc SBeftrotnb unb Ütegen auf bem flehten |)elgolanb 300 unb etliche (Edjnebfen pr

(Stretfe gebraut korben — begleitet üon ga^lretdjen ^ctjwar^amjetn — melcfye

betbe ja ftets in ®emeinfdmft reifen.

%lxm mein lieber grennb mit biefem froren 21bftf)luj3 reiche icf) $f)nen über

Ofteer unb £anb bie §anb in ^Beseitigung ber f»er§Iid^ften 2öünfdje für %lqx

fernere^ 2ßof)(ergef)en unb \)amit ©Ott befohlen.

©etreutiä) $fyr alter

(geg.) (Sätfe, 23ogetroart."

Aufruf!
grt einer Seit, in taefeber tro£ unferer fo biet gerühmten ßibilifation unb trots ber fort-

mäljrenb mieber£)olten trafen bon Humanität, Näcbftenliebe,9ycilberung beS traurigen SofeS ber

Firmen unb Unglücflidjen, ber rüdEfidjtSlofefte ©tgennufc, Sftojjljeit nnb (Sraufamfeit gegen ben

Sftitmenfdjen ^ie nnb ba nodfj tna^re Orgien feiern, gehört ein nierjt geringer äftut bagu,

nidjt nnr für bie notleibenben Sftitbrüber, fonbern aucr) für bie untergeorbneten ©efcrjöbfe

©otteS, bie armen Siere, um «Schonung unb 3ttitleib §u flehen. SDcan mirb eS aber jeben=

fall§ fonberbar finben, menn bieS, fei eS aud) in einem gan§ befonberen %a\itf ein einzelner

unternimmt, ba ja boerj bunberte bon S£ierfd}ut3bereincn in aßen teilen ber SBelt befreien,

meiere geraifc ba§u berufen finb, aucrj SO^acbt, (Sinftufc unb bie materiellen bittet befi^en, um
bieg mit (Srfolg §u t§un. ©o faßte man menigftenS glauben ? Unb bießctdjt — toenn alle

biefe Vereine in ber fbe§ietlen Angelegenheit, um berentmillen idj baS SBort ergreife, als ein

einiget, internationales ^eer bon Kämpfern ftdt) berbänben, bieUcicrjt lönnten fte ettoaS auS-

rieten, firtj meine ttamltrij Me fcraijen&e $fernttfjtung tmb ^ttHrattumj; ganzer IJagel-

geföjleüjter, fcett fagenanttten Uageimaffetrotar^ $ft aber an einen folgen 23erbanb fämt=

lidjer £ierfcfjut$bereine §u benfen? internationale Stierfcbut^ongreffe merben raoljl ab?

gehalten, aber ein gemeinfameS, energifäjeS, rücffidljtSlofeS SBorge^en, mie eS in ber ermähn*

ten Angelegenheit nötig märe, finbet feiber nierjt ftatt unb gerabe in jenen Sanbftridjen, tno

ber 33ogefmaffenmorb eine beifpielfofe AuSbel)nung gewonnen, mo er fogufagen ein 23olfS=

bergnügen unb ein ©efdjäft für $oä) unb lieber, SHetn unb ©ro$ getoorben ift, am

menigften.

$n allen Greifen ebelbenfenber, gcfüljlboller Sftenfdjen, bereu eS ja gottlob immer

nod) unb gemiß audjj in ben öänbern, in benen ber SBogefmaffenmorb üßlidj ift, giebt,

fyerrfdjjt nur eine (Stimme barüber, baft eS eine unglaubliche ^Barbarei, ein rudjlofcS treiben

ohnegleichen ift, ben narf) bem mannen ©üben §ief)enben SBögefn, mo fte crmübet ftd) jur

SRaft nieberlaffen, aufzulauern, fte nacb ^mnberttaufenben, ja Millionen abzufangen unb §u

töten, um fte auf ben äftarlt §u bringen unb als „Öerferbiffen^ §u berfaufen.

S5?elc^em auS bem Sorben lommenben D^eifenben blutet niebt baS !g&%, menn er in

ben großen ©täbten Italiens gange SBcrcje bon Nachtigallen/ Sercrjen, Söac^tcln, g-iufen unb

feit einiger 3 e^ au<^ ©c^malöen in ben SDtarftrauen aufgefpeid^ert ficf)t? 2Bcn empört cS

nidjt, menn er berntmmt, ba^ biefe lieblichen Sierc maffeu^aft mit 9cct^cn gefangen unb tot«
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gefcrjtagen werben? Qm ©patfjerofte borigen Qat)re§ fjaben brei SßogelfteUer in 2)xonte =

grabo bei äftaüanb, einer ©triefte He ber Su'gbögel, an einem einzigen Stage 300 kg-

Bcrjtnalben mit Stellen gefangen nnb nadj ©enua berfauft.

9Jtan fann bie fleinen ©änger, unfcre armen Ötebtinge, nid^t marnen bor bem Unheil,

ba§> tljnen bro£»t. 2Bir muffen fie gießen laffen nnb fo merben ifjrer tneniger bon $aljr §u

$nf)r, benn ber roäfrfdje ^äget mirb nidjt rufyen, big nidjt bn3 teilte ßugböglein, bie leiste

^djmnlbe, ein Dbfer feiner „©aftfreunöfdjaft" gemorbcn ift.

Sftnn fagt, bie Keinen SBögel bienen ben armen Italienern §ur 9xnl)rung, nl£ Sluftnge

ber sßolenta — aber bie Armen f)aben bie bittet nid^t, nm SRaffenmorbe ouSgufüfjren. @S

ift bie £a6fudjt getniffenlofer (gbefulonten, bermögenber Seute, bie ftcr) ^ngbligengen fnufen;

c§> ift bie fdjänbticfje ©enufjfutfjt ^crglofcr geiufdjmecfer, melcrje ftdj nidjt fJörnen, felbft

©djtoalüen p effen, tooburdj ba§ Ijimmelfdjreienbe treiben ber SSogelfteüer beronfnftt mirb.

3ft e§ botf), ai§ feien §ur gtit oer Sßanbergüge ber SBögel bie Slftenfdjen in ben [üb*

liefen Sänbern (SuropaS nnb an ber Sßoröfüfte bon Afrifn bon böfen ©eiftern nufgeftudjett,

bie lieblichen, gefieberten SCßefen mit raffinierter ©rnufnmfeit §u berfotgen nnb t)in§umorben!

SGßenn bei un§ ein (gdjuljungc eine Xfteife mit einem <Sdjfagf)äu§djen fängt ober ein

roljer SBurfdfje im SBolbe eine Öcimfpinbcl nufftellt, fo mirb er beftraft; an ben ©crjmnlben,

biefen ber äftuttcr ©otte§ gemeinten Sticrdjen, bergreift fiel) nidjt einmal ber 9?ot)e[te — fie

genießen botfc g-rciljeit nnb jcbermnnn freut fid), toenn fie im grüfjjaljr, leiber bon $at)r

§u ^at)r in mef)r gelichteten Scharen, fonimen — nnb in ©übtirol, in ©almatien, ©riedjjen*

Inno, befonbcrS aber in Italien, fomic an ber frnngöfifeben ©renge fängt man fie ungeftraft

und) £>unbcrttnufenben!U

Stile Sftnljnrufe, alle QsitmiQ&attiM, alle SRebcn in ben Vereinen nnb berfcfjiebenen

£icrfd)ut^£ongreffen, alle Petitionen an bie ^Regierungen unb Parlamente, aüe§, atleS mar

biSljcr frudjt(o§; ein Abgcorbnctcr im öfterreidjtfdjen Parlamente tjatte fogar ben traurigen

90?ut, ben SSogclmnffenmorb gu berteibigen, ot)nc bnß ifm bie allgemeine Gmtrüftung gum

©djtoeigcn gebracht t)ättc.

Unb botf) finb bie fleinen SSögel nitf)t nur eine gierbe ber 9?otur, erfreuen fie nidjt

nur burdj ©cfnng unb anmutiges 2öefen jeben, ber in unferer materiellen 3 e*t nodj für

ctmaS anbereS ©inn Ijnt, ntS ©elb gu berbienen, fonbern fie finb nud) eminent nülglidj unb

ifjre Vernichtung märe eine furchtbare Kalamität für bie Snnbmirtfdjnft 2)ie Öfonomen

fingen fdjon jefct bitter über bie immer geringer merbenbc Angot)l ber fleinen SSögel unb in*

folgebefjen über boS fdjredlidje Überljnnbneljmen bei Ungeziefers, bem in mnndjem $nljre

gange Kulturen 311m Opfer fnllen unb bem in fetnerlei nnberer äöeife beigufommen ift, ol£

buref) bie «Schonung unb Pflege ber nntürlidjen Dtnupenfeinbe, ber gefieberten ^nfeftenbertilger.

2lber gnn§ nbgefef)en bon ber -iftütslicJjfeitSfroge bebenfe unb ermäge mnn botfj, mie

öbc, mie trnurig unb einfnm e§ in unferen SBälbcrn merben muß, menn fein ©ingbogel

mein-

erfdjeint, menn fein fröf}lidje§ Qtüttfd^crn me^r nn unfer Dfjr fd^tägt!

©oll benn ©otte§ freie 5Rntur, foll ber liebe Sönlb, bie bufc^ige Stn^ö^e, fod gelb

unb SBtcfe gar nichts me^r fein al§ eine gabrif, eine SBerfftätte be§ leibigen ©elbermerbS?

©oll benn alle ^ßoefie, adc§ £er§ert)ebenbe unb ©ergerfreuenbe au§ bem Öeben berfd^minben?

Qft e§ benn berftänblicfj, bafc nicr)t bie gange §ibitificrte SBeTt fieft ergebt, um bie Aus-

rottung ber fleinen SSögel 511 berbiubern? Qft e§ benn begreiflich, ba$ man fo gleichgültig

gegen biefen über alle Sftafcen fcr)änb(icl)en Unfug fein fann?



Stufruf! 123

Um eine§ fludjmürbigen (SrmcrbeS mitten, ber überbieS mit ber Vernichtung ber Vögel

aufhören muß/ fobaß man mit bem fjeudfjlerifdjen Vormanb nidjt fommen barf, eS entginge ben

Vogelftettern ber Verbienft, mirb gegen bie armen Stierten in einer SCßetfe gemutet, bie jebeS

nodj nidjt gänglic*) erftarrte £erg mit ©rauen unb (Sntfefcen erfüllen muß.

SCBemt aber aüe Verfudje, biefen entfestigen ©räueln ein ©nbe ju machen, öi§t)er

fdjeiterten, menn man nitfjt im ftanbe ift, bie Regierungen baljin §u Dringen, ba$ jte menigftenS

ben gang ber 3ugböget mit Weisen, ben üftaffenmorb berbieten, menn ber tängft auf bem

Rapiere ftefienbe bilaterale Vertrag gmifrfjen Italien unb Öfterreitfj nidjt §ur SDurdjfüfjrung

gu bringen ift, menn baS mehrmals im italieuifdjen Parlamente beantragte, ofmefjin giemlid)

barmtofe ^agbgefefe immer abgelehnt mirb, menn internationale Konferenzen, raie bie jüngft

in sßariS abgehaltene, rcfuftatloS bleiben, menn bie Stierfdjut^Vereine bergebenS ttjre Stimme

ergeben, bie marnenben 3eitungSftimmen begatten, menn nidjt einmal bie empörte öffentliche

Meinung einen Umfrfjroung in biefer §inftdjt herbeiführen fann, roaS folt bann, tdj frage

betrübten -gjer^enS, mag foll gefdjeljen, mie foll geholfen merben, menn überhaupt Rettung

nod) möglicf) ift? ^ebenfalls müßte balb geholfen merben; eS ift bie letzte Stunbe!

2ldj, idj Ijabe midi) bemüht, um einen AuSraeg §u ftnben, um ein Mittel gu erfinnen,

meld^e§ §um Qkte für)rt. $n einer Kongreferebe, bie idj IjieTt, fdjfug idj einen mtcnutttünalett

|fnm?itfrmrt bor, meil idj ber Meinung bin, ba$ ber Vogelmaffenmorb eingefdjränft merben

fönnte, menn bie große 9J?:er)rr)eit ebetbenfenber, marmfüfjfenber grauen in ben berfdbiebenen

Kulturlänbern (SuropaS fttfj §u einem SBunbc bereinigten!

AllerbingS müßten fie bann felbft mit gutem SBeifpief borange^en unb ber Sftobe, it)re

£mte mit ben gebern bon mertboden Vögeln unb mit Vogetletdjen §u fdjmüden, entfagen.

£)enn audj um ber Sftobe mitten merben Millionen ber garteften, lieblidjften unb färben-

prädjtigften Vögel gefangen unb benfelben baS geberfleib bei lebenbigcm Selbe abgezogen;

bie (SolibriS, biefe ftiegenben (Sbeffteine ber Statur, bie ^arabieSbögel finb einer nidljtSraürbtgen

äftobe megen bereite bem AuSfterben nalje, ber Reifer, fomie ber Seeabler an ber unteren

5)onau, in gloriba u. a. D. gar fdjon ausgerottet. SQtödjten bodj bie geehrten ©amen bie

Statiftif beS VogelmaffenmorbeS beacfjten! £)ie SJcobefranffjeit Ijat feit iljrem 33eftet)cn gegen

3000 Millionen Vogetopfer geforbert ^n Sonbon mürben in bier Saifonmonaten gegen

eine ÜUtituon Vogetbäfge, meift bon SolibriS unb ^arabteSbögetn, berfauft. S)iefe 3a^en

beroetfen bie Ridjtigfett ber Vetjauptung, ba§ bie Ausrottung ber fdjönften Vogelgefdjfedjter

eine £l)atfadje ift. Sdjon bergreift man ficr) an' unfern einljeimifdjen Vögeln, ginfen, Serben,

Stieglt&cn unb -Steifen, ba bie erotifdjen Vögel immer mettiger merben. liefern Waffen -

morbe müßte alfo ebenfo entgegengetreten merben. Aber — ja aber! 2$äre eS benn

roirflid) maljr, baß bie grauen fotdje Sflabmnert ber 90?obe finb, baß fie etjer bie gän§lidje

Vernichtung ber gierlidjften unb ferjönften, gefieberten, !letnen Sänger zuließen, als bon bem

llnfuge, Vogelfebern unb Vogetteidjen auf ben ^üten §u tragen, ab^ufrcljen? Söärc eS fo,

bann freiließ — bann märe alles umfonft unb feine §ilfe möglicf). Sann aber mürbe fief)

bie gefamte grauenmeft mit bem glutfje belaben, bie Ratur il)rcr fdöönften 3^croc beraubt

gu baben. (SS miberftrebt mir jebod^, bieS §u glauben. 9rod^ Ijoffe id^, baß ©injtc^t, ®bzh

ftnn, 5Dtitgefül)[ über rof)c ©leic^gültig!eit, £)offart unb maßlofe ©itelfeit ben Sieg babon

tragen merben. Roc^ t)offe id^, baß bie grauen fitfj befinnen, ba^ fie beffen eingeben! fein

merben, ba% jte bie f)odjt)erdigen Trägerinnen ebler Sitte unb jarter ©efüt)fc finb, fein foHen.

ßniar ift bie ^prannei ber Sftobe furchtbar, aber fie mirb bod) nid^t unbeäminglidf) fein?
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2Benn iu jebem Sanbc eine ^Bereinigung ebler, fjodfjfinniger grauen §u Stanbe fommt, raeldtje

fitfj bem Sftadjtgebot ber SOeobe in biefer §>inficrjt nidjt fügen, mie bie§ im 2)eutfd£)en Oteidje

bereits ber galt ift, mo ftdj fctjon ein berartiger grauenberein organtfierte, fo mirb, fo muß

e§ balb anberS merben. £)ie fdjänbticlje SD?obe muß enbtict) aufhören! 9Jtan muß ben ÜÖcut

f)aben, §u fragen, mit raeldjem Sftedjte ber £)amenmelt eine foidje Stbfdjeulidjfeit, eine fotdje

menfdjenentraürbigenbe ^ieberträcfjtigfeit aufgebrängt mirb? 9Jtan muß ben Sftut tjaben,

nitfjt atle£ §u tlmn, raa§ gemiffenlofe „SD^actjer^ unb „üOtacljertnnen" ber äftobe borfdfjreiben.

%tf) menbe micf) ba^er bennocf) an bie grauen, weit fie allein Reifen fönnen. $dj

menbe midjj an alle ebtert, gefüljlbollen unb befonberS an bie fjocfjgeftellten einflußreichen

£)amen, fie mögen in ifyren |)etmatlänbern Vereine gegen ben, fei e§ §u Sftobe^, fei e§ §u

Minarifctjen Qwjzdtn in S^ene gefegten SBogetmaffenmorb grünben, unb menn bie§ gefd^eljen,

bann mollen mir alle biefe Vereine ju einem internationalen SSunbe gentralifieren.

3<§ Bitte um Mitteilungen, 23orfct)läge, Anträge, unb merbe nict)t ermangeln, aße§

in§ 2ßer! §u fetten, ma§ gur ©rreicljung unferc§ 3^3 notmenbig ift. ©iefe äftitteitungen

fijnnen an midj perföntidj ober an ba$ sßräfibium be§ £ierfdju^$Bereine3, 2öien, I, Sftauljen

fteingaffe 4, gerichtet merben.

SCßir motten bann an foldje ^erfönlidljEeiten herantreten, melctje unfere Söünfdje §u

erfiUIen im ftanbe ftnb. $><£) benfe, baß ein Stppelt an bie Öffertt(ict)Eeit nidjt fpurtoS ber=

fallen, baß Petitionen an bie t)ocf)f)cräigen Kaiferinnen bon Öfterretd) unb 2)eutfd)Ianb, an

bie Königinnen bon (Snglanb, Spanien unb Italien gemiß nidjjt frud)tlo§ fein merben. Sßenn

biefe tjoljcn gürftinnen bie cfjrfurdjtSbottcn Sitten bcrnctjmcn, bie bon £aufenben unb 216er*

taufenben ber beften grauen ifyrer Sänbcr an ben (Stufen it)rcr Stfyrone raiberliallen, fo merben

fie ifjr gemidjtigeS Sort in bie SBagfdjalc legen unb bann, ja bann mirb geholfen merben!

3u biefem eblen 2£crfe nun fönnett audj bie S£icrfcrjut3=23ereine tieffenb mitmirfen,

inbem fie im Greife ber itmen nafjeftetjcnben tarnen, unter itircn raeiöüdjen 9Jeitgtiebern, bie

©rünbung bon grauenbünbniffen anregen, ebcntuetl ®amen=®omitee§ in§ Seben rufen.

(Sin gonb au§ ebcntucllcn SRitglicberbeiträgen ober freimütigen Spenben gebitbet

ju mirffamer TOion märe fefyr roünfcfjenSroert. 2)oclj mirb fiel) erft au£ ben un§ §uge£)enben

SRittcilungen ergeben, in melier 2öeife borgegangen merben folt.

2Bof)lan benn! 2ln'§ SBcrf! „£)er 3Borte ftnb genug gemetzelt!" 9?un mollen

mir £fjatcn fcfjcn, mir brauchen £t)atctt! Reifen mir alle pfammen; @ott mirb unfere

Arbeit fegnen!

9^ic^t ungebört bleibe mein Aufruf, nid^t unerfüllt meine 35itte, bie 93itte cine§ äRanneS,

ber für bie öeiben ber äRcnfcfien mie ber £iere fic^ tro^ bitterer Erfahrungen ein roarme§

|)cr§ bemalirt, ber bon biefer Grbc nia^t fc^eiben miß, ot)ne in§ 2Ber? gefegt gu ^uben, mo-

ju fein Sßcrftanb, fein ©efüf)i, feine innerfte Überzeugung i^n brängt.

©blc grauen aller öänber, boren Sie bie Stimme, bie $§nen guruft: ,,^un Sie

ein gute§ 2Berf, ein 2Ber! ber Sarm^cr^igfeit unb ea^t roeibüctjer Ö3üte, bie @ie fo moljtücibet!"

^üoiSburg in Mähren, SBeib.nadlten 1896.

<S\axl c£attb|ieitter,

inf. ?ßro6ft unb mät)r. SanbeSprälat,

@f»renpräftbent be§ Sßiener 3:ierftt^u^SSereine§.

9iebo!tton : Dr. ffiarl |t. gennirtte in ©era (3?euö).

ÄommiffionSüertag unb SJrutf öon $r. ßugen Sö^Iev in @era;Untcrmfjau§.
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5a-fe fRebiaiert bOU ®ie9?ebaftionber2innoncenbei;

etnenSafjre^ «-'«„..S •*>m loqc ffiörtbie girma 8fr. ©ußcn
u. ehalten bamrbteponatSf*rtrt Jjr . @ar( *ft £>ettttttfe m ®era, florier in ©eraVunterm*
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trtttSgelb betragt l Wart - gaf Dr. gttV&l, ber Ora. 2ttonat8fc&r. beftimmten

fcltfÄ^ SProfeffot Dr. ©. «tf«»*** SÄ $8f ** an "*'

Iftonmer in 8ei£ erbeten.
8

ßommiffton§*SScrlag bon gr. (£ugen Stößer in ©era = ltntermt)au3.

^rei3 be<§ ^afjrgcmgS bort 12 Hummern 8 Ttaxl

^adjbrurf tiitr 6ei HoHftättfciöer CiucUnmntiaue gemattet»

XXII. Jahrgang. Wlai 1897. Hr. 5.

^ntjalt: Dr. £). S^oebert: 3)ic Verbreitung beg roUben Sxttt^dfttifi (Meleagris

Gallopavo L.) in (Surobct. (Sftit SSuntbilb III.) — £)§car bon Soerrjtg of äftenar:

Seltene meiblicrje Gnferfudjt bei SSögetn. — sßaut Sftour: SBeooacfitungen über ben gffttg«

uferläufer (Totanus hypoleucus) im greileben unb in ber ©efcmgenfdjcift. — Kurt Soo§:

Slbfc^tcBen bon Rebelfrätjen unb itjrer 93rut. — 8. 23urbcium: ^ergug ber Vöget im ^erbft

1896. — @. Martert: gur Romenflatur bon Columba livia. — SHetncrc äJcittcilungcn:

2)er Rcicrjtreitjer (Nycticorax nyeticorax) in ©cttfjfen. Sibolbf) SBBatterß adjtsigftcr ®e^

burtStag. Anser erythropus (ßmergganS). Ringeltauben. Roter ^arbinaL SBcobadjtungcn

im 3ar)re 1896. (Star. 69. SSerfammlung £)eutfä>r Raturforfcrjcr unb Strgte in SBraunfdjroeig

20.—25. ©ebtember 1897. Seltene ^agbbeute. ^öinterbeobacrjtungcu. — Sittcrarifdic*.

9*



126 Dr- O. Seoepcrr.

3>ie ^etßreifmtg be$ urifben ftuf^afjtts (Meleagris Gallopavo L.)

tu §uxopa.
$oit Dr. D. ®.oepert,

(äftit öuntßilb III).

£>er nrilbe $£rut§a!jjt, mctdjer nod) bis in bie £D?tttc biefel 3at)rt)mtbert§

ben breiten Dften ber Union bis fyerab natf) äfterjfo betooljnte, ift befcmuttid) in

feinem SBcftanbe erljebtid) prücfgcgangen. @r lommt fjäuftger nur nod) in ben

meniger befiebetten (Staaten, §. 23. Arizona, £e£a3 cor, unb trmfjrenb 2(ububon

©nbe ber breiiger $at)rc in ^enntucfti nntbe £rutfjüfjner fjäufig antraf, fennt

man je^t in biefem Staate btefen $*ogel nur nod) in feiner bomeftigierten gform.

3>a ift eS beim erfreulich, baß man cor tuenigen Qafyrzefjnten begonnen Ijat,

biefeS ftattttdt)e £ml)n in curopcitfdjcn SBälbem einzubürgern, greilidj fyat e£ aud)

früher nidjt an berartigen ^crfudjcu gefehlt, unb giDcir mirb uns fdjon in $üffon£

üftaturgefd)id)te beridjtet, ,,ba\$ eine große ättenge oornefymer Ferren in (ühtgetlanb

ein Vergnügen barin fanben, roilbc Ritter 51t ergießen unb baß biefe 33öcje( allenthalben

fetjr gut fortfommen, mo e3 ftetne Sßälber, Tiergarten unb anbere Umzäunungen

giebt." 23eifpietSracife bcoötferteu fdpn oor mefjr oll ljunbert $al)ren zal)lreid)e

Letten btefel gcbcrnnlbcS ben gorft oon Sömbfor, unb im Sßarfe uon ^tcJjmonb

lebten bereits im fieb^e^nteu 3a ^ r^unoert ^itbe Xrutpfjner, meldte toar)rjc§einIicf)

in ben erften ÜicgtcrungSjafjrcn 8avl I. bort angefiebelt morben maren. $n

beiben Kälbern finb aber auf 23eranlaffuug ber $agbbel)örbe bie SBeftänbe ab^

gefdjoffcn morben, f)auptfiid)tid), um ben kämpfen beS $agbperfonal£ mit ben

Sftaubfdjüfecn ein (Snbe §u machen. 2Bie id) einem 2lrtifel au£ §ugo3 $agb=

Zeitung (1890. ©. 524) entnehme, finb neuerbingS @inbürgerung§oerfud)e in

*Sd)ottlanb gemacht morben unb zwar in £)umbartonf()ire, auf ber $nfel 23uta unb

in ?Irgl)lefl)ire. £)ie 2£ifbtruten f)aben ba% fd)ottifd)e ®ltma gut ertragen unb fid)

fjinreidjcitb oermefjrt, fo baß fiorb £orne in feinen 3nüerart)=3Balbungen fd)on be=

beutenbe 51bfd)üffe öorneljmen laffen lonnte. $n (Snglanb fjat man u. a. aud)

bei £ring mitbe Xrutptjner ausgefegt, roie mir pariert mitteilte; fie geigen

fid) aber fo roenig aU SÖüb, ba^ eine Qagb auf biefe 33ögel bem engtifdjen üftimrob

fein Vergnügen gemährt. $on ben europäifcfyen gefttanbftaaten ift Ijin-

fidjtlid) ber Einbürgerung beS mitben STrut§a^tt§ Öfterreicl)=Ungarn in erfter

Sinie ju nennen. £>er erfte bte^be^ügticfje 23erfud) mürbe in einem ®ebirg£=

gebiet unternommen unb mißlang oöllig. £)a ließ im $al)re 1881 ®raf

Brenner zwei SBilbftä'mme fommen unb fefcte fie nacl) oorau^gegangener

Fütterung in ber Poliere in ben giften oon ©raffenegg (9^ieber=Öfterreic^) au§.

Severe befielen üormiegenb in 5lumilb b. §. (Sieben, S3uc^en, 33rücl)en unb SBiefem
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®ie SBUbputen gebieten bort fo gut, tag 1886 über ftebgig $üf)ner abgefd^offen

»erben fonnten. $ud) ffürft SJcetternid) in ®ojetain (2Jtäl)ren) begog gtüei

Stämme aus 2(merifa, meiere fid) gleichfalls günfttg oermeljrten. Sßte 21. oon

|)omel)er nacrjgeroiefen l)at, gehören btc ^ojetainer Ernten ber merifanifct)en *äxt

an, roäf)rcnb btc ®raffenegger ber norbamerifanifct)en »üben ©tammart angehören

jollen. dTtan untertreibet neuerbingä nämlict) g» ei Wirten be§ XrutfjaljnS: Melea-

gris americana (= Meleagris Gallopavo L.) berootjnt bie öftlicfjen (Staaten ber

Union; feine Verbreitung erftredt fiel) im Sorben big ©übfanaba, füblid) bi$

(Georgia unb DfttejaS, roeftlid) big gum Otanbe ber Starten. Meleagris mexi-

cana Gould finbet fiel) in £afellanben üftorbnterjfo, ^Trigona, Sfteumerjfo unb

SBeftternS. £)ie Unterfd)iebe ber beiben Wirten finb et»a folgenbe: M. americana

l)at rotbraune, fd)»ar§ ge»ellte Sc|»an§febern unb Dberfcfytoanjbecfen, erftere mit

breiter fc^max^er S5inbe oor ber rotbraunen Spi^e, fomie fct)roar§e lXnterfd)roang=

beefen mit rotbrauner Spi^e; bei M. mexicana ift bk @ct)roan3fpit3e roeiß unb

finb £)ber= unb Unterfdjttjangbetfen roeif} gefäumt. £>ie bron^efarbigen Partien

am §al§ unb Dberrüden bei M. americana erfd)einen gefd)uppt, bä M. mexicana

mel)r gemalt unb im jeweiligen garbentone gleichmäßig au^feljenb. 2Xuf bk beiben

<3ubfpe§ie3 M. osceola unb ellioti gefye id) rjier nidjt weiter ein. $n Ungarn rjatte

ferjon im Anfang ber fiebriger $abjre @raf $arl oon gorgäd) in ©ferner

($om. $lt)itva) einen @inbürgerung3üerfud) gemad)t, ber, raie fd)on oben ermähnt,

mißlang. £>ie $erjn Sßaare, meld)e er ausfegte, öermel)rten fiel) aud), gingen jebod)

im näd)ften $al)re fctmtlid) ein. SBetterljtn fiebelte 1885 ($5raf £>ene£ oon

$ltmafr; SBilbtruten in Sftamataer Oteoier (®om. Sßefeg) mit günftigem (Erfolge

an, 1886 ®raf Brenner in Q\di% (®om. 23ar3), im felben $alrre ($raf

SRicotauS öon (5 ft erjagt) in £ata ($ont. $omorn). $d) tonnte nod)

mehrere gelungene (£inbürgerung3oerfud)e aufgäben unb mill nur bemerfen,

ba$ in Ungarn ber roilbe ^rutt)at)n am meiften Verbreitung gefunben tjat,

fo baß §. 23. 1890 nad) ben üeröffentlid)ten ©djujgltften 154 Stüd erlegt

roorben finb. 2)iefe3 ßanb eignet fiel) aber and) roegen feiner llimatifd)en

Verrjältniffe, bk im allgemeinen ben norbamerifanifd)en ärjneln, oor^üglid) für

£rutroilb.

$n £)eutfd)tanb mar roorjl ber erfte, ber bie 5tnfiebetung öon Sßilbtruten

empfat)! unb t^atlräftig in tiefer ^idjtung oorging, §err oon §omet)er = 9)curd)in,

Vi^e^röfibent be<§ OTgemeinen beutfd)en $agbfdm£=Verein£. $n ber 9ltyt öon

Inflam fe^te er mit §errn oon Vornftäbt auf Saigon) im Qalrre 1888 toilbe

£rutl)ül)ner aus, roeldje fiel} aud) gut oerme^rten. ^ur^e Qzit barauf, S^ember 1889,

unternahm aud) $ürft ^utbuS in ber ©rani£ auf Dtügcn einen mit ©rfolg ge=

frönten ©inburgerunggoerjud).
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Über bic Wnfiebelung ber ftutbett £rutt)itljncr bzx 2lltenburg im $al)re 1891

Ijabe iä) in einem früheren $al)rgange unferer SD^onat^fd^rtft fdjon beridjtet. <&tiU

bem finb fold)e $erfud)e aud) in anberen ©egenben £)eutfd)tanb£ mit meljr ober

weniger (Erfolg gemalt morben, g. 23. in Sttedlenburg , im Sßerragebiete. 5ludj

in £iolanb nnb ^urtanb fyabcn fiel), wie mir §err öon SoewiS mitteilte,

einige ©roßgrunbbefüjer gur $lu3fe|ung öon SBitbtruten entfd)toffen nnb gum

Xeil aud) fd)on Erfolge erhielt. Ob in ben romanifdjen Säubern 5lfftimatifarton§*

oerfudjc mit biefen Sötlbfjiujnern ftattgefunben fjaben, entgleit fid) meiner Kenntnis.

Dr. ®oepert.

Seltene uicißfic^e fiferfudjf ßei ^M'gefu.

33on QScax bort SocwiS of Sftcnar.

©3 fdjeint bem ©d)opfung§plane entfprecfyenb gewefen gu fein, ba$ bti

faft allen Sßogelbruten baZ männltdje ©efd)led)t an Qafy metjr ober weniger,

aber gweifctlo3 im grof3en nnb ganzen oorgul)errfd)en fjabe, in (ühtropa burd)=

fcfynitttid) etwa um ein SDrittel.

2)a bi? 23öget unter allen S&erffaffen pft)d)ifd) bem äftenfcfyen am nädrften

fteljen, )o fucljt man gerne bcgüglirf)e ^ergteidje. 23eim 9ftenfd)en im natürlidjen

3uftaube, aber aud) bei oiclcn Golfern alter, wenn and) einfeitiger Kultur nnb

in bünubcoülferten 3Monialftaaten fanb man bie Übergabt ber Männer nennend

wert nidjt größer at£ mit einem SßluS oon ca. o 1

/ 2
°/

, in Stalten, ©erbten nnb

©riedjenlaub mit etwa nur l^VVo- — 3n faft allen europäifdjen, f)od)!ultit)ierten

(Staaten, gang befoubers in ben mit großen fokalen greif) eiten au§geftatteten,

überwiegt ba§> weiblidje ®efd)led)t hingegen bi% gu oollen 6°/ (g. 33. fommen

auf 1000 SDtänner in Norwegen 1060 nnb in Großbritannien 1058 grauen).

3Benn aud) fjeroorragenbe Center nnb gorfdjer behauptet fjaben, bie (Siferfudjt

aU foldje nnb aud) fpegiell in gefd)ted)tlid)er Regierung fei mel)r bem weiblichen

al§ bem männlichen ©efd)led)t al£ innemotjnenb ungeteilt, fo bürfte tricöetdjt

biefe Slnfdjauung oorgug<3weife in mobernen, freientwidetten , fortfd)rittlid)en

Äulturftaaten (£uropa3 beobachtet unb gewonnen fein, b. Ij. eben in folgen, wo

bie grauen numerifd) überwiegen. Qu Stauen unb ®ried)entanb tobert bk ftetS

gu blutiger 9tad)e oerfül)renbe &iferfud)t fortwätjrenb unb oorwiegenb bd ben

Scannern empor unb gwar uid)t nur auäfdjtießtid) au3 leibenfd)aftlid)er ®efd)ledjt3=

liebe, fonberu aud) in anberen Regierungen, at3 au§ Sfteib, ©Ijrgeig, üfrifjmfudjt

u. f. w. — ^tcwetlen unb fonftige Zeitteilungen ergäben au3 (Snglanb öon

nat)egu entgegengefe^ten 23ert)ättniffen, bon ber TOiöität ber mütterlichen grauen*

Welt, öon energifdjen ^rogeffen wegen ©l)eöerfpred)en3, oon weiblicher (£iferfud)t
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unb (SmangipationSgelüften — and) oon einem mobern en 2ßort, ba§ nnr für

junge SDctmen erfunben mürbe nnb nnter g im $onOerfation3=£erifon nod) nidjt

gu finben tft. — £)ie grauen = (£mangipation§ ^ $been bjaben nid)t nur in ben

frauenreid)ften Säubern ba§> üifyt ber 2Bett erblicft, fonbern fie fdjtugen auefj

befonberg bort gietbewußt nnb energifd) meite 21u3breitung3Wetlen, meiere bie

alte befdjeiben gufd)auenbe (Stellung ber grauen gu oerbrängen (man benle nur

an ba§ SDamenbuell) unb neue Sitten gu fct)affen imftanbe fein bürften, wäfjrenb

g. 23. in ©riedjentanb unb ©erbten bu ^ßaffiüität ber grauenweit unwanbel=

bar blieb.

Störte nun ber teufet) ba% natürliche 2Serr)ättm§ bc§ bebeutenben männ^

licffen Überwiegeng in ber $ogelwett nidjt burd) rabilale Stent tf) tung, !am er

mit „feiner Qual" nid)t oerberbenbringenb bem männlichen ©efd)ted)t gietbewußt

ober gufällig allgunabje auf ben £eib gerüelt, fo finb nnb bleiben ©tferfud)t§*

freuen in ber $ogetweft nur gmifdjen ©liebern be§ männlichen ®efd)ted)t3

erfennbar.

Sogar ber äußer ft feltene galt, ben Dr. 9t. %Jl et) er 1868 über eine

£)opüetet)e einer männlichen $taud)fd)Wa{be mit gwei SSeibcr)en auf bemfelben

fallen eine§ SBretteroerfcrjlageg in gwei Heftern mitteilte, urfadjte feinertei

Störung burd) in casu atfgunarje gelegte (Siferfud)t3mögtid)feit; ber §au3= nnb

Siebegfrieben marb bi£ $otlenbitng aller S3rutpflid)ten niemals getrübt, leine

Spur weiblicher ©iferfüdjtelei mürbe bamatä Wahrnehmbar
;

fie Ratten btibc (Genüge

unb ba$ genügte.

51. 23re()m fagte fdjon gutreffenb, ba$ ein 23ogetweibcl)en metjr am Spanne

im allgemeinen aU an einem Spanne fyänge; ba^er bürfte ©iferfudjt gwifdjen

$ogetmeibd)en ma^rfd)einlid) nur bd gefd)led)tlic^er Notlage, b. 1). bd ungenügenb

öorrjanbenen SOränncben, alfo nur bd gang mibernatürlic^en 53erl)ältniffen eintreten,

mag, nrie ^acrjfterjenbe^ mitteilen foll, berart unb baburef) in Siolanb oon mir

nnb anberen wirflid) aU 2lu3nal)men beobachtet worben ift.

Sn allen jagblid) rneljr ober meniger georbneten gorften werben l)ier im

Saufe be3 SatjreS nur bie 51uert)äl)ne unb faft au3fd)ließtid) anf ber $atg erlegt,

aber feb,r f)äufig nod) in gu großer 2tngafjt, ftellenweife leiber fogar bi% auf ben

legten 23atgl)af)n; ebenfo werben in feljr oielen Steoieren neuerbingS and) nur

nod) S5ir!r)ätjTte abgesoffen, oorwiegenb oor bem <püf)nerl)mtbc im Sommer. —
Seiber nod) in gal)treid)en Kälbern wirb aber ber moglidjft große 9tbfd)itß oljne

jebe 9tüdfid)t§nan,me auf bie ,3utaft anggeübt, fobaß Mangel an §a|neti in

beiben Wirten eintrat. (51n foldjen pä^en taudjen immer wieber Sftacfetljüljner

auf.) 3d) felbft fjabe in früheren Satjren oft genug 51uerljal)ubalgen befndjf,

in benen alle richtigen 23atgt)äbne allgugeitig, oft fdjou im 93cärg, abgefdjoffcu
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maren unb nur ttodj aufteilen ein ftummer 3ungf)at)n (foldje fangen übrigens im

Wlai and) nod) %u ballen an — um ibjr ßeben gu laffen!) für oier bis fünf, auet)

meljr Rennen bienfibar fein mußte. ÄjnlidjeS erlebte id) auf ber Birfljarjnbat§,

mo nid)t feiten in ber §aupt^ett auf einen bis gmei £)ärjne fedjS bis fiebert Rennen

2tnfprüd)e machten, ober auf einen §atjn mer bis fünf §ennen angemiefen maren;

an fo mandjen $tä|en irren §ier Rennen fud)enb untrer, ofjne baS bullern über=

f)aupt nod) björen p fönnen, ttrie id) fotcrjeS in ben adliger Sauren in ber 9tact>

barfdjaft meinet bamatigen 2£orjufi£eS 9JceierSf)of gar $u f)äufig lonftatieren lonnte.

2)a regt fid) mutmaßlid) narjetiegenb bei ben pflichtbewußten Rennen bie

Befürchtung $u !ur§ gu fommen, tiernadjläffigt unb unbefriebigt, unfruchtbar gu

bleiben, ©ic merbeu atjo burd) bie Notlage gegen it)r angeborenes, roeibticrjeS

©efüljl gc^mungen, afriö unb cifcrfüdjtig im SDienft ber tjürjeren SSettorbnung $u

tnerben; berart gelangte biefe gurdit in ©iferfudjt umgefe^t bem Beobachter ad

oculos beim berechtigten Stampf um baS fuuftige Käfern ber Sfrt! —
Bei hm in niqterminücrjer ^eitclje (ebenben Sßttbenten lann foterje %lot

and) eintreten, ba angeblid) in 3)eutfd}tanb bem 9Jcänncr)en oor§ugSmeife r>om

Säger nadjgcftettt mirb, unb tote meitaub Dr. $. %\, Ruht fefvr richtig fdjrieb,

9\auboögel ftctS bie geller unb grc(f=fid)tbarer gefärbten, and) meniger fd)üd)ternen

SDcämtcfyen guerft angreifen.

3d) tjabc an ber gemeinen 2£i(bcnte, bie nur auSnat)mSmeife fyier über*

mintert, oor ca. einem Saljrgeljnt un^meifetljafte meiblidje (Siferfudjt bis gu getinben

£f)ätlid)fcitcu mal)rncl)iuen formen. 3d) beobachtete ab unb §u fieben Qhrten, oon

betten fünf 2Beibd)cn unb ^mei 9}iännd)en maren, in offen gebliebenen Stellen

beS fetjr rafd) batjinftrbmenben fegtuffeS mätjrenb etma l x
/2

Monate unb be=

merfte SO^ttte gebruar, als getinbeS Söetter eingetreten mar, eine geraiffe @rregtl)eit

unb größere Bemcglidjfeit biefer fettenen 2Bintergäfte. Gegen baS grürjjarjr t)in

bräugten fid) bie Sßeibdjen immer ertergiferjer an bie tuet ruhiger bafi^enben

SOcäuud)eu l)eran, fid) ben Borrang, b. t). bie größere Wnnäljerung ftreitig madjenb.

Mitunter fdjob eines ber ©bjeluftigen baS näd)ftfd)roimmenbe 28eibd)en mit ent=

fd)iebeuem feittidjem ^örperbrud roeiter fort, mobei <Sd)nabett)iebe ober beffer gefagt

©d)itabeiftid)e beiberfeitS lebhaft in 2tnmenbung gebracht mürben. 3d) fyaht biefe

offenbar ed)ten ©iferfudjtSregungen einige £DMe febjr genau beobachten fönnen,

ot)ue eine ©ntfdjlicßung gut 2öat)l bti ben SUcänncrjen ma^r^uneljmen, bis fie eines

£agcS für immer oerfd)munben maren, monad) etma gmei Sßoc^en foäter im Wäx%

bie erften bereits gepaarten 3u9 enteit au^ oem ©übmeften eintrafen.

3u Anfang 9Jcai 1870 fanb id) Gelegenheit, offenbare ©iferfudjt hä Bir!^

tjennen auf meiner Befi^ung ^ubling lonftatieren gu fönnen, als in einer nur

fpärtid) oou Birf^ütjnern bemo^nten unb ber SSitbbieberei fet)r ausgefegten ©egenb
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auf einen §al)n brei bi% öier lebensfrohe §ennen berechtigte $lnfprüd)e machten

unb fid) babei genüg oft im 2Bege ftanben. 3Son einem bicrjtbeftanbenen, mitten

im Söicfengelänbe belegenen |)ügeld)en gemann id) eine§ Borgens in burd)aus

gebedtcr Stellung freien 5lu§btid auf ben Söalgplafc. — 9cad) Sonnenaufgang,

al§ ber §al)n fd)on einmal gebäumt fjatte unb bann pr ^ad)bal§ bei t>o((em

£age3lid)t p ben herbeigeeilten brei Rennen fiel) auf einem trodenen, etmaä

errjöl)ten 28iefenpla§ nieberliefj, beeilte fiel) jebe ber liebefucrjenben <Sd)önen fief)

perft an ^n WHann p bringen; fie jagten fid) umljer unb ftritten eifrig um

fortritt unb 91nnat)erung an Den 21boni3, raobei fie mit gefprei^ten glügetn, boct)

Olpe fiel) tampfenb anpfpringen ober p überfallen, auf einanber losgingen unb

fdjeinbar nur leiste ©dmabelrjiebe aufteilten. £)er §al)n benahm fiel) babei etmae

prüdfjattenb, faft mie erftaunt über ba§ unraeibtidje ©ebarjren bremfdjaueub,

robelte \)a% lur§ unb fanft trillernbe „Snterme^o", meldjeS groifcfyen bem

eigentlichen bullern fonft nur p l)ören ift, unb flog fcrjlieglid) auf unb baoon,

o^ne ben $ßari§^ Gipfel oerfdjenft p Ijaben; hk enttäufdjten Rennen folgten

il)m balb.

Qd) l)atte jdjon früher älmlid)e @§enen ein paar SJcal bemerft, aber niemals

fo beutlid) bei oollem ßid)te, at£ an biefem borgen.

$om meilanb ^itterjcrjaftä = görfter 51. ©ggert bjabe ic^ mir ät^nlicfje^

fdjilbern laffen, ber feinerer! gmeimat fämpfenbe Rennen beobachtet l)aben mollte;

and) ein eifriger ^afgjäger, gorftmart unter £ubbent)of, berichtete mir einft über

dferjüctjtig fid) befämpfenbe ^ßirlljennen.

$m Slpril 1869, alfo erft ein Saljr nadjbem id) bie Oberleitung ber

#£itterfd)aft3 - @üter übernommen unb in ba<§ bamal§ nod) fet)r ungeorbnete unb

ungepflegte $agen leine Orbnung §atte bringen fönnen, mar e£ fdjmer einen

21uerf)al)n au^finbig p machen; al§ id) eines Borgens im £ubbenl)offd)en gorfte

einen neroö§ unb fd)led)t balgenben $al)n anpfpringen oerfudjte, ritt er quadenben

Rennen folgenb ab unb lieg fid) in einem ®al)lfcl)tag p benfelben nieber. —
33ei ben barnacl) nur fel)r oerein^elt oerlautbarten ^M^arien lam id) par nur

langfam, aber bd bem unebenen 23oben gut gebedt näfyer. ®a fal) id) ben §al)n

umgeben oon pei Rennen, mätjrenb eine britte fiel) (maljrfdjeinlid) eine Sunge)

befd)eiben abfeitä entfernt t)tett; fie firitten beutlicl) um ben Vorrang, benn fobalb

fiel) eine, fanft entgegen lommenb, auf ben SBoben niebcrlegte, führte hk anbere

auf fie p, brängte fie mit ttmdjtigen ©dmabelfyieben fort unb pang fte aufsu*

fielen unb beifeitä p treten. 3npifd)en ging hk ©onne am mollenlofen §immel

auf unb gemeierte mir oolle unb feltene ©mfidjt in berartige £iebe£mt)fterien.

©djltefjltd) nad) längerem ©treuen unb kämpfen gelang e3 bem l)i£ig gemorbeneu

§al)n bie eine §enne regelrecht p überfchatten unb p treten, mä^renb \)k

10
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Nebenbuhlerin mit lang au§geftredtem §atfe laut „anfte unb qnadk"; id) mar,

um beffer feiert $u fönnen, oorgetreten, mürbe balb nad) bem Wt entbedt unb

t)on allen in eiliger gtucrjt gemieben.

Einern ban!en§merten 33rief eines ^eröorragenben 3äger§, be£ §errn £>ein=

xid) öon $at)ten auf @eifter£f)of, entnahm id) folgenben Ijod)intereffanten 23eteg

einer ©tferjitdjt§feene in großem 9ftaj3ftabe ^mifdjen ^tuerrjennen: 51m 8./20. 21prit

a. er. (1894) mar id) etroa§ oerfpätet in meine ^pauptbat^ unter Neu = (£atgenau

hineingegangen. £)ie §äfme Ratten tr)re ©tanbbäume bereite oertaffen unb tummelten

fidj auf bem SBoben in lautem £iebe§raufdj uml)er. SBergebtid) bemühte id) mid)

einen nod) flott auf einem S3aume bal^enben bitten anspringen; and) er folgte balb

bem proüojierenben glügelgefdjtage unb bem lodenben Nufe beS (£roigroeibticr)en.

£)a entferjlofj id) mid), biefem ^eibcnlärm näljer ^u rüden. ©3 rjielt ferner mit

bem 5tnfd)teid)en, benn alle 5lugenblide ging ein „©ttttfifeenber", burer) meine

oerneljmlicrjen (Stritte auf gefrorenem Sftoraftbobeu erfcrjredt, ab. — ©c^on öer=

§agte id) unb gebaute meine ©djrttte f)eimmärt£ 51t lenlen. — £)a! ein „knappen"

in nierjt 51t groger Entfernung, metftimmigeS ®oden unb <§töfmen, Ijarte gfüget=

fd)läge unb bk gan^c @d)aar fcfjeint fid) birelt meinem <2>tanbpta| §u nähern.

3d) gemaljrc barauf and) oiele Rennen auf bem 23oben, bk fiel) gegenseitig jagen

unb treiben. 3mmer nätjer ^u mir, ber id) mid) an eine tiefer gelernt r)atte
f

rüdt baZ geflügelte £rieg§oolr". ©in §aljn ftetlt fid) auf pct)ftcn£ §ef)n ©dritte

Entfernung oon mir auf einen 23aumaft unb ad)t bi§ gerjn §ennen beüölfern ben

33oben, mäljrenb ein alter §af)n, gfeierjfam al£ £)arem§mäd)ter, im Greife bk

Rennen umläuft. 5d) bin t)äufig 3 eu9 c oe^ £reten£ gemefen unb erwartete

nunmeljr ein fotcr)e§ intcrefjantcS (5ct)aufpiet and) an biefem borgen $u erbliden.

3)od) nein! — 2)er alte 23obeu=§err fd)ien mirftidj ein Eunud)e gu fein. £)er

§al)n auf bem ?lfte magte fidf> nid)t nad) unten, möljrenb ein britter, nierjt all^u

toeit, fid) t»ergebltcf) mit feinem £iebe§fct)teifer abmühte! ©nbtid) ermannte fiel)

ber riefengroJ3e „Eunucrje"; er näherte fiel) ben Rennen merflid), mät)renb ber

<pal§ meines „^IftrjarjneS" immer länger mirb. — SDa aber ereignete fid) (StroaS,

maS id) eben für roert fyalte, Sljuen, t)ocl)geet)rter §err, mittut!) eilen. Es entfpann

fid) ein richtiger EiferfudjtSfrieg §mifd)en ben Rennen, ®eine mottle ber

anbern baS Vergnügen gönnen. €ne tjadten unb pidten fid) gehörig, ferlügen

fid) mit ben gfügetn in ber 5trt eines regulären §atmenfampfeS! £)btr>ol)t id)

bic 33emcgungen jeber einzelnen §enne mct)t immer genau »erfolgen lonnte, fo

fd)ien e§ mir boct), ba$ nid)t alle oon eiferfüc^tigem ÜMbe erfüllt gemefen maren.

ßmei mat)rjd)cintid) fc^r alte Rennen, bk mir befonber£ groß erfcrjierten, bemühten

fid) oorsug^meife bie ^amerabinnen oom alten §atme ferne gu galten. 3d) fyabt

lauge an meiner tiefer geftanben, bi§ ertbltct) bzibt §äl)ne, mie and) bk Rennen
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fid) öergogen Ratten. — £>er nädjfte ttodj immer flott auf bem 23obeu bal^enbe

§err mußte fein Seben laffen, nad)bem er mid) burd) fein fdjnelles kennen §u

einem angeftrengten 2)auerfprung genötigt t)atte; bte bereite aufgegangene 3onne

ließ babei fein Gefieber fdjön erfdjillern.

"

ßmifdjen 3Beibcrjen unferer ^Heintiögel Ijabe idj §toar ptoeilen 3an ^ uk°

(Streit, fogar aud) energifdjen £ampf $u beobachten Gelegenheit gehabt, aber

bahn lag leineriet Grunb oor, foldje ^tüiftigletten tion irgenb meldjer gejdjledjt^

liefen ©tferfudjt abzuleiten.

(Sinft fal) id) in 2ip§faln zeitig im 2Ipril ^mei gelbfpai^enmeiber, bk betbe

t^re 9cefter in berfelben alten ^opfmeibe angelegt Ratten, arg mit einanber fämpfen,

aber beim notorifdjen Überfluß an ^ännd)en biefer 51rt lag l)öd)ft maljrfd) einlief)

ein fingen um btn G^eljerra nidjt t>or. 23ermutlid) mar ein baufä'l)ige3 geberlein,

ein moI)lfd)medenbe£lBürmd)en ober fonft mag Geringfügige^ (tüte fo oft in ber

grauenmelt) baZ Heine 9tei$mittel ^u großem Unfrieben.

$or etma oiergeljn Sauren fal) id} im Wlai ^mei ginlenmeiber nad) 21rt

itjrer eiferfüd)tigen Männer ftd) anfeinben unb fdjließlicl) berart mit einanber

ringen, baß fie beinahe $u S5oben geftür^t mären; bofy Ratten htibt fange3tüd)tige

unb linberbeforgenbe üDMnner, meiere id) oon ber $eranba au§ täglich fetjen unb

l)ören fonnte! Wlan l)üte fid) bemnad) bk immerhin nid)t all^u l)cmfig ma^rnel)m=

baren meiblictjen ^mifie *n oer ^ogelmelt otjne 2öeitere§ ber (£iferfud)t $ur Saft

§u legen. — 3meifello§ ertüiefene ©iferfudjt^enen bürften ftetö unb Überali gu

ben allerfeltenften unb nur burd) unnatürliche $erfd)iebung ber (S5efd^lect)ter=

23erf)ältniffe (oielleidjt and) burd) inbioibuelle ®ranfl)eit) entftanbenen, alfo ab^

normen 2lu3nal)mefallen gehören.

^Jeoßadjfmtcjett ußer ben ^fu^uferfäufer (Totanus hypoleucus)

im gfmfeßett unb in ber #efancjenfcfjaft

33cm ^>aut iftouj-/ Seidig.

A. 3m greUeöett.

Gerabe bte @umpf = uno «Stel^oögel finb t$ getoefen, bk mein ^ntereffe

oon jefyer gan§ befonberg erregt l)aben. $atU ify bod) tjter bä Seidig an ben

oielen öerftedten glußläufen ber gleiße, Alfter, Suppe :c, fomie auf ben ^agb^

reoieren, bk id) befugt f)abe, rect)t oiel Gelegenheit, bk £eben£meife biejer
s#ögel

ehtgefyenber ftubieren ^n fönnen. gerner Ijatte id) and) ba§ Glüd, oicle 21rteu

lebenb in meinen 33efi| §u belommen unb in meiner Garten^ ober ftimmtx*

ooliere §n galten. 2tm an^ie^enbften maren mir immer ber g-lußuferlönfer uub

ber reigenbe glußregenpfeifer, bk mir mandje intereffante 23cobad)tung boten.

10*
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£)ie gur (Gattung Uferläufer geprenben Wrtcn lann man eigentlich fotoot)!

ü)rcr ©eftalt, al§ fttt<$ iljrer &eben£meife megen meber §u ben eigentlichen ©trartb*

laufern (Tringen), nod) gu ben SÖßafferlaufern (Totaniden) rennen, fonbern

müßte fte am beften in bie äftttte gtotfctjen beibe ftellen. <Sie bilben aber ent=

fd)ieben eine Gruppe für fiel), benn fte unterfdjetben fiel) oon ben erwähnten beiben

Gattungen burcl) folgenbc befonbere Sfterfmale unb (£igenfd)aften:

,ßunäd)ft fönnte man angeben, bajß üDMnnd)en, 2£eibd)cn unb fd)ließlid) aud)

bie jungen r>crl)ältni3mäßig ferner üoneinanber 5U unterfdjeiben finb. 9lud) ift

ber Unterfdjieb ber (Sommer- unb Sßinrerfleiber biefer 23öget in ber gärbung bei

meitem nidjt fo auffallenb al£ bei jenen, gerner lann man auf bem 3uge beobachten,

ba$ fte fid) nid)t gern unter oermanbterc Wirten mifdjen, fonbern am liebften unter

fid) ^ieljen unb bann and) ntdjt mie jene in großen Xrupp§, fonbern in roenigen

©rxmptaren bei cinanber. 'Sann lieben fie nid)t bie offnen fanbigen, fonbern

mel)r bie ocrfterf'tcn gtußufcr unb einfamen SSinfel berfelben. $lud) brüten fie

nid)t in mehreren paaren bei cinanber mie obige, fonbern e£ betjauptet jebe£ $aar

fein bcftimmte§ abgegrenzte^ deiner unb oerteibigt e<§ l)eftig gegen (Sinbringlinge,

fogar gegen feinegglcidjcn. £ic£ mären ungefähr bie §auptmerftnale unb Unter*

fd)iebe, aber c£ giebt nod) eine SOtengc Heinere, mie 5. 23. in ber 23emegung

biefer $8ögel :c, bie jebent, ber Gelegenheit t)at , bie Xiere in greiljeit unb Ge=

fangeufdjaft cingef)enber 31t beobachten, auffallen merben. (S& mürbe aber rjier gu

meit führen, molltc id) auf jebc Heine ©injcl^cit näfjer eingeben, bie ermähnten

merbeu moljl and) genügen.

93on ber Gattung Uferläufer l)aben mir e£ rjier bei un§ lebiglid) nur mit

beut glußuferläufer (Totanus hypoleucus) gu tl)un, benn bie beiben oermanbten

Wirten ber £)roffctufcrtäufcr (T. macularius) unb ber 23artram§ufertäufer

(Bartramia longicauda) brüten in Sftorbamerifa unb fommen bä un§ nur gu-

meilen al§ äußerfte (Seltenheit oor. Unfer SSogel l)at ungefähr bie Größe ber

(Singbroffcl unb ift giemlid) fd)lid)t gefärbt. £)ie Dberfeite fiel)t graubraun au§,

bie Unterfette meiß, bie 23ruft ift bunfel graubraun geftridjelt. %luv im §ocr)§ett^*

Heibe ift bie ganje gärbung um ein Geringes? lebhafter. £)er Sdjnabel ift oer*

I)ältni3mäßig lang, ba$ 2£cibd)en ift üom 9ttännd)en nid)t idä)t gu unterfd)etben.

$at man beibe $ögcl in ber üftälje beijammen, fo tonnte man fdjließlid) baZ

2Beibd)cn an feiner lid)teren gärbung unb geringeren Größe erlennen. 2lm

Q3rutpta£ finbet man ba$ 9#ännd)en, mie hn jeber anberen $ogelart aud),

burd) fein SBenefjmen leicht fyerau3. 3)ie jungen $ögel finb anfangt in ein

©unenlleib gefüllt mit fcrjneemeißer flaumiger Unterfeite; fie färben fid)

jebod) fer)r fd)nell aus unb finb faum einige SBodjen alt bereite im eigentlichen

^ugcnbfteib.
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£)er gtufmferfäufer ift ein 3U9Ü0 9^- ®r fommt je rtatf) ber SSitterung

@;nbe $(prtl ober Anfang SD^ai bei un§ an, berläfjt feinen S3rutpla^ aber meift

fd)on im $uti. (£rje bie $öget aber oon un£ roeg^ietjen, [treiben fie geroöljnlicr)

nod) einige Qüt umrjer. %)lan lann fie bann nid)t nur an ben gtngufern, fon*

bern and) an ben oerftedten £eid)en, Tümpeln nnb (Gräben in ber %lät)t be3

93rutorte§ red)t r)aufig beobachten. 9J?cift finb e£ aber ntcr)t ttjrer Diele bei=

fammen, geroöljntid) bi£ l)öd)ften3 fecjje ©tue!. $m September ift ber ^anpt^ug.

3m Otober roerben fie immer feltener, bis fie altmctrjtid) gang öerfd)roinben. Über

groei fettene 2lu3nat)men !ann id) berieten oom 2al)re 1890, roo id) nod) (£nbe

üftooember brei ©tue! nnb im vergangenen $af)re fogar am 3. SDe^ember nod)

groei <§tM auf bem Qua,t M- £ro£ biefe3 floaten 25eobad)tung§termin3 glaube

irf) inbeffen. baß root)t leiner bei un<§ ben Söinter »erbringen roirb, roenigften£

ift. e3 meinet 2Biffen§ nod) nidjt beobachtet roorben. £>a id) jebe£ 3af)r bk ge^

eigneten ©egenben befuge, mödjte id) obige fpäte Termine al§ grof$e Seltenheit

begeid)nen. Qm grü^jagr rjabe id) bk Vögel, roie and) jebe anbete Vogetart,

ftct3 feltener angetroffen at3 beim §erbftguge, and) famen fie bann immer nur

einzeln ober paarroeife an. $(m liebften beroorjncn fie bk Heineren gtüffe, befonberS

bie mit fd)lammigem, roeniger felfigem Ufer. $)afjer rjabe l<§ an ber Saale, roie

bei $ena, mo id) mid) früher al§ ©djüler in ben Serien oft auffielt, niemals

roeldje angetroffen. £)er Vogel liebt ebenforoenig bie freiliegenben, roomöglid)

nod) mit grobem ^ie§ bebedten Ufer, tote §. 23. bei Grimma, roäljrenb id) gerate

bort ben grlufjregenpfetfer r)äufig §n beobachten Gelegenheit r)atte. ©ein £iebling£=

pta£ mu§ eben ein öerftedte§, fd)tammige§, roeniger fanbige3 grlufjufer fein, mit

ab gefd)Ioffenen, einfamen SBtnfeln, roie fie befanntlid) aud) ber ©igooget fo gern

aU lörutplafc rjat. 23efonber3 Ratten fie fid) and) ba gern auf, roo bie grii!j=

jaljrgflut oiel Sdjtamm abgefegt t)at. £)ie §auptfad)e ift aber, ba$ ba§ Ufer

mit über ba£ 3Baffer fjängenben 2öeibenbüfd)en reidjltcr) befe|t ift. £)ort treibt

er fein oerftedte£ SBefen nnb ift bafyer roqrjrenb ber Sörutgeit immerhin fetten -$u

fefjen. £>ie ©ier legt ber SSogel aber nidjt tt\x>a roie bie Regenpfeifer in eine

einfadje Vertiefung im Sanb ober &k§, fonbern trägt einige §ätmcrjen jufammen

5n einem aflerbing<§ gan^ bünnroanbigen SReft, roeld)e3 oft unter einem 2öciben=

bufd) errietet roirb unb groar ba, roo bie Stfte birelt an^ ber @rbe roadjfen nnb

fo gteidjfam ein ^)ad) bilben. (£3 lommt ba^er oor, ba$ c£ bei I)oI)cm Ufer

einige gmj3 über bem SBafferfpieget fte^t. ©3 ift ftet£ gut oerftedt unb be§|alb

ferner ^u finben, oor atten fingen fd)roerer at§ bie üftefter anberer (Stranboöget,

bie man, nadjbem man einmal ein§ auggefnnbfcrjaftet nnb fid) genau angefeljen

r)at
,

geroi^ and) öfter entbeden roirb. ®ie @ier finbet man fetten üor Anfang

ober ÜJJfttte Wlai. Sie finb roie bei allen öerroanbten Wirten 0erl)ättniömäj3ig
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grofj unb birnformig. 21uf gelbem ©rmtbe fabelt fie oiel graue unb oiotette

fünfte unb glecfe unb ähneln barin fel)r ben Stern ber gluJ3feefd)toatbe unb

be3 gtugregenpfeifert, ©tnft fanb ict) ein 9teft mit ftar! bebrüteten (Siern, ma3

id) menigften§ barauä fd^Iojs , ba$ ber SBogel auf !aum brei (Schritt oon mir

entfernt erft aufflog. Sei) Beabfid)tigte nun, mir bk Sungen gu o er fdjaffen.

Wä idj naef) einigen Sagen mteber an bk betreffenbe ©teile fam, maren bk

gungen fd)on ausgelaufen unb tro| aller meiner ÜJftülje beim $bfud)en ntc^t gu

befommen. $d) l)örte fie smar unaufhörlich piepen, lonnte aber, bi% über bk

^niee im ©djlamm ftedenb, bk Heilten Finger in bem bieten, unburd)=

bringbarem (55eit>irre nid)t entbeefen, mag icl) bamal§ fel)r bebauerte. ©lüdtictjer-

meife .erhielt ict) aber fpätet alte $ögcl oon au3märt£. SDieg nur nebenbei

bemerft.

$ft bie Sörutgcit oorüber, lann man bk $öget fcr)on an Diel offneren, wenn

aud) nid)t gang freiliegenben ©emäffent antreffen. Schilf unb 9?ol)r fdjeinen

fie aber gänjlid) §n meiben. $at man einmal einen Siebliug§pla| au£gefunb=

fdjaftet, au bem fid) bie Xiere gern nieberlaffen unb öerbirgt fid) bafelbft redjt

gut am Ufer, bann lann matt fie gatig ungeniert beobachten, ma§ mir immer

oiel gfreube gemadjt t)at. Bftandje fdjöne ©tuitbe l)abe id) an foldjen einfamen

©teilen, abfeitS oom (betriebe ber ©rojgftabt, oerlebt, bie mir emig in ber

Gmnuerung bleiben werben. ®tnb bod) gerate bie ^ogelarten, bie am SSaffer

leben, für ben 33cobad)ter fo ungemein feffelnb.

?(u fdjönen (Septembertagen bin id) oftmals fetjon mitten tu ber 9cad)t

aufgeftaubeu, um ja rechtzeitig au Ort unb ©teile p fein. £)ie glufjuferläufer

fdjeitieu übrigen* aud) aufteilen in ber Tcadjt p §tet)en, benu fie flogen mand)=

mal fdion, menu ei uod) ooltftänbig finftcr mar, über mid) fjinmeg, jebod)

tarn bie§ immerhin fcltener oor. 2?erftedcn mir un§ alfo einmal §um 33eifpiel

an eine fold)e geeignete ©teile am Ufer unb märten ber £)inge, bk ba

lommen fotlen.

^aitiit graut ber borgen, fo beginnt ein rege3 £eben, befonberS lieben

bie Xiere bie £)ämmerftunbc. ©d)ou oon meitem fyörett mir itjre un§ mol)^

befanttte ©timme ertönen. @3 ift ein rjetleä
ff
f)it4)it" ober aud) „fyit^tt^it/

ma§ bem Üiufe be£ @i§oogclg ä^nlid), jebod) nidt)t gang fo fd)arf Hingt. £)al)er

ocrmedjfetn Otele bie SKufe beiber. 2) er genaue $ogelfttmmenfenner mit feinem

geübten Dfjr mirb fid) hingegen niemals töufd)en fönnen. S)a3 9ftännd)en läjgt

feineu ©efang, meint man iljn überhaupt fo begeidjnen barf, nur im Anfang

ber Sörutgeit ertönen, fo lange uod) feine jungen ba finb. ©r befielt au£ einer

öfteren fd)netlen 3 u
J
ammetx

!
eÖutt9 obiger &aute. 3d) l)örte tlm am l)äufigften,

menn ba£ 9ftümtcr)eit ein- ©tüd fortgeflogen mar unb bann mieber gum 28eibd)en
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ober Sfteft gurüdfeljrte, !ur§ beoor e£ fiel) nieberließ
f alfo bereite nod) in ber

Bttft. Sßenn ber 23oget aber einmal auf bem SSoben faß, tjabe id) iljn nod)

nie fingenb beobachten lönnen. Oft ö gltd), baß er bieg aud) tfjut, immerhin muß

e3 aber feiten uorfommen, benn fonft müßte e3 mir boerj toenigftenS einmal auf*

gefallen fein.

Sftun aber mieber ^urüd §u nnferem £3ufd). $e£t fyören mir mieber einige

$ögel loden. SdjneE r>erfd)minbcn mir in unfer Sßerfted nnb lenlen ermartung^

t)oll nnfere Solide nad) ber #tid)tung, au£ ber mir bie Saute foeben oernal)men.

@3 banert and) gar ntdjt lange, fo fjören mir bie Xöne näljer nnb näljer fommen.

$c£t lönnen bie $ögel I)öd)ften3 nod) 150 m oon nn§ entfernt fein, ^tegungg-

lo3 lauern mir auf nnferem 33eobad)tung§poften. £>a enbtid) fommen fie um bk

näd)fre gtußede geflogen, $ßlö£lid) ftürgen fie fid) fjerab nnb §wn ©lud gerabe

auf bk große, fladje Sanbbanf, faum breißig Schritt oon un3 entfernt, meldte

mit Scfjlamm teilmeife btbzdt ift. Sofort beginnt bort, mo oor laum einer

Minute fid) lein £)äfmd)en regte nnb £otenftille f)errfd)te, ein rege£ ßeben nnb

treiben, ein £)in- nnb ^erlaufen, ein Suchen nnb Stodjern mit bem langen,

fpi§en Sdjnabet. gunädjft fätft un3 bie eigentümlich üppetnbe S3emegung auf,

bk bie £iere mit bem §interteil au£füljren, fomie ba§> beftänbige Sftiden be3

®opfe£, ma£ Ijöcrjft merlmürbig au^fierjt. 55eibe§ ähnelt redjt ben 33emegungen

ber meißen S3ad)ftel§e. £)er @ine ber $öget fteljt ptö^tid) eine 2£eile [tili auf einer

Stelle, bann trippelt er mieber ein Stüddjen meiter. .ßumeilen fcljnappt er einige

Qnfelten meg, bie an ben Steinen ober am Ufer ft^en. $e|t watet er ein Stüd

in§> ^Baffer nnb nimmt ein fd)mimmenbe3 £ierd)en auf. (£tn anberer läuft plö|lid)

mit fabelhafter ©efdjminbigfeit über bie gange Sänge ber Sanbbanf fyinmeg, mobei

mir nicfyt im ftanbe finb, bk SSemegungen ber SBeine mit ben klugen gu oerfolgen.

(£r f)at bemerft, mie ein anberer ein Heiner gappelubeS Sürmdjen im Schnabel

fyat nnb ba£fetbe gu töten oerfudjt. Sofort gießen fie nad) beiben Seiten, jeber

an einem (£nbe. deiner fdjeint meieren ober gar toSlaffcn gu mollen. üftodj ein

fräftiger 9tud nnb ber Sßurm gerreißt, monad) jeber feinen ferner errungenen

£eil mit Sßofytberjagen oerfdjlingt. (Sin anberer mieberum beginnt ftd) 5U baben,

inbem er unter fortmärjrenbcm glügelfdjtagen beftönbig ben $orberteil be£ Körpers

Ijebt nnb fenft, äfjnlid) mie e£ Gntten tljun. &a unten unter bem meit über=

fjängenben 2Beibenfiraud) fällt un£ aber befonberg einer auf, ber bort fdmn lange

Qtit regungslos auf einem Söein fteljt. &§> fdjeint ein red)t alte3 23ürfd)d)en gu

fein, oieHeid)t ber Wnfül)rer ber II einen Sd)ar, mie man fie ja aud) bei oiclen

anberen $ogetarten auf bem ^uge beobachten lann. ^Da plö^lid) fdjeiut er ctma^

Oerbäd)tige§ bemerft gu ^aben, oielleidjt ba§> leife ^niftem einc^ ßmetgeS unter

nnferem guß. Sofort giebt er ein SBarnung^cidjcn nnb im diu ergebt fid) bk
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Heine ©cfyar, biegt um bie näc^fte gtufjecfe, immer bert Krümmungen be£ ^tuffeä

fotgenb, um fid) bann in einiger Entfernung mieber nieber^ulaffen. (Erleichtert

atmen mir auf unb frieden au3 unferem 23erfted, um unferen in ber lang an*

fyattenben gebüdten Stellung fteif geworbenen DUtden enbtid) mieber einmal gerabe

5U biegen. §aben mir unfer ^erngtag mit, fo fe^en mir, fobalb e£ üollftänbig

fyett geworben ift, unfere SBanberung fort unb gmar in ber Ü?id)tung, in Welcher

bie $öget oorljin üerfdjmunben finb. £)a mir miffen, baß bie £iere äußerft [cfyeu

fiub unb fid) ferner befd)tcid)en laffen, biegen mir öorfid)tig um jebe gtußede.

9lber md)t$ ift §u fetjen, fie fdjeinen fpurtoS oerfd)munben §u fein, ©d)on geben

mir bie Hoffnung auf, bie $öget mieber in @efid)t gu belommen unb motten uns

aufliefen ben ^eimmeg anzutreten, ba entbedt unfer 2tuge, nad)bem mir mit bem

gerngtaä nod) einmal alles? genau abgcfud)t tjaben, bort gang meit unten, in

jenem oerftedten einfamen 2öinfet, einige Keine fcbmar§e fünfte, bk am Ufer

beftönbig t)in= unb tjerjdjicßen. 9tafd) ftetlen mir unfer ©la3 red)t fd)arf ein

unb erlernten §ur großen greube unfere flehten greunbe mieber. (Gang tangfam

fd)teid)cn mir oor, mobei mir jebe SDcduug, aud) bie geringfte, bie fid) un§ bietet,

benutzen. ^8ormärt^ gcl)t e3 jc£t burd) £)id unb £)ünn, ungeadjtet unferer ©riefeln

unb £>ofen, bie binnen turpem üon unten bi$ oben in eine einzige braune Sefymfcfymicre

oermaubett merben. $)a lommen mir plötjlid) an eine ©teile, mo mir gelungen

finb ein großem ©tücf burd)3 SBoffcr §tf maten, um gebeeft Ijeraitäulommen. Xroij

unferer langen ©djaftfttefetn fügten mir beutlid), tote ba$ Sßaffer oben gu ben

Sd)ä'ften tjineinlä'uft. ßeit guin £)infct)cn tjaben mir aber gar nid)t, mir motten

ja and) ba$ alte§ red)t gern mit in Kauf nehmen, menn fid) uns nur nod) einmal

bie (Gelegenheit bietet, bie 33ögct in ber 9?äfje beobachten §u lönnen. @£ gelingt

aud) mirftid), uns big auf adjtgig ©d)ritt fjerattgupürfctien, meiter motten mir aber

je£t lieber nid)t oor, ba auf eine größere ©treefe iegtidje £)edung fetjtt. %loa)

einmal meibet fid) unfer 5luge an ber fetjönen (Gruppe, menn aud) nur auf fur^e

,3eit. £)ie3mal fliegen bie Xiere aber nicf)t fo auf mie ba$ erfte 9DM, fonbern

benehmen fid) gan§ anberS. <2ie ftreid)en gang na§e über ber 2öafferftä'd)e l)in,

fobaß fie bicfelbe faft §u ftreifen fd)eiuen. ©o folgt einer bem anberen, gumeiten

überholen aud) bie teueren mieber bie erften unb fo fort, ar)nltcr) mie man e£ oft

bei ^Badjftctjen fiet)t. ©ie entfernen fid) fo allmäl)lict) unferen .Soliden immer

meiter unb meiter, bi§ fie unferem 5luge gang entfdjminben unb ^ute^t baä ($ta£

aud) nidjt met)r au3reid)t. fjür Ijeute finb mir aber reid)tid) belohnt.

Söcfriebigt fe^en mir un£ auf einen alten 33aumftrun! nieber, ber über ba£

Gaffer ragt unb §tet)ett unfer einfact)e§ grüljftüd au$ ber £afd)e, mag mir biz&

mal efyrlid) oerbient l)aben. @g fdjmedt ung and) beffer atg ba$ ledere SD^at)!

mand)e§ ©c^lemmerg, mirb t§> bod) fd)on burd) bie l)errticf)e Morgenluft gemurrt.



SBcoDacfjtimgen über ben gl itßttferlaufer (Totanus hypoleucus) Zt. 139

9tati) furger Sftufye begeben totr un£ auf ben <peimmeg, auf meldjem mir nod)

einigen fdjlaftrunfcnen ©tättern begegnen, btc un3 fyödjft oermunbert anfticren,

mo mir fo früt) in unferer, biegmal allerbing3 mirHid) red)t nett ausfefyenben,

£lctbung fd)on fjerfommen. %lod) ein paar anbere fommen fdjmanfenberroeife

an un§ öorüber, fte fdj einen ba§ $ftad)tteben im 2Birt3rjau3 unferen Begebungen

oorge^ogen gu fjaben. ©o fommen mir benn enblidj nad) §aufe. 2)afelbft untere

laffen mir e3 nidjt unfere ornitr)ologifd)en ^oti^en ^u machen. Unfere fdjöne

Sftorgenpartie aber merben mir gern in ber (Erinnerung behalten.

3)er gtußuferläufer §at aber nicf)t nur in ber greifjeit an^iefjenbeä, fonbern

bietet aud) im ^immer bem ßiebljaber manche angenehme ©tunbe unb interefjante

Beobachtung. $fnfang£ Ijtelt id) mehrere biefer Böget beifammen, bk fid) aber

abjotut ntcfjt vertragen motlten, obgteicr) ftet§ mehrere gutternapfe im $äfig

ftanben. Bermutticf) maren e£ 9JMnncf)en. 6ie befämpften fid) mie bk £)ärjne

auf bem §üf)nerf)of, mobei oft üiele gebern üertoren gingen. $d) behielt baljer

fpöter nur noct) einen, ber mir aber ftet3 tu\ lieber ©tubengenoffe gemefen ift

unb fyoffentlid) and) nod) reerjt lange bleiben mirb. 2113 e§ lalt mürbe, naljm

id) itjn au§> ber ©artenootiere in ba£ Zimmer, ba er ficrjerlid) bk ®ätte nierjt

lange ertragen fjaben mürbe. SDafelbft bemotjnt er nun einen $äfig öon 1,50 m
Sänge, an melden fid) aber nod) ein 60 cm langet Sßafferbaffin fdjließt.

bitten in leiderem ftef)t ein Btumenunterfe|er umgeferjrt, gfeicfjfam eine $nfel

bilbenb, morauf ber Böget fief) fet)r gern aufhält unb ba$ überhaupt fein £iebting3=

planen §u fein fdjeint. SD ort fdjläft er and) auf einem Bein ftefjenb unb ben

«Scfmabel auf ben bilden gelegt. ®ie gan^e 2£afferabteitung ift tttdjt fef)r Ijod) unb

pllt baljer ben SBafferfpiegef meljr in ein §albbunlel, ma3 bem Böget aber gerabe

gu gefallen ferjeint. Xreibt er bod) and) im freien fein verborgenes Söcfen unter

ben überfjängenben 2öeibenbüfd)en. 2tl£ id) ben Böget in meinen Befi| befam,

mar er red)t fd)eu unb flog, fobalb id) nur überhaupt fcfjon in ba§ Simmer trat,

fjeftig an bie ®äfigbede. $cf) üerbedte bafjer furge Qtit ben ^ä'fig nod), um ba%

Xicr erft einigermaßen gu beruhigen. SCRii ber $ät jebodj befam er Vertrauen

ju mir, benn id) trat mie bä allen meinen Vögeln ftetS nur ruf)ig an fein

Bauer unb fteüte if)m ebenfo befmtfam fein gutter unb Sßaffer Ijin. 51ud) rebete

id) irjn gumeilen freunblid) an, mobei id) e§ ttic^t oermiffen ließ, iljnt jebe^mal

einen 9J^el)lmurm gu reidjen, ben er auc^ balb au^ ber §anb naljm. 3d) gab

mir aber mit meinem flehten Stubengenoffen reerjt oiel sDZü^e. *äU er einmal

ben ^efjtmurm au^ ber <panb nal)m, ließ id) ilm au§ bem ^äfig oft in% 3^mmer

unb gemö^nte ifin allmä^lid) baran, auf bie §^nb §u fliegen unb ba fein
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28ürmdjen in Ijoten. 2Senn td6) micf) auf einen €>tul)l fe|e unb ein S5ein aus*

ftrecfe, fommt er fofort auf bemfelben heraufgelaufen unb märtet bettelnb auf

beut @d)oße fotange, bis id) x\)xn einen !>Ucef)tmurm verabreicht Ijabe. ®ebe idj

üjm aber ntc6)t gleid) einen, fo gupft er midj beftänbig am Ärmel unb fte^t mid)

bann mit feinen fingen fingen lange fragenb an, gteid)fam bittenb. ©trecfe id)

bann aud) nocl) ben 2lrm auS, fo lauft er auf biefem bis auf bie ©d)ulter.

Söenn id) mtd) mittags auf lur^e gett auf baS @opl)a lege, fe|t er fid) ^umetlen

bid)t neben meinen &opf, bucft fidj bafelbft nieber unb fcrjläft. Unb gmar fd)täft er

bann meift fo feft, baß er oft gar nict)t bemerft, wenn id) auffiele, $ntereffant

ift eS, menn er auf bie fliegenjagb geljt; bann fd)leid)t er ganj betjutfam öor,

brücft fid) eine Sßeile auf ben 53oben unb märtet bort rul)ig ab, bis fid) il)m

eine fliege nähert, mobei mandjmal lange 3^it oerftreidjt. (Staubt er aber, baß

fidj biefelbe in ber geeigneten Entfernung befinbet, bann fd)ießt er bli§fd)nett

mie eine £a£c oor, mobei er nie fein Qkl ocrfef)lt. 51ud) befd)Ieid)t er gumetlen

feine Beute auf großen ilmmegen, jebe SDecfung benu^enb, maS f)öd)ft gelungen

au^fier)t. ©ifct eine gliege an ber 2Banb, fo fpringt er baran in bie §öf)e, mie

eS Heine (Snten tfyuu. 5Xud) fdjnappt er fliegen, bk fid) in feine ^är)e magen,

gleich auS ber Suft meg. $n meinem langen günmer, melctjeS er täglich gmei

©tunben 3um freien llml)ertummcln kennten barf, fd)afft er fidt) tüd)tig Bemegung.

©omie id) ins 3^mmet *rcte > ll)C^ er genau, ba$ er freigelaffen mirb unb läuft

bann an ber 91uSgangStf)ür feinet Käfigs beftänbig fyin unb f)er. Sn bie §öb,e fliegt

er feiten unb bann fanm 1 m l)od). dagegen läuft er tüdjtig umfyer, gumeiten

fdjicßt er mit fabelhafter ©efdjminbigfeit oon einer (£cfe beS 3immerS w bie

anberc, bcfonbcrS menn er bewerft l)at, ba$ id) bort einen $M)tmurm für üjn

oerftedt l)abe, ben er bann mit großer Gnnfigfett fudjt, bis er itjn gefunben l)at.

51m lcbl)aftcften ift er aber beS 5(beubS unb Borgens in ben 2)ämmerftunben,

and) beS 9?ad)tS, befonberS bei gellen 9)conbnäd)ten. £>a lann idj nad) §aufe

fommen, mann id) roill, er ift bann ftets mobil. Wnd) babet er gleid) einmal

mitten in ber d1ad)t unb mad)t fid) babü fo naß, ba^ er faum mieber §u er*

l'ennen ift, maS if)m aber abjolut nid)t in fdjaben fd)eint. @r fyott atterbingS

feinen oerfäumten ©d)laf am £age gemö^nltd) mieber nad), benn in ber 9JcittagS=

3ett ift mit üjra nid)t oiel anzufangen. @r fdjlöft in btefer Qät gern, unb man

mürbe iljn bann als einen langmeiligen ©tnbenoogel be^eidjnen, menn man nid)t

fdjon genügenb Bemeife feinet Temperamentes l)ätte. (Sein 9ttittagSfd)läfd)en

läßt er fid) eben nid)t gern nehmen, eS fei benn, man t)iette it)m einen sJD?ef)l-

mnrm \)in. £)aS ^öcljftenS ließe i^n momentan mie eteftrifiert erfd)einen.

511S gutter gebe ic^ il)m baSfelbe, maS bk Abteilung meiner garten $ögcl

mie bk ^ounlönige, Baumläufer, Scbmangmeifen, ©olbl)äbnd)en belommen. @S
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befielt oorf)errfd)enb <m§> Slmeifeneiern unb Söetjgttmrm mit Keinen ,8u^oten Don

SStefmt, feingemahlenem §anf nnb manchmal Quarf abmedjfetnb. S3ei biefem

gutter, mit tteldjem id), nebenbei bemerft, obige 23öget ftets mehrere $al)re er^

galten fyabe, oI)ne $ertufte beflagen gu fb'nnen, fjoffe id) and) meinen Uferläufer

red)t lange am ßeben gu erhalten. 21nfang3 glaubte id), bafj biefeS gutter für

ben $oget gu nafjrljaft fein mürbe, fann aber nur jagen, bafj ber 23oget t)ol(=

ftänbig normal babti ift, mogu gettnfj and) bk SSetoegmtg im 3imt^er beiträgt.

@r frißt and) Semmet in Wlitü) erir>eid)t, jebod) lange nidjt fo gern. Überhaupt

gieljt er aKe3 $Inimatifd)e ^pftanglidjem oor, befonberS liebt er ben 2öeij3ttmrm,

ben er ftets guerft rjerau^ftodjert. Sd)liej3tid) fönnte man iljn aucfj an ein£ ber

bekannten Unioerfalfutter gewönnen. $ebod) möchte iä) t)ter mit einfdjatten, bafj

fid) meine gluf^Dtegenpfeifer, bie id) früher Ijiett, au§ Unioerfalfutter garrtidjtö

matten. $jty giefje mein Q-uttcr entfd)iebcn biefem oor, ba kfy e§ für naturge*

ntäfjer, überhaupt bem gutter in ber grcifyeit ätjnticrjer t)alte, befonberS ben

Söeifjttmrm. Slmeifeneier finb unb bleiben bod) ba3 befte gutter, ebenfo ber

2£eif3ttmrm, aüerbing§ ztxva§ teuer. £)ie $öget freffen e§ aber am tiebften, unb

tt>er einmal $öget ijält, follte be^tjalb meiner 91nfid)t nad) in biefem ^unft burd)=

au3 nicrjt fparen.

(Eines £age£ ftellte id) am 23oben be§ ^immerS e*nen ©piegel auf, um

ba§> $enef)men meines UfertäuferS bei biefer ifym fo neuen Überrafcrjung gu be=

obadjten. 2113 er fein ©benbilb barin erblidte, ergriff er fcljleunigft bie gludrt.

hierauf fd)ticf) er mieber leife tjeran, um abermals baoongulaufen. (Enbtid) fdjien

er %)lut gu faffen, blieb in einiger (Entfernung üom Spiegel fielen nnb plante

fid)t(id) einen Angriff auf ben oermeintlid)en (Gegner. £)ann machte er fid) mög*

lidjft grog, erl)ob bie gtüget unb fdjofj mit fo fabelhafter @efd)ftnnbigfeit gegen

bie Sdjeibe, ba$ id) glaubte, fie müjste gerfpringen. £)ann flog er nodj einige

9ttate gegen ben (Spiegel unb oerfcrjttmnb bann plö^lid) unter ba§> (Sofa. Sdjon

glaubte id), er bjätte fid) ettoa einen Schaben getrau bei biefem Singriff, ba er

fid) lange Qtit gar nicrjt fetjen tiefj. £)a enbtid) lam er lieber auf einer gang

anberen ©exte beS gimmerS gang leife nnb auf Umraegen gnm Spiegel gefd)lid)en,

mad)te einen erneuten Singriff, toobei er jebod) gu merfen fdjien, baß er ben

©egner nicrjt faffen fonnte unb lief etwa noefj achtmal um ben Spiegel Ijerum,

oermutlid) um feinen (Gegner gu fudjen. darauf lief er, fidjtlid) unangenehm be-

rührt tion biefem mertmürbigen $ampf otjne Erfolg, trieber in feinen £äfig.

Seit biefer $eit fann trjn ber Spiegel leiber nic^t me^r reigen, \va§ id) \t\x bebaure,

ba id) red)t gern nod) öfter Qm^t btefeS intereffanten Kampfes gcioefen fein mürbe.

Unb fo fomme id) benn gum Sdjlug meiner 23etrad)tung unb fann ntd)t

umf)in, allen ben Siebljabern, bie über irgenb ein 3^ntnier^ cn °^ cr au^ mir
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über einen größeren ßauffäfig mit geeigneter Söafferabteilung gu oerfügen Imben,.

unferen flehten greunb ben gtujsuferläufer aU (Stubengenoffen auf ba% Sßärmfte

gu empfehlen. Wim benen aber, melden e§ mtfjt oergönnt fein foltte, tljn bei

fid) im 3^mmer Su f) aben, münfd)e id) für ba£ lommenbe grül)iaf)r, fomte aud)

für bk fcpne 3u93e^ *m $erbft red)t met Erfolg unb trodene ©trumpfe beim

$eobad)ten be^felben im freien am einjamen f^tu^ufer.

Jlßfdji^ett von ^leßefßtä^en unb tfjrer ^xnt.

23cm Dßcrförfter ©urt Soo§ in @d)lucfenau.

SO^it 33e§ug auf §errn £et)erfüf)n§ 23emerfung: „2ßa3 foll biefe ülttorb^

gefd)id)te" auf (Seite 64 ertaube tdj mir folgenbeS pr 2(uff(ärung beizubringen:

E§ tarnt bod) genug nidjt auffallen, menn man bem $u ftarlen SSerme^ren

ber üftebelfräfjen baburd) Einfyatt 3U tfjun fud)t, baß man beftrebt ift, itjre Ernten

$u t)ernid)ten ; unb boju l)at öor allen fingen ber 3^9 er n^ ctlleirt ©runb

genug, fonbern ba^u fdjeint berfetbe bie berufenfte ^ßerfon §u fein. E3 bürfte

baljer ba% ßerfdjiefeen eine§ 5a. 18 m l)od), auf einer bi§> §od) hinauf afttofen

tiefer fid) befiubtidjen £räl)ennefte§ mit Sungen burd) einen Säger nid)t§ $tb=

fonberlid)c§ fein. S>tefet burd) §erm $. Seüerfüljn al§ „äftorbgefcfyicfyte" be^

getdjnete Vorgang ift für ben Säger ein @ebot ber Üftottoenbigfett unb glaubt

mau burd) ein fold)e£ ^orgefjen nidjt nur ber Sftieberjagb, fonbern aud) ber

Singtiogelinett einen 3>ienft ermiefen 51t fyaben.

Ef)e id) nun uäljer auf bk 2lu£füt)ruug biefer „Sftorbgefcfncfyte" eingebe, mill

id) uorau§fd)iden, ba% ba£ fragliche Dleft auf einer tiefer in einer f)od) angefe|ten

büunaftigen &rone ftanb unb, ba leine ftärferen, bufcf)igen Sfte im 2Bege \id) befunben

Ijabeu, üon unten fefyr leid)t erbtidt merben lonnte. Setter fei tiorau§gefd)idt,

bajs Schrot 9er. 4 ein äiemlid) ftarler «Schrot ift, unb ba$ ein @d)itfj mit fotdjem

auf laum 18m Entfernung nod) eine äiemlid) bebeutenbe £)urd)fd)tag£fraft befiel.

Etma§ au3fül)r(id)er al» im 3al)re£bericf)t bie ©aetje befyanbett, geftattet

fid) biefetbe tote folgt:

5lm 29. 2lpril 1892 begab id) mid) $u einem ^räfyennefte , oon bem id)

nmßte, ba{3 ba§fetbe mit Eiern belegt ift. SBa^rfdjeintid) befanb ftd) aud) bk

Site im 9lefte brütenb. Um nun bie 2llte mit ber S3rnt ju t)ernid)ten, f$o& id) nadj

bem 9?eft. £ic 2ltte flog nad) bem ©d)uj3 anfcfyeinenb unoerfefjrt baöon. 3cf) mar

ber Meinung, ba£ bie Eier burd) ben Sd)uj3 menigften3 teilmeife §erftört morben

finb. 9113 id) am näd)ften Xage mit einem ©tode an bie tiefer Itoüfte, flog

bie $Ute au§ bem DZefte, unb nun mar id) überzeugt, bag ber ©djujg bem Belege

nicf)tg ober menig gef d)abet, unb ba$ bk TOe tro^ ber burc^ ben ©d)uJ3 üer=
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urfacrjten (Störung ba% 9teft nid)t im Stictje gelaffen f)at. %m 17. DJcai maren

im sfteft gütige, bie unlängft auSgefrodjen fein mußten. 9cun ift e§ als Säger mein

^ßringip, bie jungen ^räfyen nid)t etttm erft nacrj bem ausfliegen gu beseitigen,

Jonbern biefetben fo balb aB mögüd) nad) bem Sfefriedjen gu toten, roetl bie

eilten gerabe toäfjrenb ber $luf§utf)t ber Sungen ungeheuer mel SFtarjrung t) erbet-

fdmffen nnb in biefer 3 e^ er^00e für SGBilb unb SSogeltuelt am gefärjrlichten

finb. 51u£ btefem ©runb begab id) micfj benn am 17. ffllai nad) bem Diiftbaum,

nm W S3rut gu vertilgen nnb fctjofs oon einem fünfte au$ breimal nad) bem

üfttttelpunfte be§ SftefteS. Dcacl) erfolgtem erften nnb feiten ©djirp t)örte id)

Sunge nod) fdjreien, nid)t jebod) nad) bem britten nnb meinte, W 3ungen mären

fämtlid) getötet. 3d) gab nod) einen m'erten ©dut§ öon ber entgegengefe^ten

@eite ah
f um ja redjt grünblid) aufzuräumen, unb t)5rte nad) btefem ein aber-

maliges leifeS ©freien eine§ Sungen. (Soweit mir erttmerlidj ift, finb fobann

nod) einige ©d)UJ3 nad) bem Dceft abgegeben morben, nad) melden fid) int üfteft

nid)t§ me^r gerührt rjat. 3d) ging mit ber Überzeugung com ^31a|e meg, ba$

bie gefamte 23rut getötet fei, bod) befanb id) mid) int Srrtum, benn am 8. ^uni

mürbe nod) ein au£ biefem üfteft ausgeflogenem $unge erlegt.

£)ie3 ber Sacrperrjalt unb hk SDtorat au§> ber ®efd)id)te

:

1. 3fteme§ (Srad)ten§ nad) finb nid)t alle ^räljennefter fo nnberftanb*fä!)ig

roie biefeS, meldjeg tr>enigffen§ teilmeife einer großen 2lnzarjl oon Sd)üffen

erfolgreid) SBiberftanb geleiftet t)at.

2. £>ie 21nl)änglid)feit ber eilten zur 23rut ift benmnberungsnmrbig.

9cod) fei ^ter l)ert)orgel)oben, baj3 id) bie 9(ü|lid)feit ber ^räljen unter ge^

miffen Umftänben feineäfatls ableugne. $113 $etr>ei§ für @efagte§ biene mein

Sfaffafc im ,,£)rnitl)ologifd)en ^aljrbudr VIT <S. 201—203 1896: „temporäre

9cü|licl)leit unferer rabenartigen SSögel."

£er ^ug ber ^ogef im $et# 1896.

3Son 8. SBu^baum, ^aunfjetm ct. dJlain.

©er ^erbfoug unferer $ögel ttmr biegmal nid)t fo auffallenb erfid)tiid)

als in früheren $abjren unb Ijat man bei einigen 5lrten gar nid)t gemerlt, ba%

fie bie Steife nad) ©üben angetreten, fie fyaben fiel) „auf frangöfifd) empfohlen."

2)ie erfte 33rut $ftaud)fd)roalben, Hirundo rustica, fammelte fid) am 29. ^uli

unb am 24. Sluguft fonnte fd)on bie gmeite 53rut tt)re ^erfammlungen be=

ginnen. anfangs «September begannen fie il)re glugübungen abzuhalten unb am

29. September finb fie glüdlid) abgezogen. £)b fie alle nneberfommen ? 5lnt

24. (September fjatten bit göfjen be£ £aunu3 fdpn bie erften Sdjtteelappen
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aufgefegt, bod) maren ©ra§mücfen, 93arf)ftel§en unb $totfdränge am 4. DI*

tober notf) ba. Dfacrjbem am 2. üftoöember ber gange Taunus flotter (^crjnee

lag, §og ber §au£rotfd)mang, Ruticilla tithys, am 4. Sftooember ab. £)a§

e§ ben flehten (Sängern bte^mal nid)t eilte, mar ein Seiten, bafy ba§ SBetter

nocf) nid)t mit groger teilte einfe|en mürbe. SSon tränier) en, Grus grus,

l)abe iä) bie^mat nur graei güge beobachtet, am 15. unb 20. Dftober. £)b bie*

felben eine anbere 9tid)tung eingefcrjtagen , ober ob fie fo I)od) gogen, bafj man

fie nirfjt malirne^men lonnte, lann id) nid)t entleiben, 2lud) in ben ^äcrjten

tjaben nnfere 9?ad)tn)äd)ter mfytö oon ü)nen malgenommen. $n anberen $af)ren

fyat man tägüd) grojge 3u 9e ^ niedrere 2Bodjen I)inburd), roaljraeijmen fönnen. $on

norbiftfjen (£nten unb (Sägern fyabz id) bi£ jefet and) nod) nicrjts maljmefymen

lönnen. $n falten Sintern befudjten biefe and) ben SJkin. Sßilbgänfe,

Anser anser, fafj id) in biefem Sinter am 3., 4. unb 6. gebruar, an

Ic^terem £age 185 ©tüd, bie nadj N. gogen. §eute am 11. Februar fyabm

gum erftenmal bie gelblercrjen, Alauda arvensis, gefungen unb nnn mirb

ber crfeljnte grül)fing aud) balb eintreffen.

^ur ^Tomeitßl'afur xwn Columba livia.

23cm ©ruft Rattert.

4örtf f oit (Drnitl). I p. 82, 1760) befcfjrieb nnfre Columba livia nnter

biefem tarnen fetrr beuttid). 2)a inbeffen SBrif f on leiber feine binäre üftomenflatur

anroanbte, fonbern nur zufällig einmal groei tarnen gebrauchte, fo ift man feit

langer Seit fotgeridjtig übereingefommen, il)n nid)t at§ 2lutor für ©pegieS^amen

gu gitteren. Sinne, in Editio X (1758) p. 162, fannte nur C. oenas, unb

führte al§ eine Varietät (ß) berfelben C. domestica auf, für bk er aber leine

SDiagnofe, fonbern nur fotgenbe föftlicfje ©fjetrafteriftif gie6t:

Habitat in Europa.

Domestica parit quovis mense pullos duos, per 9. partus annuos,

quod intra 4 annos adscenderet ultra 18000; vetita melancholicis;

Antequam coeant prius osculantur; intra ingluviem macerata grana

in os pulli evomunt; Mas & femina alternis vieibus ineubant; alterque

alteram compellit.

2Iu§ biefem ©nmbe l)at ©tejneger in ^ßroceebingä U. ©. 9fat. üUcufeum

v. 10 p. 424 (1887) bie Columba oenas ß domestica al§ „nomen nudum"

gittert. £)ie£ ift jebod) nidjt angängig, ba Sinne SßillugPt) p. 130 tab. 32

als feine Ouetfe angiebt, Sinnet üftame domestica atfo in ber Srjat SBittugrjbr/S
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C. domestica seu vulgaris ift, bie er (Sinne), auf 2ötltugf)6t) oermeifent,

ntdjt meiter befctjrieb. 1761, in ber Fauna Suecica, betreibt Sinne bann

mieberum C. oenas, unfre <porjttaube, fetjr treffenb, mieberum alz Varietät C.

domestica anfüt)renb, gerate mie 1758. (Später in 1766, in ber Editio XII

be§ Syst. Nat. gab er eine au§> ben (Stjarafteren öon C. oenas unb C. livia

gufammengeftopoette SDiagnofe für feine C. oenas, fobaß alfo tiefe oenas ber

5tt)ötftett 2tuggabe C. oenas partim gu gitteren ift, nnb gmar fotüorjt in ber

©tmonömie öon C. oenas als in ber öon C. livia. ©nblidj 1788, in ber öon

©metin ö erfaßten 2tu<3gabe öon Sinnet Systema Naturae, benannte ©metin

bk fotgenben 3(rten:

Columba oenas — gtt>eifetto3 bie §ot)ttaube.

C. domestica — bk gatjme §au3taube.

C. livia — bk milbe get^taube, aU Varietät öon C. domestica, aber

binar benannt, unb §rrjeifelXo^ , tote au§ ben 3^a ^en fjeröorgefjt, auf tiefe milbe

gorm, unfre $et£taube, begüglicr).

SDie grage ift nun, welken Tanten mir angunefymen tjaben. 4örtff on^

üftame lontntt, mie oben gefagt, ntdjt in Betraft. Sinne felbft t)at in ben beiben

berühmten 21u§gaben oon 1758 unb 1766 tie mitte geBtaube rtic^t gelaunt, oter

fie mit C. oenas oermifc^t. ©ein Sftame C. domestica begießt fict) auf tie §an§*

taube in aft iljren öielgeftaltigen Waffen, nict)t aber auf bk öon ben oon Sinne

gitterten Tutoren gang llar unterfRieben e C. livia, bk er merlmürbigermeife'

uubenannt ließ, ©metin, 1788, in feiner testen Ausgabe öon Sinnet Statur*

ftiftem, aber benannte bk milbe gorm al§ C. livia, unt bk 5trt muß baljer

at$ C. livia Grmelin geführt merben.

©egen biefe £)ebuftion bürfte nicr)t§ eingumenben fein, als ba$ man C.

domestica aU $ame für unfre C. livia angumenben t)abc. SDieS fytiitt \6) jebocf)

für nicfyt nötig, ta Sinne bie gat)me, öon feinen ©emäfyräteuten öon ber milben

getrennt gehaltene $au§taube C. domestica benannte, ntdjt aber bk milbe, bk

erft ©metin binär taufte.

C. domestica G-melin (sie) mürbe bk $et£taube öon ^tejneger in

$roc. U. ©. Sftat. SJcuf. ü. 10 p. 424 genannt, ma3 febod) ttic^t logtfdj ift, ba

fd)on Sinne ten tarnen domestica (unb gmar nicfyt aU nomen nudum, toie

oben naefjgennefen) anmanbte.

<5atüabori, im (£at. $. örtt. SDcufeum vol. XXI p. XIII nennt bie

5trt C. livia Bonn, gnbeffen gab SBonnaterre ben tarnen erft 1790 in ber

(Snctict. Sftetfjobiqne I. p. 227, mätjreub ©metin ben Flamen fdjon 1788 an^

manbte; ber $lutor be§ 9eamen§ livia ift alfo ©metin, nietjt Q3onnaterre,

unb mir tonnen mit gang gutem ©ennffen ten fatalen Tanten C. domestica
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für bie gelstaube üermeiben unb bei C. livia bleiben, aber mit ©melin at§

beffen 5lutor.

Xring (©nglattb), ffläv% 1897.

^leincxe IjttitieUnngJen«.

®er $RQd)trei{)er (Nycticorax nycticorax) in §adjfen* Im 2. Sluguft

1896 erhielt iä) oon einem ^ermanbten au£ $atbe an ber ©aale einen

frifcrj erlegten jungen 9^acr)trettjer für meine (Sammlung überfanbt. £)er

SSogel mar an ben bortigen grofjen Xeidjfomplertn ber 53rann!oI)lengrnbe

„21tfreb", beren Ufer ^um Seit fet)r bidjt mit Sdjtff nnb Sftoljr bemadjfen

finb, erlegt. 21uf meitere£ Sftadjfragen erfuhr id), baß ber Sftacrjtreifyer am 1. 9luguft

abenbg um 1
/2
8 Ufyr oon öftlidjer $tid)tung in geringer §ö^e ben £eicr)en guftog

nnb fid) im <Scr)itfe nieberließ, roobei er für eine große ^Ro^rbommel gehalten unb

erlegt mürbe. £)ie glaumfebern am ©djeitelgefieber bemeifen, bafj ba$ (S^emplar

erft furnier) ba$ £)unenfteib abgelegt unb nod) nid)t allzulange bem §orfte ent=

flogen fei. £>er 2>ogcl mar tjollfommen flugfähig, aber fet)r abgemagert, oa3

©efieber ganj tabe(to3 gut gehalten. Silagen unb SDarm maren gan^ leer. £)a nun

ber Sftadjtrciljer fdjon feit langem nidjt mctyr gtt ben beutfctjen 23rutuögeln gehört

unb feine nädjftcn 23rutptä£c fid) erft in Ungarn befinben, fo lag bie Vermutung

fefjr nafye , bag man e£ t)tcr mit einem in ber ©efangenfdjaft erbrüteten SSoget

gu tbjun ijabc. 3dj manbte mid) beMjatb an bie SDireftion be3 $oologifd)en ©artend

in 23erlin, mo befanntüd) in ben Polieren alfjärjrlicfj Üftacrjtretl)er erbrütet merben,

erhielt aber unter bem 7. 5Iuguft bie beftimmte Mitteilung, baf$ ein 9?ad)treil)er

oon bort nidjt entflogen fei. £)ie gleiche Mitteilung mürbe mir auf meine fc
frage oon ber SDireftion be3 ^oologtfdjen ©artend in Seidig ^u teil. £)ajg ein

^riüatlicbljaber brütenbe ^adjtreiljer befi|en fotlte, ift morjt nid)t anzunehmen. (£§

ift baljer biefer junge ^ad)treil)cr für uufere ©egenb eine auffallenbe ©rfcrjeinung.

£)er Dcadjtreirjer mar gur 3eit oer Satfenbeize SSrutöogcI im (Sprecroalbe.

21ud) in ^ßommern mar er öor langen $at)ren brütenb gu ftnben. (©. g. o.

§omel)er, ©rjftcmatifcrje Überfielt ber 33ögel ^ßommern§, 1837 pag. 63). 23et

ben galfonieren mar er unter bem tarnen „Sode" belannt. 2)ie alten §alloren

be^eidjneten ir)re zahlreichen „©al^lot^e" (©iebepfannen) mit 33ogelnamen unb

nannten ein im Sabjre 1654 erbautet $otl) „zum goden", ma§ ben 23eroet£ liefert,

ba$ ber 23ogel aud) t)ierort^ bem Dlamen naef) belannt mar. Über ba% oereingelte

auftreten be£ ^tacfjtreiljerS im S3ranbenburgifd)en oergleidjc man bie Mitteilungen

5tltum§ in ber ornitfyofogifcfjen Monat§fd)rift, ^a^gang 1893, &ätt 10 unb 11.

©utenberg bü $alle. $arl Sßengel.
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21m 7. April b. $. feierte in ©äffet, mofyin er ftd) feit einer SReifye oon

$at)ren gurüdgegogen fjat, feinen adjtgigften (Geburtstag ein -äftcmn, beffen Spante

in ornitI)otogijd)en Greifen einen gar guten $tang f)at, §err ADfltyf) Sßalter.

2113 <&d§n eine£ ©eiftltdjert in ber OJtarf geboren, mibmete er ftcf) ber DJcalerei

nnb lebte fpätcr al§ £anbfd)aft3mater nnb geidjenlerjrer an oerfd)iebenen bjöfjeren

Sctjranftatten in (Sljartottenburg. Bon Sugenb anf aber rjat er neben feinen fünft*

lerifdjen ©tnbien fid) mit ganger «Seele ber Beobachtung nnb bem (Stubinm unferer

einrjcimifdjen Bogelmett Eingegeben. (Gang befonbers? fmt er mit unermübtidjem

(Eifer unb ernftefter Augbauer ba§ Seben nnb treiben unfereg ^uducfg oerfolgt,

nnb e£ ift il)m gelungen f)ier eine SReirje oon £l)atjact)en unttnberteglid) feftguftetlen,

bie big barjin nodj unbef'annt ober unfid)er raaren, nnb fo gang mefentlid) £ict)t

gu bringen in ba§ gefyeimniäoolfe £)untd, ba§> über biefem merlmürbigften beutfd)en

Böget fd)tr>ebte. £)ie ©rgebniffe feiner ornitfyotogifdjen ©tubien f)at er in gat)t=

reichen größeren unb Heineren Auffeilen niebergetegt, unb auctj bie „ÜIftonatg~

fcßrift" r)at ba$ ©lue! gehabt, eine größere gat)!
!
e^ner ft e^ gehaltvollen unb

feffelnb gefdjriebenen arbeiten bringen gu tonnen. SEflit bem unoergeJ3tid)en

früheren Setter btefer .ßeitfcfyrift, £)errn $ofrat Siebe, mar er burd) eine roalfjre, auf

gegenfeitige ^)or)e Achtung gegrünbete greunbfdjaft oerbunben, bie nur ber £ob Siebet

löfte. Selber tjofyen Berefyrung unb Siebe unter alten gacfygenoffen §err SB alter ftd)

erfreut, ba§> geigte fid) aufg fd)önfte an feinem ad)tgigften (Geburtstag. Bon nal) unb fern

tarnen gal)treid) bk t)ergtict)ften (Gratulationen unb Bemeife ber Anertennung feiner

ornit^ologifc^en ^ätigleit. ©0 ernannte ilm ber neugegrünbete ornitrjotogifdje Berein

in 9ftünd)en auf Anregung feinet oerbienftüotten Begrünberg unb Seiter§, §errn

Dr. ^3arrot§, gu feinem erften (£f)renmitgticbe. (Gang befonbers aber etjrte tt)n

bk beutfdje ornittjologtfdje (Gefettfdjaft gu Berlin , ber er feit $at)ren angehört,

inbem fte it)tn buret) ein ßaffeler 9JHtgtieb in reid) tiergierter Wlappt eine fallu

graptjifd) meiftertjaft aufgeführte unb mit reigenben Aquarellen oon £). &tein =

fdjmibt fünftterifd) gefdmiüdte Abreffe überreichen lieg, bie unter ttotter SSürbt^

gung feiner rjofyen miffenfd)aftlid)en Berbienfte bem (Gefeierten bie tjergtidjftc

(Gratulation au§fprtcr)t unb mit btm fdjönen 28unfd)e fdjtießt, ben mir and) gum

unferigen madjen: „TOge e§ Sfynen oergönnt fein, ^ren Sebengabenb noct)

lange in ^Hüftigleit gu genießen, unb möge bie Erinnerung an eine erfotgreidjc

^Birffamleit Qtjnen oerfdjönt merben burd) bk (Gettnpcit, ba$ $bre ^^ätigfeit bk un=

befc^ränlte 51nerlennung unb ben üollften 3)an! 81)rer gadjgcnoffen gefunben ^at."

(Aug einem Briefe an (Sari 9i §ennide.) @§ ift mir gelungen, für ba%

§aöefd)e goologifd)e Snftitut, für meldjeg greunb Xafdjenberg eine Sofalfauna

ber ^ßrooing ©ad)fen gufammengubringen bemüht ift, ein ©i'cmplar non Anser

erythropus (ßmerggang) gu liefern. £)er Bogel ift am 20. Dftober b. S-
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in ber getbmarf £aufi| bei £iebenroerba auf einem ©aatfelbc gesoffen morben.

(£r mar menig fcf)eu, mifcrjte fid) anf bem Seicrje am £)orfe unter bie
(̂
al)men

©cmfe unb ftridj bann, um mit pi äfeti auf ein in ber herrje liegenbeS ©aatfetb.

Vßkx ootfe Sage %<& er fiel) bort aufgehalten, bi§ er bem gtüdticrjen <Sd)ü|en,

ber öon ben 3)otfbemol)nern auf bie fcltene ©an§ aufmerlfam gemacht tnotben

mar, sur 23eute fiel. ©r mürbe anfangt für Anser albifrons angefprocr)en.

£>er gtüdlicrje gufatt tollte e§, baf$ icf) nacf) Öiebenraerba !am unb ben $oget,

ber am folgeuben Sage in bie ^ücfje manbern fottte, mir für ba% SJtufeum er*

bitten fonnte. *ßrof. Xafdjenberg unb SB. ©djlüter fjaben nun nacfjttäglid)

bciZ ©jemplat mit ©tdjetrjeit für Anser erythropus (= minutus) beftimmt,

unb fomit baZ gelegentliche ^orlommen biefe§ feltenen 23oget3 für unfere §eimat

mit ©idjerfjeit nadjgemiefen.

ÜUcetfcbutg, ben 4. Dtooembet 1896. 3acobi non 20 angelin.

Qu tiefem Qatjrc (1896) unb aud) im vorigen gatjre brütete in ber Stabt

9(ttenburg mitten in ber (Btabt auf einem Keinen mit 2tl)ont unb ßinben be-

festen Splafce ein *ßaar fliingcltauljcn. Sie liegen ficrj meber öon bem regen

SBerfefjr, ber bort megen ber 9lät)e ^meier 33olf§Jd)u(en Ijerrfdjt, nod) baburd) oer=

treiben, ba$ ifjnen im tiortgen $at)rc bie beiben Snngen öon $einfd)mcdern ge-

raubt mürben. £>ic bicgjäfyrige SBrut flog glütflid) au3 : 5Da3 üfteft ift etroa 4 m
über bem 23oben in einer Sinbe angelegt. Dr. ^oepert.

3m 21uguft 1896 mürbe rjier bei (Wittenberg au£ einer in unferen gelbem

rjernmftreid)cnben ©efeltfdjaft oon ©taten ein roter ^larMnal l)etabgefd)offen.

$)er $>oget befinbet fidi ausgeftopft im §Beft|e be3 dauern, ber it)n erlegt,

©elbfroerftönblid) fann bieS nur ein irgenbmo au£ btx ©efangenfdjaft entflogene^

©tücf fein. 23ielleid)t ctfärjrt bet ftürjere Söefifcer butd) biefe Mitteilung, roo

fein $arbinat geblieben ift.
1
)

©utenbetg b. £alle. $. 20 enget.

Söeofmcfjtmtgett im 3n()te 1896. Qm gtüfvjafjr 1896 lieg td) miebet in

einigen parfartigen ©arten gegen fünfzig ^iftftiften aller $lrt nad) Siebet $n=

meifung anbringen, unb mürben biefelben atsbalb befiebelt. (53 l)at fiel) bemä'tjrt,

bag bie 9crftfäften faft bi§ jum gluglod) mit ©ägefpä'fynen gefüllt maren, aud)

madjte id) \)iq Söarjrnefymung, ba$ bie horizontalen, eigentlich) für ©eglet be*

ftimmten haften befonbere ^(ngie^ung^l'raft befaßen, inbem ©täte, Reifen unb

gelbjpertingc fic juerft in SSejdjlag nahmen. Qu einem haften matf eine (und)*

*) Sttfo toiebet ein SBcrociS, baß bie „(ödjtefcer" alles, ma§ üjnen bor bie fyltnte

fommt, Ijcrabfnallen muffen unb baburd) fjäuftg bie mit ber größten Umfielt aufgeführten

3(!!limatifation§berfud§c (^arbinälc mürben 3. 23. in ©reig au§gefe£t) §u SKidjte matten.

Siann öenn biefer Unfug nie ausgerottet merben? (£. 9ft. #
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la^e t»ter $ungc, Don benen eines fdfjtoarj war. £)ie Butter mar rot. £ie

Qungen mürben ausgehoben unb gegä'bmt. — 5(m 29. 2Ipril 1896 beobachtete

td) ein einzelnes / fetjr rote3 Birfengeifigmänndjen Ijter im Kettengebirge. £)er

23oget fetfj in feinem grüb)Iing^!fetbe im erften frifdjen ®rün prächtig au3. —
$(m 20. 9JM 1896 entfernte id) in einem Kubjtall au§ einem $taud)fd)malbenneft

einen brütenben §)au§fperting. £)er sJ?aum gmifd)en fXieft unb £)ecfe mar mit

Jahnen ausgebaut. — £)cn 19. $uni 1896 fanb id) in einem an alten (Seiten

offenen Sdjuppen einer ntcrjt im betrieb ftetjenben getbgiegetei ein feftbrütenbeS

9tepb,u£)n. %n biefem ©puppen maren bie <püf)ner im SBinter gefüttert morben unb

bat bk ^enne ibr 9ceft am gutterpfal angelegt unb bie S3rut aud) glücflid) aufgebracht.

SSiCfa Urad) hä £rebni£ in Sdjtefien. 2£oite.

gaff jebeS $af)r ift e£ unter ben Söemobnern meiner bieten Sftififaften oor~

gekommen, baj3 ein Starenmcmndjen leine grau belommen fonnte, tro£ aller

SiebeSlicber unb gtügelfcfyfäge auf unb an feiner ^unggefettenmotjnung. ©3 ift

faum gu glauben, ma£ fo ein „Strobbrüter" (wie man biefe einfamen Stare ljier

gu Sanbe nennt) für ^ollbeiten ausführt. 3m ©arten rupft er Dbftblüten, Salat,

Keime ber jungen @emüfe, mie Bofynen, ©rbfen :c. ah unb ffopft feine 2Bolmung

bamit au3, um gfeid) barauf bie Sammlung wieber fyerauSgumerfen. So fängt

er bie Unarten tägtief) gum fcger ber £)au3frau twn neuem an unb fo blei6t mir

nidits anbereS übrig als ben 33anbalen tot gu fcfyießen. @ier Ijabe idj in biefen

9iiftfaften nie gefunben, ein 23emei3 me|r für meine Beobachtung.

gorftfjaitS gu Seetigftabt (Sad)fen), am 17. Januar 1897. görfrer Simon.

69* $erfammlnnrj Sentfdjer 9laturforfc^er nnfc) ^r^te in 93rannfdjtoet(i

20.—25- September 1897. ^m Sfofdjfofj an bie «erfammtung SDeutfdjer

Sftatnrforfdjer unb fegte wirb in Söraunfdjmeig eine 2lu£ftellung öon miffenfdjafttidjen

Cbjelten unb Apparaten ftattfinben. $on berfelben follen grunbfä^lid) fdjon

betonte unb gur Qüi nid)t befonberS wichtige £>inge auSgcfd)toffen fein, fobaß

neue unb bebeutfame ©rfdjetnnngen überall gur (Geltung lommen werben. ©£

wirb baoon abgefefyen werben, allgemeine (Sinlabungen gur 2lu3ftellung ergeben

gu laffen. SRur bk neu begrünbete Abteilung für miffenfd)aftfid)e ^3r)otograpt»tc

mad)t bieroon eine 21u3nab,me unb Wirb oerfueljen ein mögtid)ft t)otlftänbige§ S3ilb

ber Wnmeubung ber ^ßr)Dtogra^t)te in allen gmeigen ber 9£aturnriffenfd)aft unb

ber SJcebigin gur £)arftetlung gu bringen. 2lu£ ben anberen ©ruppen für tyxxnx*

gifd)e Qnfirumcnte, ©egenftänbe für Balteriologie , £>emonftration§apparatc,

pfjtjfifatifdje unb d)emifd)e ^nftrumente u. f. w. nimmt bie ©efdjäftsfütjrung 2ln=

melbung neuer £>bjefte unb Apparate big JpäteftenS 1. ?(uguft b. $. entgegen.

£a geeignete DMumlid) feiten frei gur Verfügung fielen, fo mürben ben 2iu3fteltent

au^er ben hoffen für §in^ unb 9^üc!trau§port anbere 31uögaben nid)t crmadjfcn.
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2Me gut AuSftetlung fommcnbett ®egenftänbe Serben auf Soften ber ®ef<fyäft3*

füfyrung gegen geuerSgefat)r oerfidjert werben. £)ie ga^Ircid^cn AroeitS=AuSfdu"tffe

für bie Verfammlung fittb bereits in öotfer £t)ätigfeit. £)urd) baS (ümtgegentommen

ber (Blaute nnb ftäbtifdjen Verjöröen wirb es ber ®efd)äftsfülrrung ermöglicht,

ben Teilnehmern ber Verfammtung gebiegene gefifcrjriften in AuSfidjt §n [teilen. —
SDer Dftittwod) ber geftwodje foll äugfcf)Iie§Iidj) ber wiffenfd)aftfid)en ^otograptjie

gewibmet fein nnb fämtfidje Abteilungen gu einer großen allgemeinen ©i^ung

bereinigen. — An abenblidjen Vergnügungen finb eine geftoorftettung im ^)of*

trjeatcr, 23atl, Kommers unb gefteffen in Ausfielt genommen. — Augflüge finb

bi§ jefct nact) SSolfenbüttel, Königslutter unb 53ab §ar^burg geplant.

Seltene Sngööeute. ®egen (£nbe beS Monats Januar er. ferjoß ber Königl.

5ßrmälid)e görfter Miller 5U £)einridiSwatöe, Kreis granfenftein i. ©d)I., in ben

bem ^ringen Atbrcd)t oon Preußen gehörigen gorften beS fReict)enftetner ©ebirgcS

einen mä'djtigcn ©teinablcr unter eigentümlichen unb intereffanten 33ert)ältniffen.

AIS Stiller auf Scrjncefdjufjen über gelber unb Abgänge DeS ©cbirgeS barjingtitt,

l)örte er plöt^lid) feinen irjm weit oorauSgceittcn $agM)unb laut unb jämmerlid)

Hagen. Sofort ftcuertc ber görfter nad) ber 9iid)tung, aus Weld)er bie Klagetöne

famen unb er crblicfte balb 511 feinem größten ©rftaunen einen mächtigen Abter,

gcrabe benutzt, fein treues Xier mit ben gangen 5U erwürgen unb baoon^utragen.

$)er Sfbler war in feine 33eute jo oerbiffen, ba$ er ben Ijerannarjenben $äger

nid)t gewahrte, mcldjer il)m fofort einen <5d)uß aus feinem ®ewcf)r gufanbte.

£>cr grimme Vogel ließ l)ierauf ben §mnb foS unb flog, fd)wer oerwunbet, bem nafyen

2öalbe ^u, auf einer rjotjen Xanne <2d)uk fud)enb. (£in groeirer Sdmß beS nad)*

eilenben gorftbeamten blies ifym oollenbS baS £ebenSlid)t aus. SDie ginget*

fpannung beS getöteten ÜiäuberS beträgt 2,30 m. 9J?an nimmt an, baß fid)

biefer ftarfe Abier aus ben benachbarten Karpaten in bie Ijiefigc ($egenb oerirrt fyat.

£)er Qagbtjunb bürfte trotj feiner fd)Weren 28unben mit bem £eben baoontommen.

@tafc, 8. gebruar 1897. ®. Verquer, Vanfoorftefjer.

äöittter&eflbndjtmtgett. £)ie oon £)errn §anS greitjerr oon Vertepfd)

in ber ^anuarnummer anempfohlene 9Jcett)obe ber ^ßinterfütterung ber Vögel,

bie idi fofort probiert fjabe, weil mir il)re Vortrefftid)t'eit of)ne weiteres einleuchtete,

bürfte bk bisher nod) immer offene gütterungSfrage-in oollfommenfter SSeife

il)rcr enbgiltigen Söfung entgegengefüfyrt Ijaben. Auf meinem mit bem £atgguß

oerfebenen gid)tenbäumd)en, baS id) an für ben ßweef l)öcrjft ungünftigem Orte

anjubringen gezwungen war, fielen außer ÜUceifen unb Vudjfinten mit befonberer

®ier and) Vergfinfen ein, bie, ebenfo Wie bie übrigen guttergenoffen jebeSmal

oerfd)wanben, wenn baS Tauwetter mehrere Sage anfielt, bagegen bei neuem

<Sd)nee fid) pünttlid) wieber einftellten. 9cacf) meinem dafürhalten möchte eS ftd)
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aU praltifd) empfehlen, tnenn bie ßefer ber Monat^fcfyrift fiel) bei ^Beginn be§ näcfjften

2£inter3 ber Heinen Mülje unterzögen nnb in ben irmen zugänglichen 3 ß^ttgen,

menn möglid), ben oon 23erlepfd)fd)en Ertilel pm Hbbrucf bringen ließen. £>amit

ÄÜtrbe ba§ ftereoüjpe „©ebenlet ber Ijungernben SSögel", ba$ man in mannen

blättern lefen lann, entfdjieben in feiner ^irlung^loftgleit beseitigt werben nnb

gar mannen oon benen, bie gern bk Sftot ber gefieberten greunbe linbern möchten,

au3 Unlcnntni3 über ba§ richtige „2Bte?" t% \cbod) unterfaffen, mitlfommene

Anleitung jur mirffamen ^ogelfütterung gegeben merben. üftur müßte in eoentuellcn

„(Singefanbt'3" in ben Q^tnngen ber§intoei3 barauf nifyt festen, ba$ bk (Sperlinge

— bie 5ir>ar anfangt mit ben gntterbäumdjen nid}t£ anzufangen nüffen, aber fd»on

nad) menigen £agen „bal)interfommen" — rüdfid)Mo§ fern §u galten finb.

%la&) ber mir üöilig glaubhaften $erfid)crung be£ ®aftmirte£ £)errn g. 20 agner,

eine£ fd)arfen, öon meinem 23ruber fcfyon früher melirfaef) ermähnten ^3eobad)ter^

nnb trefflichen $äger£< Imben l)ier in ben legten oier Sauren jebe^mal eine En=

§at)l gelblercljen (nad) 2Bagner3 Angabe in iebem hinter je ad)t ©tue!) gut über=

mintert. Eu£ eigener Enjdmuung lann id) biefe Mitteilung nidjt ofyne meitereS

betätigen, ha id) mir bie afyt Serdjen, bie feft pfammenfyalten, erft am 9. gebruar

an tfyrer nun fcfyon feit üier $afyren behaupteten Überminterung3ftelle angefeljen

l)abe, gu einer .ßeit, n>o bereite mehrere £age guöor eine §temltct)e Scfyar meg--

gezogener Serben mieber eingetroffen mar. Eber meine anfangt gehegten unb

aud) offen au£gefprod)enen ^eifel fdjmanben oöllig, at§ icl) an £)xt unb Stelle

mir fagen ließ, ba$ bafelbft oom §)erbfte an ben gangen Söinter Ijinburd) tägüd)

mehrere SBagen Jünger unb Müll abgelaben mürben, für ^örnerfreffer alfo fiet§

ein reid) gebedter £ifdj ba märe. £)a fann e3 unfere metterfyarte Serdje fdmn

gut anhalten. $mmerl)in bürfte ber mitgeteilte gall überminternber gelblercljen

fefjr oereingelt bafte^en. — Überhaupt fyat ftd) §err 20., obwohl er gunädjft

pajfionierter feiger ift, um bk (ün^altung m'eler ^unberte oon $rau* unb ®olb=

ammern, Rauben* (unb gelb^)lerd)en, 23erg* unb S3ucr)finfen :c. üerbient gemadjt,

inbem er bei mehreren Stroljbiemen, bereu Farben mit ber &ampfbrefdunafd)ine

gebrofcfyen mürben, bie Erbeiter tieranlaßte in ber Sftäfje mehrere ^ßlci^e mit Spreu

unb hörnern gu bewerfen, mo fid) bann maffenfyafte ^leinüögel einfanben. 3(u

etnmg abgelegeneren brei ©teilen ftellten ftcf) aud) gange Völler 9ieptjür)ner ein;

leiber aber trafen mir, §err 20. unb id), audj §a^lreict)e Sperber, Xurmfallen

unb oereingelt aud) ben ^ßanberfall in biefem ferner an, mo biefe Räuber fd)limm

gekauft Ijakn, mancher oon il)nen allerbingä aud) ber 23üd)fe unb bem gangeifen

be3 §errn 3ß. gum Dpfer gefallen ift. 5lu§ einem gluge oon fed)^ bx$ ad)t

großen Sägern, bie fid) längere gtit an ber (Alfter aufhielten, erlegte §err 20.

guerft ein 9^ später ein prad^toolleg $ ;
ferner erbeutete er ein 9 be3 §auben-
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taudjerä, mäfyrenb er einem mäcfytig flafternbcn (®olb ?)=2lbter, bem 9?aben unb

Heinere SHauboöget ba$ ßeben faner matten, um ben 20. Januar fyerum »ergebend

längere Qtit nadjgeftettt fyat.— (Srfreutidjermetfe trifft man jcgt mieber, mennfdjon recfyt

öereingelt, ben (St^ooget an ber Alfter an ; mehrere 3afyre festen e3, at£ märe er gän§=

lief) anggerottet. — Unter ben Saufenben Don ^Täfyen öftaben- nnb ©aatfrälje) mar

in tiefem hinter nnr l)öd)ft feiten einmal eine Sftebetfräfye §u bemerken.

3ei|, WtUtt gebruar. (L Sinbner.

Gustav Koltkoff och L. A. Jägerskjöd, Nordens fäglar. Ny udvigad

och omarbetad upplaga af C. J. Sundevalls Svenska Faglarna.

Stockholm. F. & Gr. Beijers bokförlagsaktiebolag.

$n Sdjroeben erfdjeint eine neue 5lu3gabe be3 alten ©unbeoailfdjcn 2Bcrfc£:

©djmcbtfdje Söget, ba$ fid) fidjer ber Seilnafyme unb beS $ntereffe3 alter $oget*

freunbe erfreuen örirb. £)ie Verleger oerfpredjen in itjrem ^rofpefte, ba§> alte

Serf 5U oerbeffern unb ^u erweitern, fobaß ber Xert ben gorfdmngen ber 9^eu=

gett gercd)t merben fott unb ba$ 2Bcr! nid)t nur bie 23öget (Sd)meben§, fonbern

aud) bic £)änemarf3 unb ginlanbä umfäffen folt. 2)ie Slbbilbungen folten

Oleprobuftionett ber alten ©unbeoallfdjen fein, §um %til aber aud) neu gewidmet

merben. 2Bir münfdjen bem Unternehmen ben beften (Srfolg unb merben nad)

ooltftänbigcm Qh'fdjeincn bcS 2£erfe3 nochmals auf ba^felbe §urüdfommen.

©era, 17. 2lprit 1897. Dr. (Sari 2t. £ennicfe.

Ctljmnr Reifer unb öu&imq t). 3-üljrev, ^ateriaüen 51t einer Ornis

balcanica. herausgegeben oom bo^ntjd) - Ijer^egonoinifdjen £anbe£mufeum in

(Scrajemo. IV. Montenegro. Tlit ^mei Safein in garbenbrud unb einer $arte.

Sßicn 1896. %n ^ommiffion bei Sari ©erotbg ©ofjn.

$or 5tr>ei $at)ren befpradjen mir ben feiten Seit tiefet fyodjintereffanten

unb mid)tigen Kerles, bie £)rni§ 23utgarien3 entfyattenb.
1
) §eute liegt oor un§

ber oierte Seit, bie Drni§ 2flontencgro3. 2Bir fönuen ba§ Urtit, ba$ mir über

ben gmetten Seit au£gefprod)en fyabcn, t)ier nur oottfommen beftätigen. Gnne

eingeljenbe 25efpredmng begatten mir un£ oor bi% nad) bem ©rfdjeinen be<3 ange*

lünbigten erften unb brttten 23anbe£, bie bie Drni£ oon 23o3nien unb @ried)entanb

befyanbeln folten. £)icr motten mir nur noct) auf bk beiben Safctn oon Falco

feldeggi unb Astur brevipes fyinmeifen.

©cra, im gpriit 1897. Dr. (Sari SR. §ennide.

') Drnitf). atfonatSftfjrtft 1895.

^ebaftton : Dr. Carl |l. $zrmi&£ in ©era (^euß).

ÄommtffionSücrlag unb 2>rucE tion gr. ©ugen Siöfylev in ©era;Untcrmfjau§.
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begrüntet unter ^ebaüton tum © & <Sd)led)tettS>aL

IBereinStnitglieber jaulen
einen ^aljregbettrag üon fünf 2Jf£.

u. erhalten bafür Me9ftonat§f tfjrift

poftfrei(in ©eutfdjL).— ®a§@in;
tritt§getb beträgt 1 2ftar£. — 8 <* Ö ;

I n n g e n werben an ben 23erein§=
9tenbanten£>rn.2Jtelbeamt§s2$orft.
iftofjmer in 3 e i^ erbeten.

fRebtgiert bon S)ie ^ebaltion ber 2lnnoncenbeii
läge füfjrt bie gmna a> x @ u g e n

Dr. (Eatl 9t. &ettmtfe tn ®era r ®ö$Ier in ©era/unternn,
-p. ^

,

fiau§; alle für baä Singeigeblatt
L>r. ^r£ttf*l, ber Orn. SUlonatSf^r. beftimmten

Sinnigen bitten wir an biefe

bire£t 51t fenben.
^rofeffor Dr. ©. ©itfttjstttarg*

$ommiffion3=33ertag bon gr. @ugen SöJjler in ©era = UntermIjau§.
$rei§ be£ $at)rgang§ bon 12 Hummern 8 Wlaxl

SRacftbrucf nuv bei tioUftänbiget duettenangaöe geftattet*

XXII. ^rgang. Sunt 1897* Hr. 0.

Qntjalt: Sin bie geehrten 23erein§mitglieber. — üftcu beigetretene äftitgüeber. —
©eneralberfammlung be§ 23erein3 am 3. Slbrit b. $. §u ^erfeburg. — ©a^ungen be§

3ßerein§. — Dr. (Sutt gtoeritfe: Drnitfjologiftfje Klaubereien. I, £)ie ©djleiereitle.

(ümt SBuntBüb S£afeHV.) _ Dr. (Sari $t. ©ennt'dc: 9?otf) ettnag bom SBilbpnter. (SKit

Stfjmargtafet V. unb VI. unb einer £er>g£(uftration.) — ©mit Sft-jcljctl: 9ior5tfrfjc SOßmter*

gäfte. — ©einxidj dienen: (Sin Beitrag gur Pflege be§ ©elöftoötterS ober ©bracfjmeiftcrS

(Hypolais philomela [L.]). (Wlit gtoei £ex>$ttuftrationen.) _ ©tttttor: SSogelftimmen

.im grütjling. — ®ol(ibab: 9^eifenoti§en. — SitterarifdjeS.
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&tx bxz gjeztyxUn Q2K2xn&tnxt8lie%!£v+

£)em Verleger unferer SSogelmaubtafeln, §errn gr. ©ugen Ä5§-ler in Gera*

Untermljau§, ift e3 gelungen, bei ber ®. $. Regierung bie Approbation ber Söanb*

tafeln aU Setyrrnittel an ben ©dmlen ber öfterretd)ifd)en ^ronlänber mit beutfdjer

ttnterricfytsftradje gu ermirfen. 2Bir bringen bie£ rjierburdj gur ®enntni£ unferer

Sttitglieber nnb matten bei biefer Gelegenheit lieber barauf aufmerffam, bafj bie

Xafeln für bk $erein3mitglieber gu bem ermäßigten greife oon 10 SDcarf für beibe

aufgewogen unb mit SRoilfiäben Derjerjen poftfrei oon unferem Sftenbanten, £>errn

O^ofymer in Qä%, §u begießen finb. £er SBorftantK

$itn beigetretene äftitgltetier.

II.

1. 23et)örben unb Vereine: £)ireftion ber Avicula, Griornale ornithologico

italiano in @icna, Italien; £>rnitl)ologifd)er herein in S^ündjen; ^tebaltion

ber Tidskrift för Jägare och Fiskare in §)elfingfor3 (ginnlanb).

2. tarnen: Jrau t)on ^ßioet^-^oerfteinSborf in ^ßot^bam.

3. Ferren: £)ber=9tegicrung§rat Alter in 9fterfeburg; greitjerr oon Söeuft in

Altenburg; Söaron üon SBiftram, Sftajor a. 5D. in Sölantenburg a. $.;

Oberlehrer Dr. 5ri£fd)e i« Sfterfeburg; ^ßaftor adj. Sari ®laefer in

^aftorat Großbau (üaußlanb); §ubert §aupt in gtoittau; ^rofeffor

Dr. Teilung in Erlangen; Dtegierung^Affeffor §erme§ in SCfterfeburg

;

§. ^eftermanu in ©enf=9Jcorillon (©d)mei§); Georg ßinberl, fiefyrer in.

Augsburg; ßoefdjer, ^ofgartner in @era^Unterm^au§; Tl. ÜÖfielinSfi,

£eljrer in SBilfdjeblott bü Qztt§o\ä); 9tegierung^ unb ©cfyulrat Sftüljlmann

in ^erfeburg; $Regierung£rat üfteubaur in OJcerjeburg ; ©ruft ^eter<3,

$htnft= unb £)anbel£gärtner in SBrcmnfdjtoeig ; AmtSridjjter $e£olb in 9tod)li&

i. ©.; SSernljarb 9totl)e in Seip^ig; (L 2Bolf, ®ut£befi|er in @d)reb%

33e§. ßeipgig.

^ettewfoerfamm&wg bes l^txanz am 3. Jlprif b. §. ja ^lerfeßtttg.

£)ie eigentliche Generaloerfammlung fanb 61
/, Ul)r in einem befonberen

Statiner be£ GaftrjofS gur ^eid^frone \tatt unb befaßte fid) lebiglid) mit bm
inneren Angelegenheiten be3 Vereins, raäljrenb für 8 Uf)r im großen ©aale

beweiben §aufe3 öffentliche Vorträge angefeilt maren, benen and) Gä'fte beiwohnen

fomtten.

2Ba<§ nun 5unä'd)ft ba§ ®efd)äftlid)e anlangt, fo ^anbelle e£ fid) um Prüfung

ber 9*ed)nung, meldjer fid) bk Ferren o. 2Bangenl)eim unb Sljeobor Wlatyzx

unterzogen. 9cad)bem biefelbe in allen fünften als richtig befunben mar, erteilte
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bie ($eneratoerfammlung |)errn D^enbanten §Ro$m'er £)ed)arge. (£§ rourbe al§*

bann ein Antrag be3 $errn Dr. £)ennide einftimmig angenommen, bafjin'gefjenb,

bajs bem § 6 ber 23eretn3*@tatuten bie SBorte fyingugefügt toerben fotten : „Qn

^Redjt^fragen roirb ber herein burd) ben erften nnb jtoeiten SSorfi^enben

üertreten."

§err $reil)err §. ü. 23erlepfd) regt bk grage be3 ®rammet3oogelfange3

auf ©runb ber in ben ^Ijeinlanben befteljenben SSerpltitiffe an. 5)er herein

mirb für biefe Angelegenheit eintreten. §err ^egierung3= nnb gforftrat 0.

2B angelin fteüt ben Antrag au£ ber $erein£faffe bie (Summe oon 100 Wlavt

für ba% £iebe~£)enfmal beisteuern. ^Derfelbe mirb einftimmig angenommen nnb

groar mit bem ,3ufa£e, ba$ biefe (Selber nur pm ßmede ber Anlagen gu Der*

menben finb.

Sdjließlid) fpridjt §err 0. Sßangenfjeim ben 2öunfd) au§, bafj einmal

in $ßefttl)üringen eine $erein^$erfammlung abgehalten »erben möge.

£>ie allgemeine $erfammtung mürbe 8^ Ul)r oom 23erein£üorfi|enben

eröffnet unb mar oon Ferren nnb tarnen fefjr gafylreid) befugt. Sftacfybem $err

0. SS an gelin in ®ür§e auf bie Qkk uno ^ e9 e oe^ SScrcinS, melier oon

Stterfeburg ausgegangen ift l)ingeraiefen unb hinzugefügt fyattz, ba$ berfelbe

gegenwärtig 1200 TOtglieber umfaßt, erteilte er ba§> 2öort §um Vortrage §errn

^ßrofeffor Dr. Sftubolf 231afiu3 aus $raunfd)raeig. berfelbe fprad) in jetjr

intereffanter unb feffelnber 2öeife über ben ,„8ug ber 53

ö

gel" unb führte etnm

fotgenbeg au$:

üftad) einem furzen §inmeife auf ben oor nal^u fieben $af>ren in falber-

ftabt gehaltenen Vortrag über bk epodjemacfyenben (Entbedungen ®ätfe<§, bk

feitbem fomofyl in beutfcljer, al§ aud) in engtidjer (Sprache tieröffentließt unb

baburd) ber gangen gttitltfterten Sßelt gugänglid) gemalt ttmrben, ging ber Dtebner

auf fein eigentliches £l)ema ein unb gab gunädjft eine luqe gefcl)id)tlid)e

(Entroidlung ber (Srforf cfyung be3 SSogel^uge^. £)ie Alten fdjreiben

bereite 00m ^ogel^uge, £)iob ermähnt benfelben in ber SBibel, Anacreon unb

|)omer befingen il)n, eine eigentliche miffenfdjaftticfye @rforfd)ung benfelben erjftiert

erft feit bem berühmten Sibirienreifenben oon ^ibbenborff, bann folgen

Halmen, (Eugen oon ^omet) er, Setoer^off, ^engbier unb oielc auberc.

©roßeS Material für biefe grage fammelte ber Au£fd)uj3 für 23eobad)tung3=

ftationen ber SSögel £)eutfd)IanbS , oon bem elf $al)re3berid)te (1876—1886)

erfdjienen, bann folgten bie oon ber British Association (Alfreb ^emton)

angeregten unb fpater burd) neun $af)re fortgefe^ten 23erid)te über bk an ben

£eud)ttürmen (£ngtanb3 angeftellten 23eobad)tungen, bie te£tt)in oon SB. (£. (Slarfc

bearbeitet mürben. £)en größten Auffdjttmng nahmen bie fonfequcnt angeftellten

11*
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gugbeobacfytungen in tiieten Säubern ber ©rbe auf Anregung be§ 1884 oom

erften internationalen £)rnitl)otogen = ^ongreffe §u 2öien niebergefe^ten perma-
nenten internationalen ornitljologif d)en ^omiteS, fo erfreuen bie

Qa^re^beric^te au£ Öfterreia>llngarn (oon £fd)ufi), bk au§ 3>änemarf (Sütfen

nnb O. nnb §. Söinge), ©otfottb (SUbarba), Velgien fDn Voi§), SRußlanb

(@. oon 9tt i b b e n b o r f f), beutfdje £eud}tturmberict)te für geljn ^a^re (SR. V 1 a f iu g),

^önigretd) (Saufen (TOer; er nnb §)etm), 9Jtiffifippis£l)at (ßoofe nnb §art>

äfterrtam) u.
f. w. WLt% mürbe übertroffen burd) ®ätfe§ Vogelwarte

^elgolanb. Qu allerneuefter Qtit ift fpe^tell in Ungarn unter Leitung oon Dtto

§ermann ein ornitfyologifdjeS ®omite tt)ätig, ba§ regelmäßige ^ugbeobacfytungen

aufteilt, »erarbeitet nnb oeröffentlid)t.

£>er SSortragenbe Gilberte bann baSjentge, maS mir ©id)ere§ über ben

Vogelzug miffen, nad)bem er !urg bie irrigen 21nfid)ten gefeun^eid^net l)atte, ba$

manche ©ingoogel in unfercm $tima in ^pöfylen u. f.
w. überwinterten nnb ba$

einige größere Vögel flcinere auf bem Stielen t)od) in ber Suft im ^perbfte nad)

bem ©üben, im grül)jafyr nad) bem Sorben transportierten.

1. Gnne große DJ^enge Vögel 5 i e t) e rt regelmäßig im §erbfte au§ fätteren

in märmerc ©egeuben nad) beut Äquator 5U nnb im grütjjafyr umgefeljrt oom

Äquator [jer nad) ben ^ßoten 3U. ©£ mürbe lur§ ber ltnterfd)ieb ber fogenanuten

2ßintcroögel , ©ommcroögel nnb ^3affantcn au£cinanbergefe£t uub oerfdjiebene

partielle 3ugoögct ermähnt, Wirten, rote 3. V. ba$ 9tot!el)ld)eu, oon benen bk

meiften fort3icf)en, aber einige gurücfbleibeu unb oon biefen bann bie meiften

mieber aus bem 5£albc fid) nad) ben ©täbten begeben, um Sftafyrung ju

finben.

2. Qnbetreff ber 5(rt unb Vkife beS 3iet>en3 ftel)t feft, ba^

A. a) Viele gugoöget mit großer ®efcl)minbig feit, momöglid) in einem 3uge

f)od) burd) bie ßuft gießen, töte 3. V. ba§ brauufternige fct)tt)ebtfcrje Vlaufel)td)en

[Cyanecula caerulecula (Pall.)] ober ber Sftauerfegter [Micrppus apus (L.)].

b) Viele manbern langfam oon 5Balb §u 2Batb, oon §ecfe §u §ecfe, in

ben glußtf)ätern entlang, um bie ©ebirge Ijcrum ober über bk niebrigften *ßäffe

5tet)enb
f
mie 3. V. bk größere 9)?enge unferer Heineren ©ingüögel.

B. Viele Vögel 5tet)ett fetjr rjodtj in ber Suft 15—20000 guß f)od), mie

bie ©cljä^ungeu @ätfe£ uub gernrofyrbeobadjtungen mehrerer 5Imerifaner, mie

Xennant, ©cott, 5lllan, ßljapman uub auberer ergeben Ijaben.

C. Viele Vögel manbern nur bzx Xage, titele nur bä 9^acr)t, oiele bei

£age unb bei 9?ad)t. hierüber Ijaben un§ namentlich bie £eucl)tturmbeobad)tungen,

fo 3. V. für ^eutfdjtanb, fiebere 2luffd)tüffe ergeben, burd) bk an ben £eud)t=

feuern nachts angeflogenen uub getöteten Vögel.
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D. Sttancfye $ögel manbern einzeln, ober in Heineren £rupp§, bk meiften

aber in großen ©dmren.

E. 23ei oielen 21rten freuten bei ber ^tücfferjr im grüfyjaljr bie männlichen

Stiere guerft §u erfreuten, 5. 33. bei ben $ftacrjtigatten nnb fet)r oielen

Gängern.

F. £)a£ SBetter f)at auf ben Qug öiclcr 23öget entfdjieben Hinflug, e3 ift

aber richtiger biefen gu fucfjen in ben Himatifcfjen 33err)ättntffen ber ©egenben,

mofjer bie SSöget gu nn§ fommen, als in ben gur 3 e^ ber Infunft gerabe bei

un§ f)errfd)enben 2Bitterung§oerf)ältniffen. £3ei großen fiarlen Vögeln, namentlich

SSafferoögeln, ift ba$ fetter üon faft gar feinem ©inftuffe.

(£nbtict) fudjte ber Sftebner gu erklären:

1. me§f)atb 3 ter)en bit $ögel überhaupt nnb

2. mie fommt e§, ba$ fie mit fo unfehlbarer ©icfyerfjeit -ben Sßeg

nad) ifyrer §>eimat mieberfinben.

©er gauptgrunb für ba§ .gießen ift ber Mangel an ÜKaljrung nnb ber

(Skunb ber SRücffetyr liegt in ber S3er)arrtidt)fett, gu ben ge)r>of)nten SSrutpläfcen

gu fommen. — SDaß bie $öget it)ren Sßeg fo fidjer mieberfinben, läßt fiel) für

bie bd Xage manbernben burcl) ben weiten ®eficf)t3frei3 erllären, ben ein

f)od) in ber Luft fliegenber SSoget fyat. %laü) ben oon £>. .germann angegebenen

Ottaßen beregnet mürbe g. 23. ein 5000 SDceter Ijocf) fliegenber 23ogel oon

Berlin big gur $ftorbfpr|e $tügen§, ein 10000 Steter f)ocf) t)ter über äfterfeburg

fliegenber b\% gur SBafferftäcfje ber Oftfee fefjen tonnen. — 23ei üftadjt mürbe

bu$ nichts nü^en, nur bk fjell erleuchteten ©tabte ober bk Leuchttürme

lönnten meitrjin erbtieft merben. 51n einer $arte ber Leuchttürme ber bentfdjen

lüften mürbe gegeigt mie bie oon ber ©übfpi^e ©d)toeben3 f)od) in ber Luft

abfliegenben 2$öget bie Leuchtfeuer ber pommerfcfyen Mfte ferjen fönnen. —
Unbebingt muß man bem 23oget ein befonberS ftarf entmicfetteS Orientierung«^

oer mögen guerfennen, ba£ ifjn auf feinen Säuberungen leitet.

Qum ^djfuffe mürben nod) au^naljmSmeif e 23ogetgüge ermähnt, fo

bie gigeunerartigen Säuberungen ber ^reugf ct)näbel, bk be£fcf)tanffcf)näbfigen

fibirifdjen SannenfjerjerS nnb be§ ©teppenf)ul)ne§, bk and) mafjr-

fcfyeinticf) auf ftimatifdje SSerljättniffe nnb Nahrungsmangel gurücfgufüfjren finb.

9iicf)t minber intereffant mar ber gmeite Vortrag beS 2tbcnb3.

§err $. %f)ienemann au£ Leipzig fpract) : „Über ben 93Zaffenmorb

ber 23 ö gel gu 9Jtobe~ nnb ^u^groeefen" nnb illuftrierte feine Slu^fUrningen

burcl) eine $Reif)e oon 23ogetbätgen, meiere §err Sitti Schlüter in gatfe fo

freunblid) gemefen mar, gu biefem Qmät gur Verfügung gu ftetlen. Sluf btn

3nf)a(t be^ mit großer 51ufmerffamfeit angehörten Vortrags braucht §ter nidjt
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näljer eingegangen §u toerben, ba berfelbe bemnädjft in ber „SD^ottat^jd^rift" zum

2lbbrud gelangen ttirb.

%latf) beenbigter Tagung vereinigte fid) ein großer £eil ber Verfammlung

Zu einem einfachen Slbenbeffen, melcrje3 in fel)r angenehmer Söetfe verlief nnb

bie ©efcßfdjaft in fo fröfyttdjer (Stimmung erhielt, baJ3 biefelbe aud) nacfyljer nod)

lange in gemütlichem ©eföräct) bei einanber blieb. £). £afcf)enberg.

beg

nad) ben ©eneralverfammlnngen

com 17. Januar 1883, 17. Januar 1884 nnb 3. «jjrit 1897.

§ 1.

Qroed be§ Vereint ift : görberung ber Vogelfunbe, §egnng ber nü^lidjen ober

rjarmfofen Vogelartcn, ®d)u| ber gefamten rjeimifdjen Vogeltvelt vor jeber nid)t

gerechtfertigten Verfolgung, fomie §ebung ber Qud)t nnb ber Pflege ber $ßarf=,

§au§- nnb gtmmeröögcL

§ 2.

£)cr Verein mirb, nm obigen Qmd zu erreichen, gtoccfentfpred)enbe ©Triften

neröffentlidjcn nnb nad) Vcbürfni£ Vcrfammlungen galten.

£)er Verein behält fid) außerbem vor, 3^tung§öcrfud§c zu unterfingen, formte

Ijcröorragcnbc .Südjrmtgäerfolge nnb au3ge§etdjnete ßeiftungen auf bem (Gebiete ber

Vogelpflege nnb be3 Vogclfd)u£e3 burd) (Sljrengaben anzuerkennen.

5htd) 2lu3ftcllungcn tonnen vom Verein oeranftaltet merben.

§ 3.

©er Verein befielt au£ 1. (Srjrenmitgtiebern,

2. tofjerorbentltdjen nnb forrefponbierenben,

3. Drbentlidjen SJcitgliebern.

©ie Ernennung ber tmfjerorbentlidjen nnb lorrefponbierenben $citglieber gefd)iel)t

bnrd) ben jebe<8matigen Vorfi^enben.

2£er af£ orbentlid)e3 ülftitgtieb bem Vereine beizutreten münfdjt, I)at bk%

einem Vorftanb£mitgtiebe fcbriftlid) ober münblid) mitzuteilen, nnb t)at ber Vorftanb

barauffyin ba§ SQBettere ttegen ber ^lufnaljme §u oeranlaffen.

©er Eintritt in ben Verein ift ju jeber $eit geftattet, ber austritt nur mit

bem 31. ©ezember be§ laufenben $al)re3, nnb ift berfelbe fpäteftenS b\§> §um

15. ©ezember be£ 5fu3tritt£jaf)re3 bem Vorfi^enben anzuzeigen.
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§ 4.

Quv 33eftrettung ber orbentlitfjen Aufgaben mirb oon ben orbentlicfjen Wäu

gtiebem ein jctfyrtitfier Beitrag oon fünf ffllaxf, (öon au§Iänbifcrjen ein foldjer

t)on 6 Oftarf) unb ein (Eintritts gelb öon 1 Wart erhoben.

£)er 3al)re§beitrag ift öon neneintretenben äftttgftebern fofort, im ü6rigen

innerhalb ber beiben erften Monate be3 $al)re<3 an ben SRenbanten be§ Vereins

gu galten.

(Srfolgt bie galjtung ber Beiträge nid)t innerhalb biefer grift, fo ttnrb an-

genommen, bafj bie ©in$iel)ung bnrd) $ßofinad)nal)me anf Soften be<8 betreffenben

93?itglieb§ erfolgen folt.

§ 5.

gür görfter nnb SBolfSfdjutlefyrer beträgt ber jäljrtidje Beitrag brei %Jlavh

§ 6.

£)ie gefamte Seitnng nnb SSerroattung be<3 Vereins? liegt bem $orftanbe ob

;

berfelbe befielt au§

einem erften $orfi£enben,

einem feiten ^Borfi^enben,

einem erften @tfjrtftfüljrer,

einem feiten (Schriftführer unb

atyt SBeifi^ern.

£)ie fctmtfidjen ÜHfttgtieber be§ 23crftanbe3 merben anf brei $at)re üon einer

ba%u berufenen allgemeinen $erein§öerfammtung gemäht.

$n SftetfjtSfad&ett mirb ber herein burd) ben erften unb Reiten 33orfi|enben

o ertreten.

§ 7.

üftad) Ablauf eine§ jeben 35erein§iafyre3 f)at ber SSorftanb eine atigemeine

23erein3oerfammlung p berufen unb ^ec^nung ju legen.

§ 8.

gür beftimmt abgegrenzte ©ebiete (SBegirt
5

, ®rei§, ^Stabt) fönnen §ur mir!*

fameren örtlichen görberung ber 23erein<^mecfe, auf Antrag ber bafetbft rooljn*

haften SSereingmitgtieber unb mit guftimmung be<§ $orftanbe§, befonbere örttidje

Abteilungen bcä Vereins mit einem 55orfi|enben unb einem (Schriftführer, ber in--

gleirf) (Stellvertreter be3 SSorfi^enben ift, gebitbet merben. —
£)er 23orft£enbe unb ber (Schriftführer einer folgen Abteilung nrirb oon ben

SDfttgliebern berfetben au3 iljrer Wlittt auf brei $afyre gctt>ät)It.

§ 9.

(Seinen Si£ §at ber herein ba, mo ber zeitige erftc ^orfi^enbc bc§ $or=

ftanbe£ motjnt.



160 Dr. ©urt gloeritfe.

§ 10.

Über HufHebung be§ 93erein§, glüffigmacfyung unb SBermenbung be£ Vereins*

ocrmögenä, foroie 2lbcinberung biefer ©a^ungen fann nur eine gu biefem ßmecf

berufene ©eneraloerfammtung mit einer ©timmenme^rf) eit oon ^mei drittel ber

anmefenben Ottitglieber 23efd)tuj3 fäffen.
•';

.

.

SJcerfeburg, 24. gebruar 1895.

£er $orftanö bt$ Seutftfjett Vereins jum Stfjuße tier ätogelttittt.

Qacobi üon SBangelin, Dr. Sari s
Jt. |)enntcfe, Sßrof. Dr. £). Xafdjenberg,

I. SBorfi|enbcr. II. 23orfi|enber. I. Schriftführer.

^ntifljofocjtfdje ^faubereien.

3Son Dr. (Sutt gtoertefc.

I. Sie Schleiereule.

(SD^it 23untbüb Stafet IV.)

$or einigen 2öodjen l)abe id) meinem bisherigen 2öol)nfii3 am metfenbefpülten

Dftfceftranbe, bem burd) SinbnerS an^ieljenbe (Sd)itberungen ben üeret)rten ßefern

unferer „9ftonat3fd)rift" befannt unb tiertraut geworbenen £)örfdjen Soffitten,

a. b. £urifd)en 9?ef)rung £eberoof)t gefagt unb midj mieber in sD2ittetbeutfd)lanb

niebcrgclaffcn. Qu ornitf)otogifd)er SSe^ierjung bietet meine neue £)eimat nun

freitid) nid)t entfernt fo m"ct wie ba% oogcfreidje Dftpreußen unb in^befonbere bie

oon £inbner mit 9tcd)t al£ eine 3u9f^ra6 e ßrT* etI langes bezeichnete ^urifdje

^eljrung. 9?id)t metjr fann fid) je£t ba§ 9tugc meiben an bem liebrei^enben %t-

Hummel ber ©tranbläufcrdjen ober ben eleganten (£rfd)einungen ber 2öafferläufer,

nid)t mefyr fdjallen bk ootlen, mol)ttauteuben 9?ufe ber 33rad)Dögel Ijerab gu bem

Dljre be£ taufd)enben gorfd)ei% aber bafür finb gerabe biejenigen ©ruppen ber

t)eimifcf)en 33ogchr>ett fyier überreid)tid) oertreten, bie ber Dce^rung iljreä eigen-

artigen SanbfdmftMjarafterä megen fafi oöttig fehlten, bk Höhlenbrüter, oon ber

gterltdjen 23taumeife ab bi3 ^um ftatttidjen SMbfaug, ttom munteren Kleiber an

biZ gum jimmernben ©r^mar^fpedjt. Qu benjenigen (Srfcrjeinungen, bie id) in Soffitten

gän^lid) fyatte oermiffen muffen unb für bk id) bod) öon jefyer eine getuiffe SSor=

liebe tyattc, gehörte aud) bie Schleiereule, bie id) feit meinem Umzüge nun foft

täglich mieber beobad)ten fann. ©d)on am erften 31benb oernafym id) ooller

greube i^rc „fatale üftadjtmufif" unb balb lonnte id) aud) ben SSogel felbft im

^arfe geraufd)lofen ginget bem DJMufefang nadjgefyen fetjen, tfyn im £urm unb

©lodenftut)! ber Kapelle fomie felbft auf bem 23oben be3 alten Sd)loffe3 aufc

jagen unb an allen biefen Orten maffenljaft feine leierjt lenutlidjen ©emölle fammeln.

£)ie Schleiereule (Strix flammea L.) ift eine fo d)arafteriftifd)e $ogel-

erfcfyeinung unb auf bem 23itbe fo treffenb bargeftellt, ba$ id) mir eine nähere
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SBefdjretbung bcS in erftcr SReifye burd) feinen eigenartigen f)eiförmigen (35eftcJ)tö=

fcrjfeier gefenngetdjneten Vogels rool)! crfparen fann. (£rmäfjnen mit! td) nur,

baß itjre gärbung, namentlich anf ber Unterfeite, feljr abänbert, oljne ba$ eS bis

je£t ben Srjftematifern gelungen märe, mit genügenber (Sicfjerr;ett feft^ufteden, ob

man eS babei mit lolalen ober flimatifc^en Abarten ober nnr mit inbünbuettcn

Varietäten §u tt)un l)at. $m allgemeinen fdjeint ben merjr fübtid) root)nenben

Schleiereulen eine licrrtere lXnterfette eigen $u fein. So mar biefelbe 3. 23. bä

ben in (Supern oon mir gefammetten Stücfen blenbenb meiß nnb ofjne jebe

gtectung. Ruberen ©nlen gegenüber fällt auct) fdpn beim erften 23ticf if)r

fdjlanferer Körperbau nnb il)re mefjr ^ufammengepreßte (Skfiatt in bte klugen.

$ucrj Ijinficrjtlicrj ifjrer Verbreitung geigt unfere (Sule mandjeS 51uffallenbe, obroofjl

ü)r VerbreitungSbe^irf ein ungemein auSgebefynter ift. (Sie fet)lt aber in größeren

Sanbftridjen oöllig, ornte ba$ man einen glaubhaften ®runb bafür anpfüfyren

müßte, ba bod) alle iljre £)afeinSbebingungen ebenfo gut tiorrjanben §u fein fechten

mie anberroärts. 23ei uns in £>eutfd)lanb ift fie eine allbelannte (Srfd) einung,

morauf frfjort bte große Qafy riolfstümticrjer tarnen tjinroeift. So fyi$t fie im

VolfSmunbe %. 23. nod) $erl=, $errücfen=, § er3
s
r £urm=, $irdjen-, ®otb-,

geuer-, Schlaf= unb Scrjnarcrjeute, fotnte Sdjleieraffe. £)iefe 23e3eicrjnungen

begießen fid) teils auf bie 2Bol)nptä£e, teils auf bte gärbung unb teils auf bk

Stimme beS Vogels.

2ßaS nun erftere anbelangt, fo ift bk Schleiereule gmeifelloS urfprünglid)

eine 33erooI)nerin geräumiger 23aumrjÖlungen gemefen, mie nod) tjeute ber Sßalb*

fang. ättit bem Seltenermerben oon foldjen fyat fie fiel) aber mel)r an ben

SDfonfcrjen unb bk ü)r burd) benfelben freiwillig ober unfreimillig bargebotenen

^iftgelegen^eiten angefdjjtoffen. 2Bir tennen fie Ijeute Ijauptfäcrjlicrj als eine 33e=

roorjnerin ber $ird)türme, alter rainüiger Strjtöffer unb ®ebäube, Ruinen, VotxU

läufiger oerfallenber Sdjeunen unb rurjig gelegener tierlaffener ober and) nod)

f)emorjnter Xaubenfd)läge. S3ismeilen fällt aber nod) ein ^ßärdjen in bie ®e=

mo^n^eiten feiner Voroäter §urücf unb brütet in fyofylen Räumen. So erhielt

id) erft üor rcenigen Sagen eine junge Schleiereule aus einer alten (£id)e. 51m

erjeften fdjeint bieS ba oorpfommen, mo Ijofjte ftarte 23äume nod) gafytreid) cor-

rjanben finb, rcärjrenb an geeigneten alten ©ebäuben Mangel Ijerrfdjt. Sogar

fünftlid) für ü)n bereitete 23rutftätten nimmt ber Scfyleierfaug in ben meiften

gällen banfbar an. £enj giebt hierüber folgenbe beherzigenswerte Vorfd)riften:

„gär bk Schleiereule unb ben Steinlau^ follten überall in ©iebeln ber £anb=

unb Stabtgebäube Einrichtungen gu üfteft unb SBofynung fein. Sn jeber ®iebet=

fpi|e meiner ©ebäube ift eine Öffnung oon ber ©röge mie fie für Sauben

.genügt. £)iefe füljrt in einen inmenbig angebrachten haften, ber lints unb recfyts

12
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einen sftiftplafc Ijat. $uf biefen barf ba$ £id)t be3 (Singangeg nid)t fallen; ber

$oget muß alfo oom (Eingänge au3 burd) einen Sörettergang einen falben £D2eter

tief in£ Qnnere be£ ^aftenS gefyen, bort linl§ ober red)t3 fd)menfen nnb fo §nm

linlen ober redeten Nefte gelangen; ber (Eingang §n jebem Nefte ift alfo oom

gellen ©ingange be§ ®aften<§ roeg gerietet. %iaü) bem 3nnern be3 |)aufe§ gu

ift ber gange haften feft oernagett, bamit itjn leine nnbefngte §anb öffnen nnb

eine (Störung in ba% befyagtictje Seben ber lleinen (£rgief)ung§anftatt bringen

fann." 5m übrigen r)at ba$ 23rutgefd)äft ber Schleiereule nod) groeiertei WlaU

mürbigfeiten aufgumeifen. £)ie eine berfelben liegt in ber $aljre£geit begrünbet,

gu roetdjer man $unge fiuben lann. Naturgemäß ift and) für ben ©djteierfaug

ba£ grüf)ial)r bic $aarung<^ unb SSrutgeit nnb man trifft be£l)atb in ber Flegel

sD?itte 51orit bk erfteu Belege an feinen Niftftätten an. Neuerbing3 mehren

fid) aber bie gtt)eifetto3 fixeren gälte, in benen im Dltober unb Nooember nod)

gang junge ©djfeierfäugc feftgcftellt mürben. (£§ fdjeint alfo, al§> ob fid) unfere.

@ule in mäufereidjen Qatjrcn, mo ber Überflug an fräftiger Nahrung ifjren

£cbcn3tricb ftcigert, nod) im §erbftc nid)t eben feiten gu neuen brüten ent*

fdjlöffc. Qntcreffaut ift c£ ferner, ba$ bie @d)leierfäuge fe|r gern in Rauben-

fdjlägcn brüten, bie nod) oon iljrcn urjprüngtidjen 23emofyneru beüöllert finb,

oljnc benfclbcu im geringften ctma£ guteibe gn tljun. 2Benn bk ungebetenen

©äftc iljrcn Qnngug Ijaltcu, finb bie Rauben guerft mof)t oerblüfft nnb meiben

ben ©djtag auf einige Xagc, geioöljnen fiel) aber bann rafd) an bie fonberbare

(Sinquarticrnug, legen alte gurd)t unb Sd)cu oor ben ©ulen ah unb brüten im

beften (Sinöerncljmcn bid)t neben benfelben. Nur gang menige gälte finb

bet'anut gemorben, mo fid) bic @ulen au§na()m3metfe an jungen Ncfttauben öer*

griffen l)nben; cö mar bann eben plö|lid)er Nahrungsmangel eingetreten unb bk

beforgteu ©Itcrn mußten fid) in ber 9Ingft um bk eigene S5rut nid)t merjr anber§

gu l)elfen. 51ber ba$ finb, tote gefagt, 5tu£nal)men, unb im allgemeinen t)anbelt

man nur im $ntereffe feiner Sauben, menn man bk ©ulen rul)ig im ©d)tage bulbet,

ba burd) bereu ®egcnmart bie läftigen unb fd)äbtid)en £D?äufe in ben engften

©renken gehalten werben. £)aß bie Schleiereulen bk (£ier oon §ü^nern unb

Sauben üergeftren, in ben Naudjfammern bk Vorräte angeben unb ba§ Öl in.

ben $ird)entampen au3trinfen follen, finb alberne unb längft miberlegte gabeln.

Wenige anbere ^Bögel laffen fid) in begug auf tt)re (£rnäljrung3üert)ättniffe

unb bamit and) auf ben Nutzen unb Sdjaben, metd)en fic bem menfd)tidjen

§au£f)atte gufügen, fo bequem unb grünblid) überwachen unb lontrollieren mie

gerabe bie ©d)leiereufe. (£§ fommt bie£ bafyer, baß it)re ©eroölle ein fet)r

geeignete^ Unterfud)ung3materiat barbieten, unb bafj man biefelben regelmäßig

an benfelben lcid)t gugängtidjen £)rten (g. $ß. im @ebä(l ber ®todenftüf)te)
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toteberfinber. SDie (Gewölle, in toelc^en ber SSogel bte uno erbaulichen tiefte

feiner 23eutetierc wicber oon fid) giebr, finb tierljälniSmäßig recfjt groß, tüurft-

artig, gang mit SDtäufeljaaren umfüllt unb in frifdjem 3uPan^ e Qetüötjnltcf) Don

fdjniar^er, in getrodnetem oon grauer ffarbe. An in ber ©efangenfc^aft gehaltenen

©djleierfaugen fann man beobachten, baß ifynen ba% §erau3mürgen be3 großen

^tumpen£ burd) ben ©c^nabel üiel Oft ift) e unb Sßefdjmerben madjt unb unter

ent|e|lid)em (Grimaffen* unb (Gefid)terfd)neibeu bor fid) geljt. ®eftt Drnittjotoge

\)at (Mengewötte fo garjlreid) unb eifrig untcrfucrjt Wie Säcfel. £)erfetbe fanb

in 4579 (Gewöllen bte Überrefte oon 4750 Käufen unb hatten, 5623 2Sül)I=

mäufen, 1 $irfd)fernbeißer, 72 äftattafern, 1 Sonncnmenbtafer unb 182 3JcauI-

wnrf^grilten. Äljntidje 9tefultate erhielt Wittum, nur baft bei ben tion ujm

unterfncfyten (Gewöllen aud) oiele (Spitmiäufe vertreten waren. Überhaupt richtet

fid) ber ©peife^ettet unfereg SSogelg natürlid) fet)r nad) ber ,3ujammenfefcung ber

gauna einer (Gegenb. 3n ca. 160 §utn £eil fctjon alten (Gewöllen, bte id) im

grütjjafyr 1897 t)ier in ®I.-£ütbe, ^rooing ^Brandenburg gu unterfudjen Gelegenheit

Ijatte, tonnte idj feftftetlen: 212 $täufe unb hatten, 160 2Bül)lmäufe, 12 &$i&

mäufe, 9 glebermäufe, 3 Maulwürfe, 3 23laumeifen, 183 fd)äblid)e $äfer,

18 nü|lidje ^äfer unb 26 9ftaulmnrf§grilten. Au£ alten bt^t)er angeftellten

Unterfudjungen ber ©djleiereule gel)t {ebenfalls ba$ eine mit unumftößticrjer

@id)er^eit fyeroor, ba$ fie ein SDcäufefänger allererften $tange£ ift unb baß be3=

fyatb ber burd) fie geftiftete Sftu^en ben geringen ©djaben, ben fie burdj mefyr

gelegentliche^ unb r>erein5ette£ 2Begfangen oon 6ingoögeln, ©pi£- unb gteber*

mäufen üerurfacrjt, Weit überwiegt, unb baß fie be^Ijalb feiten^ oernünftig unb

oorurteil§lo3 benlenber ÜUtenfcrjen ©djonung, Regung unb ©d)u£ oor jeber

ungerechtfertigten Verfolgung üerbient, bie ü)r £)ummt)eit unb Aberglauben and)

fyeutgutage nod) immerfort bereiten, ©eljr gu ftatten lommt un£ aud) it)re

enorme (Gefräßigkeit. (Gefangene ©remplare t)er§el)rten olme Umftänbe 15 gelb*

möufe in einer üftacrjt. £)abei fjaben fie aud) nodj bk (Gemot)nl)cit, met)r ber

fd)äbtid)en Sftager gu morben, als fel6ft ft)r gewaltiger Appetit gn bewältigen im

ftanbe ift, unb bann ba§ Überflüffige in einem ftilten Sßinlel al3 Vorrat für

bie geilen ber 9?ot gufammen gu tragen. 3n 9Jtaifäferftugjarjren näljren fie

fiel) wodjenlang faft au3fd)ließlid) oon biefen fd)äblid)en Werfen, wie mir in

früheren $at)ren wätjrenb be<3 grüf)ling3 in £J)üringen unb @d)lefien gcfammelte

(Gewölle gur (Genüge bewiefen. Auf ben weitläufigen SBöben großer alter @e=

bäube unb ebenfo in ©djeunen lann ict) mir feineu befferen OJcäufeoertitger

beuten aU ben Sc^leier!au§, ber fein wid)tige§ Amt ebenfo prompt wie gcrüufd)*

log beforgt unb felbft mit ben werjrlmften hatten lur^en ^ro^cß mad)t, ba ein

£)rud mit feinen nabelfdjarfen Prallen genügt, um fie inZ QenfcitS gu beförbern.

12*
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(£iüt§ barf id) aber bei ad meiner Vorliebe für ben poffierlidjen Sd)leierfau§

nid)t t)erfd)tt)eigen, ba% er nämlid) nad) meinen dergleichen ben -^Beobachtungen

ficf) öfters nnb lieber an Keinen SBögeln tiergreift raie irgenb eine anbere unferer

@ulen. (Gelegenheit ba5n tjat er allerbingS toenig, tno fie fiel) ifjm aber bietet,

läßt er fie geroiß nid)t ungenutzt. SBogelliebrjaber, in beren 9?är)e ©c^leierlän^e

\\)v Sßefen treiben, marae id) beSljalb einbringlidjft, ifyre gefieberten Sieblinge

beS SftadjtS oor bem genfter Rängen ober baS genfter ber SSogelftube offen §u

laffen: fie mödjten balb ferjr trübe Erfahrungen machen, dl an mann S ©djleter*-

eule raubte iljm feine befte 93rb'nd)SgraSmücfe, als fie toenige 2lugenblide nachts

im gimmer D *)ne Sfafjtdji frei fliegenb gelaffen mürbe unb mir ging eS ebenfo

mit einem fcfjöncn ®impelpärcfjen. £)aß man il)r felbft ifjren Heineren $er*

manbten gegenüber nicljt trauen barf, mußte id) ebenfaES §u meinem Seibmcfen

erfahren, beim in Harburg fraß mir eine frifdjgefangene «Schleiereule gleid) in

ber erften dladjt eine liebrei^enbe ^^^'G ^ 1̂ 11^ auf, mit ber id) fie in eiuem

geräumigen 3immer freifliegenb eingefperrt fyatre. £)erfelbe ©cf)leier!au§ führte

mit einem ebenfalls frei rjcrumlaufcnben $gel fo heftige Surniere auf, baß id)

an (Schlafen gar uicrjt beulen fonntc, unb mir fd)ließlid) nid)tS anbereS übrig blieb,

als bic beibcu nädjttidjcn ^ßoltergeifter brevi manu an hk ßuft %u fe^en, in

beS Portes toörtlidjfter 23cbcutung. Quin $erbruß beS görfterS plünbern ok

©djlcierenlen and) mit SSorltcbc nädjtlidjer 2£eile ben SDoljnenftieg aus, olme baß

ber gefd)äbigtc Sdjlingcnfteller ben magren Übeltäter al)ut, inbem er immer

geneigt ift, alles bem Sünbcnbod Dieinede in bie <8d)ul)e $u fcfjieben. Über-

haupt ocrfdjmärjen bie Sdjleiereulcn aud) in ber freien Wlatuv $laS feineStnegS,

mcnnfd)on fie frifcfjcm gleifirjc immer ben $>orgug geben bürften.

Seiber ift ber ÜKu^en ber (Sulen unb inSbefonbere and) beS @d)leierfau^cS

nod) immer nidjt genügenb anerfannt. £ro£ aller un§tr>eibeutiger S3emeife für

benfclben ocrabfdjeut ber Sauer bie licrjtfcrjeuen unb burd) ttjre Ijäßlicfyen Stimmen

iljm uul)cimlid)en @ulen nod) immer, fieljt abergläubifd) ein böfeS ^Sor^eicrjen in

ifynen, fnaltt fie mit 33efriebigung gelegentlich beS |)afenanflanbeS am Söalbranbe

herunter unb nagelt fie im £riumprj als 3 e^ e^ feiner Sd)ießfertigfeit unb §ur

SBarnung für ihresgleichen ans ©djeunent^or. SDer üble 9htf, in ben unfer

armer Sd)leierfau5 beim Sanbmanne gefommen ift, fcfyreibt \id) mol)l weniger oon

feinem fonberbaren ^luSferjen unb feinem geifterfyaft geräufdjlofen gluge als oiel*

metjr Don feiner jefyr nnbermärtigen Stimme r)er, bie Naumann gerabe^u bie

„miberlidjfte" aller beutfdjen $ogelftimmen nennt. ds ift ein ferner $u be=

fdjreibenbeS Reiferes ^retfdjen ober Scrmard)en, tr>ol)l geeignet, in SBerbinbnng mit

iljrem Sdmabelfnappen abergläubifd)en unb furcrjtfamen äftenferjen in ftiüen

9^äd)ten (Sntfe^en einzujagen. dJlit Vergnügen erinnere id) mid) nod) ber forg*
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lofen ^nabengeit, wo wir al% toilbe gerieitgäfie ein £)örftein metner tr)ürtngifd)ert

§eimat unfidjer matten unb unermüblid) im ©ebätf be§ alten £ird)turm3 Ijerum*

Heiterten, um bic Urheber btefer fonberbaren Stimmen auSfinbig in machen, be=

fcelt Don glütjenbem 2öiffen3brang, aber ebenfo fetjr and) Don einem tjalb fct)auer=

liefen , Ijalb wotjlttjucnben ©rufein. gür Weniger furdjtfame §er§en tjat bie

„fatale Sftadjtmuftf" be£ ^äjleierfaugeg bagegen lebigtid) ertrag ungemein S3e^

luftigenbeS. 2)ie3 ©efütjl erwedten mir itjre ©timmlaute wenigften3 immer in

Harburg, Wo fie in warmen grül)Iing§näd)ten faft immer Dom £urme ber

rjerrlidjen (£Iifabetr)fird)e Ijerab ertönten, watyrenb unten mand) flotter Sruber

©tubio, ber auf ber Kneipe be3 ©uten gu Diel getrau unb nun auf bem §eim*

mege ben Söirfungen be£ eblen (Stoffen oerfiel unb bem ©orte ©ambrinuS in

fdjutbiger ©ijrfurdjt fein Dpfer bringen mußte, an fatalen Mißtönen mit ttjnen

wetteiferte.

^n fangen ift bk @d)leiereule fefjr leictjt, wenn man erft einmal ben

©djlupfwinfet erfunbet t)at, in bem fie fiel) tagsüber befdjaulictjer #tutje tjin^ugeben

pflegt. £)a fie einen fetjr leifen @d)taf t)at unb ferjon beim geringften ©eräufdje

aufwadjt, barf man fie aber nidjt etrua t)interrüd3 befct)leict)en wollen, fonbern

man muß üor irjre 2tu£flug3öffnung einen @acf ober $äfd)er galten, in bm fie

fetbft Ijineinftürmt, wenn man fie nun plöt^tid) auffdjeuctjt SBemerft fie bagegen

einen fiel) nätjemben 9Jcenfd)en rechtzeitig, fo rnadjt fie fid) fct)Ian! unb lang, wiegt

fid) auf ben deinen ein paarmal t)in unb t)er, fd)üttelt ba§n mit fomifdjem

(grnfte ben $opf unb fliegt bann ptö^lid) auf unb baoon, wobei fie geigt, ba$ fie

auet) am £age Dortrefftict) gn ferjen unb alten §inberniffen au^uweid)en Derfiet)t.

$unge auf§ugietjen lotjnt nid)t red)t, ba e£ ttxi)a$ umftänblid) ift unb and) alte

(Singefangene red)t garjtn werben, obgleid) fie bisweilen im Anfang leine üftat)rung

l\x fid) nehmen wollen unb beZfyalb geftopft werben muffen. 23ei ben meiften

aber überwinbet bk immer rege grefjlufi fd)on in ber erften 9?ad)t alle Söebenfen.

2Ber feinen ©ulen eine red)t geräumige dotiere gur Verfügung ftellen ober itjnen

Don einem Heineren £äfig au«3 wenigfieng regelmäßige 2lu3flüge geftatten fann,

Wirb an ü)rem brolligen ©ebaren Diel greube t)aben unb fie bei paffenben $or-

ferjrungen wot)l and) unfdjwer §u güdjten oermogen.

^lod) etwa* vom ^Ubyxxtcx.

(Tl\t Stfjtoargtafeln V. unb VI. unb einer £cr>8ttuftration.)

$or einiger Qtit lam, leiber gn fpät um $u bem Slrtifel in Kummer 4

benu^t werben pi lönnen, an ein Ottitgtieb unfereä Vereins, ba§ fid) im ^ntereffe

nnferer ÜDconat3fd)rift bemüht t)atte, ein in toerifa aufgenommene^ Vßitb be3
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23rongeüuter3 *u erholten, ein folcf>e^ öou einem eigene gur Starftetfong erlegten

©rmrpiar gufammen mit einem gmeiten 4ötlbe an, ba£ ben gtüdticfyen <Sd)%n
mit feiner 23cute barftetlt. Sßtr bringen ben betbe begleitenben intereffanten

23rief, ber uns freitnbltd) gur Verfügung geftettt mürbe, im folgenben gut ^enntniö

nnferer ßefer. ©r lantet:

„Qn Q^rem freunbticr)en Briefe an mid) ftoracfjen (Sie ben 2Bunfd) au§,

ein 33itb öott einem milben teranifebjen ^uter gu erhalten, bem id) natürlich mit

greuben nadjfommen wollte, trenn id) einen felbftertegten Sßuter gur Wufnafjme

liefern lönnte. $d), fut)r baljer am 10. Stprtl mit ber ©ifenbarjn nad) £eon

(Springt gum alten Sftar. 51 ne nnb fanb bort infolge einer $erabrebung ben

jüngften Soljn Dtubolpl) bereit, mid) mit einem leisten SBagen nnb gmei

sterben nad) ber ©alagbjer 9tad) am ©eronimo (Sreecf gur $uter = 23atg gu

bringen. 3Sir Ijatten über bie ©ebirge meftlid) oon Seon Springt eine aflerbingS

red)t fteinige Straße (?) benu^enb reerjt angenehme galjrt, ba bie bortige ©egenb

jefet munberoott grün nnb blnmenbebedt au£fiel)t, nnb alle lleinen (£reed§ tnftatl=

fjelleS ^Baffer rjaben. 21bcnb3 6 ill)r tarnen mir einige teilen unterhalb ber

©afagfyer Dtand) am ©cronimo an nnb belogen nnfer (Samto an bem ßreed, ber

je£t fcfjr ftar! fliegt nnb mefjr r)errfid)e3 SBaffer Ijat, aU id) fett bretgtg $af)ren

bort gefeljen fjabe. SBtr fochten nnfer 9cad)teffen, tranlen eine gtafcfje S3ier nnb

fdjliefcn in nnferen 231aufet3 in ber redjt füllen 9^acr)t gang ttorgügtid). Um
4 Ul)r morgend !od)ten mir Kaffee nnb madjten un§ gur Sagb fertig. £)er SRonb

mar untergegangen, aber bie ©lerne blitzten in rjerrlidjem ©lange. 2£ir gingen

eine Ijalbc äfteile am (Erecd tjinuntcr nnb ftellten uns auf, nnt bie Ritter beim

Balgen Ijören gu förnien. Dtubolpf) 5lne ging eine fyalbe Steile meiter in bk

93erge nnb id) blieb einige Ijunbert ©djritte üom Söaffcr ab ftetjen. S(lle§ mar

rntjig, fein Süftdjen regte fidi — enbiid) erfaßten im Dften ein Heiner geller

(Streifen, — ba plöfcltd), eine oiertel Sfletle fübtict) oon mir, Inllerte ein $afjn.

Üiafd) lief id) t>ormärt£ burd) bid)te§ ©ebüjdj, bi$ in bk Sftäfye, mo baä Ihtllern

fein mußte, aber ba f)ieß e§ red)t oorfidjtig fein, benn bie menigen alten $ßuter=

fjäljue, bie mir nod) in biefer ©egenb fyaben, finb äußerft ferjeu. $n einem

23o3quet mit bidjtem Untertjotg ftanben mehrere große £ebenSetct)en , anf einer

bcrfclben balgte ber Sfcafyn. SJftt äußerfter £orftdjt \6ßä) id) mid) burcr) ba§>

©ebüjd), jcbcS ©eräufd) oermeibenb. ©erabe au§ ftanb eine fyofje Qtityt, anf ber

ber ^ßutcr faß, ben id) aber nod) nidjt feljen fonnte; rechts oon mir ftanb ein

anberer l)ol)er SBaum, ben id) üaffieren mußte, um näbjer an ben ^ßutcr gu

tommen. W\t ber größten 23orficf)t mollte id) meiter oorge^en, ba plö^lid) lullerte

ein gireiter ^uter auf bem ^Saume rcd)t§, ben id) im 51ugenblid \afy, ber mid)

aber nid)t bemerlt tjatte, obgleid) id) gang frei ftanb. 2öie angemurgelt blieb id)
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fielen unb fonnte feinen

(Stritt mel)r bortriärts

geljen, ofyne geferjen gu

werben. @£ toax nod) gu

bitnfel, um fliegen gu

tonnen, nnb fo mußte id)

gebutbig 23üd)fen(id)t ab*

märten. (Snblid) mürbe e§

im Offen rjefter, unb id)

magte einen ©dmfj. (Sin

sßradjtJerl lohnte mir meine

5lu§baucr; tote @olb gläng*

ten hk gebern be3 3man*

jigpfünbigen „(jobbte".

3Äer!ö)ürbigermei}e

rjatte er jioet SBärte,

mag mirnod)nid)tüor =

gekommen ift.

$d) lege $I)nen Me

Betben 33arte in biefert

§3rief, ber Heinere baoon

faß etma iya QoU bö^er

am §atfe. $lud) lege id)

eine togaljl oon ben gol*

bigen brongefarbigen Söruft*

febern bei. SDie $ßn,oto=

graptjte De§ s$uter3 t)abe

id) ntdjt auf ^appbecfel

aufgießen taffen, ha ber

Xranäpqrt auf einer fo

langen ©treefe fo fixerer

ift, unb ba$ 23ilb nid)t be-

fd)äbigt roirb.

$or §toet $atjren um

biefe $ett fjabe id) eben=

fa((3 einen ^ßrad)tl)al)n ge=

fd)offen, benid) pgleid) mit

mir felbft pfjotograpljieren
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liejg. %jü) erlaube mir, aud) biefe Fotograf|ie p überfenben, bamit (Sie fer)en

fonnen, wie ber alte ferner \t%t ausfielt. Vielleicht ift $fjnen aud) 9cr. 23

be§ SSeibmann gu ©efidjt gekommen, toortn id) mit einem oon mir erlegten ^irfcr;

im 33ilb erfdjeine. Vietfeicfjt öerfudje id) oor meinem funfunbfiebgigften ©eburts*

tage nod) einmal mein ©lücf auf ber ^ßuterjagb.

(San Antonio f)at ftd) fefyr oergröfjert unb t»offt man rjier, baß ber beab*

fid)tigte 3oll auf SBoße raieber beffere Qdten bringen mirb. 2)ie legten Qafyre

maren tttdjt gum allerbeftcn, mogn aud) anl)altenbe £rodenl)eit tuet beigetragen

t)at. ^lugenblidlid) finb bk $(u§fid)ten gang gut, mir Ratten geftern mieber

einen guten Stegen.

TOe alten Gelaunten Ijaben bie Silber 1
) gefe^en unb fid) über biefelben

mxb Qljren freunblicfyen 33rief gefreut.

San Antonio, Serag, ben 26. Würif 1897. ©ruft $ofdj."

£)er £)or>pefbart, ber un3 ebenfalls freunblidjenueife übergeben mürbe, ift

in natürlicher ©röße nebenbei abgebilbet.

SGßir bauten fornol)! für bie Überlaffung be§ Briefes, aU aud) für bk ber

Silber, befonbcrS aber §errn £^ofd) für bie üDUttje, bie er fid) um unfere

9)couat3jd)rift gemacht l)at unb rufen htm alten Vertreter be3 £)eutfd)tum£ in

Xera3 ein fjcrglid)c§ ©lürfauf gu feinem fünfunbficbgigften Geburtstage gu mit

bem 3Bunfd)e, baß e£ if)m vergönnt fein möge, nid)t nur nod) einen, foubern nod)

reerjt oiete fo ftofge £)äl)ne gur ©tred'e gu bringen. Ur. Sari 9t. |)ennide.

llorbifdje 15infergäfie.

2£enn e£ l)od) im Sorben Europas unb 2(fien3, bis über ben arltifd)en

$otarfreiS I)inau3 unb fotoeit als £eben unb Vegetation überhaupt nod) mögtid)

finb, red)t unfrennblid) nnrb unb ber hinter mit aü" feiner 9Jcad)t anbrid)t,

menn bann f)ol)cr Scrjncc bie bortige Sanbfdmft bedt unb alles eifig unb ftarr

mirb, unb toenn aud) t)ier bei uns bie raufye unb falte SafjreSgeit beginnt unb

Blumen an ben gcnftcrfdjeiben fid) geigen — ba lommen faft alle Safyre oerfdjiebcne

norbifd)e, befieberte ©ä'fte in unfere ©egenben, um ber ^eimatlidjen, fibirifd)en ®ätte

gu entfliegen unb iljren Söinteraufentljalt bei uns gu nehmen.

Sßkniger bie (Strenge be£ fjocfjnorbifdjen SBinterS al£ tnetmerjr fyofyer <Sd)nceA

ber biefen Vögeln bie Söinternarjrung f)od) gubedt, treibt fie oiele f)unbert teilen

weit fort üon ber fjeimatlicrjen ©djotle, unb inenn eS aud) bzi un§ oiel (Schnee giebt

x
) ©cmctut finb bie au3 ber neuen Auflage bon „Naumann, 9?aturgefd)td)te ber

33ögcl £)eutftf)lanb3".
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unb c£ an Sftafyrung für ftc mangelt, fo ift bicfcn Sftorbtänbew and) nid)t gegönnt,

ben hinter bei un£ 5U üerbringen uno fie finb genötigt, if)re SR eije raeitcr nad)

bem ©üben fortpfe&en ; fo fommen biefe Sßanbcrer bi§> nad) ©übungarn, Ober=

Italien, granfreid), ja fogar U§> nad) SDJaroffo.

£)ie ®älte nbt übrigen^ gar feinen ©influfj au§ anf biefe norbifdjen S3ögcl,

beim fie fjaben ein marinere^ 23tut, nnb bie roeifc $orfef)ung f)dt fie mit einem

bidjten nnb warmen geberffeib auägeftattet, ba§ fie fetbft oor ber fyeftigftcn Mite

üoltfommen fdjü^t.

g-aft alte $af)re fommen fie in ffeinen XrupüS ober and) in Sparen gu uns

gebogen; fanm aber, baß e3 anfängt gelinber gu toerben, ba machen fie fid) lieber

anf ben 2Beg nad) tt)rer norbifdjen §)eimat. ©ie finb für un§ burdjaug feine gremblitige,

obtoof)t fie nidjt alle SJafjre in bcrfelben ©egettb erfdjeinen, fonbern fie jucken meift

nur jene auf, roo e3 rjinreicfjenb genug 9?an,rung für fie giebt, um ben Söinter

gu Überbauern.

Qm hinter 1895 b\§ 1896 l)aben fid) bie Seinftnfen (Acanthis linaria

[L.]) feljr geitig fyier eingefunben, {ebenfalls Ijat e§ bort „Oben" red)t geitig gu

mettern begonnen.

Söä'fjrenb id) bie erften 33ögel anfangt üftoöember in ber Sftälje ber ©tobt gu

fefjen befam, finb mir aus? ber heiteren Umgebung Oon £ropüau $ftad)rid)ten gu=

gefommen, nad) meieren man bie erften Seinfinfen fd)on um bie Dritte Oftober bemerfte.

£err SBiftor bitter oon £fd)ufi gu ©djmibfjoffen §at mid) freunblidjft

barauf aufmerffam gemacht, baj5 fid) unter ben ßeinfinfen 1895/96 and) bie feftenen

Wirten Acanthis linaria Holboelli nnb sibirica befanben; tro^ ber Sfttuje, bie

id) mir naljm, fonnte icf) nur einige getoöf)ttüd)c 33ögel befommen.

SSon Setbenfdjnmngen (Bombycilla garrula [L.]) waren 1895/96 nur einzelne

©jemplare gu feljen; fie tnaren gegen ben hinter 1894/95 oiel fparjamer üertreten.

mt im hinter 1894 bi§> 1895, fo befam id) and) in 1895/96 einige teiber

gerfdjoffeue Scrjneeammcrn (Calcarius nivalis [L.]) gugefd)idt; man Ijat fie in

ffeinen Zxuppä htobadjttt

Sluffaüenb mar 1895/96 ba§ maffenfyafte auftreten oon Sftanfyfufjbuffarbctt

(Archibuteo lagopus [Brunn.]) in unferen ($egenben; feiber finb and) oiete oon

ifjnen gejdjoffen morben. liefen Umftanb f)abe id) feljr bebauert nnb gmar anZ bem

®runbe, rceit id) fd)on früfjer über ba§ ^(bfdjiejsen biefer bovtrefflidjcn SDtöufefängcr

mid) energtfd) auägefprodjen b,abe nnb in ben üMgen, bk id) 1896 erlieft, nur

gelbmä'ufe, (Arvicola arvalis [L.]), bi<§ gu bret ©tüd in einem Etagen, oor=

gefunben ljabe. @3 märe toofyl feljr roünfdjenSioert, ba% biejem gcnnffcnlojcn $or=

gefjen (Stnfjalt getljan loirb.
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fitt Beitrag jur W^Ö^ &<# ^efßfpoffetö ober $yxa$müftet$

(Hypolais philomela [L]).

(Wt gtoei Srcyttlluftrattonen.)

S3on ©einriß Slljtcnen, JBcrtin.

$m Sntereffe beS SiebljaberS foWot)t, alä and) im etgenften Sntereffe beS

©elbfpötterS felbft üerbffentlirfje id) tiefe geilen. £>iefetben mögen bagu bienen,

23ogelfreunben \pt%hU Pflegern biefeS äußerft garten $ogel£, meine bisher auf

biefem (Gebiete gemalten Erfahrungen pr Erhaltung unb leisten, fixeren Über=

Winterung be§felbcn mitguteifen.

%lad) meinen 33cobad)tungen ift ber ©pötter ber gartefte aller nnferer £aub*

unb Keinen $tol)rfcmger. ©clbft ba§ (S5o{bt)ör)xrc^en (Regulus regulus) ift

lange nidjt fo empfinblid), unb ift, wenn e£ einmal eingefüttert, für ben lunbtgen

Pfleger nie! letdjter burd)guwintern als ber Spradjmeifier. 3Son meiner Seite

I)er fei jebod) fjier gugeftanben, baß ade biefe fteinen giertidjen $öget einer auf*

merlfamen, umftd)tigcn Wartung bebürfen, um btefetben gefunb gu ermatten, ein

gutes 5(bfebcrn unb einen metobifdjen ($kfang gu erreidjen. 25eim @elbfpötter

ober Spradjmcifter, wie id) iljn üon je£t ab immer nennen miß, erhielt man biefe

gcwünfdjtcu Eigenfdjaftcn nidjt fo feid)t, fonbern e£ bebarf oieler dM\f)t unb

uncnblidjcr Sorgfalt, biefen uns fo lieb unb angenehm geworbenen Sänger gu

crl) alten.

SSotjcr tommt c£ aber, baß fo wenig günftige Dtefuttate gu öergeidjnen ftnb?

Qd) will cS t)crfud)en, bie grage 3U beantworten, inbem id) auf einige

mißliche Seiten unfern* $ogcloerf)ältniffe Anbeute, bei benen jeber meiner oer=

ehrten ßefer bemüht fein müßte, ifynen nad) Gräften (Stnr)att gu tt)Mt.

33iclc biefer Xierdjen fallen atfcrbingS jäf)rfid) unferem falten Mtma gum

Dpfer; anbere fterben aus ©renn über ben $ertuft it)rer greiljeit, nod) anbere

gefyen über bie Trennung 00m 2Beibd)en unb ben jungen gu @runbe. Ein

größerer £eit jebod) gel)t burd) unrichtige Pflege oertoren; nidjt fetten empfängt

and) ein terngefunber Spradjmeifter bk anfteefenbe, totbringenbe ^ranfljeit

(Sd)Winbfud)t) in ben fogenannteu $erfanb^äfigen ober $erfanb^®äften, bk

gwifdjen ben 33ogelt)änbtern jahrelang t)in* unb l)ergef)en unb tjäuftg burd) unb

burd) ücrfcudjt finb, ba biefe Säften nie einer grünbtidjen Reinigung burd)

Seifenwaffer ober eine Earbotlöfung unterworfen Werben. 9tm meiften aber

wirb fd)on beim Einfangen beS SpracbmcifterS gefünbigt. gür gewötjntid) wirb

babei fogar ber £obeSfeim in ben 2>oget gelegt. £)aS tommt bafyer, ba$ er meift

fdjon früt) am borgen gleich nad) bem gang 00m ganger in einen Beutel ge*

ftedt unb ben gangen £ag über ofyne gutter barin gelaffen wirb bis gum $benb,

womöglid) fogar bis gum näd)ften borgen, wo er in ben meiften gölten erft
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beim §änbter eingebauert unb gefüttert wirb. SBenn iä) nun nod) bie Reifte

3at)t*e§5eit in 25etrad)t §te^e unb bte ungeheure §i£e erroä'fyne, bk ber Vogel im

Beutel anhalten muj3 unb ben barauS entfteljenben £)urft unb junger, ben ba%

arme Sterben roä'ljrenb biefer langen fttit erleibet, glaube id) nidjt 5U roeit gu

gerjen, menn iä) jage, ba£j ber Vogel burd) ben fraffen %emperatunr>ed)fel com

ganger gum §änbler ben £obe£fto£j erhält. 3Jcand)mal erholt fid) ber Vogel ja

bti frtfdjem gutter, fingt mof)t gar nod) einige £age. 23eim Übergang gum

2£interfutter jeboef) mad)t fid) bte (Srlältung be£ ©prad)meifter3, bte er fid) burd)

bic üorerroä^nte Vel)anblung be£ gänger£ gugegogen t)at, red)t bemerfbar. (Sin

fotdjer Vogel erreicht in unhtnbiger §)anb feiten bk gtoeite §älfte be3 £)egember

unb erliegt für gerab'fynlid) ber 2lbgel)rung (fog. £)örrfud)t).

Um nun ben Vogel folgen qualvollen unb mißlichen Verrjättniffen §u ent-

gießen, empfiehlt t§> fiel) für ben Siebljaber, rcenn er e£ oerftef)t, bte Gelegenheit

t)at unb be^fjalb mit ben ®efe|en nid)t in ^onflüt gerät, ftd) feinen ©prad)=

meifter felbft gu fangen unb Dörfer atte§ für ben Vogel gum Übergang in bk

Gefangenfcrjaft bereit gu galten.

£)a ber ©pradjmeifter in ben erften 2Bod)en ber @efangenfd)aft ein äußerft

rotlber unb fd)euer Vogel ift, erfdjeint t§> ratfam ba§ Vauer mit roeifjer Gage gu

befpannen, bamit ber Heine V3ilbfang fid) nid)t bie großen &teuer= unb ging*

febern attguferjr beferjäbigt.

<£rinf= unb greggefäfi mu§ berart angebracht fein, baf$ ber Vogel bei Ver-

abreichung be§ gutterg nidjt beunruhigt unb geängftigt wirb.

£)a£ Quantum frifd)er 2(meifenpuppen, ba§ man bem frifd) gefangenen

Vogel töglid) oerabfolgen mufs, ift fo gu bemeffen, roie er e£ am britten ober

oierten Xage gu fid) nimmt. £)iefe Portion muj3 beibehalten merben bi$ ^um

Übergang gum SBttiterfuttcr. @3 fommt oor, ba£j ber grifcrjling in ber erften

3ett ba§> ifym gereifte gutterquantum fdjon in ben VormittagSftunDen oergcrjrt

unb ift e§ bann geboten, ba§> gutter geteilt gu reidjen, eine §ötfte am Vormittag,

bie anbere nachmittags.

Veim Sföaffer ift barauf gu achten, ba$ ber Vogel bor alten fingen ftetS

faubere<§, aber abgeftanbeneS SBaffer erhält, and) nid)t gu Diel, ba ber (5prad)=

meifter bei frifdjen 2lmeifenpuppen nur roenig träft, ebenfo tote in ber greiljett,

mo il)m einige Tautropfen genügen, feinen £)urft gu löfdjcn.

Über bie Gröge be£ Bauers für ©ingoögel ttnrb bief geftritten. 5tud) in

gad)btctttent mürbe barüber berichtet unb Sßiener^cifige mit einer $1% oon

20 cm, &änge 26 cm, breite 20 cm mit gtüet gteidjtaufenbeu Sigftangcn für

^prad)meifter empfohlen.

Qd) muß gefte^en, ba$ mid) ber Stnblid fotdjer gotterläfige mit tiefem W>*
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fefieu erfüllt unb e3 mir fieräliefi leib tfiut, trenn icfi einen Vogel, (namentlich

einen fo lebhaften mie ber ©pradjmeifter) in einem berartigen äftiniaturfäftg ein*

gesperrt fefie.

©pamtt man beifpiel3toeife in ein foldjeS SBatter bk ©pringfiölger fo ein,

ba$ an jeber ©eitenroanb 8 cm Sftaum bleiben, tüa§> boefi rcafirlicfi gnm £)refien

unb SBenben be<§ Vogels niefit §u öiel fein bürfte, fo bleibt für ifitt eine innere

Sprungmeite oon nur 10 cm übrig.

2Bie Vogetfenner, Pfleger nnb Vogelfreunbe bieg über fiel) gewinnen fönnen,

ifire ber greifieit beraubten Sieblinge in tiefer Sßeife gu peinigen, oermag icfi

nid6)t gu faffen. 5(udj öerftefje id) e3 ntefit mie man Vauer biefer Strt praftifefi

ober fcfiön finben fann unb infolgebeffen fogar ^ur Verbreitung auf bie 9(u§-

ftetlung bringt.

Siebfiaber für berartige Käfige fönnen fid) bod) niemals mit ifiren Sßilb*

fangen auf ben ©tanbpunlt be£ ^anariengücfiterä ftellen, ber feine feit mehreren

fiunbert Qafiren in ber ©efangenfdjaft gezogene Vögel in Heine oiereefige Säften

fteeft, um befferen ©efang §u erzielen, ebenjomenig auf ben ©tanbpunft be3 Vogel*

fiänblcrS, ber mit ber großen ßafil fetner Vögel unb bem ifim gur Verfügung

ftefienben ^aum .redjneu muß. Unb tro^bem ftefit man je£t bei oielen Vogel*

fiöinblcrn große gluglöfigc, in bie 20 big 30 Vögel unb noefi mefir eingefperrt finb,

um bie Pflege ju oercinfadjen, unb btefe Vögel finb gefunb unb fefien gut au3.

Vei bem ^auarieu^üdjtcr mit beim ^pänbfcr ift e3, menngleicfi niefit 5U

loben ober gut 5U fictßcn, fo bod) entfdjufbbar, ba fie ifire £)anbtung<3meife ben

Vcrl)ättniffen anpaffen unb fid) btcfelbe meift nur anf furge Qtit erftredt.

5(ud) fann id) nitfjt begreifen, ba$ man ben Wienern mit ifiren min^igen

Käfigen fo gefliffentlid) nacheifert, ba bk Wiener boefi meift leine äöitbfänge in

unferem Sinuc fiaben, fonbern, mie e§ entfefiteben bei ben ©cfimargplatten ber galt

ift, gang jung au3 bem Sfteft aufgenommene Vögel auf^iefien, bk ba$ Unbegrenzte

ber greifyeit gar niefit lennen gelernt fiaben. SBenn icfi reefit beriefitet bin, foll man

in $Men ben Vögeln bie Steuerfebern fo meit abfefineiben, ba$ fiefi bk Vögel

in ifiren gotterfäftgen menigfteng menben unb belegen fönnen. £)ie Wiener

Käfige in ifiren @rößenocrfiältniffen finb ja 5m* ©enüge belannt unb fialte icfi

e£ für unnötig, meiterc£ barüber gu beriefiten.

3cfi fiege bie 5(nfid)t (unb icfi glaube, icfi ftefie niefit einzig ba in biefem

fünfte), ba$ alle biejenigen, bie fo min^ige Sauer empfefilen, fiefi ben großen

Unterfd)ieb jratfdjen bem ©cfiranfenfofen ber greifiett unb ber ®efangenfcfiaft für

ben gefangenen Vogel niefit gang Kar maefien fönnen.

Sftocfi fo manefies? ließe fiefi fiter in Vetracfit giefien. $cfi erinnere nur bei*

fpielsmeije an bie (Sfyaraftereigenfcfiaften eine£ jeben einzelnen Vogels in ber
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greirjeit, an feine ^örpertänge, gtugbreite, SftuSfelfraft nnb (Sprungweite. Unb

bicfcS alle£ muß bod) in£ 9Iuge gefaßt werben bei Semeffung eines Sauer<8 betr.

"ber ©röjgc für biefen ober jenen Sogel.

^ad) meinen mefyr a(§ ötergigiätjrtgen Erfahrungen muß jeber Sogelfäfig

fo groß fein, ba$ ber Söget oon einem pm anberen ©pringljjotä bie g(üge( be-

nutzen muß. SStrb er baran gefyinbert, fo ift er fcfyon nad) !ur§er 3 e^ ö°ßÄ

lommen fluglafjm unb nid)t im ftanbe, and) nur 2 m roett orbenttid) gu fliegen.

£)ie 03?a§e für

einepradjmeifter^

33au er muffen

meiner 2lnfid)t

itad} gum min=

beften fein wie bie

beigefügte Sßljoto*

grapln'e meinet

Bauers geigt.

£)em [teile id) ba§

Wiener Sauer mit

einer

£änge oon 26 cm,

£iefe ober breite

oon 20 cm,

^pöfye oon 20 cm
gegenüber, abgefefyen

t)on ben ntdjt gteicrj*

getragen fjaben ba3 Sauer §u oergrbßern, unb übertaffe bie Beurteilung beiber

Sauer bem geneigten Sefer.

d)lan barf ja nur einen Stic! in eine einigermaßen geraumige Soliere

tnerfen, um gu fetjen, mag für fd)öne, ^eitere, flugfähige unb öorgüglidje länger

barin finb, mit einem SBort, wie in ber „$reil)eit", unb finbet baburdj bie befte

Seftätignng für meine Sefyauptung.

©leitf^eittg mödjte id) t)ier aud) beifügen, ba$ ber (Soradunetfter fid) nie!

behaglicher in einem Sauer mit brei ©i^ftangen fübjt, at§> in einem fotdjcn mit

nur siüct gteid)taufenben (Springt) ölgcrn.

gür Keine Üiorjrfänger, wie: Acrocephalus streperus, palustris, Cala-

modus schoenobaenus u.
f. m. laffe id] cr^er ein Sauer mit gmei gleidjtaufcnbcu

Sänge 50 cm,

£iefe ober Sreite

25 cm,

ätttttefljöf)e

36V4
cm,

(Seitenljö^e

30 cm.

laufenben 6pring^

folgern unb oon ber

oberen Sßölbung be$

Sauer§, bie nad)

meiner Angabe eben-

fo wie ba% äußere

anbringen ber .

gutterbefyätter

wefentlid) ba^u bei=
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Sprtngplgcm gelten, ba bieg bem Seben unb treiben biefer 23ögetd)en m bei* greiljeit

mefyr entfpridjt. £)afj and) ba§> ferner ber üon mir angegebenen ®röj3e ent=

fpredjen muß, I)atte id) für felbftDerftänbtid).

21ud) muffen bie ©itjftangen in ifyren ©tärfen tuefentttdj oerfdjieben fein

nnb bürfen nnr an einer (&titz üermittdft Schrauben befeftigt derben, derartige

©taugen febern etma^ nnb lommen burd) ifyr §in= nnb ^ermiegen ben betregen*

ben feigen ü* oer 9^ßtur am näd)ften.

$ft inbeg ber ©pradjmetfter an bag 23auer nnb feine nene Umgebnng erft

gewöhnt, bann ift er ein atlertiebfteg, §utraulicl)eg 5Sögelcr)en, ba$ oljne jebe ©eften

nnb mit einer geiriffen Sierlidjfeit bie iljm Ijin nnb roieber gereiften £ederbiffen,

alg: fliegen, eine spinne ober and) rooljt einen tueifjen 9M)lttmrm aug be§

^flegerg £>anb nimmt.

(Sbenfo ift er and) ein überaug l'tuger $3ogel, ber auf atleg achtet. 211g

23eifpicl füge icbj Ijier eine Heine ©pifobe meinet ©pradnnetfterg bei.

Dtüfte id) und) abenb3, um fdjtafen gu gerjen, fo beginnt mein ©pradjmetftcr

fdjleuuigft fid) ebenfalls ba^u üor^ubereiten. (£r plubert fein ©efteber, legt bie

2>aud)fcbern gleid) §ögd)en um feine föchte, mag übrigeng gan$ rei^enb nnb an*

mutig augftetjt, glättet bann nrieber fein geberl'teib unb §at, wenn id) mit bnx

äöorten: „Wa, ©ute üftadjt, Üfta£!" bk ßampe Dom SSogelttfd) neunte, feine

Toilette glcidjfallg beenbet. (£r fifet bann big gum nädjfien borgen rufyig auf

feinem beftiminten tylai$, mit 2(ugnat}me ber Sug^eit unb an monbfyetlen Sftädjten.

$om ©efang eine! guten ©pradjmeifterg raäre befonberg enuä^nengroert

bag Zahnt beg @efang^ad)al)meng fämttidjer ^ögel feiner Umgebung. £)ag=

felbc ift gerabegu ftauuengtuert, unb ber ©pradjmeifter oerfügt fo fpielenb über

feinen reichen SfteloMeenf djafe, ba$ man überrafd)t fid) fragen muß, rao biefer

Keine, §iertid)c SSogcl bie Äraft unb 21ugbauer gu feinem ©efange tjernimmt.

Dto ettuag über Pflege: guuädjfi: tüte fertigt man ein guteg, naljrlmfteg

gfutter an ?

£)a bie ©runblage (amtlicher gutterarten für 2öeid)freffer in üjren Söcftanb*

teilen nod) l)cute biefelben fiub ft>ie üor mel)r benn fünf %jai)v%zfynUn, unb fiel) ber

Unterfd)ieb nur barin geltenb mad)t, nne man bag gutter gufammenftellt unb

präpariert, fo null id) mir bjier erlauben, bie 21rt unb äöeife, raie id) bag Sinter-

futtcr für ©pradjmeifter unb bie benannten 9tol)rfcmger fyerftelle, mitzuteilen.

£)ie 23eftanbteite beg gutterg fiub: 1. (Sierbrot (felbft gebaden); 2. §ammel-',

©djmeine* ober 3Mbgl)er5; 3. 2tmeifenpuppen; 4. SBeifjttmrm; 5. Ouarl.

^)ie Bereitung beg (Sierbroteg unb §erg gefd)iel)t roie folgt:

sJJ^au nimmt fecl)§ big ad^t frifc^e @ier, mengt, nacl)bem man ba$ ©imeig

§u &d)i\w gefdjlagen, ba$ ©elbei barunter, fügt einen gehäuften S^löffel Suder
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unb fo ölet feinet äöeigemttefjl fyingu al§ nötig, um einen nicfjt flebenben Xeig

$u erhalten, bädt f)ieroon einige Sßrötcfjen, bte man ein paar STage alt werben

lägt unb bann gu einem feinen- ®rie3 reibt.

£>a§ ©d)Weine=, ®alb& ober ^ammeHjerg läßt man gar fodjen, erfalten

unb legt e3, nacfjbem baäfetbe fein gerieben, auf reinem, meines Rapier §um

trocfnen. Sollte fid) nacf) einigen Xagen ein unangenehmer ®erud) bemerfbar

machen, fo mug man bie Maffe nochmals trocfnen unb ba3 Sßerfafjren fo oft

roteberrjolen, bi% bem Übel abgeholfen.

£)ie gufammenftellung be$ gattterg ift nunmehr einfad) unb leicht.

Man nimmt abenbä oon bem Söeigwurm unb §erg je einen fnappen

falben Teelöffel boE, mifcrjt betbe§ in einem fleinen £ägd)en burdjeinanber,

giegt ungefähr einen bi£ gmei ©gtöffet falte, frifcr) abgelochte Mitcr) barauf unb

lagt biefe3 alles bie 9^acr)t über fielen. %m näd)ften borgen wirb bie Mild)

abgegoffen, baZ (Smgeweid)te auf einem fauberen 33rettcr)en mit flauem Keffer

§u einem feinen $rei gequetfcrjt. liefern fefet man mieberum l x
/2 Teelöffel

feinfte $tmeifenpuppen §u unb lägt biefe§ gut oermifcrjt
1
/4 ®tb. liegen. £)anad)

mengt man nod) 1
/2 Xtjeetöffel oon meinem oorcrwäfynten @Hergrie3 barunter,

fügt bem (fangen etwa fo oiel mie eine ^afelnug grog weigert ^äfe (Quarf) gu

unb wiegt bk nunmehr gewonnene Maffe fo flein al§ nur mögtid). §ier^u

mödjentlid) gweimat eine Mefferfpi^e gemahlenen unb gefiebten §anfe3, l)tn unb

»teber and) eine fleine Mefferfpt&e ©epia unb oon Mitte ©egember ab legt man

and) täglid) eine Mefferfpi|e t)art gefönten unb fein gewiegten ($etbei§ auf ba% gutter.

£)ag ba$ gutter täglid) mehrmals umgerührt unb aufgelodert werben mug,

möchte icf) hierbei nad) rjeroorrjeben. £>iefe§ fo fjergefteflte Mifdjfutter erhält fid)

in gutem ßufianbe über 36 ©tunben unb ift für ben SSogel leidet oerbaulid) unb

äugerft natyrrjaft. £)ie Sßerabfolgung oon Mehlwürmern ift hierbei bi§ gegen

@nbe ^)e^ember oollftänbig au3gefd)loffen. £)ann genügen täglid) adjt bi3 gerjn mittel-

große Mehlwürmer; benn feine Hauptnahrung mug immer ba$ Mifdjfutter bleiben.

£)er Übergang gum Miftrjfutter mug aber altmäfytid) gefcr)er)en, ungefähr

in brei bie oier äöodjen. 3d) beginne mit bemfelben im 21uguft. 51ud) barf bei

Sßerabreicfjung be§ $utter3 burd)au3 nicfjt gefpart werben, bcfonber^ gur .Sug^cit

gebe man bem SSogel fooiel gutter, at£ er nur will, bamit er fpäter fett unb

gut genährt ift unb ben im erften hinter an if)n rjerantretenben langen Sftädjten,

2Bitterung3einftüffen unb bem geberwedjfet , ber Mitte ^e^ember eintritt, ge=

nügenben Sßiberftanb leiften lann.

Wit bem oon mir au^geprobten Mifdjfutter fyabe id) immer fet)r gute

^efultate erhielt, ftetS gefunbe SSögel, bie §. Q. rtdjtig unb leidjt abfebcrten unb

gute ©änger gehabt. £)a£ gutter ift fo oorgügtid), bag id) mit bemfelben gegen-
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märtig einen ©pradjmeifter überwinterte, bei* an einem f)od)grabigen Suft*

rölvrenfatarrl) leibet. £)ie ^ranfljeit machte ftd) am meiften am $opf nnb <pal£

bemerfbar nnb $War baburd), baß ermähnte ©teilen gang faljl würben. Söie ber

SBogel üon ber ®ranf(jett angegriffen würbe, gel)t barau§ rjeroor, ba% bk Körper*

färbe, bk beim gefnnben $ogel fleifcrjfarben rot an^fiefyt, hü il)m eine aus-

gekrochene bräunlid) gelbgraue Sefymfarbe angenommen fyatte. togenblidlid)

^eigt bie £>aut wieber tt)re natürliche gärbung nnb auef) ber geberwedjfet t>oII§tef)t

fid) normal. $on einem einigermaßen guten ©efang !ann bei biefem 23ogel

natürlich feine ^ebe fein. Qd) gebe ibjm be^r)alb (Sube Wlai ober Anfang $uni

bie gfreiljett, in ber er fid) am fdjnetlften erboten nnb gefnnben wirb. £)ie

geeignetften Drte, um berartige franfe $ögel auSgufefcen, finb ßaubfulturen in

einer |)öl)e oon 3—4 3fteter. §ier fann man getroft nnb orjne ©orge ben

23ogel fid) felbft überlaffen. £)ie ^ät)c oon Käufern ober Drtjdjaften fudje man

jebod) ber Taljen unb anberer Raubtiere wegen fooiet aU möglich gn oermeiben.

(Sin §auptpunft bei ber Pflege bz§> ©pradjmeifterS ift ba§ pünftlicfye (Sin-

galten ber güttcrungSgeit unb bk gleichmäßige «Sorgfalt, bk bem gutter felbft

gugewenbet werben muß. ©o fann man aud) im grütjjafyr nidjt oorfidjtig

genug fein beim Übergang gum frifdjen gutter, ber üußerft ad)tfam gel)anbf)abt

werben muß. Sobalb e£ im grübjafyr frifdje $lmeifenpuppen giebt, fange id)

gleid) bamit an. 3uer !^ toerben allcrbing3 nur wenige bem D32ifd)futter beigefügt,

bann attmäljltd) merjr unb mcfjr; benn einmal angefangen, oottfommen mit

frijdjen 5Imeifcnpuppen gu füttern, fönnte e£ für ben überwinterten 23ogel oer-

Ijängni^ooll werben, wenn e£ burd) 2Sitterung3einflüffe einige £age feine frtfdjen

2lmeifenpuppen gäbe. ®leid)geitig möd)te id) nod) barauf aufmerffam maerjen,

genau barauf 511 achten, ba^ bie 5lmeifenpuppen ftet£ frifd) fein muffen unb nidjt

etwa ferner unb oerborben burdj gu langes Siegen.

93?an r)altc baran feft, ba^ meift mangelhafte unb nadjtäffige Pflege, t)äuftg

aud) unoorfid)tige3 Süften ber SBoljnung (wie e§ mir ergangen ift mit meinem

©pradvmeiftcr, ber burd) bie Unad)tfamfeit meiner 21ufwärterin ofjne mein SSiffen

bireft ber Qugfirft ausgefegt würbe) bie Urfacrjen finb, bk ben $ogel franf

machen unb tfjn gu ©runbe richten. Wlan oerfäume aud) nid)t, ben ©pradjmeifter

an einen mäßig warmen, aber äußerft Ijeflen $la| gu ftellen. @r, fowie alle

fleinen SRorjrfänger, will fer)en \va§> er für gutter gu fid) nimmt unb ift in ber

®efangenfd)aft genau wie in ber greiljeit ferjr wä^lerifd) in feinem gutter.

Sollte ein bemerkbarem ©rfranfen be£ $ogel£ eintreten, fo ent§ter)e man

il)m fogleid) ba% ^Baffer unb gebe ftatt beffen abgefod)te, lauwarme Wild) mit

einer $rije ^Imeifenpuppen, oon ber ber ©pradjmeifter fet)r gern guweilen bi$

5Wan5igmal ^intereinanber trinft.
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^ermeigert bei* 33ogel infolge feiner ®ranfl)ett aud) ba3 gutter, fo bereite

man fofort ein anbereS auf folgenbe 'äxt

Wlan nimmt etroa einen ©fjlöffet fein ffer trodener 2tmeifenpuppen, §erfletnert

biefetben mit einem fdjarfen Keffer §u einem gan^ feinen mehlartigen ®rie£ (bk

grünbtidje gerfteinerung W eine £>auptbebhtgung beiber ^utterarten) nn \) muffen

bie bzi ber Bereitung fidi) löfenben $äute ber teeifenpuppen entfernt merben.

Wlan fügt einem £eil be§ (55rie^ ben .Qnfyatt oon brei bi% oier großen äfteljt*

mürmern I)in§u unb mengt biefe Stoffe bem übrigen @rie3 bti, ba$ fiel) Heine

$lümpd)en bitben unb mifdjt barunter nod) einige Stüdcfyen Kein gefcrjnittener

9Jtel)lroürmer. £)iefc£ fo gefertigte gutter mirb äußerft feiten oerfd)mät)t unb

ftellt Den Spracfymeifter in fünf bi$ feef)^ klagen fo roeit roteber Ijer, baß er ba£

für gemörjnticrj gereifte ÜDcifd)futter raieber annimmt.

(g$ tritt aud) f)ht unb roieber um 2Beifjnad)ten fyerum ber gall ein, ba$

ber Spradjmeifter, roenn er oor bem geberraed)fet ftef)t, überhaupt jebe $nnaljme

oon 9J?if(i)futter oermeigert, t§> lommt bieg namentticrj bei alten Sßtlbfäugen cor,

bti benen ba$ 2tbfcbern üiel fctjraieriger öon ftatten gefyt, aU bei jungen SBilb*

fangen. £)er 23oget frißt bann nitf)t§> al§> $forjtmürmer unb groar 40—50 ©täd

pro £ag mit £eict)tigfeit. (Sr barf babei lein Sßaffer, fonbern nur DJhfdrj mit

einer *ßrtfe 9lmeifenpuppen barauf ermatten unb gebeizt hierbei öorgüglidj.

grä'ttt e3 bem SSogel ferner, ©rfremente aug^ufdjeiben, fo lann man biefem

Übel leicrjt baburd) abhelfen, ba$ man einen bi% gtüei $?ef)troürmer in feinem

äRot)n= ober Dliüenöl ertränft, 3—4 Stunben barin liegen läßt unb bann bem

$oget tjieroon einen äßurm reicht.

2Birb biefe£ atle£ btaäjkt unb barauf gefeiert, ba$ ber $ogel mögtidjft oiel

Sonne erhält, jebod) nid)t birelt, fonbern burd) bie ©arbine gemitbert, unb ber

23ogel fonft gefnnb in bk §änbe feinet ^fleger^ gelangt, bann ift bei bem t)ter

oon mir angegebenen gutter, wenn e3 genau nad) SSorfc^rtft angemenbet mirb unb

nad) ben ermähnten flehten 9tatfd)lägen gefertigt ift, buretjau^ nict)t£ für ben

Spracfymeifter §u befürchten.

SBenn ict) nun burd) meine Mitteilungen ba^u beigetragen rjabe, ba$ 2kb=

tjaber unb Pfleger itjren Spradjmeifteru, fomie ben flehten 9M)rfängern mcljr

5lufmerlfamfeit al§ bi^tjer mibmen, fo mürbe micr) ba§> febjr erfreuen.

^?ogeffitmmeit im ^ru^ittg.

SSon SSinitor.

£>er grüljling ift bie ^afyres^eit, in ber man bk SBogelfttmnteit am beften

ftubiert, benn aisbann finb bk beften gefieberten Sänger bei un§ unb

mäfjrenb fie über it)re Hefter roacfjen, laffen alte 33ogelartcn if)re Stimme im
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($efang ober in £önen ber Unruhe unb be3 gorneg fyören, bte man §u

anberen Qäten nid)t oernimmt. (£3 ift eigentümlich, roie menig verbreitet

bk Befanntfdjaft mit ben Bogetftimmen im allgemeinen nod) immer ift,

nnb hrie menig bk $ugenb, bk fjeute mit anberer ®elet)rfamfeit förmtid) über-

laben mirb, mit biefem ©tubium vertraut mirb, ba$ ein ebenfo natjeliegenbeS,

mie überaus lofmenbeS nnb erfreuenbeä ift. greitid) verfolgt man e§ nid)t ofyne

tuet 9ftüt)e unb ©ebutb, nnb otme Zweifel W °*e ermähnte Überlabung mit

anberen ©egenftänben be§ SBiffenS eben eine von ben Urfadjen, meSljafb fo menig

Seit bleibt, biefem Sroetge ber Beobachtung ber Sftatur nachzugeben unb m$$alb

in biefer Söegieljwtg bei Sung unb Sllt im allgemeinen nod) fo große Unmiffen-

r)eit fjerrfdjt. 2Bte Wenigen ift beifviet§meife ba% große Sttorgenfongert ber Bögel,

tiefe $ubell)tnnne be3 (£rmad)en3, auZ eigener (Srfaf)rung redjt befannt, fo fefyr

fid) aud) viele tagsüber unb am 2tbenb am ©efang ber Böget erfreuen mögen.

Sßie 3Benige fennen ba$ unbefd)reibtid)e Sittereffe, mit bem man 5. B. im 5ln=

fang 9JM in ber ©tunbe oor Sonnenaufgang, gegen 3 Ufyr morgend, toenn ber

einige £ou, ber at£bann bk Sftufje unb ©title unterbricht, ettoa ber be3 unten

vorbeigict)enbcn f^^uffe^ ift ober ba§ Diaufdjen ber giften, unb menn ba% ($ra£

bon bcm leisten ^adjtfroft nod) frifd) unb meiß erglänzt, ben £önen laufet,

bie altmä'fjtid) laut merben. ,3unacW fdjeinen bie Vereinzelten IRitfe be3 Sßaffer-

t)utm3, bc£ gafanS unb ber Sßilbente oon 2Batb unb £eid), ba$ fdjlöfrige

ßrädjgen ber &räf)en, bie in ben Bäumen nebenan ben £)oijlen guten borgen

bieten, toäfjrenb alle über ttjre Sungen ganten, bk ringsum Ijerrfdjenbe ©title faft

nur umfomefjr gu marüeren. %loä) eine tjalbe ©tunbe !ür)len Morgengrauens

vergebt; bann t)ebt fid) au3 bem ^ornfelb unten am gtuffe eine ßerd)e empor,

perft mit fdjmadjem, ungemiffem £on, ber aber, je fyöfyer fie §um ^immel fteigt,

immer mefyr an &tart)eit, ^raft unb Tonfülle gunimmt , big unten ba§ gange

£f)al oon bem fügen ^lang erfüllt mirb — ba% ift ba% erfte Sieb, ber borgen*

ljt)mnu£ an ben ermadjenben £ag. Sefet f)ört man ben ^ududSruf mit ben beiben

mol)lbelannten £önen, bem ein gurgelnbcr Saut mie ber be3 SdjettenS folgt;

bort im @ebüfd) beginnt eine Slmfel gu fingen, 00m (harten fyer fallen bk Coffein

mie antmortenb ein. Qu ben teueren gefeiten fid), in ber Drbnung tr)re§ (5r*

nmdjenS , bie Stimmen beS 9totfet)td)en3 , ber Btaumeife, beS 3aun^n^9^' be3

£)edenfperling§ unb 9?ußf)äl)er3, be£ mingigen 2öeibengeiftg3, beS ®otbf)äf)nd)en3

unb BtaufefytdjenS unb atsbalb ift ber gange (£t)or ber Böget ba
f
mit jubilieren*

bem ^lang unb in faft betänbenber Tonfülle. !Da§ ift ein ©djmettern unb

klingen unb ^audjgen, einer metteifert mit bem anberen, mer ben ermac^enben

Xag mit bem oollften, lauteften Sang begrüßen fotl. @^ ift ein 2tu3brud) ber

SBonne unb be^ £)anfe3 oon all biefem gefieberten §eer, mooon berjenige leine
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Blutung f)at, ber nur bie £age3lieber biefer (Sänger t)ört. Sftadj) tiefem erfien

ooflen GHjor, in bem getegenttid) ein graiegefang ber Salbtauben unb £urte(^

tauben burd)ftingt , begleitet öon bem (Star, ber ben übrigen fo gern nadjafymt,

tritt abennaB öerplttti^mäjgige^ (Steigen ein; bie ©onne get)t auf, bie

£Dief)rgaf)l ber länger ruf)t, nur einzelne (Solog oon ben fpä'ter ermadjten

finb gtr>ifd)enburd) gu fyören. SBafyrtid) ein rounberfamer Einbrucf, fold) ein

9ftorgenfongert im (brauen be§ ertuadjenben %age<3 , raenn bie übrige 2Bett

im ©Plummer liegt unb bie tion Xtyau ferneren $rüf)ting§blumen tfjre

§öuüter fenlen, al<§ ob aud) fie ber aufgeljenben (Sonne ein füllet Sttorgen^

gebet barbräcfyten. SBeit frifdjer unb flarer finb bk SSogelftimmen gu biefer

frühen <Stunbe, ba3 gagetoerf be£ 23auen§, 23rüten£ unb güttern^ §at nod) nict)t

begonnen, ba$ gange £>erg fdjeint im 2kbt gu fein, üoH unb flar fteigt bie Qubel=

(jtjmne in ber frifdjen Morgenluft gum |)immel empor.

Ungemein intereffant ift e3, au3 ben (Stimmen ber $ögel unb il)rer Strt gu

fingen aud) bie Statur berfelben p ftubieren unb fennen gu lernen. Stafj e3 in

ber $ogelfprad)e aud) ftarle $lu§brücfe giebt, unterliegt ftdjerlid) feinem ^roeifet.

äftan barf ficb nur in gu große fXJä^e be£ ,3aunfönig3nefte3 bort am 9^afenab=

Ijang ber §ecfe begeben: bie gtfut oon (Sdjmäjtoorten , bk ba$ 2Beibd)en, ba$

auf ben 3aun ftt^9t , über ben Einbringung ergießt, überzeugt un£ oon bem

3orn be£ lleinen SßefenS unb bringt feine Eigenart flar gu £age. £)er Qaun-

fönig ift ein lebhafter, gefd)ä'ftiger SSogel
, feine (Stimme ift fef)r fräftig für ein

fo fleineS Xierdjen, ber fleine aufred)tftef)enbe Sdjraang gucft in ber 51nftrengung

be3 (Singend unb marfiert bie f)of)en £öne. 2Bie bie äftenfcfyen im ©efpräd),

fo geigen bie $ögel if)re Sftatur im ©efange. £)er SBeibengeifig g. 25. ber un-

befümmert ben gangen £ag fingt, ift pfjne groeifet ein luftiger, fröljlidjer, forg*

lofer ©ejetl, ber Söalogaunfönig bagegen, ber nur mit 5lnftrengung gu fingen

fdjetnt unb beffen flagenbe (Stimme in einem gifdjenben Triller nad)gittert, be~

funbet ein gartet, mefand)oltfd)e3 2Befen. £)a£ fanfte (girren ber Turteltauben

beutet unoerfennbar auf eine friebtidje üftatur; oljne §aft unb Eile, ruf)ig unb

fanftmütig fi^en fie in ben gid)ten, ergeben fiel) mitunter gu einem furgen, lang--

famen 2lu§ftuge unb fe^ren girrenb an benfelben Ort gurücf. £)a£ Söeißfeljtdjjen,

ba£ gragiög in ber ßuft fdjraebenb fein Sieb fingt, liebt e§ aucjenfdc)einltcr), fid)

fefjen gu laffen unb feine 3hmft gu geigen, benn außer ber SBaumterdje, bie pdf)

fingenb bi§ gu ben oberen SBaumgroeigen unb oon biefen in bie Suft ergebt, aud)

im S^ieb erflattern nod) fingt unb biefer Manöocr oft fjintereinanber mieberfjott,

fingen nur menige SBöget im Riegen. £>ie Slmfel, in bereu reidjeit Hollen Xöncn

fict) niemals ein ^ififlang finbet, ift eine efyrtidje, tjeitere ^atur, obfdjon ba£

2)cännd)en nid)t in befonber^ frieblidjer ©emeinfd)aft mit bem Seibt^en lebt. &er
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(Efyavahtv be§ (Sperling^, tiefet vorlauten, freien, felbftfüd^ttgen unb rüdfid)t3lofen

@efetlen, ben matt at£ ben Plebejer unter ben Vögeln be^eic^nen fönnte, ift un£

befannt, ebenfo bcbarf bie 9?atur be3 $udud3 — ber au^er bem bekannten Sftufe

übrigen^ nod) einen £on befi^t ö^nltcf) bem be£ £)ad)£l)unbe£, ber eine Statte

mürgt, mäljrenb ba$ 2Beibcf)en nad) einem furzen garten £on ein rafdje^, fcfynell auf*

roaltenbe3 Saqjen au^ftöpt — laum einer meiteren Vefcl)reibung. Sftaturfrewtbe

unb ältere £)ic£)ter fyaben bte Vogelftimmen in Sieb unb Söort nacfygealjmt unb

oft fefjr gtücftitf) roiebergegeben ; lein £)id)ter aber oermag ben fügen Karen Xon

be§ ^3tattmönd)e3 , ba$ melobifdje, roeljmut^oolle £kb ber Sftad)tigatl, ober ben

®efang ber tröffet, bie abenb§, roenn fdjon bie anberen Vögel fcfyfafen, im <&ä)toax$*

born ober im ^aftanienbaume fingt, getreu §u fd)itbern ober annä^ernb miebergugeben.

©in faum minber intereffanteä ©tubium als ba$ ber (Stimmen bieten bk

©cmofjnljeiten ber jungen Vögel, bodj wirb mit fortfdjreitenbem grüljting burd)

ba& bicfyte £aub ber Väume, bk reiche Vegetation am Voben unb bie natürliche

Neigung ber jungen @efd)öpfe, fiel) füll unb unbemegtid) §u oerfyalten, biefe§

(Etubium erfyebtid) erfcfyroert, unb obgteid) im Sßalbe ber Schrei be3 jungen

§abid)t§ unb ber glug ber Xauben unb ©pectjte tt)re (Skgenmart oerrät, fo laffen

fic fid) bod) fdjmer beobachten. 2öie e3 fcfyeint, merben bie meiften Wirten ber

größeren Vögel oon ben bitten nodt) längere Qüt gefüttert, nacfybem fie fdjon ba%

Sftcft oerlaffeu Ijaben. Von bem g-ebenoilb finb bie 3ungen ber Üteppfyner am

unabljängigften unb bie ber gafanen am l)ülflofeften; bk 2Bad)teln, bk lleinften

unter ben SBitboögetn, fcfjetnen bagegen nicl)t minber unabhängig unb frühreif

5U fein at£ Die jungen 9?epi)üh,ner. £)ie lederen finb fo bemeglict) §u 2anbe

ruie e£ bie jungen Sßilbentett auf bem Gaffer finb; fie laufen rafd) unb olme

3ögent, felbft menn fie nid)t größer finb aU ein gGUtt^nig, gttüfdjen biestern

$flan§enn)ud)§, burd) 2Biefengrunb, §eden, Untertjolg unb ®infterbrüd)e infeften*

fud)enb t)inter ber Butter fyer ober eilen it)r ooratt, ofyne fid) %u oerlaufen ober

burd) unnötige^ ©eräufet) tl)re 9^ätje §u »erraten. £)ie jungen gafanen bagegen

tierirren fid) unauffyörtid), nerlieren fiel) oon ber übrigen Vrut unb piepen bann

mit erhobenem ®opf fo flägtief), ba$ fie bie 5lufmerlfamleit irjrer gefieberten ober

pcl^tragenben geinbe auf fidj gießen, ©in junger gafan, ber oerfofgt roirb, fteeft

ben £opf unter (Sd)u£ unb märtet b\§ man tt)n greift, mäljrenb ein junger

®icbi£ unter benfelbcn llmftänben fiel) nieberbuden unb ftocfftitl oerlmften mürbe,

bi» ber geinb oorüber ift. 3)iefe SSatjrnetjmung üerantafjt bk intereffante

grage: mot)er lommt e£, bajs ba3 junge 9?epl)uf)n ober ber junge gafan ba^

9tettung§mtttel be§ Nieberbuden^ nie oerfuc^t, §u bem e£ gleid)mol)l fpäter al§ au§-

geroad)fener Vogel ftet^ feine 3^^)^ nimmt, unb meSljatb greift ber junge

£icbit$, ber biefe^ Mittel fpäter nie anmenbet, unmanbelbar 5U bemfelben?
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23ei bem au3geroad)fenen D^eptju^n unb mef)r nod) bei bem gafan iß ber

Qnftinlt be3 9faeberlauern3 ein ebenfo au3gefprod)ener roie bti bem jungen &iebi£,

fte finfen bd fyerannafyenber ($efal)r faft automatenljaft nieber unb fdjemen bem

©tfjufc ber Unberoeglid)feit unb bem Slnpaffen ber Umriffe mit ber 23obenfläd)e

unbebtngt gu oertrauen. 9Jcan lann einen gafan unter einer einzigen Gliben-

pflanze lauern feiert, roo er liegen bleibt, h\% bie 9tafe be§ 33orfteljljunbe§ feine

gebern berührt unb man lann Sftepf)üfyTter mit ber <panb greifen, bie im ©dmee

nieberbudten, big fie barin oerfanfen. Einern jeben Säger roerben überrafdjenbe

,3üge biefe3 ftarlen unb roie e£ jdtjetnt angeborenen ^mputfeö bei beiben $ogel=

arten in Erinnerung fein.

©o lange bie glugfebern ber jungen fRcpt|ü^ner nod) nid)t geroad)fen finb

unb fte nur laufen lönnen, buclcn fic nie nieber, fie fudjen irgenb einen ©d)u£,

am liebften flüchten fie, roie bie ®üd)lctn, unter ben mütterlichen glügel; bk

fd)roerfätligeren jungen gafanen fudj)cn, freilief) mit roeniger ®efd)id unb Q&IM,

ba^felbe gu tljutt. @rft roenn bie ©crjroungfebern geroadjfen finb, beginnen bk

$ögcl uiebergulauern unb man lann eine tierfpärete groettc S3rut oon 9?eprjül)nem

im ^erbft auf ben ©toppein in biefer Stellung neben ben alten Vögeln ft|en

feljen, bie trenn fie geftört roerben, bennod) eine furge €>trede fliegen. £)ie 53e=

§enbigfeit ber jungen bei allen Sßaffertiögetn ift unglaublid). $n ber ^rifdjen See

giebt e§ eine Stenge Söafferöögel ber ocrfd)iebenften Wirten unb eine große 51n^ab,l

Sßafferfjüfjner unb Saud) er fd)roimmcn roeit in<§ ülfteer hinaus unb führen im

toguft ifyre oft faum ftalb auggeroacrjfencn unb nod) mit glaum bebedten jungen mit

fid). £)ie jungen ber letztgenannten Slrt gefjen fefyr halb nacfjbem fie au£=

gebrütet finb aufs Saffcr, unb roenn bie eilten fie abenb§ nicfjt ttwa bk gelfcn I)inauf=

tragen, auf benen fie nächtigen — roie man fagt, bajjj fie fie hinuntertragen —
fo muffen fie foroofjt bie üftadjt roie ben £ag auf bem Söaffer zubringen. ®ie

jungen SBilbenten finb fo beroeglid) unb betjenb, ba$ fie auf ber Dberftädje be§

2Baffer3 gu laufen freuten, otjne biefe $u burcrjbredjen; {ebenfalls fdjnellen fie

eine Heine Strede mit ben güßen ba§ ^Baffer entlang, roäfyrenb ber gange Körper

oberhalb beSfetben bleibt, ©ie fangen bk $nfelten auf bem ^Baffer mit berfelben

23eljenbigleit, bk ein junges $ftepr)nl)n auf einem 51meifeub,ügel entfaltet; roal)r=

fdjeinlid) nätjren fie fid) aud), roie bie jungen gifdje, §um großen £eil oon ben

milroflopifdjen Entomostraca, bie bie 9?al)rung aller Sßaffertiere bilben. Wlan

fanb unlängft eine gange S3rut SBilbenten in einem mit fteilen DMnbern ein*

gefaßten SBafferlod) in ber §eibe eingefd)toffen, augenfd)eintid) roaren fie rjinein*

gefallen unb rjatten fid) nid)t fjerau§f)elfen lönnen. SDen 21ngeid)en nad) Ratten

fie fd)on längere Qtit bort gugebradjt, roaren inbeffen alle in gutem (Staube, fo*

fcaß man tiermutete, fie Ijaben fid) tion ben ^nfelten genöljrt, bie oon ber §cibe
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in§ SS äffer gefallen; ofyne gtoetfef aber Ratten fie biefe üftarjrung burcf) 2Baffer~

flöfye unb anbete im ^Baffer felbft befinbüdje ^nfelten ergängt. £)ie jungen be£

28afferf)ulm£, ber Sßafferralte, ber Summe nnb be£ ©d)tr>an§ finb in iljrer frühen

$ugenb faft fo bet)enbe unb getieft tüte bk junge SSilbente; in fpä'terer Qtit

oerlieren fie biefe 23el)enbigMt gugleid) mit ifjrer früheren ©ctjönljeit nnb geljen

burd) eine ^ßeriobe bnmmer Unbcrjülflicfyfeit, in ber felbft ifyre Heroen leiben.

£)a§ 23errjalten ber jungen $öget in ©egenroart öon 9iftenfd)en ift bei ben

oerfdjiebenen 3Sogelarten ein feljr oerfd)iebene<§; einige Wirten finb gutrautiel),

anbere fefyr fdjeu nnb migtrauifd). $m allgemeinen geigen bk Snngen meniger

$orfid)t al£ bk eilten, inbeffen ift e3 nidjt ermiefen, ob bie§ tebiglid) irjrer

unerfaljrenl) eit gugufcljreiben ift. 28ie übrigen^ ®en>olml)eiten nnb Neigungen

fiel) bei ben SJcenfdjen »ererben, fo geigen fiel) auefj fdjon bei feljr jungen Vögeln

^öctfpiele oon fold)er @rblid)feit ber (55ett»ot)nc)ett. £)aS junge Sftotfet)ld)en l)at

bie 3utraulid)feit geerbt, bie feine (Altern ben 9)tenfd)en betoeifen, unb obgteid)

e§ fief) feljr balb oon ben eilten unabhängig mad)t unb fid) fogar feinblid) gegen

fie ftellt, fo geigt e§ bod) gegen menfd)licr)e Söefen fd)on in feljr früher $ugcnb

ba§ ermähnte freunbfcrjafrlidje Zutrauen.

^eifenotijett.

3Son ^edjtSantoaft ^otlibat) in ^etffe.

äßetne letzte ©ommevreife führte mid) über SBien burefy ba% ©atg*

fammcvgut biä £irof. llntcrrocgg oerfeljlte id) nid)t, in ^allein £>erm Sßictor

Ütitter oon £fd)ufi gu ©djmibfyoffen gu befud)en. ©eine unb feiner oer=

eljrten @emab,lin lieben^mürbige ©afttidjleit oerfefjafften mir unb meiner grau

einige ©tunben be$ angeneljmften unb für mid) burd) £3efid)tigung ber fyod)*

intcreffanten Söatgfammlung unb Söibliotfyef, fotoie burd) anregenbe Unterhaltung

lef)rreid)ften 5lufcntt)alt§. — Untenr>eg3 machte id) getegentlid) einige Heine

33eobad)tungen, bk id) nidjt unaufgegeidmet bleiben taffen mbd)te.

3fttt Sßarfe gu ©d)önbrunn bei SBien entbeeften mir in einer eine TOee

einfaffenben 23ud)enr)ecte in 9ftann3l)öl)e ba§> 9?eft oon Phylloscopus

rufus (Bchst.) mit gtrei (Eiern, ©onft baut ber 5Beibenlaubfänger auf

ober bierjt über bem (Srbboben, nur in biestern gicrjtengeftrüpp bi£roeilen bi§

1 m rjod).

5lm 3}caria=Sfterefia^en!mat in 3Bien mad)t fid) ber $au3fperling

breit, ©eine lieberlidjen Hefter, im galtenrourf , in ben Ärmeln u. f.
tt>. ber

oerfd)iebenen ©tanbbilber angebracht, bitben einen fomifdjen ^ontraft gu ber

f'ünftlerifcfyen drfyabenljeit be3 3)enfmat£.
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%m ^uftigpalaftc oerlettete tnidc) ein fet)r breifter, junger, ftarl albinotifdjer

©pa^, nad) ifjm gu greifen, was atterbingS otjne Erfolg blieb.

Qu §ieflau beobachtete iü) aus nädjfter Sftätje einen femmetgetben §au3»

rotfdjmang [Ruticilla tithys (L.)].

$m 20. 5(uguft ging bei ©t. 2Botfgang (am SBotfgangfee) 6eim ^ßflücfen

oon Kfyenü eilten pljfctidj eine ®otbammer [Emberiza citrinella L.] üor

un£ au3 einem fet)r niebrigen 23ud)enbufd) auf. 3)tc 9cact)forfdmng ergab ein

Sfteft mit brei eben au3gefd)lüpften jungen unb einem Ei. ®en>ij3 eine auf-

faftenb fpäte $rut!

5lm 28. $uguft fat)en mir oom $felberge bei 3nn3brud au§> über bem

mit frifdjem ©djnee bis tief fjerab bebedten ©ebirge einen $bler fdjroebett.

Dr. (Eurt geriete, 9laturtjeftf)tcf)te btx Deutfcfjen 8um^f- mtt> StrattböögeL

ÜDcagbeburg 1897. Ereu^fdje ^erlagSbucpanbtung.

(Sin neue£, beachtenswertes 23ud) au§ ber geber unfereS rütjrigen üMt^

arbeitet Dr. gtoeride, ber fid) bor allem an baS intereffierte Saienpubtifum,

ben Sknbmann, gorftmann, SSogelltebt)aber unb ^aturfreunb überhaupt menbet.

gtoeride begreift unter bem ®ot!eftitmamen „@umpf* unb ©tranboöget" bk Waffen

tju^narttgen, Me regenpfeiferartigen, bie fcrjnepfenartigen unb bie ©djrettöögel unb

befpridjt bk einzelnen Wirten nad) SSorauSfdn'dung einer ftjftematifdtjen Überfielt

in feiner belannten, Qntereffe ertoedenben, padenben ©ctjitberungStoeife, meift auf

@runb eigener Erfahrungen, wo biefe — wa§, nebenbei gefagt, fetten ber galt

ift — fetjten, unter gründlicher S3enu^ung ber einfdjtägigen ßitteratur. £>em 23ud)e

finb 15 tafeln in ©d)ftar§brud, gematt oon £). ^leinfdjmibt, beigegeben.

SBenn auet) hzx bem niebrigen greife etmaS tjeroorragenbeS nidjt §u erwarten ift,

tjätten mir bod) im $ntereffe beS Malers gewünfcfyt, baß bk gefdjidt unb mit

groger ©adjfenntniS entworfenen Zeichnungen in itjrem 2öerte entfpredjenberer 2öeife

reprobu^iert worben mären. $n ber 5trt, wie fie öorliegen, madjen fie einen

beinahe ärmlichen Einbrud, ber buretj baS Heine gormat nietjt gebeffert wirb. 3)od)

baS nebenbei. 2Bir glauben, bafj baS 23ud) allgemein mit freute begrüßt werben

wirb, §umat, ba aud) baZ ©efangenteben ber einzelnen Wirten in auSgtebigfter

5Beife berjanbelt wirb, unb münfd)en itjrn ben oerbienten Erfolg.

®era, 13. äJcai 1897. Dr. Earl 9t. ©entliefe.

mbtxt ®uü mtb Dr. SL ®. Zui^, bitter aa§> Der JjeimatUrfjett ^ogeltuelt

herausgegeben unb üertegt oon ber ^affeter $afer=$Mao*3fabrtf Raufen & So.,

Raffet.

Eine neue unb uns fef»r ftjmpattjifdje 2lrt ber ^ellame tjat bk §afer?alao=
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gabrif ber sperren Raufen & (So. in Gaffel angemanbt. «Sie giebt ifjren ®afao*

^Jafeten je ein 33üb bei, ba§ eine Art unferer fyeimifdjjen Sßogelroelt, roenn nötig

in r>erfd)iebenen Kleibern, barfteltt. £>er furggefaßte £erjt gu ben 120 in 10

©erien erfd)einenben 23ilbd)en wirb gratis geliefert. 9ttan mag über bie SMlame

beulen, raie man miß, ba£ muß aud) ifyr bitterfter ©egner gngeben, baß fie in ein

®eroanb, mie ba§> öorliegenbc geffeibet bei weitem jeber anberen oorgugiefjen ift.

2Ba<§ bie Silber felbft anlangt, fo barf man felbftoerftänbtid) an fie itid)t

ben Ottafifiab legen, ben man an ein miffenfdjaftlicrjeS SÖSer! anlegen mujg. 2Senn

man fie öon biefcm ©tanbpunr'te aus betrachtet, muß man fid) oon ifynen befriebigt

erHören. ©tngelnc finb fogar al§ gut gu begeidmen. £)er %t$t bringt in gebrängter

gorm altes 2öiffen£merte.

2öir glauben, ba$ ba$ 2Berfdjen au feinem Seile bagu beitragen mirb, bie

Kenntnis uuferer einfyeimifdjen Vogetmett unb bamit bie Siebe gu ifyr in weiteren

Greifen, befonberS ben Binberfreifen, gu verbreiten unb münftfjen au§ biefem ©runbe

ber girma Raufen & Go. einen red)t guten Abfa£ itjrer mit folgen S3ilbd)en

tterferjenen ^afcr^atao^afetdjen.

©era, 24. äßai 1897. Dr. (£art $1. £ennife.

@MimrD 65t)ttf, £a£ AncrtoilD, feine Sagt), §eQe unD Pflege, ^eubamm 1897.

Verlag öon 3. ^eumann.

2Benn and) ber SBerfaffcr be3 oben genannten 23ucf)e£ fagt, ba$ er ba^felbe

nid)t für ben ©clerjrtcn „vom gactj", fonbern für ben $äger unb gmar gumeift

für ben „angetjcnben" ^a^nenjäger gefcrjrieben t)abe, fo enthält ba§fetbe bod) aud)

für ben Vogelfreunb unb Drnitfjotogen fo oieteS Söcrtoolfe, baß feine S3efpred)ung

aud) in unferem blatte eine ©tätte finben muß. £)ie Sfticrjtigfeit biefer 33e=

fjauprung mirb fdjon äußerlicfj bemiefen burd) bie 3nl)att3überficrjt, meldte un§

geigt, ba$ bie oolle erfte §älfte be§ 23ud)e£ ber 9taurgefd)id)te be3 AuerttritbeS

gemibmet tft (33efdt)reibung, A6artcn, Varietäten unb Abnormitäten, £3aftarbierungen,

Verbreitung, Aufenthalt unb £eben3meife, $einbe, Brautzeiten unb SebenSbauer,

©efangenteben, 9?u£en unb ©traben). £)ann folgt ber groeite Abfdmitt, ber fid)

mit ber Sagb befd)äftigt, unb fjieran fdjtießen fid) bie Abfdmitte über bk $ege

be3 AuerroilbeS, bie bti ifym angeroanbte 2Beibmann3fprad)e unb ein Anfang, ber

Anmeifung gur Zubereitung be3 Auermitbeä in ber ®üd)e enthält. £)a£ 23ud) ift

in außerorbenttid) tebenbiger, ergäfjlenber Sßßetfe gefcrjrieben unb burd) eine große

Angabt Sdjroargbifber ittuftriert. Aud) ber „^irfjtjäger'' mirb e§ nad) bem 3)urd)=

tefen ooß befriebigt au£ ber £>anb legen.

®era, fEftai 1897. Dr. Sari Vi. ^ennitfe.

^eba£tton : Dr. ffiarl gl« §enniske in ©cra (9?eu&).

ÄommiffionSoerlag unb S>rudE üon gr. ßugen Äö^ler in ©era^Untcrmflaug.
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begrüntet unter 9tebctftion üon ©, & &d)led)tenbal.

2Sere inSmitglieber jaulen
einen ^aljreSbettrag öon fünf 2JU.

Sftebigtert oon 2)ie [ftebaftton ber Slnnoncenbei-
lage füfjrt bie girma $ r. © u g e n

9?enbanten£rn.9ftelbeatnt§;2$orft
jRonmer in 3 e i§ erbeten.

sßrofeffor Dr. CD* Safiljfttterg.
Sinnigen bitten

bireft §u fcnben.

®ommiffion§=2Sertag bon gr. ©ugen $ör)(er in @era = Untermf)au§.

$rei§ be§ $at)rgang§ bon 12 Hummern 8 äftarf.

9iarf>brud! nur fcet tfoflftänbtger Cuteßettattaa&e Qeftattet.

XXII. ^ajjrgang. Suü 1897. Hr. 7.

Snljalt: Dr. (Surt gtoericfe: (Sin ©tieglifc X ©omtfafaSaftaxö. (SRtt ©unt*

bi(b VII.) — Dr. (Surt {ytoertcEc: ©in fdtjöner (Srforg mit Sftftfäften. — ©mit D^cfmf

:

SCFcatericilien p einer ©tatiftil über bie Sftükfidjfeit ober (Sdtjab tief) feit getoiffer sBogetarten.

III. SJtagen- nnb ®ro£f4tnterfutf)ungen. — 81. Sockel: Beiträge gu bem Kapitel „SBa^t

eigentümlicher ^tiftpiäfee". — ©mit 9ftger)a£: SBemcrfungen über ba§ 3$orfommen Hon

Straften in Öfterrei$if$ = <2d)(ejten. - Dr. Q. $. fraget!: Über bie Vergangenheit nnb

©egentoart ber Ornithologie in SBöfjmen. — kleinere Zeitteilungen: (SttoaS uom
bummen" <2eibenfct)roang. 2)er 3tctut)fupuffcirb al§ Sagbfdjäbliitg. ©olbammcr (Emberiza//

citrinella). Statte. SCngeigc.

l3*
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gin #tiegftt* x ^ompfaflf-^Sadatb.
SBon Dr. (Surt gtoertcfe.

(äfttt SBuntbüb VII.)

SDcifdjlinge Dom ©tieglife unb &\marienooget ober §tüifd)en biefem unb

mancherlei anberen gringiüiben finb befanntlid) leine große -(Seltenheit, dagegen

bürfte ber auf bem beigegebenen Suntbitbe gur 2lnfcr)auung gebrachte Saftarb

groifdjen Stiegti^ nnb Dompfaff ein nictjt geringes Sntereffe beanfprucrjen nnb

ift ber eigenartig rjübfdje SSogel bei feiner ©crjönrjeit nnb (Seltenheit motjl einer

näheren Sefdjreibung toert. £)a£ Original befinbet fid) im Gängiger ^ßroomgial*

mufeum, beffen ornitrjotogifd)e Sd)ä£e id) S)anf bem tieben$roürbigen Entgegen-

lommen be3 2)ircltor§ §errn *ßrof. (£onroen£ im legten hinter einer eingeljenben

Sefid)tigung unterbieten bnrfte. £)er Sogel ift fein ©rgeugniS ber freien Sftatur,

bie betanntlid) nur ungern Saftarb e hervorbringt, fonbern oon §errn ^Ritterguts-

befi^er Sftar. Sean in ^Rofdjau (2öeftpreußen) im ®äfig gegürtet, unb gmar mar

ber ©ricgltfc ber SSater unb ber Dompfaff bie Butter be§ !3ttifd)Itng§.

$n formen unb garben ftefyt ber Saftarb, melier männtierjen ®efd)Iecf)te^

ift, groifdjen feinen beiberfeitigen (Sltern mitten inne, erinnert aber Diel merjr an einen

mcinnlidien tote an einen rociblidjen ®impel. £>ie3 gielt g. 33. für bie gange

Sorberfeite, bie oon beut
f
am tjd)morgen ^innftreifen an über $etjle, £al3 unb

Sruft r)itttneg rot ift, meldjc garbe nad) bem Sauere gu aflmäfjlicl) in ein trübet

SSeiß übergcljt. greiltd) ift e§ nicfjt ba$ fdjöne, reine 3icgctrot be§ eckten SDom=

pfaffmännd)en£, fonbern oictmeljr ein brennenbeS £)range=@elbrot, ba§ fid) and)

hinter ben klugen über bie Dr)ren= unb 2Bangengegenb fyintoeg nad) oben gierjt

unb weit bi§> gur fdjroargen Sdjeitelplatte fyinauf retdtjt. £)ie Sdmabelmurgel

wirb nad) allen ©etat fjin burd) ein famtfcrjmargeS Sanb abgegrenzt; oon

oorn betrachtet f)at ba^fefbe bie ©eftalt eine£ günfeds. £)ie Sorberftim ift rot

mic beim Stieglitz, aber oon bemfetben garbentone mie §al£ unb Sruft, rjödj)ften3

um eine Nuance bunlter. ©iuige ebenfoldje gebern finben fid) audt) auf bem

fol)lfd)margcn ©djettel, ber jeboct) roeber fotoeit in ben Sftaden l)inab reietjt mie

beim Dompfaff nod) feitlidje (Scitenbänber entfenbet mie beim (Stieglitz 2)er

sftaden ift trüb ajdjgrau, ber Dberrüden büfter otioenbraun. £)te ©teuerfebern

finb, fomeit fie an bem ©rtmplar be3 gängiger äftufeumS üorrjanben, oberfeit£

pecfjfdnoarg mit bläulichem SJtoaltfdnntmer, unterfeitS graufd)toarg unb geigen

roeber bie meißen (Spiegelflede be§ £)iftetfinf§ nod) bie „Qtaffinifdjen Streifen"

mancher (Simpel. S)te 5lftergegenb i)t roeiß, ber Sürgel roeiß mit orangefarbenem

Übergug. £)en einfarbig fcrjmargen ©Urningen fetjlen ber fdjöne gelbe (Spiegel

be§ ©ttegltfe foroie beffen roeiße Spi^enflede oollftänbig. dagegen finb bk großen

£)berflügctbedfebern in ilrrer gangen ©nbrjätfte roeißtid) ober tidjt orangefarben..
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Bastard von Stieglitz und Dompfaff,

Carduelis carduelis (L.) X Pyrrhula europaea Vieill.

Li hh . Fr. Eugen Köhler. Gera-Untermhaus
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!Dcär)ert fid) ber merfmürbige SSogel fo in ber gä'rbung feines ©eftebers merjr ber

SDtotter, fo erinnern bafür feine ®örperformen mefyr an ben SSatcr. £)ie ©eftaft

ift nnr menig gebrungener lote beim eckten ©tieglt^ unb hü mettem nicf)t fo plump

unb behäbig tüte, beim ©impel, unb and) ber et\va§> lurge ©djnabet erfdjeint nad)

Sßlaftif iuie Qfarbe al§ ein edjter ©tiegti|fdmabet unb §at mit bem £)ompfaff=

fdjnabet nidjts gemein. Qd) gebe §um @d)lujs einige Sttaße, benen id) üergtetd)^

weife and) foldje oom Dompfaff unb ©tiegli^ beifüge unb bemerle bagu, ba$ id)

nid)t genau feftfteüen fonnte, ob bie SJhtttcr beS Söaftarbö gu ber lleinen mittel*

europäiferjen ober §u ber großen rtorbifcfjen gorm be3 ©impelS gehörte, baß id)

aber ba§> letztere üermnte. 1
)

sBaftarb cf Pyrrh. Pyrrh. Card.

europaea $ major $ carduelis cf

2)ctn§tg Tübingen Soffitten Senforcm

a.b.©efangenfcf).:.i4.^an.l892: 16. Oft. 1895: 9.gefi.i896:

©efamttänge

^(ügeffänge

(Sc^tüan^länge

5tar|u§

vgdhmßef (ängS ber Oöerftrftc

(Srfjnaöel längS ber SDrunbfpalte

breite be§ D6erfd)na6el3

SBreite be§ UnterfdjnaöelS

©interge^c oljme Zeiget

£>inter§e£)e mit 9cage(

SD^ittelge^e o^ne 9tag ei

!0citteläer)e mtt Zeiget

Entfernung gtotfcfjen gfügd nnb

©djtoanäfpifce 18 „ 35 „ 35 „ 20 „

£>ie güße beS 23aftarb£ fet)en lid)t bjornfarbig au§, ber 8d)nabel geigt gang

biz görbung eines trjpifdjen <Stiegli£fd)nabel3 unb ba$ 2(uge tft.fdfjön nußbraun,

üorau§gefe£t baß ber Präparator bie $ris richtig nachgemalt fyat.

41 mm 139 mm 165 mm 130 mm
92

II
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ii
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ii
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58 n 60
ii
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gut fdföMt ftfofg mit ^lififtäfien.

93on Dr. (Surt gloericfc.

$n biefem grüfyiafjr (1897) §abe id) beim 9In3fyängen üon 9ctfttaften

einen fo unerwartet frönen unb burd)fd)tagenben ©rfolg erhielt, baß id) ben*

fetben ben Sefern unferer
fr 3ftottat8fd)rift" nidjt üorenttyatten möd)tc, gumal

baburd) üielleicr)t mancher §ur Sftadjeiferung angeregt »eben bürfte. ©aö eine

Keine 9JceiIe üon ber (Statt ^erleberg in anmutig besaiteter <pügelgegenb am

glüßcrjen ©tepeni£ gelegene gerrenfjauS be£ Rittergutes £leiu=£inbe, meines

je^igen 2Bot)nfit$e3 , ift üon einem elf borgen großen pariartigen ©arten um=

*) S5et ber Unterfdjrift ber £afel ift irrtümltdjjerrocife bciS erftcre al§ fidr)cr angenommen.
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geben. Derfelbe ift infolge jahrelanger $ernad)Iäffigung feljr oermilbert, aber

mal)rfd)einlid) gerabe baburd) ber SSogetoelt nm fo angenehmer. 5In SBaffer fef)tt

e§ nid)t, benn außer mehreren breiten ^IbgugSgräben ift and) nod) ein giemlid)

umfangreicher Zäd) oorfjanben. 33erjct)tebene nralte unb gnm Xeil i)oi)U SBäume

(Sinben, (Sieben, gierten, $ud)en) beroirfen im herein mit äat)treid)en §öl)lungen

in ben öernadjläffigten Dbftbänmen ein entfd)iebene§ Überroiegen ber §öt)fcn*

brüter, nnter benen mieber in erfter Sfteifje ber ©tar fyeroorragt. 5lt£ id) nnn am

1. 2lpril in mein neues §eim einbog, mar es natürlid) mit meine erfte €>orge,

für bie alten Sßalbbäume im $arf ein ftrengeS ©d)onungSgebot ergeben ^u

(äffen, bagegen ließ fid) in tt)irtfc6)aftlid)em ^ntereffe ein ftarfeS 2(uSaften ber

gum £eil bürren Dbftbäume nid)t oermeiben, moburd) bei aller $orfid()t unb

$ücffid)tnal)me immerhin mandje S3rutgelegent)ett ^erfrort merben mußte. Der

©arten mimmelte bamals aud) förmltd) oon milbemben .^a|en unb ^mnben,

©d)f)örnd)en, (Sic!)eifern, ^ebelfrätjen unb (Slftern. Unter all biefem ^mei* unb

vierbeinigen ^aubgefinbel räumte meine Doppelflinte roäljrenb beS 5lprtl gehörig

auf, unb glaubte id}, baburd) meinen Eingriff in bie $itü)k ber SBogelroett reidjlid)

nrieber mett gemacht gu Ijaben. Um aber nod) ein übriges ju ttjun, befd)toß id),

außerbem aud) nod) Sftiftfäften auS$uf)ängen, obmofyt bk Umftänbe menig ba^u

in ermutigen fdjienen. Denn erfttid) mar an natürlichen SSrutpljlen meines @r=

ad)tenS im ©arten unb beffen nädjfter Umgebung immer nod) Überfluß oorljanben,

5meitenS maren bie ^ügel ber @egenb an tunftfidjc Sftiftfäften nod) gar nidjt

gercöfynt, unb brittenS unb f)auptfäd)tid) mar bie richtige Qtit gum 2luSl)ängen

Utngft üorüber unb baS grüfyjafjr fd)on tuet ju Weit oorgefd)ritten, als bajg id)

nod) einen ©rfolg t)ätte ermarten bürfen. ©aßen bod) bk (Stare bereite auf

ifjren (Siern unb fdjlüpften bie munteren Reifen bod) fd)on überall §u ben %fU

f)ör)len ein unb aus. @rft am 29. Wpril trafen bie haften t)ter ein, um am

30. unter S3ead)tung ber muftergültigen £tebefd)en $orfdjriften ausgehängt in

werben. (£S maren 54 @tüd, teils für etare, teils für OJkifen, teils für SRot=

fd)mänjd)en unb gliegcnfdjnäpper berechnet unb §mar fämtlid) auS ber rül)mlid)ft

befannten ^iftfäften^fyabrif üon grüljauf in <Sd)teufingen, bereu ©r^eugniffe id)

überhaupt näd)ft ben neuerbingS erft auf ben 9Jcarft gefommenen 23erfepfd)fd)en

Säften für bk naturgemäßeren unb beSfyalb gmedbienlidjften f)atte. Die ©tar^

fäften mürben an ^ßarfbäumen, bie äfteifen*, $ftotfd)tt>an3= unb gtiegenfdjnäpper^

fäften an Dbftbäumen befeftigt, einige ber leiteten aud) an ©pafierroänben, bä

faft allen baS gtuglod) gegen Dften ober ©üboften gerietet. ©d)on beim 5ln^

nageln ber haften füllte xi) mein blaues 3Öunber erleben; beim in mehreren

gälten Ijatte ber ©ärtner nocl) nid)t einmal bk Seiter oertaffen, als aud) fd)on

Reifen (namentlid) bk feden Q3laumeifen) unb ©tare erfd^ienen unb prüfenb unb
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befid)ttgenb burtf) ba§ glugtotf) au»* unb einfcfytüpften! Unb rjeute, am 23. 9#ai,

finb öon ben ermähnten 54 Säften nicfyt weniger al§ 45 öon brütenben $ogel~

parken befe^t, botf) geroift ein einwerft günftige3 ©rgebnis für ben erften SSerjucf)

in einer ©egenb, §nma( roenn man bk bereite ermähnten menig üortetltjaften

SSerfjältniffe mit • in Slnfdjtag bringt. Steine greube über biefen fdpnen ©rfolg

ift natürlich nitf)t gering, nnb tägtitf) roibme id) meinen gefieberten Bietern eine

genußreiche ItDforgenftunbe, nm mid) öon Üjrem 2öol)tbefinben §u überzeugen, fie

Don etmaigen nngebetenen ©äften (föitf^örndjen n. bergt.) gu befreien nnb fie in

ifyrem liebrei^enben £ljun nnb treiben nnb ifyrem anmut^ootfen gamitienteben

ju belauften.

9lad) ben einzelnen $rten berteilen fidj bie SBeroofyner meiner Mafien

folgenbermqjen:

15 ^ßctrdjen «Stare (Sturnus vulgaris).

10 „ 23Iaumeifen (Parus coeruleus).

3 „ $of)lmeifen (Parus maior).

2 „ ©umpfmeifen (Parus palustris).

2 „ Meiber (Sitta caesia).

3 „ £)an3rotfrf)tränke (Ruticilla tithys).

1 „ ©artenrotfcpmänge (Ruticilla phoenicurus).

4 „ 2BenbeI}älfe (Jynx torquilla).

3 „ gliegenftf)näpper (Muscicapa grisola).

2 „• gelDfperlinge (Tasser montanus).

§au3fper(inge (P. domesticus) lommen gum %\M laum in ben eigene

liefen ©arten, nnb roo fie ftd) bliefen (äffen, t)a(te ich fie mit ^ßutoer nnb 33tei

fern. ^ßünftticfye 9Jftet<^af)ler finb meine $öget, benn fie galten bie öon üjnen

bemoljnten Dbftbäume rein öon Ungeziefer nnb entrichten baburdj reichlichen

3in§. 2)a and) fonft bk ^leinoogetmelt im ©arten gut öertreten ift, §at berfelbe

tro£ aller fonftigen 23ernact)Iä{figmtg oon ^nfeftenfrafj faft gar nid)t gu leiben,

ein Umftanb, ber felbft bem weniger aufmertfamen SSefudjer fofort in bk klugen

fällt. §au3rotfd)wcmge bauen audj neben ben ^auct)fct)matben im ^otgftatt,

gliegenfdmäpper in bem mitben 2Bein am SBalfon be§ 2öolml}aufe3, mo mir ben

Kaffee einzunehmen pflegen. ©ct)mar§plättcf)en finb öon allen 23ogctarten mol)t

am jaf)Ireid)ftett, unb befinben fi-dj barunter einige fjeröorragenbe Schläger.

Sßeniger fann id) in gefänglicher 23egiel)ung „meine" $ftad)tiga(lcu rüfjmen, aber

greube madjt e§ bod), raenn biefetben unmittelbar oor ben genftern meinet 5trbeit§=

gimmer3 ir)re fügen ©tropfen flöten.
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lÄafertaKen ju einet §fafi)ltfi äßet bie "glü|(i^ßeif obet

^djäbfidjftetf gemifTer ^ogelatfett. «

III. plagen- unb $ropf-$lnUr(ud)intgttt.

93on ©mir Sftgeljaf.

$n einer meiner arbeiten „Über öfonomifdje Ornithologie" 1
) tjabe 16)

bctrcmf ^ingcioiefen, ba)3 oon ber ^atjrung ber $öget ir)r mirtfd)afttid)er Sßert

für ben £)au§t)alt be§ 9Jtenfd)en unb ber Sftatur abfängt unb bajs jäljrltdj taufenbe

öon nü^tidjen Xieren Ijeruntergelnatlt werben, oljne ba$ man weiter unterfuhr,

ob fie mirflid) fd)äbtid) ober nü^ItdE) finb.

(£§> lann eben nictjt geleugnet werben, bajs e§ fo mannen $oget giebt, ben

wir für fd)äblid), einen anberen wieber für nü^Iicf) galten, oljne b,aj3 Wir für

biefe ober jene 23ef)auptung and) nnr einen ©rnnb Ratten. $d) tjabe aud) bar-

auf fyingewiejen, baj3 wir j. 23. gewiffe SBogetarten oerfotgen, weil e8 fcfjon unfere

Urgroftoäter getljan tjaben — ofyne ^u wiffen warum.

Unb e3 ift and) in ber %t)at fo ! Qu einem richtigen Sftefuttat fönnen wir

nur burd) genauefte33eobaditungcn unb Unterfud)ungen gelangen, bie (elbfioerftänblicl)

•$u jeber ^afyrec^eit unternommen werben muffen. £)ic 9cü£lid)feit§= ober ©djäblidj*

fcitgfrage bleibt eine§ ber widjtigften Kapitel ber Ornithologie!

$m Saufe bc£ oergangcnen 1896er SafyreS unb im Sanuar 1897 fyabt id)

mehrere mir ^ugefanbte Ziagen unb Kröpfe auf ifyren Qnljatt unterfud)t unb id)

gebe l)ier meine 33efunbe mit bem SBemcrfen befannt, baj3 id) allen ben §erren,

bie mir biefe3 fo intercffante Material gufommen liegen, meinen beften £)anf au&

fpredjc, sugleid) aber and) um gortfe^ung bitte.

33i^ jefet §abz id) 15 9)iagen= unb .^ropfunterfudjungen
2
) oeröffentließt unb

id) fdjliefje bie folgenben an:

16. sD?agen oon Ardetta minuta (L.), Swergroljrbommel, Sßeibctjen ad. $nfeften*

überrefte. (Srlegt auf ben Xeidjen in Sunbenburg in TOrjren am 5. $Rai 1896.

17. Stftagen unb $ropf oon Upupa epops L.
;
2öiebet)opf, 9Jtännd)en ad. Snfeften*

überrefte. £ot aufgefunben in ber ©tabt £roppau am 5. Wlai 1896.

18. Strogen unb Äropf oon Cerchneis tinnunculus (L.)
?
£urmfalfe, 5öeibd)en ad.

Qwti gclbmäufe, Arvicola arvalis L. ; eine im äftagen, fcfyon t)atb oer*

') Sri ber „Drmtfj. 2Konat§ftfjrift b. £>eutftf>. 23er. g. ©tf)i% ber SSogelWelt." XXI.

^cujrg. 1896 9fa. 1 (Seite 12.

2
) SScrgl. meine arbeiten: „Materialien gu einer ©tatifti! über bie Sftüfclidjfeit ober

©rfjäbüdjfeit geWifjcr ^ogefarten." I. Unterfutfjungen oon U^ugeWöden. Jgn ber Drrtitlj.

ÜKonatSfdjrift b. Scutftfj. SSer. §. ©djufce ber SBogetWelt. XXI. gafjtg. 1896. «tfr. 1. (Seite

14. unb II. „2»agcn= unb Sfrotfunterfudjungcn." Ibid .XXI. Qaljrg. 1896. «ßr. 8. Seite 218.
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baut, bie anbere im $ropf. (Erlegt am 15. (September 1896 in ©djönbrunn

bei £roppan.

19. SDcagen oon Asio accipitrinus (Pall.), Snmpfoljreute, 2Beibd)en ad. Qmi
Stüd gelbmäufe, Arvicola arvalis L. 51m 16. (September 1896 erlegt in

®antf)en in $renJ3.=Sd)lefien.

20. SJhgen oon Coracias garrula L., ÜUtanbelfrcilje, 2öeibd)en ad. SSottgefüüt mit

Üxoßfctfern, Geotrupes stercorarius L. (Sefdj offen in Stabloroi| bt\

£roppan am 4. (September 1896.

21. Sftagen öon Buteo buteo (L.), SRäufebuffarb, 2Beibd)en ad. ÜUlänfenberrefte.

Stiegt am 6. September 1896 in ^iltomi^ bei £roppau.

22. ülftagen öon Coracias garrula L., äftanbelfrälje, 2ßeibd)en ad. Vollgepfropft

mit Sftofjfäfern, Geotrupes stercorarius L. Erlegt am 8. (September 1896

im (Sdjlofjparl §n £)eutfd^3h:amare in ^renf}.=Sd)lefien.

23. ülttagen üon Caprimulgus europaeus L., ,3iegenmelfer, Wamfytn ad. $n=

feftenüberrefte meift öon gliegen. Erlegt am 6. Dltober 1896 bti Xroppan.

24. ÜXftagen nnb $ropf oon Oedicnemus oedicnemus (Li), £rtei, $)icffu$, 9ftänn=

eben ad. DJfagen leer, im tropfe eine gelbmang, Arvicola arvalis L. (Sr*

legt am 8, Oftober 1896 in SDentfdj^raroare in 93renf5.=Sd)lefien.

25. üJJhgen oon Mergus merganser L., (Srofjer (Säger, Söeibdjen ad. gifd)über=

refte nnb (Sanbförner. ©rlegt an ben (Scfyönbrnnner £eid)en in Dfierr.*

©Rieften am 16. SRooember 1896.

26. äftagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), #tanf)fuf3bnffarb, 2öeibd)en ad.

,3*oei gelbmäufe, Arvicola arvalis L. nnb gebern oon einem flehten SBogel.

®efd)offen am 20. Sftoüember 1896 in ©atorototfc bä £roppan.

27. 9ftagen oon Circus aeruginosus (L.), Sftofjrttjetfje, 28eibd)en juv. ©ine fjetb-

manS, Arvicola arvalis L. @e(d)offen in £)entfd)^ratoare in sßreufj.-

<Sd)Iefien am 27. Sftoüember 1896.

28. SJlagen nnb ®ropf Oon Buteo buteo (L.), sJftcinfebnffarb, 2öeibd)en ad. (£ine

getbmanS, Arvicola arvalis L. nnb einige gfeber-tt oon einer ®rälje. ®e^

fdjoffen am 5. $annar 1897 in £)ppal)of=(Stettin bei £roppau.

29. Sttagen nnb ®ropf üon Aquila chrysaetus (L.), (Steinabter, £öeibd)en ad.

23eibe£ gan$ leer, ®efd)offen in ben nngar. $arpatf)en am 8. $annar 1897.

30. äftagen oon Cerchneis tinnunculus (L.), Xnrmfalfe, 2ßeibd)en juv. 9?Zäufe=

überrefte. Sßei £roppan erlegt am 12. $annar 1897.

31. 9ftagen oon Corvus frugilegus L., (Saatfräfye, 2Beibd)en ad. grifd) Dergerjrte

<pafer^ nnb ©erftenförner unb anbere ®ra£fämereien. ©efdjoffen in sfttfto*

mi£ bei Xroppan am 20. $annar 1897.

32. klagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), SRaufyfugbuffarb, SDtönndjcn juv.

14
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groei gelbmäufe, Arvicola arvalis L. ©rlegt in ber Umgebung oon £roppau

am 28. Sanitär 1897.

33. 2ftagen oon Falco peregrinus L., Sßtanberfatf, 9Jlännd)en juv. 23i3 auf einige

Keine Sftcpfjuljnfebern leer, ©efd)offen bei £roppau am 29. 3cmuar 1897.

34. Sttagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), Sftauljfufebuffarb, Wdnn^m juv.

gelbmauMbcrrefte. ®efd)offen am 29. Januar 1897 bti Sroppau.

35. Sftagen oon Buteo buteo (L.), SMufebuffarb, SSeibdjen ad. £)rei ©tue! gelb^

mctufe, Arvicola arvalis L. (Erlegt im ®atl)areiner Qagbreoier bti £roppau

am 31. Sanuar 1897.

36. 9)tagen unb $ropf oon Circus cyaneus (L.), ^ormoeüje, 2öeibcf)en juv. Sm
erfteren §toei ©tue!, im lederen ein ©tue! Arvicola arvalis L. gelb*

mau<3. ®efd)offen am 31. Sanuar 1897 im ^at^areiner 9?eoier bei

ZvoppavL.

37. Ziagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), 9taub,fuPuffarb, Sßeibcften ad.

3mei ©tue! gctbmcmfe, Arvicola arvalis L. (5tefd)offen auf ben ^aüjareiner

gelbern hd £roppau am 7. gebruar 1897.

38. -äftagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), s<Rauf)fuJ3buffarb, Sftänndjen juv.

(Sine $efbmau3, Arvicola arvalis L. ®efd)offen auf ben ^atfyareiner

getbenx bei £roppau am 9. gebruar 1897.

39. Dftagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), Sftauljfufsbuffarb, SSeibcfyen ad.

£)rct ©tue! Arvicola arvalis L., gelbmcmfe. (£benfatt3 am 9. gebruar 1897

auf ben ^atbareiner gelbern De * £roppau erlegt.

40. Etagen Oon Archibuteo lagopus (Brunn.), s3tot)fuf3buffarb, ^änncfjen juv.

£)rei ©tue! gelbmäufe, Arvicola arvalis L. ©efdjoffen auf ben ®atl)areiner

gelbcrn bei Stroppau am 16. gebruar 1897.

41. 2ttagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), Sftaufjfufjbuffarb, 2öeibc!)en juv.

(Sine getbmau§, Arvicola arvalis L. ©efcfyoffen in ©roj3=|)ofcl)ü£ (in ^reuß.-

©cfylefien) bei Xroppau am 17. gebruar 1897.

42. 9ttagen oon Buteo buteo (L.), SJtaufebuffarb, Sfißetbdjen ad. (£ine gelbmau3,

Arvicola arvalis L. ®efdj offen am 18. gebruar 1897 in ®rofc£)oftf)üi$

(in $rcuj3.^©ci)fefien) bei £roppau.

43. £ropf unb klagen oon Archibuteo lagopus (Brunn.), Sftaufyfußbuffarb, 9ftänn=

ä)en ad. $m tropfe eine frifd) oer^e^rte getbmauS, im [Diagen bret ©tücf gelb=

mäufe, Arvicola arvalis L. (Srtegt im ^atfyareiner $agbreoier hei

£roppau am 19. gebruar 1897.

44. 9ttagen oon Accipiter nisus (L.), ©perber, SBeibcfyen juv. Qn!)alt: *ftefte

oon üMufett. ®efd)offen am 22. gebruar 1897 in £)ppaf)of=©tettin näcfyft

Xroppau.
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45. Sftropf unb Magert öon Buteo buteo (L.), äftäufebuffarb, 2öeibd)cn ad. Qm

erftcrcn eine gelbmauS, Arvicola arvalis L., im 9Jcagen brei Stücfe.

©efcfyoffen in ©cpnbrunn in £)ftertv@d)lefien am 24. gebruar 1897.

Sroppau, am 4. 2D2är§ 1897.

Beiträge ju bem itapWef „!?afjt etgetttümßdjer ^ltptpfa%e".

$on 3t. £oeper.

&a§ Ijerrlicfje gcft ber „ÜDkien" locfte mid) im grürjlinge 1895 au3

meinem trauten §eim. Qkbe greunbe, in nnb in ber Sßäfye ber alten (BtiftSftabt

Qeify molmenb, Ratten mid) gebeten gu Söefudj ^u !ommen.. ^o ttafjm ify benn

am borgen be3 ^fingftbienftagg, an meinem e3 ba$ Sfmt erft erlaubte, 9lbfd)teb

tton ben lieben deinen, um hierauf gwtädjfi ber na^en ^alteftelle (£., ber 33alm

(£rfurt=©angerl)aufen, gugumanbern.

SSeim austritt au£ bem §&ufe, auf bie breite, gerabe ^Dorfftrage, begrüßten

micfj öon ber naljen, lieblichen Sinbe gefcrjtt>ä£ige ^auctjfclimalben (Hirundo

rustica) unb gum ^Tiefte, am §aufe be§ ^ad)bar§ gefeftigt, trugen §au3fd}roalben

(Chelidonaria urbica) Ä^ung ium 2öof)le iljrer Sungen.

Vis-ä-vis baüon, faum l 1
/^ m fjoct), Ratten in einem 9ttauerlorf)e ein ^Saar

|)au§rotfti)wänden (Ruticilla tithys) ifyc üfteft gebaut, beffen Sßolfter au3fä)liej3=

lid) au§ meinen (Mnfefebercfyen beftanb.
1
)

$n ben bidjjtbelaubten ,3meigen btx ^aftanienbäume, bie unfer fcpneä

©otte§l)au3 fcfjmucföoü' umgeben, machten fidt), mit ben beutferjen SfteidjSfarben

auf3 präcf)tigfte am $opfe gefdjmücft, muntere ©tiegli^e (Carduelis carduelis)

bemerlbar, bk gleichfalls ifyre jungen mit bem 9ftorgenimbiJ3 beglücften.

SSon ben Heftern, bie aud) in biefem 3afyre in erftecflicfjer Qafyl au
f ^ elt

frönen, fyerrlid) belronten Räumen §u fiuben, Ijatte ba3 eine einen befonberS

eigenen ©taub. 51n einem ber $aftanienftämme maren in einer §öl)e öon 21
/2
m

einige 10 cm lange gmeiglein p flauen, ßmifd^en bie Qmeiglein unb ben

«Stamm Ratten ein $aar ©tiegli^e tijr ^inberwieglein gefegt.

©in §toette§ mar gegrünbet auf ber
ff
i)äu3tidjen Pflaume" ©eäft, bicfyt an

ber bampfenben ©crjmiebe, mlfyi nur menige (Stritte füblitf) be<8 ©otte^aufcS

gelegen, morin be3 geuerS ©lut gefaxt mirb com fauc^enben SBlagbatg unb ber

fleißige ©einrieb fdjlägt mit gemattigem Jammer brölmenb ben 5lmboß.

9ßidji arteten bu fdfjmucfen SSöglein baä (Seltnerer ber mutigen fRoffe unter

be3 Saumes bict)ttaubigen ß&eigen, ntd^t ba$ ©efjämmer, ba§ erllang, menu

*) Sßegen feinet niebrigen ©tcmbeS gingen bie (Sier in bemfetben batb bertoren. Qd)

:nat)m ba§ Sfteft megen fetner auffatlenben SfuS^oIfterung an mid^.

14*
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ljurtige ©efetfen forgfam fefttgten mit fidjerer §anb Me ©ifen auf Me funbig

beftfjnittenen §ufe, nicfyt ber s<Rebe laute, fyarte Sßorte, bte hierbei gar oft ju

l)ören. grau ©tieglitj faf$ furd)tlo£ uub fttCC auf bem föftlidjen @d^a| if)re$

$äu£lein3 unb flaute uubeforgt auf ber gefdfyäftigen SD^enfd^en kommen uub

©eljen. — Sn ber ®irei)e a6er faub ficf) al§ ©egenftücf ju bem fo tief augetegteu

^otfter^uefte eiu anbere§, roelri)e3 10 m l)odj), bicfyt uuter ber £)ecte be3 ©djiffeS,

tu eiueu ber oberften ©äulenfnäufe eingebaut mürbe. 1
)

Um iu ba$ ©djtff ber $ird)e gu bem abfonberlicfyen Sftiftpta|e gu gelangen,

Ratten bie 23ögel eiueu gar fonberticben 2Beg prücf §u legeu. $m m'erteu ©tocfe

be3 £urme§ mareu auf ber Sftorbjeite ^toei genfterfd)eiben be£ £urmfenfter3 zer-

trümmert uub bie fyierburd) eutftaubeueu Öffnungen uid)t gleich roieber gefcijloffen

roorben. £)ie 53ögcl flogen burd) biefe ein, bauu über brei £reppen abroä'rtS bi3

in baZ uuterfte ©efcl)0J3 be3 %urme§, ^mäugteu fid) l)ter burd) bie ba$ ©djiff

abfd)liej3enbe Xurmtfjür, bereu obere redete §ätfte nid)t bidjt fdjtiefjt uub flogen

bauu, 10 m i)od), gu bem fdjabfyaften ©äulenfnaufe empor. %lid)t unerroäljnt

mitl id) laffen, baj3 auf eiuem ber ^aftanienbäume au ber Oftfeite ber ®irdje

einige „©paijennefter", fogeuanute „greinefter", au£ ©trof) uub §eu erbaut,

giemlitf) \)od) thronten.

5ll§ irf) ber üiampe be§ unferuen 23an,nübergange§ suging, fyb'rte \6) fd)on

oon ferne ba% flötenartig moljlffingenbe, in ben äftotioen mecfyfelnbe Siebten be£

bü un§ häufig brütenben $Iutl)änfting3 (A. cannabina). ©in Xelegrapljenbraljt

mar fein ^onsertplafc. 2113 id) bk SRampe felbft emporftieg unb bk grünen

SSänbe ber 3Beigborn^ec!en neben mir tmtte, fyörte id) ®eroifper junger $ogel-

ftimmen, mie e3 nur p fyören, menn bie bitten ä|en.

$orfid)tig bog id) bie bewehrten 3^ e^9 e au£einanber unb fal) einen fdjönen

gelben ®otbammer (Emberiza citrinella) entfcfylüpfen. $ßrädj)tig I)ob fid) ba$

gelbe (Skfieber oom glängenben ®rün ber §ecfe ab. günf junge ©rauröetdjen

fyoeften nebeneiuanber in bem 130 cm f)od) ftetjenben S^efte.

griberid) fagt hingegen oom ©taube be£ @olbammernefte3 — „meift in

bem alten SBufte, nid)t leicht über 1
/2
m oom 33 oben meg."

Stfon feinem 2iebling£plä|d)en, ber ©pi|e einer Xelegrapfyenftange, fang mit

großer SluSbauer eiu ©rauammer (Emberiza miliaria) fein funftlofeä Qkb,

inbem er nad) brei= ober oiermaligem garten 5Infc§lag beSfelben SoneS einen

„fdjnirpfenben dritter" folgen lieft.

x
) 23or atf)t ^a^ren ^atte ein S3fi^ftrat)I unfere prächtige ^tre^e ^eimgefud^t unb innere

fjalb bcrfelocn ßerftörungen angerichtet; biefe erftreeften jtc^ aud^ auf ben ermähnten ©äulen=

fnauf. S5et ber ^enobatiou war eine Öffnung be§ ®apitäl§, ba fte ber S5ecfe §u lag, nid^t

gefc^cn njorben unb unöcrfcfjloffen geblieben.
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£)en ©ipfel eine3 Pflaumenbaume^ benutzte ein SRaubmürger (Lanius

exeubitor) aU Sßarte. Über einem prächtigen Sftoggenfelbe mirbelten gelblerdjen

(Alauda arvensis) in bk oom ©onnengolbe erglüfyenbe Suft empor, bem §errn

ber (Schöpfung jaud^enb ÜJttorgenpfalmen barbringenb.

Sßeld) empfänglichem ©emüt mürbe ba nidjt fyzvtfxti) erfreut unb frol) mit

2BanberIuft erfüllt?

£)ann famen ^mei lange Sfteifyen oom „böfen SSinter" ertöteter Pflaumen*,

bäume. ©djtoarj unb imfjetmltdj) ftarrten fie empor, nur I)ie unb ba mar nod)

ein „grüner ©efell" $u flauen. 2lber and) l)ier gab e§ Vogelleben. (Sin glug

(Stare (Sturnus vulgaris) fafj auf einem gum Xrocfnen beftimmten ®leerjaufen.

SDeutlid) fonnte man bk junge Sippe oon ber alten unterfReiben.

2Beiterl)in an ber ©träfe fdjtuanben bk fdjtoargen Gefeiten oon Prunus
domesticus. ©ine jüngere Generation berfelben mar fiegreid) au3 bem Kampfe um§

SDafein Ijeroorgegangen unb prangte in üppigem $81ätterfd)muct. — Sftatürltd)

mar er ba, ber unoermeibliclje Steinfd)mä£er (Saxicole oenanthe), machte

artig üom 51fte Ijerab feine Verbeugungen, mippte mit bem Sdjmänälein unb rief:

„taef, taef!
11

%latf) i)albftünbiger, erfrifdjenber Sßanberung ftanb k§ oor ben Gebäuben

ber §a(teftelle (S. $lud) f)ier gab§ mieber SSogelleben.

51uf btm girfte be§ 28arteraumbacf)e3 toefte ein üJttänndjen ber atfegeit

munteren, 3Utraulicr)en 93acf)ftet§e (Motacilla alba).

23atb ful)r ber Qu§ du. „(Sine Minute!" riefen bk Schaffner. £mrtig

eilten mir galjrgäfte in bk 2öaggon§. (Sin Sßftff! unb fort ging§ burd) §wtäd)ft

belannte £f)äler, bem mir nod) unbelannten öftttcfyen Seile ber „golbenen 2lue"

511, Sftojgleben, Dcebra, ülftemleben entgegen. 23atb erfdjienen fie, bk oft genannten

Drte, meiere fdjon bor meljr aU taufenb Sauren §eimftätten öentfcfyer Kultur

unb beutfd)er ®atferf)errtid)feit maren.

£)a mo bk Unftrut mit ber (Saale fiel) eint unb ba$ meite romantifdje

Xljal oon Naumburg fiel) öffnet, oon beffen fteilen Sßänben unb §ügeln einft

Geliert fang:

z/lpügel an bem flauen S^ale,

SGßo bte Unftrut mit ber (Saate

©idj bertraut gufammenfdjlieBt,

äftödjt iäj botf) §u euren (Sfiren,

(So ein Sieb erffingen t)ören,

3Be(dje§ euer inürbig ift." u. f. to.,

ermartete nttdj ein College, ber für bie näcrjfte Stunbe mein Begleiter mürbe.

©ine lurge Strede ging§ hierauf im Saaltfyale an üfobengctänben borüber,

mo unter anberen benlmürbigen Orten ©d)tofj Gofed unb Sdjönberg fid) grüben
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biz nad) ber ©tabt mtfcrer Alma mater, über raelcfyer fo ftolg ©d)loJ3 2htgufttt^

bürg thront. 21uf einem 3üm9 e ber alten Xt)üringerbat)n burdtjqucrten mir bann

bk fotjlenreiclje @egenb oon Xeuctjern, SDeuben, Xtjeigen nnb gelangten p Mittag

in bk fruchtbare üftieberung ber roeifjen ©tfter.

Sn reigenber Sage flauten mir fie nad) längerer Qüt mieber, bk äroifdjen

angebauten §od)ebenen, gelbern nnb SSälbcrn gebettete, alte, ehemalige 93ifctjof^

refibenj Qä§, meiere mir tnfcmberljett üor meljr aU breifjig $al)ren, ba fie fidt)

nocc) nidjt nadj allen §immel§gegenben gebeeft unb geftreeft t)atte, öon Sorben

Ijer, mie eine ©tabt be3 fernen 9Jcorgenlanbe§ erjdjien. SD^etn Begleiter reifte

meitcr, ein lieber greunb ftanb 51t meinem Empfange bereit.

Sftadtjbem id) bei biefem Sieben geraftet unb nod) anbere treue greunbe be=

grüßt, führte mid) mein üBeg, „nun auf ©d)ufter§ Wappen", burd) ben öogct=

reidjen „Seiner Tiergarten".

^ßfingftaugflügter otjne Qafyl beoötferten benfelben unb Ratten gemiß manchen

©änger tiefer in ben 2öalb getrieben, barum fjörte id) nur einige wenig fdjeue

5'inlen unb Reifen, unb weiterhin ©ped)te unb Sauboögel.

Um bem mid) in meinen 23etrad)tungen ftbrenben SQtenfcfjenfcijmarme §u

entgegen, bog id) in einen mir oem früher befannten, l)eute menfdjenleeren ©eilen-

meg ein. $3alb ftanb id) mieber, roie oormals öfters, an ben „brei Steinen".

©ie mürben genau auf bk ©teilen gefegt, meldje cor mefyr aU 200 $al)ren bie

Seibcr oon brei auf einen ©d)uj3, menn id) nid)t irre fogar oon ^ßringeffinnen-

§anb, gefallenen Otefjen einnahmen. 2113 id), inmitten ber ©teine ftefjenb, IXmfc^au

l)ielt, entbedte id) an ber trotte einc£ fdjmadjen, frummen 5lf)ornftämmd)en§

(Acer platanoides) ein ^irolneft (Oriolus galbula).

2)a3jetbc faß gmifdjen einer Slftgabel fo tief, ba$ id) e£ bequem mit bm
§)änben faffen tonnte. (£g mar leer, $n bk eine ^eftmanb mar eine fteife,

meiße £aubenfeber htnfiöoll eingemebt. 1
)
—

$m golbenen ©lange ber fjerrlidjeit 2lbenbfonne 50g id) in gangenberg ein,

bem legten 2Birfung3orte unb ber legten fRul)eftätte imfereS ehemaligen erften

SBorfifcenben P. £t)ienemann. 2luf bem ^ird^ofe, in ber SDcitte be§ S)orfe3,

l)at man it)n an ber ©übfeite be§ ®otte§t)aufe§ anfangt ^ooember 1884 jur

irbifcfjen SJturje gebettet. — „Have pia anima!" — $d) mar nod) nid)t am

Siele. Leiter 50g id) fürbog, ba§ ©Iftertfyal hinab, bem frtebtid)en £>örftein Tl.

gu. 23alb ftanb id) am mit Skibengebüfd) beftanbenen glußufer, einige ©umpf=

fdjilffänger (Acr. palust.) fpötterten Ijier. £), märe tdt) leicht befd)mingt gemefen,

*) ©einer 3 cit fjat „unfer" Wienern ann bie Drni§ btefeS frönen Saub-

malbc§ fcftgcftcüt unb in ber 2ftonat§fdjrift beröffentftcrjt.
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tüte fte, bann ^ätte icf) meinen 2Beg gefügt nnb märe oom (tnfen auf baz rechte

Ufer ber Alfter geflogen unb in raenig Wlinntm Beim ^ergtieben greunbe einge*

gogen. ©o mufjte id) noef) bi§> §ur näd)ften 23rücfe naef) meinem SBanbergiele

einen weiten S3ogen fragen. £)od) gereute mid) bieg nicfjt. s
2(uf btefer Strecfe

fiatte icrj Gelegenheit bie oietgerütjmte grucrjtbarfeit ber (Slfteraue auf£ neue gu

berounbern. Sd)ön ftanb an ben Ufern unb (betäuben ber Unftrut ba§> fafttge

©ra§, „in bem bk (SkaSprinjeffin im niebtidjen ©djtößtein rool^nt" unb berechtigte

gu ben beften Hoffnungen einer reichen §euernte, aber an ben (Segen ber Alfter*

aue reichte biefer niefit fyeran. Seit mefyr aU breiig 3at)ren fafy man folcfje

^ßracfjt unb |)errltd)feit nierjt raie in biefem $af)re. 9ftöge ber 9teid)tum bi§ §ur

Qtit „ber Blumenjdjtacrjt" behütet bleiben, auf ba$ $ltt unb $ung fiel) be§ feurigen

befonberen Segens freuen fönnen. 9iadj fjatbftünbigem Ummege ftanb id) enbücf)

am ©ingange meinet Sßanber^iete^. 5Son roafferfyemmenben £)eid)en unb hätten

umgürtet lag e£ ba im @cr)mucfe grüner Dbftgä'rten, nne eine fleine geftung

älteren <&til§ unb ber $ird)turm flaute fyeroor U)ie ein bk gefte beljerrfcrjenbeä

®aftetl.

Sftocrj roenige Minuten unb icr) lag bem fyer^igen greunbe in ben Ernten,

bem man für ba§ attt ein neue£, ftatttid)e§ Sd)ult)au3 gebaut.

$)a t^ab e£ tuet ^u ersten unb §u bcfefyen. 5tt£ mv beibe in bem neuen

Maffengintmer Umfcrjau hielten, bemerlte ict), rote ein ©tärlein angeflogen fam,

fid) auf einen Pflaumenbaum be§ Vorgartens fe|te, um balb barauf in einem

guglocfie genannten ,3immerg gu oerfefiroinben. $cein greunb er^öfitte nun in

braftifcf^f)umoriftifcf)er Seife oom erften ©inguge be§ ©tareg in bie groar fcfjöne,

aber bod) eigentümliche 2Bot)nung. 3d) muffte hierbei an bie oon grifdj fo „friferj"

gelungenen ©tropfen beulen:

ff
%\x§> meiner SHnbf)eit froren Steigen

£önt toieber mir in meiner SSrnft

©in §eüe§ Sieb, ein fro£>e3 vSc^fagen

5Son %x\M, Seben, Siebe, Sufi- —
Ob in ber gerne, ob benenne,

(£r fingt unb forft ba£ gange 3at)r,

S)rum preifen ifyn autfj meine Meinte,

£)en lieben, etoig froren ©tar."

©in fold) „eroigfrofyer" ©tar fyaitt alfo im neuen @d)utf)aufc ofyne Cuarticr^

ItUd Otaft gemalt unb fid) hierbei fogar nod) eine tjer^lofc ©rmtffion aufgebürbet.

gur näheren Orientierung ertaube icf) mir folgenbeg §u bemerfen. %\\ ber

Oftfette be3 fdjönen ©djutfaateä befinben fid) in einer §öf)e tion 3,10 m in großen

^bftänben gmei üiereefige Sufttödjer, melcrje an ber ^itjsenfeitc ber Söanb je bie

©eftalt eine^ 2tecfjtecfe3 ^aben, njetefieg 7 cm breite unb 15 cm $öt)e l)at, fid)
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nad) innen gu aber atfmäl)tidj verbreitert, foba§ Me breite an ber inneren 2öanb=

feite 10 cm merjr als an ber änderen beträgt. £)ie Öffnungen lönnen im ©djul*

faale burd) eiferne (Schieber gefdjtoffen merben. $m grül)jal)re 1894 nahmen tton

bem füblidjen Suftlodje ein $aar ^au^rotfdjmängdjen (Rut. tithys) $efi£ nnb

gogen barin ungeftört i|re 23rut auf. £>ieS ifi nidjts 2tufjergemöl)nIid)eS. 3n

bem oorjäljrigen grüljltnge mar bie alte Sörutftättc öon ben genannten Vögeln

and) mieber eingerichtet nnb nichts ftörte fte im 23efi§e beS alten §etmS, bis

eines £ageS ooll „Subet, Suft nnb 2kbt 1
' ein @tarcn**ßaar erfdjien.

äJcannfein nnb gräulein festen fidj auf ben oben genannten Pflaumenbaum

nnb rjtelten unter fefyr lebhafter Äonoerfation Umfdjau. Unfer 3)cännlein fliegt

enbtid) an baS füblictje Sugtod) uno ätrfelt nnb mif3t unb mißt nnb ^rlett, fd)üttelt

bann gteid)fam mit bem ®opfe nnb fliegt gn feiner £>olben gurüd £)iefe mirb

nun animiert gleichfalls in biefer mid)tigen ©ad)e fid) ein perfönlictjeS Urteil $u

bitben. 2ltS treue unb ge^orfame £)ame beS ^er^enS gel)t fie bereitmiEig auf ben

SBunfd) ir)re§ 9luSerforenen ein. £)od) fdjeint aud) baS lluge Femininum mit

ben Sftefultatcn feiner gorfdjung nid)t gang aufrieben. £)aS ergö£tid)e ©djaufpiel

mieberljolt fid) einigemal. %laü) langbauernber ^onferenj, bei meldjer bie grünen

Blätter beS 23aumeS gleidjfam ben „grünen £ifd)" bitbeten, unb mäl)renb melier

es an äugerft erregten unb lauten Qtbatten nid)t fehlte, fcrjien eine SBerftcmbigung

erhielt morben 51t fein, benn luftiger unb frorjer als beibe ©atten erfd)ienen, sogen

fie mieber ab. dJlxt üftiftftoffen im (Sdjnabel mürben fie nad) titrier Qdt mieber

fid)tbar. Dfync Umftönbe breiteten fie biefe auf baS meidje ^ßotfter beS §auSrot-

fdjman^ncfteS aus. ^Beftür^t faben bie friebliebenben |)auSrötIinge ba§> pbring*

lidje ©ebaren ber Störenfriebe. „Unb bift £)u nidjt miliig, fo braud)' id) ®e=

malt!" — raunte greunb „(E>tarma£" §errn „IRotfterg" ins Dl)r. tiefer 50g balb,

unter oerbinbfidjften Söücflingen baS gelb räumenb, ab unb Ijatte aud) fefyr balb

auf einem halfen beS neuen S)orfftatteS eine ©tätte gefunben, auf metdjer er fid)

mit feinem ©IjegefponS einen neuen ^ßalaft grünbete. £)ie oierecfigen £uftlöd)er

in ber §ofmauer beS ©talleS benu^ten fie gum ©in- unb 2luSfd)lupf. 23alb mar

baS 9?eftd)en fertig, aud) bie entfpredjenbe 3a^ ©*er öetegt. grau „^otfterg"

faß fo feft auf benfetben, ba$ fie fid) burd) unfere ©egenmart nidjt gum abfliegen

bemegen ließ.

£)ie (Stare l)atten baZ befd)riebene 3 U 9^ 0(^ Da^° ÖD^ SRiftftoffe getragen,

aud) bjierbei bie fd)öne S3alfaminenpflan§nng in bem SBorgärtdjen nidjt gefdjont.

Eierlegen unb brüten gingen in gemoljnter SBeife öor fid), unb Anfang $uni mar

bie junge 9fad)fommenfd)aft fdjon auf unb baoon. „®ute SBorbilber treiben §ur

üftad)eiferung an."

9?od) mäljrenb beS 23rutgefd)äfteS ber ©tare im füblidjen £uftloct)e erfd)ien
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ein gtt)ctte§ ^ßaar, roeld)e§ ba§ nörblidje begog. 23etm Öffnen beä $erfd)luß^

fdj)ieber3 in bem &efyrfaale geigte e§ ftd), baß bie SKtftftoffe im Saftlose faft bis

gur £)ede be<3felben reichten, $m -»Tiefte lagen fed)§ (Ster, meiere bie Starin nad)

längerem Jägern verließ.

©3 ift bod) getrig auffatlenb, baß beibe Starenpaare bk großen Öffnungen

ber Suftlödjer ingnoriert unb fid) rro$ berfelben angefiebelt fyaben.

9?od) locit auffallenber erfdjien mir ber 9üftpla£ eine£ britten Staren^

$ßaare£, roetcf)eS fid) in einem Statte.; meldjer vis-ä-vis bem Scrjutrjaufe lag,

niebergelaffen. 2luf bem SBoöen be§ Stätte^ lag Strol). £)er ßaben, melier

ben Zugang Sum 33oben t>on ber SDorffeite Ijer oerfdjtießen follte, fyatte fid) etroa§

gefenlt. SDaburd) mar an ber oberen redeten Seite beSfelben eine Öffnung ent^

ftanben, meiere eben groß genug mar einem Stare ben ©infd)tupf nid)t gu

meieren. 2)iefetbe mar benn and) jur Anlage eines StarennefteS im ^nnern be3

Strol)e§ benutzt morben. @§ maren Sunge erbrütet, benn id) bemerkte, roie bie

^Clten Sftäupdfyen unb anbere ßederbiffen burd) bie Öffnung be§ llaffenben SabenS

trugen. — 3a, bk Stare finb finbige SSurfdjen! —
Ü)urd) bie lacrjenbe 2lue §og idj am näef)ften borgen mit meinem greunbe

nad) bem großen, reichen SDorfe $8., in bem idj t)or bem bretgetjn $al(jre al§

ßeljrcr mirffam gemefen.

5lm ©ingange berfelben l)atte, unmittelbar über bem gußfteige, auf einem

in einem §au3gärtd)en fteljenben Birnbäume, ein Stieglt| mit feiner Xrauten fein

funftootteS SReftd^en gefilmt; mau lonnte e§ faft mit ber au£geftredten §anb erreichen.

5n 23. galt unfer 23efud) pnädjft bem alten, mürbigen Sdjutgen a. £). $.

fieiber lag er auf bem ScrjmergenSlager, r>on bem er nid)t mieber auffielen follte.

$n feinem §aufe, bem nun ber treue Solnt oorftetjt, mar eine gang befonbere

2Bal)rnel)mung für ba% oon mir betretene (bebtet gu madjen.

Siefjt man ben Sftiftort, fo fyätt man e3 faum für möglid), ba$ er als

folcfyer geroärjlt merben lonnte. ßnnfdjen bem gfutter* unb ^ufyftaße befinbet

fid) eine giemlid) ftarle Xtjür au§ Brettern, meldje in ber äftitte tjorigontal in

gtnei geid)e ^eite geteilt ift. £>er obere Xeil ftetjt im Sommer meift offen. 5tuf

bem unteren £eite befinbet fid) auf bem oberen SRanbe eine Ouerleifte, roetebe

eine breite oon ca. 5 biz 8 cm t)at.

2luf biefer Seifte rjatte ein ^ärerjen Sftaud)= ober Staltfdjmalben (Hirundo

rustica) fid) angefiebelt unb mürbe biefer merlmürbige Ort ferjon mehrere 5a§re

t>ort)er mit großer gä^tglett afe 53rutftätte feftg et) alten.

Stimmt man ben Ort in 5lugenfd)ein, fo fjält man e§ taum für möglid),

baß bieg gefd)et)en !onnte — unb bod) raurbe bort gebaut, gelegt, gebrütet unb

bie Sftacrjfommenfcfyaft gtüdlicrj groß gebogen.
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£)er befagte X^ürteil ttrirb mäljrenb be£ XageS oft geöffnet unb fdjlägt

babet jebe3mat an bie Stallmauer, bodj fo, baß ba£ SReft tttdfjt btrelt an biefe

einflößt, fonbern in eine, fid) in ber Sftauer befinbtid)en Sftfdje zu fielen

lomntt. —
$ft ba<8 3ufa^ ober beruht biefe (£rfd)einung auf einer Beregnung ber

£ierd)en? — Sfteljreremat ift beim Bauen ber größte Xeil be§ SftefteS fyerabge-

ftürgt. $)ie entftanbene Sitcfe mürbe a6er immer mieber mit Eifer aufgefüllt,

bi§ enbtid) bk 0)cüt)e ber lleinen „9ttaurermeifterfein" burd) einen faltbaren Bau

bod) belohnt mürbe. 2113 eine gang eigentümliche Beobachtung be£ §errn D. jun.

ift gu oerzeidjnen, baß bte zutraulichen Scfymätbdjen am meiften be3 Sonntag^

arbeiteten , mo bk %l)ür meniger afe an 2öocfjentagen geöffnet mürbe. Bon ber

Sonntagsruhe Ratten bk fleinen Reiftet alfo feine Kenntnis. — %lad) einge-

bogenen ©rlunbigungcn tjabe id) in Erfahrung gebraut, ba% bk Sd)tr>atben im

(Sommer 1896 nidjt mieber auf ber fraglichen Xfyürteifte gebrütet, aud)

bie „Starmä^e" iljre Ijerrjdjafttidjen 2Bol)nungen im Scrjutljaufe %u Tl., in

melden fie bod) iljre gamilien ungeftört groß gezogen, nidjt mieber aufgefucrjt,.

obgteicr) mein lieber greunb SR. bte ßuglödjer rechtzeitig reinigte, hingegen fyaben

bk 9totfd)mänzd)cn il)r altcS £eim im Staltgebäube mieber beoölfert, fdjlüpfen

munter burd) bie !leinen ßuglödjer au§> unb ein unb laffen fid) hä ber Berab*

reidjung ber 9?al)rung an il)re 9?ad)fommenfd)aft nid)t burd) bie nädjfte ^äfje be3,

allcrbingS fel)r oogelfreunblidjen, §au3f)errn ftören.

5luf bem 9üidir>ege, ben idj per Balm an ber fHubel^^ unb @cfart§burg

tiorbei unternahm, beobachtete id) zmifdjen Eölleba unb Sömmerba unb bü ßeu*

bhtgen je auf einem Erlenbaume eine 5(nfiebetung be<3 meißen Storches. SD er

Erlenbaum an ber erften ©teile fteljt nur fed)£ bi§ act)t Steter oom Baljnbamme

ab, mäljrenb bcrjenige bei Seubingen in größerer Entfernung öon bemfelben unb

Zttiar im §au§garten be§ §>erm £anbtag<^5lbgeorbneten ^ImtSoorftefjerS Scr>

fid) befinbet.

£)a£ erfte Dfcft ift erft feit einigen 3aljren angelegt, ba% leitete fleljt oiele

3al)re unb ift feit fünfzehn $al)ren, fo lange reichen meine Beobachtungen gurücf,

ftctg befefet.

Bon $eit §u Qdt merben bie Baumäfie, meiere über ba$ !tfceft ragen, ab*

geflutt, überhaupt ber gange Baum oon Elften entblöft, moburd) fid) aber bk

Störd)e burd)au§ nid)t beeinträchtigen laffen.

Enbtid) bemerfte id) am Batjuljofe ©rtefftebt ein Sfteft ber meißen $8ad)*

ftelge (M. alba). 3luf gmei Bäumen ber geuerteitem , unter bem Qafyt be§

@üterfd)uppen§, t)atte e£ feine fonberbare Stätte gefunben.

SBeber burd) ben geräufd)üotten Balmt)of3oerfel)r, nod) burd) benjenigen auf
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bem ^obefte, unter ben Settern, laffen fid) bte netten, anmutigen „SBipöftergen

in ber Stufäiidjt i^rer Süngften beeinfluffen. —
Sftod) eine fürje ©trecfe legte id) gu gatjs prüd unb idj mar mieber — ba=

fycim. 23atb fyattt id) bie ©rgebniffe ber Keinen ^ßftngftreife aufgezeichnet. SRuljig

l)aben fie längere Qtit im ©dvreibtifd) gelegen, bi§> id) mid) enblid) entftfjtoffen

fie 5U veröffentlichen. äRöctjten biefelben nid)t gang ofjne Sntereffe üon ben

merten DJfttgliebern unfere§ fdjönen $erein§ aufgenommen merben.

gSemerihmgett üfier &<t$ ^otßommett von $xtytn in

ißtm ©mit 9^efjaf.

2Ba§ ba§ $orlommen, begielmng§raeife brüten ber rjerfd)iebenartigen Äräfjett*

arten in unjerem @d)lefien betrifft, fo biöergieren bk bisher über biefen @egen=

ftanb belannt geraorbenen Beobachtungen unb Mitteilungen bebeutenb, unb raenn

id) fyeute über ben Ijeillen ^ßunlt fpredje, raeldje 5Irt bä m$ brütenb oorlommt

unb raeldje nidjt, fo gefd)iel)t t§> au§ bem @runbe, um bie irrigen Angaben in

einer Sßeife gu parattjfiaren, b. 1). id) roitl auf ($runb meiner eigenen SBeobadi^

tungen unb auf @runb ab) olut öerläglidjer äRitteilungen ®larl)eit in bk ©adje

bringen.

$or allem märe e§ ber ^ollrabe, Corvus corax L., um ben mie um

be§ $atfer§ S5art geftritten mirb: ehemals mar biefer S3ogel in ben fd)tefifd)en

gorften ©tanbrjogel: er ift aber feit oielen Säuren banl (? £). Sfteb.) bem um*

fidjtigen Sftadjfpuren bß 3agbfcf)u|{)erfonate3 fo gut mie ausgerottet; feit einer

langen fReirje rjon 3al)ren ift leiner melvr in unferem ©djlefien meber beobachtet

nod) gefdjoffen morben.

SSiel meljr ©taub al£ mit bem ^Mlraben mirb mit ber SRabenlrälje, Corvus

corone L., aufgemirbelt. SDiefer $ogel, id} lonftatiere, t)at b^i un§ nod) nie

gebrütet unb lommt t)ter überhaupt feljr feiten tior.

3d) l)abe oft SSeranlaffung genommen, auf biefe $ögel aufmerfjam gu

machen, man möge mir rjorlommenben gallä fotctje 33ögel gufenben; id) erhielt

mol)l m'ele, aber bk genauere Unterfudjung ergab leine einzige üiab enlrälje (corone),

fonbern (amtliche maren frugilegus.

2ßa3 biefe letztere 31rt betrifft, fo ift and) fie für unfer ^ronlanb nur 3^3=

rjoget, metdjer alle 3al)re im §erbfte in ungeheuren €>d)aren crfdjeint unb ©nbe

gebruar ober Anfang bi% Dritte 9ftärg mieber auf feine norböftlidjen 23rutpläke,

alfo in feine eigentliche §eimat gurüdlefyrt. ©§ ift moljl möglid), baß mandje»
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Saljr oielleictjt einige $aare in ben anbeten ober 23e3ft)ben prüdbleiben nnb

fid} bort auct) fortpflanzen; aber e§ f ef)tt mir bt^^jer jebe Betätigung barüber.

©3 mären formt bk Sftebelfrälje, Corvus cornix L. nnb bu £)ol)le,

Colaeus monedula (L.) bie einzigen, meld)e bei un3 brüten, b. % aU @tanb=

öögel oorfommen. Wlan finbet biefe SSöget entmeber einzeln ober in Kolonien

nnb ba% gan^e 3af)r lunburdt) ^i nn§.

Wenn Dr. gloeride in feinen „Beiträgen lux DrniS öon ^ßreufjifd)'

©djleften" (oergl. Cab. 3ournall891, p. 167) ben $olfraben (Corvus coraxL.),

bie 9fta6en= (Corvus corone L.) nnb bit ©aatfräfye (Corvus frugilegus L.)

für biefe sßrotring aU Brutoögel anführt nnb anf ©eite 195 bemerrt, baß ©loger

Corvus corone nnr al§ Wintergaft angiebt, mäljrenb fie and) im roefttidjen

Seile be£ Ütegierungäbe^irfeg SiegnüJ brütet, oermifd)t mit cornix, nnb in feiner

Arbeit „3ur Drm§ ber Bartfdjnieberung" (oergl. &ab. 3ournal 1891, pag. 282)

fdjreibt, baß man bie (Saatfrälje aud) im ©ommer fo fjäuftg fief)t, nnb bat) fid)

jebenfall§ eine ober einige Kolonien im (Gebiete befinben muffen, bie aber gloericfe

nod) nid)t aitfgefixct)t r)abe — fo fyabe id) fein Stedjt, feinen Angaben §n miber=

fprcdjen, weil mir eigene Beobachtungen barüber feljlen, aber id) lann bennodt)

einen getoiffen 3^^* nid^t nnterbrüden nnb id) mödjte faft tjirtter feine $ln*

gaben ein flehtet gragejeietjen in ^arentfjefe [teilen.

£lßer bie fJergangettfjett nnb Gegenwart

bet ^rttit^ofogie in *&öf)mm.

93cm Dr. fr $. spragaf.

Truth needs no flowers of speech. Pope.

$)ie bölmtifdje goograpljie r)at in ben legten 25 fragen fofcfye gortfdn'itte

gemacht, baß Böl)men §u ben am beften nnb grünblidjften burd)forfd)ten Säubern

gestylt werben fann; unter ber güJjtmtg be§ t)od)üerbienten SfteftorS ber böfymi*

fdjen ßoologen, $rof. Dr. Ä. gritfd), arbeitete eine gan^e Reifte feiner ©cpler

mit großer frntenfität nnb nnfere Ä'enntniffe öon ben 9ftollu£fen, Würmern nnb

ber ©üßroafferfauna finb geraiß fo groß nnb tief, roie in feinem nnferer 9laü)bav*

länber. äßerfmürbigermeife l)at bie @rforfct)nng ber fjeimifdjen Wirbeltiere mit

ber ber frnoertebraten feine§roeg£ gteidjen ©djritt gehalten, benn feit bem ©rfdjeinen

ber @d)rift „Wirbeltiere Böfymen§" (1872) ift feine miffenfd)aftlid)e Bearbeitung,

ja nid)t einmal eine oollftänbige 2ifte erfdjienen. 3)ie3 l)ängt groar U§ gu einem

gemiffen ©rabe mit ber r)errfct)enbert SRiduung ber 3 00^°9^ — °* e fa f* a^e ^re

Gräfte ber ©rforfdtjung ber mifroffopifdjen £iermett opferte — , ^ufammen, gu einem
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nid)t geringen £eile aber mürbe e£ burd) bie unleugbare ©djnriertgfett be£ ®egen=

ftanbe* oerfdjulbet.

Bei bem Berfaffen metner Onitfyologie Böl)men§, burd) meiere id) menigftens

unfere Aöifauna ben neneren Anforberungen gemäß bearbeitet Ijaben moüte, ertt>ie§

fid) eine möglid)ft ootlftänbige einfdjlägige Bibliographie, fomie eine ©fi§§e ber

Gfrttmicfelnng ber ornitt)ologifd)en gorfdjung in Boomen notroenbig. tiefer fleine

Berfucc) lann belegen für ein (Supplement meiner genannten Arbeit gehalten

merben, inbem er nicfyt nur bie Xljätigfeit meiner Vorgänger nnb bie ^uftänbe, in

meieren ict) il)n vorgenommen , fonbern and) bie ®runblagen, auf meieren fdj tfnt

ausgeführt fyabt, Gilbert.

Sie ®efd)id)te ber goologifdjen SBiffenfdjaft in Böhmen reicht lange nidjt

fo roeit in bie Vergangenheit gurüd, mie t§> mit ber sßflangettfunbe, bk fd)on

im XVI. unb XVII. $al)rl)unberte tüchtige Kenner nnb görberer in unferem

Sanbe gefunben l)at, ber gaft ift, benn ber erfte ^Jlann, ber fid) — obgroar fein

eigentlicher 9caturforfd)er — mit ber böfnnifdjen £iermett ernfter befcfyäftigte nnb

feine Beobachtungen litterarifd) oermertete, mar ein ©efd)i$t£fd)reiber unb Patriot

Bol)u§lau<§ Baibin. £)a§ Sßerl biefe§ gelehrten $efuiten — „Miscellanea

regni Bohemiae" (1679) betitelt — bringt neben oielen njertooüen fyiftorifdjen

Beiträgen eine beachtenswerte 3u
f
atnntenf^e^un9 a^er bamal§ bekannten 2Birbet=

tiere be3 £anbe£, unb s^rof. gritfd) bemerlt fetyr richtig, baß biefer erfte fauniftifdje

Berfud) „mit magrer Berttmnberung erfüllen muß"; ben Bögein finb in biefer

eljrmürbigen lateinifdjen Schrift gange adjt Kapitel (LXV.—LXXIL, p. 148—171),

oon metdjen ba$ le^te eine Sifte aller bem Autor belannt geworbenen Arten gibt, ge-

mibmet. Baibin lannte eine anfelmlidje Angabt oon 130 Spezies, er §äfjlt aber

gu ben Bögein and) bie glebermau§. Sm omitfjologifdjen £eile feines 2Berfe£

befdjäftigt fid) Baibin mit einigen and) Ijeute nod) mistigen fragen, er oerfudjt

eine biologifdje Einteilung ber l>eimifd)en Bögel, bie Begriffe ber ©tanb=, (5trid)=

unb ßugoöget finb ifym nicf)t nur mo^lbelannt, fonbern er mibmet aud) tuete Be^

merlungen bem nod) immer mid)t genügenb gelöften Probleme be3 Bogetpge£

unb ben verirrten fremben Wirten; fo füllen feine Angaben Ü6er ben ©eibenfdjnjang

ein ganzes Kapitel (LXXI) unb er füt)rt nod) anbere norbifdje Bögel an, bk

nad) einem fefyr alten unb meitöerbreiteten — fo §. B. nad) ^jacrbötling („3)ans

marfs gugle") in £)anemarf oorlommenben unb oon gaber („Über ba<3 ßcben

b. fjodmorbifdjen Bögel") fogar and) in $3lanb fonftatierteu — Aberglauben,

alle fieben Saljre lommen unb Unglüd bringen follen. (£r gibt mandje an^ieljenbc

(2d)ilberung, bie fein großes Beobadjtung^talent oerrät unb ben großen bamatigen

Bogelreidjtum erfennen läßt; unb feine Angaben über bk BogelfteHerei unb =^agb
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fönnen aud) futturljiftorifd^ Qntereffc im Collen SO^age beanfprucfyen
1
). £)ie bem

5£e£te beigegebenen 5lbbilbungen entsprechen §toar nicf)t ben 2lnforberungen ber natur*

miffenjdjaftlicfjen £reue unb mögen — mit benen ber $tyt%ät oergticfjen — nnr

als $arrifaturen erfreuten, bodj aber fiub fie als $robuft ber alten ^olgfdmeibe*

fünft bemerfenSfoert nnb muffen für jene Qdt aU fet)r gelungen erflärt merben. —
Unbebingt aber ba$ 2Bertootlfte, ma3 mir aus SBatbinS ©driften fcfjöpfen fönnen,

finb bie beigegebenen böfymifdjen tarnen, bie eine ©runblage gur mobemen bö^mifcfjen

$ögel=üftomenHatur bilbeten unb 511m £eile nod) l^ente bem $olfe befannt finb.

9J?and)e feiner Wirten laffen fid) aber nidjt gan$ fidjer ibentiftgieren.

£)ie traurigen Qtiku be£ XVIII. 3al)rl)unbert3 brauten feine ornitl)ologijcl)e

Arbeit unb erft bie oon Seopotb II. gegrünbete fonigticfye böljmifdje ®efettjd)aft

ber Sßtffcnfdjafteu rief zttva% mefyr Seben in bie faßt erlofdjene hnffenfdjafttidje

ü£f)ä'tigfeit; aber bie (5rforfd)ung ber böljmifcfyen Xtertoelt gemann audj) bann jer)r

tnenig, inbem bie mciften Gräfte, burcf) bie freien Strömungen ber jofefinifcfyen

Ißeriobe ermuntert, fid) ber fyiftorifd) * pf)itofop^ifd)en 9tid)tung gugemanbt l)aben.

©ic beinahe 120 ^afyre nad) bem Sßalbinfcfyen SSerfe erschienene Stfjrift oon

2£. Sdjmibt, bie in ber „(Sammlung pljnftfatifd^öfon. 9^ad)rid)ten" im $al)re

1795 üeröffenttidjt mürbe, fann unmögtid) für eine befonberS grofee 2>erootHommnung

unferer fauntftifdjen ^enntniffe gehalten toerben. £)er SBerfaffer, ber fid) burd)

©rünbung ber erften tanbmirtfd)afttid)en 2>crfud)=Station oerbient gemacht fyat,

bcbiente fid) 3tr>ar in biefer Arbeit ber £innefd)en 9comenftatur, bk Heine @d)rtft

ftrotjt aber oon großen $el)lem, benn bk barin aufgezählten 280 Wirten finb

teilroeife auf ©runb unuerläglidjer Angaben, teils nur burd) 33ermed)felungen an=

geführt. Übrigens ift biefeS 23üd)lein fefjr feiten — iä) fenne nur gtoet ©jemlare,

eins in ber ^rager UniüerfitätS=23ibtotf)ef unb ein anbereS in meinem 23efi£e — unb

I)at btofj al§ bibliograpt)ifd)eS ^uriofum einen t)iftorifd)en 2öert. gür bk meitere

ornitf)ologifd)c £f)ätigfeit im Sanbe mar unb blieb biefeS Heine SBerf gan§ be=

.beutungSloS.

$)ie legten Qafjre beS oorigen unb bk erften ättwngig Safyre unfereS 3aJ)r=

t)unberts , in tretdjen ficf) bk Ornithologie befonberS im benachbarten ^)eutfd)-

lanb fo mädjtig enthncfelte, nmren in S3ö^men für bk 53ogelfunbe ganj unfrudjt*

bar, ob^mar §u jener Qüt einige üftaturforfdjer oon grojger S3ebeutung in 23öl)men

lebten unb bie ©rünbuug beS böljmifdjen SanbeSmufeumS als eine fefte unb gielbe*

*) ^rof. Dr. $ritf d) gab in ber Qnnlettuna, §u ber böljmifcljen Slu§gabe feiner „%&ixhzU

ticre SüfjmenS" nur einen gan§ fur§en 5tu§§ug au§> biefcm intereffanten Sßerfe; eine gute

Übcrfe^ung au§ ber gcber beg fpäteren Stfrifareifenben unb ^Begleiter fR 1) tf § auf feiner

©rpebition in bie übtjfc^e Sßüfte, Dr. 2tnt. ©tecfer/ tnurbe in ber bölnniftfjen gorft^ unb

Qngbgcitung „§k\" pubti§iert.
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mußte Organisation ber naturroiffenfdjaftlicrjen Arbeit biente. 3Me gefd)icrjtlid)e unb

belletrifiifdje 9vid)tung blieb in ben Sitteraturen beiber £anbe3ftämme oorrjerrfcrjenb.

(Erft im Qafyre 1823 erfc6)ien in £)unber<§ ©eograprjie 23ö()men3 — einer gcift=

nnb t>erftänbni3lofen Kompilation, — and) ein SSer§eid)ni§ ber böt)mifd)en Vögel

rjon ^ßrof. ©üatopluf trefft; biefer Ijocrjoerbiente 9Jiann, ber fid) aU $opu=

larifator ber Sftaturrunbe nnb 33cgrünber ber t[djeii)ifd)en naturmiffenfd)aftlid)en

Xerminotogie unb ßitteratur, fomie als? ein fef)r tüchtiger Votanifer rjeroorgctfyan

Ijat, gäf)Ite gmar and) 280 ©pegie£ auf, feine Arbeit ift aber fetjr unfritifd) nnb

t)on gang geringer ornit^otogifdjer 2öid)tigteit.

3n ben breiiger Sauren forfd)te (Sonft. ©log er nnb im folgcnben S a ^' s

getjnt and) ber berühmte 33egrünber ber miffenfd)afttid)en Dologie 51 ng. £uöm.

£t)ienemann im Drtefengebirge. £)a§ fleine 2£erf be3 erfteren enthält oiele gnte

eingaben über bie 535gel öe§ 9xiefengebirge3 nnb ift bk einzige ^ublifation jener

Ißeriobe, bie nod) fyeute oon miffenfdjaftlict) arbeitenben Drnitfyotogen benu^t

merben fann, roenn and) bie £)aten ©foger3 fid) feiner ^ßrägifion rühmen fönnen;

ood) aber bleiben biefe Angaben bie ©runblage unferer Kenntniffe über bk oerti=

lale Verbreitung ber SSögel in einem ber intereffanteften ©ebirge £Dcittet=($:uropa3.

Xfyienemann publizierte feine gorfdjungen nidjt, bemerfen§mert finb aber feine

drtafionen burcfj bie 2Iuffinbung eine§ teeren £annenl)et)er=!>)cefte£, nMcfyes» fid)

\z%t in ber nibotogifcrjen Sammlung be§ tön. 9Jcufeum3 in £)re3ben beftnbet.

,,£)urd) biefen gunb mürbe bk tofitrjt üiefer berühmter Drnitrj otogen, bie ben

Xannenrjerjer für einen Höhlenbrüter tjielten, miberlegt." 1
) $lud) $t. Zobia§>

lieferte eine QJcenge üon mistigen im $fer-- nnb Ütiefengebirge gefammetten S3e-

obacrjtungen. Vielleicht mar e§ ba$ SBeifpiet biefer Männer au£ ber Seit ber

ftafftftrjen Drnitrjotogie in £)eutfd)lanb , metd)e£ bk beutfd)en ^orfdjer fo angog,

ba§ mir aud) in fpäteren Saljrgefjnten mehrere Drnitrjotogen au3 bem Dreicrje in

unserem ©renggebirge finbcn merben.

Qngmifdjen narjm and) unter ben ©ölwen be3 23öl)merlanbe3 bk £kb^ gur

Ornithologie gu unb e§ entmidelte fid) eine giemtid) rege ©ammeltljätigfeit. (££

läßt fid) nid)t leugnen, baß auf bie (Sntmidelung ber Vogelf'unbe in 23öt)men bie

beutfd)e Ornithologie öon großem dinftuffe mar unb befonber§ maren e£ Sßoborgif

nnb ^alliarbi, bk neben Dberft getbegg tu freunbfdjafttic^en 35e5iel)ungen §u

ben rjeroorragenben öeutfcfjen gad)männern ftanben, unb um meldje fid) bie anberen

Veobad)ter unb ©ammler 23ölvmen§ gruppierten. Von allen biefen £)rnitt)otogen

hinterließ un£ teiber nur ^atliarbi eine größere , ba§ gange Sanb umfaffenbe

Arbeit. Um bk ^ätigteit biefeS oerbienftüotlen gorfdjerS fcrjätjen gu tonnen, ift

J

) non Stf cr^ufi Verl). §ool.=bot. ©efetlfd). 1871, p. 83.
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e£ nötig, feine in Böhmen bamatS beobadjtenben nnb fammetnben gadjgenoffcn

fennen $u lernen.

£)er erfte $erfud) einer ftjftematifd)en Überfielt ber 23öget 23öljmenS aus

jener geit $ Winterling § „Fauna ci zvirena ceska". Dr. med. et phil.

$arl ©laoomtl Winterling, melier ber naturül)ilofo:pI)ifcr)en ©djule £)lenS

angehörte, mar leiber mefyr pjilofopf) als Sftaturforfdjer nnb fein Heines 2öerf=

d)en über bie £iermelt SöörjmenS, als ein §anbbuct) für bie £er)rer beftimmt,

füt)rt t>tele Wirten bloß nact) tDtüfürltd^en Vermutungen, bk fid) — mie gu er=

märten fear — big jefct nidjt beftätigt Ijaben , an nnb überfielt manche anbere

©pegieS, bie fdjon bavxalä als unsmeifelljafte „bohemica" belannt waren; öon

ben Vögeln finb 280 Wirten genannt. Winterling, ber fict) als ürjilofop^ifctjer
1
)

nnb ptjilantljropifcrjer 8d)riftfteller, foroie als ausgezeichneter ^ßäbagoge — er mirfte

aud) als £)ireftor ber ^rager 3bioten=Wlnftalt— nnb ©rünber ber böJjmifdjenfrjfiofra*

tifetjen (Skfellfdjaft fefjr rjerbient gemacht l)at, beachtete in feiner „gauna" bk gnten

tfd)ed)ifd)en Xrimalnamen ber Vögel gar nid)t nnb bitbete — bem SBeifpiele ^ßrefflS

folgenb — neue Benennungen, bie als pl)ilologifd)e Ungeheuer be^eidjnet Werben

muffen ; bieS möchte gmar als Siebenfache erfechten, in ber 2Birflid)feit aber t»er-

fdjutbete es mete fpätcre geljler, inbem bie tum Winterling gefdjaffenen, bem @eifte ber

©pradje miberfpredjenben Hainen rnele fehlerhafte Vermed)feluugen feitenS ber baS

Heine 33üd)lein benu^enben £efer nad) fid) jogen, ttml baburd), ba$ ^ßalliarbt

biefe Benennungen in feine ferjr verbreitete „Überfielt" aufgenommen §at, noef)

vergrößert mürbe. Winterling felbft mar lein Dmitljotoge nnb feine Wirbett ift

für unS oljne irgenb eine Bebeutung. 2
)

Von unoergteictjtid) größerer Vebeutung ift bie Xfjätigfett ber greunbe unb

Mitarbeiter palliar big; er felbft ermä'fmt in fetner ©djrift befonberS Dberft

öon gelbegg, ©buarb §äring, 3ofef ^fyittt, Wl. üon $Bobov%il, gier*

binger, ©patnt) unb ®od). 3
)

BefonberS mar eS £)berft öon gelbegg, e *n paffionierter Vogetfenner

unb ©ammler , ber bie Kenntnis ber böt)mifd)en Vogetmelt förberte unb bie

3:r)ätigfeit palliar bis mä'djtig beeinflußte, ©inige $afyre im ©üben ber Wlo*

nard)ie, befonberS in 2)almatien, ftationiert, legte er eine große Vogetfammlung

au; aber audj fpäter, als er nad) (£ger überfiebelte, raftete er nid)t unb fyäufte

feine ©erjage eifrig meiter, öermefyrte feine prac^tDolle ^otteftion burd) eine große

Sfteirjc von öjotett, fomie bie meiften Vögel SEöefi = Böhmens, getbegg, nad)

x
) (Sr mar ein eifriger ©djefltngianer.

2
) Vgl. ©ireftor 3. V. gafjn: „toel ©laboj Stmerting" (Viograpf)ie) ^rag, 8°,

©imacef, 1892.
8
) Vgl. in ber Vorrebe §u feiner „Üßerfic^t" p. V.—VIII.



Heber bie Vergangenheit nnb ©egenrcart ber £)rnit£)o(ogie in SBöfymen. 207

meinem einige neue formen benannt mürben (§. 23. Budytes feldeggii, Falco

feldeggii) ftanb im frcunbfd)aftlid)cn nnb mtffenjcfyaftttdjen 23erfel)re mit ben Ijer*

öorragenbften Ornitfyologen jener Qtit; er forrefponbierte mit £emmincf, Schlegel

nnb fanbte oft and) oon if)m gefammelte $ögel an (£l)r. ß. Sßrefjm, ber if)m

and) eine gorm öon Lanius aus bem ©gerlanbe, bte iä) tro£ aller Sftüfye nid)t

mieberfinben fonnte nnb bk gmiferjen L. collurio nnb minor fteljen foll, tier-

et)rte.
x
) deiner Slnfidjt nad) fann ficrj mit gelb egg in $erbienften nm bk

europäifd)e Ornithologie als ©ammler nnr Matterer meffen. ^ßalliarbi tybt

felbft fyeroor, ba$ er bem Oberften 0. gelb egg „tiiele nü^lictje, münblidje 23e^

lel)mng" öerbanft nnb in feiner Sammlung „bie ferjönfte Gelegenheit, fein 3Biffen

in ber gefamten Ornithologie" §n ocrüolllommnen fjatte. £)ie pracljtüotle gelbeggfcfye

(Sammlung mürbe leiber nad) bem £obe feinet eifrigen ScppferS ^erfülittert nnb

eS lonnten nur einzelne Seltenheiten für baS böb,mifd)e üDrufeum gerettet merben.

£Dcit anberen mertüollen Stücfcn gingen leiber and) üiele intereffante für bie

Ornithologie 23öl)menS mistige Wirten aus ber Umgebung öon grangenSbab nnb

(£ger fomie Belege für bk Angaben palliar bis oerloren.

$liü)t fo oielfeitig, für bk 23ogelfunbe 23öl)menS aber ni(f)t meniger mistig

mar bk £fyätigfeit öon Dr. $. S. (Sbler oon 2£obor§il. @r fammelte jmar

§um größten £eile bloß in ber Umgebung oon ^lecan (an ber äftolbau, nörblict)

oon $rag), mo er ein Sanbgut befaß, feine ^olleltion enthielt aber fe|r oiele

Seltenheiten. @S ift fe§r gu bebauern, baß Dr. oon 2Bobor§il mit SluSnafyme

eine3 intereffanteften 21rtifelS über ben Söürgfallen (Falco lanarius L.
?
Pall.)

in ber „Üxfyea", ber baS befte Zeugnis feinet 23eobad)tungStalentS nnb 2kbt

§ur Sad)e giebt, leine litterarifdjen arbeiten tjütterlaffen fjat. Seine b,od)=

intereffanten Angaben über baS brüten beS 2Bürgfalfen auf ben fteilen gelfen

ber Sftolbauufer mürben überall berücffid)tigt nnb feine Sammlung, bk fpäter

in bte $cmbe beS |)errn 51. Stifter in ^önigfaal überging, enthielt auch eine

pracfjtöolle Suite biefer eblen SBögel, bk leiber oon bem (Smtbeder felbft in biefer

einzigen börjmifdjen 23rutftä'tte gän^lid) ausgerottet mürben.

511S britter in ber 9teil)e ber omürjologifd) tätigen geitgenoffen nnb !>Dcit=

arbeiter ^alliarbiS muß genannt merben Söen^e! ^od), meldjer fo oiel für

ben Oberften oon gelbegg nnb Dr. ^alliarbt fammelte. @r felbft braute

als gorftmann eine große Sammlung oon einfyeimifcrjen Vögeln aus ben meft=

börjmifdjen Gebieten gufammen nnb getd)ttete fiel) and) als üorjüglieljer nnb oer=

läßlidjer 23eobad)ter aus, mie eS feine Angaben, bie oon ^alliarbi benu^t

J
) Lanius feldegg-ii Chr. L. Brehm Igftg 1845

/ p. 243. $n ber Snnonnmic im
VIII. 33anbe Oon „(Seit, of tt)e 33iroS in t^e SSritiff) äRnfeum" (Dr. ©ab oft) unb in ber

Sonographie 93ogbanomS (über bie Bürger 2ht£ranbS) ift biefer 9camc nidjt eingeführt.
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mürben unb fid6> faft auSfdjliejtfid) atä richtig gezeigt Ijaben, bereifen. %lad)

bem STobe öon gelb egg 3 acquirierte er für feine ^olleftion, bie gu befidjtigen

id) twr fieben $al)ren ba3 ®Iüd Ijarte unb bie oon $. Zal$fy befcfyrieben würbe

( rr
29^ttt. be£ orn. 93er. in SBien" 1887), and) oiele ejotifdje Vögel, fobag bk

Qafy ber Präparate über 1000 @tätf betrug. Von ben intereffanteften, für

23öl)men wichtigen formen nenne iü) nur : Tichodroma muraria (L.), Budytes

flavus borealis (Sund.) 1
), Loxia bifasciata (Brehm), Acanthis flavirostis

(L.), Otocorys alpestris (L.), Falco vespertinus L., Falco cenchris

Naum., Falco aesalon Tunst, Circaetus gallicus (Gm.), Nyctala tengmalmi

(Gm.), Syrnium uralense (Pall.), Carine passerina (L.), Fuligula rufina

(Pall.), Fuligula marila (L.) u. f. W., fämtlid) Belege für bk Angaben $ßalliarbi§.

Über einige bemerkenswerte Vögel ift leiber nidjt befannt, ob fte and) in Söhnten

erlegt werben; fo §. 23. Montifringilla nivalis ift fe^r ^Weifelljaft. Über ben

jefcigen .ßuftanb bk\ex Sammlung bin id) leiber ntd)t im ftanbe gu berieten,

benn ade meine 9?ad)fragen blieben erfolglos.

$5iefe brei SDcänner maren bie §auptberid)terftatter $alltarbi3, unb

it)re Sammlungen bilbeteu neben feiner eigenen bk ®runblage feiner „Über*

fid)t". (£3 waren wol)l nod) anbere Männer §u jener Qtit mit bem orni=

tf)ologii'rf)en ©ammeln befd)äftigt, aber il)r 2ßirlen fällt fdjon gum großen

Xeife in bie folgenbc ^Seriobe. ©rft nad) jahrelangem «Sammeln unb Veobadjten

cntfdjlojs fid) Dr. 51 nt. 51t. s$alliarbi feine Srfafjrungen in ber gorm einer

„Snftematifdjen Überfidjt" ju veröffentlichen unb feine unfdjeinbare Sdjrift mürbe

lux ©runblage ber fpäteren gorjdjungen. „Styftematifdje Überfielt" enthält eine

9Jcenge üerläjslidjer Angaben über bie Verbreitung, Vorfommen, 3ug Utt^ brüten

ber Vögel 83öfjnten3 unb mar gewiß eines? ber beften fauniftifdjen Ver^eidmiffe

jener Qzit. 2
) ©eine Veftimmnngen waren bis auf gang geringe 9lu£nal)men feljr

ridjtig; als ©d)ülcr ber -Ucaumannidjen ^idjtung öermarf palliar bi bk oon

(£f)r. 8. Vrefym oorgefdjlagene Unterfdjeibung ber Subf^ieS; in feinen Angaben

über bie Verbreitung unferer Vögel unb über baS Vorfommen feltener ®äfte

übtt er bie nötige ^ritif forgfättig au§. 9ftand)e barin enthaltenen Angaben, bie

oou ^ßrof. gritfd) begweifelt würben, Ijaben fid) in neuerer unb neuefter Qtit

al£ richtig erwiefen unb e3 wäre nur im gntereffe ber SSiffenfdjaft unb 2Baf)r*

l)eit gewefen, wenn bie Drnitljofogen 23öl)men3 biefeS gute 23üd)lein gelefen

Ratten, benn e£ enthält mandjeS, \va§> in neuerer $eit für neu angegeben würbe;

fo 5. 23. Ijat ^atliarbi üotlfommen 9ted)t gehabt in feinen Angaben über bk

x
) SÖBurbc öon -}3a liia röi für cinereocapillus (Savi) Reiften.

2
) @§ Würbe cmrf) oon f ^p. 3 öd et fet)r günftig rejenftert. Cfr. 93tbüograpf)tc.
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Verbreitung ber ^rö^en^ormen, unb Me fcpnc Arbeit 2)? atf djte^ 1
) bett>ie§ nur

ba$, tr>a3 unferem fjorfd^er für Bötjmen fetjon lange t>or bem befemnt mar.

Sßa Warbt wußte and) feljr gut, baß bie fogenannten feltenen 2öintergäfte —
Bombycilla garrula unb Fringilla montifringilla — regelmäßige Sßinter-

erferjetnungen in Böhmen finb, objroar er nierjt ergrünben fann, roofyer ber ©eiben*

fcfjtranä feinen Tanten „Böhmer, Böfjmerlein" (Bombycilla bohemica bzi

Briffon) §at. %<§ fyabt beriefen 2
), ba$ ber ©eibenfcrjroanä alliä'rjrlicrj, menn

auefj nirf)t gleicrj garjlreicl), in Böhmen erferjeint unb fo ben be^roeifelten Angaben

$alliarbi£ bk ©atiäfaftion erworben. 21u§ bem gangen äöerfe ^ßalliarbis

ift erftcrjtlicf), ba^ er bk nötige (Schulung im öollen 5(u§maße befaß unb baß

er mefjr fannte al£ äfynlicrje ßofatforfcfjer. — ®etoölmlirf) lieft man, ba^ $ur

Qtit palliar bis 289 börjtnifclje Bögel belannt maren, ma§ immer oon oer=

fdriebenen Tutoren rtneberrjolr roirb; er fütjrt morjl in feiner „Überfielt" 289

Bögel nominell an, oon biefen finb aber fünf gum Hausgeflügel gefyörenb (Sftr. 165,

172, 173, 174, 250 = Columba domestica, Gallus gallinaceus, Pavo

cristatus, Meleagris gallopavo, Anas moschata), rocitere gmei formen,

bereu Berechtigung fdpn lange roiberlegt mürbe ($lv. 210, 288 == Anas purpureo-

viridis, Limosa meyeri, Leisl. 3
) ; nebftbem rjatte er leine Belege für brei oon

ifym angeführte Wirten (üftr 42, 46, 123 == Dendrocopus leueonotus, Picoides

tridaetylus, Locustella fluviatilis) unb ääfylt irrtümlich gtüei Wirten (%lx. 17,

55 == Alauda calandra, Haliaetus leueoeephalus) für Böhmen auf, fo

baß nad) biefer Bilang bk Qafyl ber bamal3 belannten bötymifcljen Bogelarten

nur 277 beträgt. Weitere neun Wirten, bk ^ß all t ar bi in Böhmen oermutete

ober nur auf @runb frember eingaben unb — roenn and) ol)ne nummeriferje Be=

geiermung — anführte (roie Falco cenchris p. 7, Aquila pennata p. 10,

Strix uralensis p. 13, Strix nivea p. 14, Apus melba p. 16, Emberiza

2
) ^oum. f. Drmtij. 1887.

2

)
Cfr. „Wlitt b. orn. $er. in 2Bien" XVII. p. 147. — (Scfion ©effner füfirt ben

«Seibenfdjmang al§ Garrulus bohemicus an unb nodj am (£nbe be§ Vorigen $abrbunbert§

(1794) glaubte Sftaler unb -ftaturforferjer ^onoban, baß biefer 23oge( in SBöIjmen brütet

(bgt. 2ß. Wlax^ali Räubereien unb Vorträge" 1895, p. 176). 5tucr) ©tetoljenS

(@ t) a ra §> „©enerat goologty" bol. X. p. 2. , p. 422) tttftylt, baß ber ©cibcnftfjroans in SBöbmen

brütet ( „it is supposed to bread in Bohemia , where they are

very abundant"). 2lutf) © ef f n er (p. 446, 2lu§ga6e au§> b. $. 1617) erroäfmt, baß ber <geiben=

fcr)roan§ in ber Umgebung ^orimbergS „Hernie" genannt irmrbe. Über bie ©ttjmorogic biefeS

9tamen3 bergt, ©trtefer „Boolog. ©arten" IX. (1868) p. 222. 3)a§ läufige ^orfommen ber

Fringilla montifringilla beroeift it)r 9?ame „SBö^mer" ebenfalls; bie Wiener tribialc Be=

nennung „S'cigomuy' ftannnt bom böt)mifcrjen „jtfabec^ ttieit im Sinter bie meiften 3Sögct

biefer Slrt ben 3?ügel^änblern au§ 33ö^men geliefert roerben.
3
) Qft nur Baftarb Anas boscas X moschata, refb. ^crbftücib bon Limosa

laponica [L.]
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pityornus p. 23, Fringilla nivalis p. 27, Undina mersa p. 77, Larus

glaucus p. 84), muffen unberücfftdjtigt bleiben, obgtüar irre Sßorfommen in

23örjtnen fpäter big anf eine einige ^lusnatyme nadjgeroiefen irmrbe. $)ie

„<Strftematifd)e Überfielt" mufj noerj ijente als eine ber befien arbeiten über

böfymifdje S3ögel angefetjen nnb bie großen SSerbienfte it)re^ SSerfafferS oon jebem

$orurteil3lofen anerfannt werben. SBebeutenb mar auefj palliar bis ©ammel=

ttjätigfeit. $ul. 9JHcrjel befdrrieb
1
) bie oon unferem gorfdjer nacrj feinem im

$afyre 1873 erfolgten Ableben tjtnterlaffene (Sammlung, bie 225 Wirten in 630

Exemplaren enthält nnb tior bem ©drtdfale anberer roertoollen Samminngen —
ber gerfplitterung — baburdj gerettet mürbe, baj3 fie ungeteilt in ben 23efi| be3

§errn 3B tl r). Stegmnnb in SHeicrjenberg überging. SDer 28ert biefer ^olleftion,

meldte bie meiften Belege §ur „Überfielt", foroie fetjr oiele (Seltenheiten, ja gu

jener Qät Unifa enthält, rcirb (eiber baburd) mefentlid) verringert, bag bä ben

SSögetn bie näheren £)aten nierjt angegeben finb. Selber giebt aud) $>a% fjanb^

fcrjriftlid)e Original = 2$eräeicfmi§ palliar bis feine gnnborte an, nnb bit roarjr*

fd)cinlid) biete Dcotijen entljaltenben Ijinterlaffenen Rapiere mürben an r>erfd)iebene

greunbe als 5lnben!en oerferjenft. $on ben feltenen Stüden ber ^ßalliarbifcrjen

(Sammlung feien nur enoörjnt : Falco lanarius Pall., Carine passerina (L.),

Picoides tridaetylus (L.), Dendrocopus leueonotus (Bechst.) 2
), Otocorys

alpestris (L.), Anthus cervinus Pall., Pastor roseus L., Loxia bifasciata

(Brehm), Panurus biarmicus (L.), Charadrius squatarola (L.), Glareola

pratincola (L.), Tringa temminckii (Leisl.), Tringa canutus (L.), Larus

minutus L., Stercorarius parasiticus (L.) u. ö. a. @§ toäre fet)r raünfcrjen3*

wert, biefe für \)k Ornithologie £3öfjmen3 fefyr ir»id)tigc Sammlung für ba3 £anb

öU retten. (gortfefcung folgt.)

@tton§ t)om „mummen" 8eioenfdjttian5. ©eit Anfang Januar 1897

Ijattc id) einen im Sprenfel gefangenen ©eibenfd)tr>an3 im 3Mfig, ber natürlich

nid|t nur fofort cm$ gutter ging, fonbern aud) oijne 23ebenl'en al^balb bie oor-

gehaltenen beeren au£ ben gingern frag, Ob ba$ nun ein 3eid)ett mangelnber

intelligent ift, Darüber mögen biejenigen urteilen, bie mit Vorliebe £ierpft)d)ologie

traftieren. gür biefe fei aber aud) ein Vorfall mitgeteilt, ber mid) felbft ftu^ig

gemad)t nnb tntereffiert f)at. 2Benn mein ©eibenfdjtoana mid) erblidt nnb junger

fjat — unb ben l)at er immer — , fpringt er flirrenb üon einer Si^ftange $ur

anberen, babei pcfenb mit ben glügeln fd)lagenb. (£ine3 Borgens Ijatte id) il)m

*) „9?orbböl)m. 23ogel= u. ©epge^tg." 9?o. 10, 1889.
2
) S[Rub erft nad) bem (Srffeinen ber „Überftdjt" in bie Sammlung gefommen fein.
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bereite eine ^anbüoü beeren Eingeworfen, Me fet)r balb feinen £ropf bid fjer=

bortreten liegen. 2113 id) balb barauf lieber ba$ gimma paffierte, bzitdtz micr)

ber $ogcl in ber iebt)afteften Seife wieberum an. ®aum näfjerte id) mict) ber

gutterfifte, in wettern Momente fonft feine Aufregung it)ren §ö^epnnft erreicht,

fo fprang gu meinem (Srftaunen ber SSoget auf ben 23oben Ijerab, trippelte gu

feinem tiefen Söaffernapf nnb fenlte lange feinen ®opf r)tnetn, nm fiel) baranf

rufyig auf bk ©i^ftange gu begeben. £)iefe£ Benehmen fiel mir anf, icfj trat an

ben Ääfig tjeran nnb fal), baß ber 2Baffernapf ntcfyt einen Kröpfen glüfftgfeit

enthielt, ftanbtrocfen war. $d) muß geftefyen, ba$ id) ben oerblüffenben ©inbrnef

gewann, ber SSoget fyabz mict) nm Sßaffer angebettelt, nnb mtdj, at§> id) ifyn miß=

oerftanb, in ber allein richtigen SBeife auf meinen Qrrrurn anfmertfam gemacht.

— 2113 id) ifym ben !>ftapf gefüllt r)atte, geigten feine tiefen gäge, lü ^e M r tf n

ber £)urft gequält fyatü.

4öei biefer Gelegenheit will id) nod) ermähnen, ba$ id) neulicfj, al3 id) in

ber fflatyt ben fdjlafenben SSogel beobachtete, auf ben Gebauten fam, feine siltem=

güge gu gälten. (£3 war bieg fer)r teict)t, ba jebe£ ^Itemtjoten ben grauen geber-

ball erfdjütterte. £)er SSoget fcrjöpfte in ber Minute genau breißigmat Altern.

Steige, ben 2. S^ärg 1897. .

' Ä o 1 1 i b a r,.

£er SRauEfufe&uffarfc al£ Sag&fdjä&iittg. ®$ gelingt, wenigftens bei uns,

nid)t, für bie auffärbe bei görftern unb $agbbefifcern einige ©djonung gu er=

Wirten. 3Mefetben werben maffenljaft erlegt, unb fo ift ber fyäufigfte üon ben

mir im hinter gugefyenben Vögeln Archibuteo lagopus. @rft Ijeute bradjre

mir ber Gutgbefi^er Mütter au£ §amt£borf bti Steige brei ©tue! mit ber W\i?

teitung, ba$ er in biefem hinter 27 gefdjoffen Ijabe. (£r ift fid) wofyt bewußt,

ba$ ber 23ogel ein tüdjtiger DJtäufeoertitger ift. Gleidjworjt muffe er oom jagb=

ticfjen ©tanbpuntte au£ unnad)fid)tlid) oerfolgt werben, ba er ber gefät)riid)ftc

geinb ber jungen §afen fei unb gange Golfer Dtepptjner gerabegu aufreibe.

%lad) §errn !3ttülter§ Beobachtungen oereinigen fid) brei big oter auffärbe, bk

ein SBolf §üf)ner planmäßig verfolgen unb ängftigen, abgefprengte €>rüde ergreifen

unb bie fid) fcrjliefelid) abgemattet in ben ©ermee ftürgenben unb eingrabenben

§ül)ner bequem mit ben gangen Ijerauggiefjen.

Gleiße, ben 2. 9)Mr§ 1897. ÄoHibat).

©d)on öftere ift beobachtet worben, ba$ ber $olt>ammer (Emberiza

citrinella) entgegen feiner fonftigen Gepflogenheit feitt 9ieft tyod) anbringt,

unb mit sDRed)t b,at mau angenommen, ba$ berartige Ibweidjungen burdj fdjtimmc

Erfahrungen, bie bie $ögel mit bem Diaubgeuge gemadjt fyaben, bebingt finb.

Qmi Beobachtungen, bie id) 1896 gu machen Gelegenheit Ijatte, beweifeu biefe

$lnnaf)me. Qu einer Birlenanpflangung t)atte ein Gotbammerpärcrjen fein üfteft,
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roie fonft bk Siegel, tief unten auf ber (£rbe an einem SBaumftumpfe angebaut

unb mit fünf (£iern belegt. 3)a3 (Gelege mar laum ooll, aU bie ©ier, tvafyx--

fcfyeinlid) burd) ein Sßiefcl, bk ^ter Ijäufig oorfommen, geraubt mürben. S)a3felbe

^Särdjen fefete nun ba$ 5meite fX^eft über groei m fyofy in ben 2Bipfet einer iungen

SBirfe unb bebrütete ba ungeftört fein gmetteS (Gelege, gerner: $n meinem (Gärt*

d)en baute ein anbere£ Sßärdjen ba§> 9?eft auf ben ©rbboben unter einen ©traud)

unb brachte, ba tagsüber ftets 9ttenfcf)en in ber Sftäfye maren, ^taubgeug fid)

alfo nid)t fyerangctraute, glücflid) Hier Qunge au£. ßeiber aber bauerte bie greube

nid)t lange; eines? $a$t$, bie Sungen maren faft flügge, geriett) eine au3l)äufige

&atje über ba§ üftefi unb gerftörte bk erfte 23rut. (Gemi^igt bnrd) biefe üble

@rfaf)rung baute nun ba§> *ßärd)en fein gtueite^ Sfteft gtnei m fyod) auf ein 9)tafen=

fdjlaffäftdjen, ba3, oon milbem 2Bein umranft, gut berftecft an meiner (Gartenlaube

angebracht ift, belegte baSfelbe aud) mit brei (£iem, fam aber leiber nid)t gum

dritten, ba bk dkv plb'§lid) über %lad)t oerfdjmanben — mofyin? fann id) leiber

nid)t fagen. Qd) tjatte einen ©teinfau^ (C. noctua), ber fet)r oft abenb§

auf ber (Gartenlaube fi^cnb nad) 33eute au£fpäl)t, ftarf in 23erbad)t, ba id) aber

nod) feine 23eobad)tungen barüber gemad)t fyabc, ob ©teinrau^e aud) an (£ier

geljen, }o miß id) biefe grage ungelöft (äffen.

Summen, gebruar 1897. g. geller.

9lm 4. gebruar b. Q. mürbe mir ein fdjöneS üDfänndjen einer stalle (Rallus

aquaticus) überbradjt. Ü£)er SBogel mar gegen einen (Gegenfranb bü bem r)errfct)en*

ben fürd)terlitf)cn <3d)necmcl)cn geflogen unb fyatte fid) bie (Sd)nabelfpi£e verflogen

unb fo fein £eben (offen muffen, hatten fommen in hjefiger Sanbfcrjaft feiten

oor, meil e£ an geeigneten 9(nfcntf)alt*plä£en ferjlt. £)b mir e3 l)ier mit einer

übenointernben ober fdjon mit einer auf bem grüljjaljr^uge fid) befinbtidjen Stalle

ju ttyun Ijaben? Normal genährt mar ber $ogel.

Slnbcrbecf a. §ut), 8. gebruar 1897. @axl 2flid&aeli3.

©§ ift nod) ein giemltd) großer Soften ber 23ogelmanbtafeln I unb II,

elfterer in gtociter oerbefferter Auflage oorfjanben, meld)e befonber£ gur 23efel)rung

in ben <&d)uU unb Äinbergtmmern ntcr)t festen fottten.

£>iefe beiben SBanbtafetn lönnen oon ben SDtitgliebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten *ßrete oon 6 9JI., auf Seinmanb unb mit 9Mlftäben oerfeljen für

10 Wl. belogen merben.

9?od) bewerfen möd)te id), ba$ auf SSanbtafel I 57 unb auf SBanbtafel II

52 gut loiorierte einr)eimifcr)e 23ögel in natürlicher (Größe bargefteilt finb.

3ei^. gtcrjjmsr,
^Henbant öe<8 $erein§.

Sftebnftion : Dr. ffiarl |l. gemtUh* in ©era (Dtcitis).

SommiffionSüerlng unb Srucf Don gr. (Jugen üöfyUv in ©eva * Untcrmfiaui.



g)rmfI?orogifc§e

flrutfitrrtt

begrüntet unter ^ebatiton öon (§; & ®d)kdjten!>aL

23er^in§ntitglieber galten
einen ^Jahresbeitrag öon fünf SCRf

.

u. erhalten bafür bieäftonatSfdjrtft

poftfrei (in ®eutf djl.).— 3)a§ ©ins
trtttSgelb betrögt 1 fülarl. — 8 a fc
In

n

gen werben an ben 23erein§;
^enbantcnörn.9Jletbcanit§-aSorft.
iRoömer in QziQ erbeten.

Ütebigiert bon

Dr. <&atl dl. £emutfe
in ®era (Sfteufj),

Dr. ^rrnjri,

^ßrofeffor Dr. © Änfflirntog*

S)ie Sftebaftion ber 2lngeigen&ei=
läge füfjrtbie girata gr. @ugen
® ö fj I e r in ©era;Unternt:
^au§; a He für biefetbe beftimm;
ten 2tngeigen bitten mir an bicfc

Mrett §u fenben.

$ommiffiong=23er(ag bon gx. (Sugen ®öt)(er in @era = UnterntI)au§.

*ßrei§ be§ $oi)rgang§ bon 12 Kammern 8 Max!.

Sftadibruif nur bei tujHftäubtger CuteHeuangaue gefratret.

XXII. ^ttfvrgang. Slugitft 1897. Mr. 8.

$nt)att: Sin bie geehrten SSereinSmitglieber. — Sinnige. — P. ga\ Sinbncr:
©ex etfjragfdjtoixl (Locustella fluviatilis [Wolf]). SDctt SBuniDttb VIII. II. Biologie unb

geograbf)i[d)e Sßerßreitung. - Dr. ^ $. fraget!: Über bte 23crgangenf)cit unb ©cgentnart

ber Crnitftofogie in 93öljmen. (gortfe^ung.) — Sftubolf ^ermann: @ttoa§ bom fe
innren ber JBögel. — Dr. SBurftert: Einige 33eo&adt)tungen über ba$ Scocn unb bic 9fäft=

toeife be§ großen grauen 2Bürger3 (Lanius exeubitor). — kleinere äRitteilungeit:

ßlternüeöe. Sftftfäften. Unzertrennliche. £ambf einer Slmfct mit einer Solange.

15
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2ßtr finb in ber Sage, unferen 3ßttgiiebe.rn bic Mitteilung machen §u fönnen,

baß unfere $ogeIir>anbtafel abermals preisgefrönt roorben ift. 5luf ber im gebruar

c. oom Drnitrjologifdjen herein $u Sßofen oeranftalteten 2(u3ftettung finb fie mit

bem L greife ausgezeichnet Sorben. ®er Vorftanö.

@§ ift nod) ein gicmlid) großer Soften ber 23ogelmanbtafeln I unb II,

erftcrer in ^weiter oerbefferter Auflage uorfjanben, roeldje befonberS gur Belehrung

in ben ©djul* unb ^inbergimmern nidtjt fehlen fofften.

£)iefc bcrben SBanbtafeln fönnen den ben äftttgliebera unaufge^ogen für

ben ermäßigten $rei£ oon G Ü8R., auf ßeinmanb unb mit Sftofffiäben üerfefyen für

10 SR. belogen merben.

9?od) bemerfcn möchte tdj, baß auf äBanbtafel I 57 unb auf Söanbtafel II

52 gut foloricrte cinfyeimijdje 53ögel in natürlicher ©röße bargeftellt finb.

sJtenbant beS Vereins.

|>er Jpdjfagfdjurirf (Locustella fluviatilis [Wolf]).

SSon P. 3ft. Sinbncr.

(2Rt* Suntbitb vm.)

IL ©Wogte uuD geogrnpljtfdje Verbreitung*

£cr (Sdjtagfdjtnirt gefjört fetner ScbcnSmeife nad) §u ben in ber 23ogeImeIt

jiemtid) häufigen „©cfycimrätcn" unb §roar §u ben fyarmtofeften berfetben. ©ein

ganzes Scfen, £t)itn unb treiben Ijat etmaS ©efjeimniSüolteS. üftun giebt e£

aber tote für äffe Qnbtotbuen ber ©attung homo sapiens im atigemeinen, fo

für ben Sftaturforjdjer im bejonberen faum einen größeren fRetg, als einem @te~

fyeimniS auf ben ©runb ju tommen. Mag biefe für oiele SLftenfcfyen uuttnber-

ftetjlidjc Neigung oft genug feine beffere Bezeichnung al% bie ber Neugier »er«

bienen, nrie fie bei bem M fd)önen ©efcfylerfjt" benn aud) bk fdiönften Blüten treibt

— bie tocrefjrten Seferinnen unferer ffllomt§\tyxtft barf id) natürlich ausnehmen!

— fo nehmen mir ^aturforfdjer felbftoerftänblid) für unfer @rforfd)en ber im

^aturtebcn fid) uns barbietenben gefyeimniSooften (Srfdjetnmtgen jene Wißbegier

in 5(nfprud), ofyne bie eine ttmfyre 2£iffenfd)aft unbenfbar wäre. Unb gerabe ba,

rao fid) bem Suchen bie größten ^inberniffe entgegenftetten, wirb bie ©djroierig-

feit ein um fo regerer antrieb fein, fd)tießlid) bod) §um ginben §u gelangen, ©o

i)at benn aud) unfer ©d)(agfd)ltnrf bk Beobachter jum größten ©tfer unb $u

gärjer 2(uSbauer in ben allerbingS oft fd)mierigen Beobachtungen angefeuert, unb

man behauptet mof)( nid)t gumel, menn man fagt, ba^ bk Sftaturgefcfyidjte biefeS

für 2)cutfd)lanb immer nod) red)t fettenen BogetS, ber jnerft im £afd)enbud) ber
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beutfdjen SSogetfunbe öon 23. 9)cei)er unb $. 28olf 1810 befanut gemalt mürbe

unb bcm „alten" $. 2lnbr. Naumann nod) unbefannt mar, fjeute bereite ml

Eetne gebradjt ift. $n ber flajfifdjen 9eaturgefd)id)te ber SSbgel 3)eut]d)tanbS öon

$. gfr. Naumann (bem „großen" Naumann), bte jefct gur $reube ber beutfdjen

Crnitfjologcnroelt öon bem (Stjefrebafteur unferer DJconatSfdjrift gu einem t)"ert)alt=

mämäfjtg außerorbentlid) billigen greife in verjüngter ®eftalt unb in mefenttid) öer-

befferter Auflage aufs neue herausgegeben nrirb, mußte in ben ,,9caertragen" (93b. 13.)

freilief) nod] manches bem früheren Xerte hinzugefügt merben. — S)ie meiften unb

grünb(id)ften Beobachtungen finb naturgemäß in bem „SDtotterlanbe" beS 8d)tag=

f
djmirtS, in Sfterreid) gemacht, namenttid) über tmS Brutgefd)äft; aber aud) beutfcfje unb

ruffifdjje Drnitfjotogen tjaben grünblidje ^tubien gemacht unb treffliche Beobachtungen

öeröffentltdjt. *) £)ie Beobachtungen über hk £ebenSmeife unfereS Vogels tauten

giemlid) übereinftimmenb, nur über baS Ber^atten beS ©djlagfd^nurtS beim Sftefte

geljen bte Angaben ber Beobachter auSeinanber. 5llS 5tnfunftStermine im $rül)=

jatjr wirb für ^ieber^Öfterreid) bk $tit 00m 18. bis 24. 2lprit angegeben*2) für

Siebenbürgen ber Anfang beS 3Q2at3
) ; für nörbtidjere (Skgenben, atfo gunädjft and)

für ^eutfctylanb, ift ber SlnfrinftStermin begreiftidjermeife ein etmaS fpäterer. So

fyörte ben „glnßrofyrfänger'' — b. i. ber altere, aber nid)t red)t ptreffenbe üftame —
Baurat ^ßietfd) bei Morgan guerft am 9. $cai 4

), mäfyrenb id) fetbft im außerften

9corboften unfereS beutfdjen BaterlanbeS (in Soffitten) erft am 22. dltai ben

erften 5lnfömmting begrüßen lonnte. Seiter nad) Sorben gu nnrb hk 5lnfunft

nod) einige £age fpäter erfolgen. £)te Sßeibdjen fd)einen teils gleichzeitig, teils bod)

nur menige £age fpctter als bte 9JMnnd)en einzutreffen; benn am 30. ÜUcai 1888

traf id) bereits ein gepaartes ^3aar im ©amtanb am Sanbgraben hü DJcetljgeten

x
) ^d) toiü r)ier nur folgettbe erlognen: 1. auS Öfterreidj: §crm. gourneS in

ben ^Mitteilungen beS Oraitf}ologifd)cn Vereins in Sien" 1877 S/fr. 8 unb 1886 ©. 316 ff-;

Robert fRttter öon £)ombrotöS£i ebenbafelbft $oi)rg. 1889 ©. 423 ff.; 8of. Salffp
ebenba 1880 0. 6 ff-/* ®bto. (S§t)nl ebenöa 1896 @. 456; ferner & 0. ©acta £orre unb

SS. b. Stfc^ufi in ben in ber „OrniS" publizierten
//
$afjreS6eridir.eit auS Öfterreicfj=Ungarn //

/

fctnie SO. Reifer in ber „OrniS" 1887, 164; 2. ©eutfdje: Q. %r. Naumann 1. c;

«ßöftfet, ^ourn. f. Dm 1856, 53; 2Xrlt, £ourn. f. Orn. 1871, 27 ff. (cf. 1869, 65 unb

1870, 225); ^auSmann, ^ourn.
f. Orn. 1873, 432 ff.; 2t. öon ^omeöcr, Qourn. f. Orn.

1873, 146, 1875, 111 u. a.; Dr. (Surt gloeride, Slöifauna e^IeficnS I, 130 ff- unb

Cm. ^cujrb. I. 195; Siebe, ^ourn. f. Orn. 1878, 11; ©tfjaucr, ^onrn. f. Orn. 1873,

168 ff.; Äoüiöao, ^ourn. f. Orn. 1892, 318; 3. auS fRu%tanb: ^(eSfc, Qourn. f. Orn.

1878, 72 unb au§füf)rlttfj in feiner Ornithographia rossica; S. ü. SÖBobgitfiy goum f.

Orn. 1853 (Srtra^eft ®. 44 ff.; XacganoinSfi („OxniS" IV. 457 ff.); 9)Mb benbor f

(OrniS II. 386; 1887, 287; 1888, 179); 9ftetoeS, OrniS II. 184.

2
) $Q. ^ourneS 1. c.

3
) öbftj. ($%V)nt, „'Scfjtoctlöe" 1896, 95.

4
) Orn. aTconatSfc^r. 1887, 274.

15*



216 S*- Sinbnct.

an. SÄerftöürbtgertoctfc finben fidj in ber Sitteratur über Locustella fluviatilis

im $ert)ältni3 gu ben Seitangaben über ba£ Giften nur fpärlidje 2lnfunft§baten;

nod) fpärltc^er fretltd) finb bie Mitteilungen über ben 2öeg5ug. £)odj) ba% ift ja

erflärlid), ba gur ^bgug^eit bie Heineren infeftenfreffenben ©ingbögel, abge=

feljen etroa oon ben bei ber ^ßlünberung t>on Obft unb 23eerenfrüd£)ten leidet §u be-

obadjtenben Wirten (@ra3mücfen, $Kotfel){d)en, ^Rotfdjraön^en), unb ben leidet gu

bemerlenben ©djroalben unb ©taren, gan^ füll unb oerftoljten öerfcfyminben unb

nur anfällig bemerlt merben. gourneS Berichtet (©ctjmatbe 1880, 310), ba$

in lieber öfterreid) ber ^tbgug (£nbe September ftattfinbe. SDamit fdjetnt and) bie

£t)atfacf)e gu ftimmen, baß am 5. (September 1883 an bem bänifdtjen Seucfjtfeuer

(StetmSftir ein ©remptar oon Locustella fluviatilis — beiläufig bemerlt: ba%

erfte unb bis jetjt einzige in ©änemarf — erbeutet mürbe. 3)aj3 bem retatit)

fpäten 2lnfunft£tcrmin ein t»erf)ättni§mäj3ig früher Slbgug gegenüberftetjt, entfpridjt

ja aud) anbeten gleichartigen ©rfdjeinungen. Sll§ treffenbfte Analogie lann roofyt

baS 23cifpicl üon Oriolus galbula, Hypolais philomela unb üor altem Micro-

pus apus angeführt werben. — (£in galt Dom Übermintern eines (££emplarS

ift am 26. Qamtar 1886 au einer ßkbirgSquetle ber ungarijdjen fleinen $arpatl)en

beobachtet morbeu.

Unmittelbar ttadfj feiner 5lnfunft ift ber glu^rofyrfänger, b. t). jebod) nur

baS SDfämtdjeu, am beften $u beobad)ten. Unabtäffig lägt er bon feinen 2kb*

lingSpfä£en aus feinen fo eigenartigen , jeben Drnitfyotogen eteftrifierenben, ben

Saien aber täufrfjenben ©efang, 1
) ben id) im üorigen 9Iuffa£ (1896 ©. 207 ff.)

bereits befdjrtcben t)abc
r öerneljmen. ©r ift babei fo eifrig, ba§ er über ber 5luS-

Übung feiner fonberbaren £unft §ören unb ©eben §u vertieren, bie ifjn um=

gebenbe Söelt ju ignorieren unb bie ifym fonft eigene SBorficfjt §u oergeffen fdjeint

— äfmlid), mie ber baljenbe 9luerljaljn — , fobaß man il)m öorftdjttg bis auf

menige Schritte natjen fann. ©aSfelbe tjabe id) übrigens and) bei feinen näd)ften

Slrttteramitbten, ber etmaS Heineren, auf ber Dberfeite bunfetgeflecften Locustella

naevia oft genug btdbadjtti. ©obatb aber bie ©angeSefftafe vorüber ift, ift er

mie umgemanbclt, ftürgt fiel) mie tot fenlred)t fjerab unb meij3 mit unglaublicher

(S>efd)idtid)feit unb 25el)enbigfeit ben beobadjtenben £31iden unb etmaigen Waty

ftellungen burd) fdjleunigfteS unb unmcrfTidrjeS £>aooneiten unb £)urd)fct)lüpfen

beS bidjten ^flan^engemirrS fid) §u ent^ieljen. £)a5u befähigt it)n — abgefeben

öon feiner büfteren ,,(£d)u£färbung" — oor altem fein eigenartiger anatomifd)er

Sau. 23eft£t er bod) üerf)ältniSmäJ3ig ftarfe unb giemlid) t)of)e &äufe mit langen

3erjen unb einen an bie galten erinnernben feitlid) fomprimierten Körper. £)a*

') 3)ie genemefte 33efdjrei6ung be§ (^efangeS, fomie bie pf)t)fiologifrf)e Slnaltifierung

beSfelben bat ©ruft (Schauer im ^ourn. f. Orn. 1873 ©. 168 ff- gegeben.
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burd) ift hie iljn au^eicfynenbe, gerabegu ftaunen^merte Sdjnelligfeit im Saufen

unb raffen $)urd)fd)lüpfen felbft be£ bidjtefien ^ßftangenbicfid^tS ermöglicht.

4öetreff^ be§ 9?eftbaue3 unb be£ ^örutgef d)äft e^ liegen in ber mir gur

Verfügung fteljenben geitfdjriftentitteratur
1
) nur fyä'rticfye Beobachtungen au3 2)eutjct)*

lanb öor. @o fanb Seljrer Slrlt am 24. 9ftai 1870 ein tofe auf nad) ber ®exte

gebröngten ®ra3f)almen extra einen falben $uf3 &ott ber (Erbe entfernt ftet)enbe§,

ringsum mit |o|en grünen (Prüfern betüad)fene3 §Reft mit fectjS ©iern in ber

ontttljologtjd) fo berühmten ©tractjate; ebenba f)atte berfelbe eifrige gorfdjer \)a$

®IM am 12. $uni be3 gleiten 3'äfjteä bte itjrem Reffte enttr-etdjenben jungen,

unb fünf Xage fpäter im Bifcfymiler £>o^e ein foeben öon bett jungen üerlaffcncg

>Jceft aufgufinben. ffllit ät)ntid)em glüdlictjen (Erfolge fatj Dr. (£. gtoeride, ber

Berfaffer ber öorgügfidjen, aber teiber bi% je|t nod) nid)t öottftanbig erfctjienenen

„Slöifauna ©djIefienS" feine äftülje gefrönt, 2lm 21. $uni 1890 t)at er —
gleichfalls in ber ©tradjate — SReft unb 3unge öon L. fluv. gefunben. Weitere

SRcftfunbc iaben berietet: sßä'ßler au§ Inhalt %. f. 0. 1856 ©. 53 unb

(£lobiu£ au§ DJcedtenburg : £>. ^onatsfdjr. 1896, ©. 324. grüner tjaben, mie

Dr. gloeride mitteilt, 2lrtt unb ®raf Zobern öon Breslau aus§ bie (Sammlungen

ber beutfdjen Dologen regelmäßig mit ben loftbaren (Eiern öon L. fluviatilis öer-

forgt, teiber aber tjaben betbc faft gar nid)t£ über ifyre i^ahä gemalten (Erfahrungen

üeröffentlidjt. Sold) beneiben^merteS gorfctjerglücf mirb in £>eutfd)tanb bzi ber

Seltenheit be3 Sd}tagfct]iüirl£ nur fer)r wenigen ermöglicht; bagegen tjaben öfter*

reidjifdje Drnittjotogen, in erfter £inie gourneS unb öon £)ombrott>3fi, un§

it)re gatjlreidjen Beobachtungen über ba$ ^iffgefdjäft be<3 „SetrerS" mitgeteilt.

3$ fann biefelben furg öar)in refumieren: £)a£ — ftetS fdjroer auffinbbare — ÜKeft

ftef)t entmeber ^mifdjen ©eftriipp unb tjotjen ©räfern öerftedt auf bem, refp. nalje

am (Erbboben, ober aber — ba% fommt fettener öor — titva§> r)5t)er (bi$ §u 1 m
öom Boben entfernt), unb bann nad} Dtorjrfängerart befeftigt; im leereren gälte

ötjnett e3 in fetner feften, forgfameren Bauart bem ^cactjtigattennefte ; bie niebrig^

ftetjenben bagegen finb tiebertidjer jufammengefügt unb ftadjer. £>a£ ^eftmaterial

befielt au§ ©raSljaltnen unb bürren blättern. Dritter oonDombrom^fi giebt
2
)

öon öierge^n öon it)m gemeffenen Heftern al§ £>urd)fd)nitt3maJ3e fotgenbc ©rögen an:

£otatburd)meffer 10 cm
§öt)e 9,5 „

£)urctjmeffer ber ^eftmulbe 4 „

.
£<% „ f|

4 „

') $$ fiatte für Mefe 2ir6eit §ur §anb: ömtt§. 2)?onat§fd)r. 76—97; Crnttfi. ßentral*

blatt 76—79 (befeft), 80—82; Ormt|. ^a^röuc^ I.; Ornttl). SRonatSßer. L; Qcmm. f. Ormt§.
1853—1856, 70—79, 81, 92; ©djtoalöe 80—84, 86—89, 93-97. — DrniS öoüftänbtg.

2
) ^c^tüalbc 1889, 424

ff.
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CS^araftertftifdf» unb nur pcfeft feiten fetjlenb finb bit an ben äußeren täuben

bt§> Heftes angebrachten bürren SBlätter (meift oon SSeiben) nnb ©rasSrifpcn 1
).

2öär)renb ber beim Sfteftbau geftörtc 2?ogcl leicht ba$ Diefi verläßt, tätigt er, fobalb

erft (£ier gelegt finb, fefyr baran. £)a§ (Belege enthält nteift 5, feltener 4 ober 6 (Sicr.

Sediere finb feljr gart, feinförnig nnb glätigcnb. $)ic @ter, bie 91. n. §omei)er

mit benen oon Hirundo rustica oergleidjt, variieren menig in ber gärbmtg.

21uf niolettgrauen bicfen ©dmtenftedcn befi^en fie rote ober braun geflccfte Dber*

fteden; bann nnb mann tritt am ftumpfen @nbe eine feine fcfyarge 5Iberung auf.

Hftajge ber (Sier: 21—24 : 14—16 mm. 3)ie Qungen oerlaffen, nodj ef)e fie

flügge finb, ba£ 9(eft, mäufeartig ba§ £)idid)t burdjfdjlüpfenb nnb fid) burcrj ein

fortmöl)renbc3 f)ot)c§ „$ipp, $ipp" melbcttb. $or bem 20. dJlai fd)eincn bie Hefter

nod) feine @ier gu enthalten. Stritt feine fXleftftörung ein, fo oerlaffen bie jungen

9ftttte Suni ba$ 9ceft unb c§ toirb feine »eitere 33rut — iücntgften§ für gemöfynltd)

nid)t — gemad)t. §ftur »penn bie crfte geftört ober oernid)tct mürbe, ttrirb 5U einer

5»ociten ober fetbft brittcn gcfdritten.

Qu ifyren Wnfprüdjen auf Dcabrung finb bie (£d)lagfd)nnrle nacf) ben Unter-

-fudjuugen Sd)aucr3 in quantitativer SBcjieljung fef)r befd)eibcn, um fo mäf)lerifd}er

aber bcgügfid) ber Dualität, (Ediauer fatib faft nie £äfcr ober anbere Ijart*

fdjalige &erfe, oicfmctjr faft nur jarte unb meiere üftetjflüglcr, bereu Saroen,

spinnen unb Dipteren.

$on geinben fiimen, außer ben allen an ber (Srbe niftenben^leinoögeln

brofycnbcn Riefeln, £a£cn, hatten oiclleidjt nod) bie Bürger in 23etrad)t. 5ln

<Sd)marot$cru finb an L. fluviatilis nadjgcmiefen-): a) (M'toparafiten (SOOcallo-

plagen): 1. Docophorus communis Nitzsch; b) ©ntoparafiten: 2. Distomum

macrostomum Rud., 3. Taenia platycephala R.

£)od) bürftc Ijiermit bie nürflierje 5In§a^t ber ^arafiten, bie bem «Scbjlag^

fd)tt)irl ba§ Scbcn faucr madjcn, nod} nid)t a6gefd)toffen fein, ba oon häufigeren

Vögeln, namentüd) unferen (£d)tr>albcn, tttva ein £>u£enb Wirten befannt finb.

(SS erübrigt nun nod) bie geograprjifdjc Verbreitung be§ glugrof)^

fängerl feft^ufteüen.
3
) 2£ir fönnen un§ babei niebt genügen laffen mit ber furzen,

fummarifdjen Angabe in 23ref)m§ Verleben: „9#ef)r ben (Süboftcn ©uropas unb

1

) £. goutneS, ©cf)tt>at6c 1886, 317.

2
) SSoti Sofcf Sola 31), Sdjttmtöe 1882, ©. 15.

3
) Scn Ferren Sßrof. 9t. ^lafüi^^ramifdjtaeig, Dr. 21. ©irtanncr^t. ©aüen,

35aron C£car Oon ßötotg of 90tcnar = £ub(tng (Stblanb), Dr. '$. 2öingc = £openl)agen

unb ©. harter t^ting, bie mir brtefUd) nähere äRittcttungen §ufommcn Hefcen, fpred^e id)

für if)rc frcunblidjc Untcn"tüt?ung meiner ©iubien über bie gcograpfjtfdjc SScröreitimg Oon

Loc. fluviatilis onef) an biefer (Stelle meinen Ocrbinbltdjftcn £5anf au3.
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aujserbem 2Seftafien unb Dftafrifa bemofmt ber in T>nüjd)tanb feltene <2d)tag=

fdjtmrl." 3d) tottt guerft bie negativen £)aten Bringen: $m ganzen Söeften

@uropa§ : Gntglanb, granfreidj, Spanien, Portugal, ^oüanb, ^Belgien, Sftorroegen

nnb ©darneben, ferner in ber (Sdjtoeiä, Stauen unb auf bem Halfan ifi bis jefct

ba% SBorfommen be3 8d)logfd)tt)trB and) nod) nid)t in einem einzigen gälte fieser

fonftatiert begm. befannt geworben.

1. ©p or

a

bi f d) e § SSorlommen ift lonftatiert 1. für £>änemarf: „L. fluv.

ift nur einmal in $cmemarf beobachtet morben: ein ©tücf fiel am Seuc^tturm

<Stetm§ gtjr, @eelanb, am 5. September 1883 unb mürbe oon iperrn 5lrctanber

bem 300I. ÜHhifenm gu $openf)agen äugeftellt, rao e§ nun geftopft gu jefjen ift

(cf. DrniS I, 108). — 21u3 Norwegen unb (Scfjmeben ift nid)t§ befannt" fo

fdrreibt mir £>err Dr. £ er Inf Sßinge au£ ®openl)agen. 2. für §etgotanb:

Einmal erlegt, einmal fidler unb einmal unfidjer beobachtet tion ©ätfe.

2. gmeifelfjaft unb burebjaus nod) ber SBefiätigung bebürftig ift fein 23or^

lommen in ber (Bdjtpetg unb Stauen. §>err Dr. ©irtanner*©:. ©allen

ftreibt mir u. a. folgenbe^:
ff

. . . . ©dhroteriger aU fäjtirierig mirb bk <&atf)t

noef) baburdj gemalt, baß man eben and) bei allfälligen fcrjeiubaren Sftadjroeifen

itidjt befttmmt meiß, ob e£ fiel) mirflid) um L. fluviatilis, ober aber, ma3 oiel

tüafjrfdjemUdjer ift, um Loc. naevia Rubelt, $uffatlenb ift {ebenfalls be=

pgltcf) bes 33orfonrmen§ in ber (^c^mei^, baß fein prioateg ober öffent*

ficfjeS äftufeum be£ £anbe£ ein G^emplar beftfet, baz feiner ©ttfette

nad) aus ber ©crjmeig flammt . . .
." Dr. o. gatio fcfjreibt aU IRcfuItat

feiner materiellen unb litterariferjen Sftacjjforfjungen: (©djtpetj.) Loc. fluv. foll

nad) einigen I)anbfcrjrifttid)en Zotigen Ijier (in ber @c§met§) angetroffen fein (icf)

ljabe aber feinet ber genannten Q^emptare gefefjen). Db nierjt immer L. naevia?

&• 31 -" — 3rür Italien beftreiten einige Tutoren ba§ SSorfommen. ©aloabori

(gauna b'Qtalia 1872, p. 114) unb ©igltolt (Sfoifarota b^talia 1889) glauben

nidjt, ba§ L. fluv. in Italien oorfomme. 5lud) ba3 einmal ermähnte $or=

fommen auf SWalta bereifet! ©iglioti (cf. Drni§ 1896, 161).

3. ©idjere^, regelmäßige^ SSorfomuten ift befannt aus Dfterretdj=Ungarn,

9tuglanb unb ber öftlidjen ptfte £>eutfd)lanb3. WS £>eimatlanb be§ ftlufjrotyr*

fängerö, b. fj. at3 ba§ ßanb, mo er §uerft gefunben mürbe unb am l)äufigftcn

brütet, ift Öfterreid) 5U bekämen. 51m bjäufigften finbet fid) unfer $oget f)ier

in ben £)onaunieberungen, namentlich bd Sien, in @d)tefien, ©alijien unb

Kroatien.

SBäfjrenb er ferner, menn and) nidjt fo bjäufig, uadjgemicfcn ift für üMfjren1),

*) gtfjtoalfie 1880, 6 unb Orni§ 1/ 325 ff.
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Siebenbürgen 1
), Ungarn 2

), 23öl)men3
), fefytt ber ^acbniei^ feinet 23orfommeu3

nod) für ©teiermarf4
), $ftrien5), 23o3men nnb |)er§egonnna 6

), Kärnten 7
), £irol 8

).

gür bie ©ebirgSlcmber ift fein 23orfommen an nnb für fidj nidjt §u erwarten.

Über ba$ benachbarte Serbien fyabt id) nur eine fur§e $fto% über L. fluv.

als 23rutüogeI gcfunben 9
).

$n Dtufjlanb ift er in folgenben ©egenben fidler lonftatiert: ^önigreid)

^ßolen, ©onöernement Subtin, ©robno, Siülanb, ©ftfjtanb, ginntanb, ®ouberae*

ntent ©t ^ßeter^burg, Dlonetj, %8molttöl, 2fto3fau, £ula, ba§ gan^e 2Öolga^

tfyat: ®oubernement ®afan, ©fimbiräf, Ufa, im Ural, ©ouuernement ^ßerm,

Drenbnrg, 2(ftrad)an, am fafpifcfyen 9fteer, ®aufafu£, $rim , ©oubernement

S^arfom, ©onöernement ^ottanrn, ®iero, £fd)ernigotr> Sßolfytynien.
10

) gotgenbe

©in^ctmitteilungen bürften hierbei bon $ntereffe fein: L. fl. fefylt im Umanfdjer

Greife
11

) nnb bei ^rdmngel, 12
) ift bagegen bei 2tftrad)an auf bem Qu$t fc^r

gemein; 13
) für £it>lanb mürbe fein SSorfommen 1860 bon ütuf f otn fcftgeftetft;

14
)

nad) Wlib benbor ff (£>rnis§ II 386) ift er bort feiten SSrutboget, in ben

„®atfd)oren" (*Xrifaten=£ubbenljofjd)en 9ciebcrungen), lebt er gern auf ©trcmd)*

infcln inmitten naffer liefen; 15
) häufig ift er in Dftrußtanb im Ufimfcfyen

©oubernement (23afd)firien) an ber 23elaja16) nnb in $oten. 17
) $n ginnlanb —

ber nbrblidjftcn Gkgcnb feinet 2*orfommen§ — mürbe ber ©djtagfdinrirl 1869

bd Sorga burdj ben ©tjtmtaftatreftor S. 9tt. Ütuneberg erlegt.
18

) (Sine frühere

x
) Ibid. 1896, 95, 6 unb Dritte V, 589. SRidjt fjäufig.

2
) ättonatßfdjr. 1892, 4(33: im (Stfengcbüfd) bei (£fterf)ä§ metjrfodj, bei Sfrtpubar fogar

gemein (Ä. b. £omet)cr), cf. Drotö IV, 164.

3

) (Einigemal, aber nod) nietjt al§ SBrutbogel, beobachtet: Dr. ©djier, <Sdjroa(6e

1889, 134 unb 1893, 178.

4
) StatSfb/ ©djumlbc 1888, 64, fotoie & b. ©aila £orre unb SS. b. Sfdjuft

in £)rm§ i, 325 ff-

5
) Dr. (Sdjiabu^i, ©chatte 82, 89.

6
) O. «Reifer, <£d)tbalbc 88, 35.

:

) SCalSft), ©cfyuatbe 1888, 7.

s
) 9Xn§inger unb b. £)alla £orre in ber ^djtoalbe 1896, 133.

9
) ©runaef im gourn. f.

Orn. 1875, ©. 238.

10
)
$(e£Ee, Ornithographia Rossica.

*») ©öbel im Sourn. f. Orn. 1870, 180.

") ©cebofjm, ^bi§ 1882, 371 ff.

13
) ©ceb., ibid. ©. 204 ff.

%

u
) QScor bon 2 ö tot 3 of SR-enar, Unfere ßaltifcrjcn (Singbögel (9tebal 1895)

@. 142.

15
)
Ibidem.

16
) ^leSfc, gourn. f. Drmtlj. 1878, 72.

17
) e. b. Söobsicfi^ourn. f. Ornitfj. 1853, Slntjang, ©. 44 ff. unb SacsanomSf t,

QrntS IV, 457 ff.

18
) gönnt, f.

©rnitf). 1870, 283 (mitgeteilt bon Dr. SJcatm green).
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Angabe oon Wl. t). 2Brigl)t, (ginntaubS fägtar 140), betreffenb L. naevia ift

nad) ülftatmgreen irrtümlid) unb jebenfaltS auf L. fluv. §u begießen. £0 c e tu e

^

fanb it)ti 1869 am ßaboga unb Dnega als Bruttioget
(f.

@. %. t>. §ometier

in DrniS II, 189 unb 206). 2lm meifien rnirb bie ßefer ber SDconatSfcfyrift

aber biegrage intereffieren: 2Bo fommt benn in ^Deutf ctjlanb ber (Sdjtagfdjnrirl

oor? §ier ift fein Verbreitungsgebiet faft nur auf ben £>ften befcfjränfr. 2(uS

gan§ S93eft= unb (Sübbeutfcfjtanb ift bis jefc't feine Beobachtung über Loc. fluvia-

tilis gu üergetdjnen gemefen. $m S3ergetctjm§ ber Böget 2UtenburgS oon Dr.

Äöpert fel)lt L. fluviatilis. 1
) dagegen f)at £)ofrat 2itbt ben ©cfylagjdjnnrt in

Xljüringen im ©öltfcrjtlmle nneberfyott aufgefunden: 1875 unb 1876 (nid)t

lieber 1877); 1878 bd 9?euftabt.
2
) %5oü) fcfyeint feitbem ber feltene Böget in

Xfjüringen nicfyt mieber beobachtet 5U fein; menigftenS fyabt iü) leine toettcrc

Mitteilung t>on bort finben fönnen, aucfj r)abe iü) fetbft ifyn in Dfttfyüringen,

mo iü) bis gum. 3aljre 1888 unb bann mieber 00m §erbft 1889 bis Anfang 1892

mid) auffielt unb fe|r üiel ormrtjologtfdje ©treif§üge unternahm, niemals bemertt.

tos ber ^ßroüing ©adjfen lann iü) folgenbe Beobachtungen mitteilen: Baurat

^ßietftf) r)5rte am 9. äftai 1887 in ben 2Beibengebüftf)en am (£(bufer bä Xorgau

ein 2ttänntf)en fcfymirren.
3
) Bergcbtictj aber fa^nbete iü) in ben fo überaus

günftigen, ornittjotogifcrj berühmten unb intereffanten Xerrain ber 5lmr>älber unb

5JBcibengcbüfd)c in ber ^ärje ber ©aalemünbung auf ben ©cfytagfdjnnrt, mäfyrenb

fein nacfyfter 5Irto erlaubter, L. naevia, bort pufig ift. ((Sbenfo fyäufig ift bei

Barbt), Sßalternienburg, Xocrjrjeim, Breitentjagen baS Btaufet)ltf)en als Brutoogel,

ferner: Emberiza hortulana, Anthus campestris, Upupa epops). — 2luS

bem benachbarten 2tnt)att I)abe iü) gleichfalls nur eine unb jtoar einer tuet

früheren Qtit entftammenbe Eingabe gefunben: ^äfjter berietet im Journal für

Ornithologie 1856, ©. 53: „Xer gtugro^rfänger ift in einem mit Ijo^em @rafe,

SSafferpftau^en, Brombeergefirüpp unb Söeibengebüfcfyen befe^ten ^Berber an ber

SRulbe, öfilicrj t>on ber Bertiner (Sifenbalm, brütenb angetroffen. X)aS üftefi ftanb

auf ber (Srbe im ®rafe ....»" — 2fttä) Naumann Imt L. fluv. einmal in feinem

SBälbctjeri am 20. Mai 1811 erlegt unb am 31. $uli 1851 nochmals beijgeßmfc bc=

obacrjtet.
4
)
— gür Braunfdjtoeig ift L. fl. noct) ntctjt nadjgetütefen (cf. 9i BtafiuS,

J

) Drnittj. SJtonatSftfjr. 96, 217.
2
) Siebe, bie Srutüöget DfttfjüringenS unb iljr SBeftanb, @. 11 (<&.M. auS bem

Soum. f. Ornitt). 1878).
3

) £>mitt). Wlonat§\<£)X. 1887, 274.
4
) gxre iü) nidjt, fo fjat Naumann L. fluv. audj au§ Stnljalt erhalten. Scibcr babe

irfj Naumanns „^atuxgefd^icfjte ber SSögel ©eutftfjlanbS" nidjt mefjr jur £anö, 5a idj ba§

28erf bem Verleger biefer SRonatSfdjrift für bie Bearbeitung ber jet?t erfdjetnenben neuen

Ausgabe beS ffafftfetjen SBerfeS überladen I)abe. gr. 8.

16
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bte 33ögel be3 ^crgogtum§ 23raunfd)tt>eig unb ber angrengenben Gebiete. S3raunfd)lt)eig

1896, <&. .32). — gür Branbenburg ift ber Sd)tagfd)mirt nod) nicrjt fieser

nadjgennefen. (£. langer od in feinem ,,33erfud) einer Überfielt ber Sßögel ber

üftarf" 1
) füfyrt tool)l L. naevia aber nirfjt fluviatilis an. (£bcnfo aud) § ermann

Scfyaton). 2
) Seigerer jagt: „Calamoclyta fluviatilis Gr. ift bem (Gebiete (nämticr)

ber Wlaxt 23ranbenburg) entfcrjieben fremb. 2. 23refym fprictjt groar (3fi3 1834,

p. 54) oon einer Subfpegie3 feiner Calamohorpe fluviatilis, metdje bä ^ßot^bam

gefunben fein foft, bod) fefjlt jebe neuere Betätigung biefe£ $orfommen§." Tltim§>

2öiffen£ gilt baZ and) nod) für bk ©egenmart. — tos bedien bürg fcfyrieb

©. (£Iobiu£ im üorigen $arjrgange unferer $conat3jd)rift: 3
) „3m SJfttfeum

gu SBaren ftefyt ein 9ceft, gefunben im $uni 1861 bei üfteubranbenburg. @3 ift

bie einzige Äonftattcrung feinet SBorfommenS, aber id) glaube, ber 33ogeI ift

bigfyer nod) überfefjen unb mirb fid) nod) fjäufiger geigen. 3m mefttidjen

•Dfcdlcnburg fjabe id) Ü)n a(Ierbing3 feit Saljren mit faum einen auberen SSoget

gefud)t unb irjn gefunben, aber im öftüdjen muß er fid) nodj geigen." —
Qn ^Sommern bagegen ift er metjrfad) uadjgemiefen. Dr. §an3mann beobachtete

il)tt Anfang Suni 1872 bei Stettin/) bie £aucrefd)e Sammlung in Inflam

enthält mehrere bort erlegte (Sremplare. 5
) Ob unter ben fünf (^emptaren ber

(£. g. oon §omel)erfd)en Sammlung in Stolp aud) em£ ober mehrere au£

Sßonnnern fetbft fid) befanben, oermag id) teiber nid)t 5U fagen. SJL 23fafiu£

enuäfjnt in feiner Dmiä 1891, p. 215 ein am Seud)tturm $er3fyöft erbeutetet

©^emplar. — 9(n3 5öe ftp reuten unb s^ofen ift mir fein galt t)om $or*

fommen beS SdjtagfdjnnrlS bet'annt. — 3m ^önigreid) Sadjfen ift L. fluv.

(Snbe 9)iai 1887 bü Sdjmiebeberg an ber 2Befeni£ beobachtet.
6
) 3tt bem fo

günftigen Xerrain ber 9(uwälber unb liefen bei Seipjig rjabe i<§ ben 33ogel nie

angetroffen. — gür D ftp renken finb aufjer ben oon mir fetbft gemachten, im

erften 2luffa§e (1896 S. 206
ff.) fd)on mitgeteilten Beobachtungen nod) fotgenbe

guube 5U regiftrieren: 3m Sommer 1863 Ijörten mehrere §erren btx einer

©rjurfion in bem burd) feinen @td)ftanb berühmten Qbenfyorfter gorfte an bzxi

Ufern be3 9}uJ3ftrome£ ben auffatlenben ©ejang be£ §eufd)redenfänger£ L. naevia

unb fluviatilis. 3)em 2öunfcr)e, biefe merfroürbigen $ögel netter fennen §u

lernen, entfprad) ber Oberfbrfter Ulrid) in Qbentjorft, inbem er im fotgenben Safyre

oier (Exemplare an bie anatomijcrje 5(nftatt unb an ba3 gootogifdöe £D?ufeum nad)

<ftönig3berg fanbte. 33on ben oier (S^emptaren gehörte ein3 ber Spe^ieä naevia,

') 3ourn. f. Drnitfi. 1855, ©. 182 ff.

2
)
Ibid. 1876, 135.

3
) Dmittj. monat^fy- 1896, 324.

4
)
Qouvn. f. Onütf). 1873, 432.

5
) IRubolf 33laftu§ in SftoncttSftfjr. 1884, 246.

6
) Dtriiti). STConatSfdjr. 1888, 460 unb 3ourn.

f. Drnitfj. 1892, 239.
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bie übrigen brei ber fluviatilis an. 1865 rourben roteber mehrere (£rcmp(are

fluviatilis oon UIrtd) eingefanbt, bie aber alle fo gerfdjoffen waren, bafj

feinS auSgefiopft mürbe. 1
)
— 3fe|t frerjt ein ©jemplar im goologijdjen Mufeum

in Königsberg, leiber nid)t batiert; jebenfaftS ift eS eins oon ben üon ^abbacfj

aufgeführten. — @leid)fattS im 3benI)orfter ferner untoeit beS fünften §affS traf

©. o. dornet) er 1874 ben $oget häufig
2
). Mir ift e§ ungtoeifeltjaft, baß er in

Dftpreufjen nod) an oieten ©teilen üorfommt. $ber eS feljtt nod) immer an

Drnttl) otogen, bk fein SBorfomnten in biefer an 23ogetarten fo überaus reidjen

$ßroöut§ feftftelten. — 2(m pnfigften ertblicr) fommt L. fluv. oor in ©cf) 1 ef i en.

£)ie erfte üftott§ finbet fid) bti ©loger 8
): „2)er glugroljrfänger mürbe erft einmal,

oon mir, im überfd)roemmt geroefenen Ufergefiräucrje an ber £)ber t)ier gefdjoffen,

nnb ein üfteft mit Stent am Ufer ber Neiffe gefunben." $n feiner trefflichen

Sfoifauna Sd)lefienS (I, 130) rjat Dr. (S. $toeride bie »eiteren Qunbe %u*

fammengeftettt: „£)ie ©traerjate bei Breslau ift ferjon feit tauge als einer ber

wenigen beutferjen Sörutptä'^e beS gingrofjrfcingerS befannt. © toger erlegte rjier

im grüfyjafyr 1826 baS erfte fd)tefifd)e @£emptar, ein Männchen oon ausgezeichnet

büfterer garbe. 1831 Ijb'rte er mehrere fdjmirrenbe Männerjen an ber £)ber nnb

©la^er üfteiffe. £>ann febjlt eS an 9?ad)rid)ten über unferen $ogel bis gum $at)re

1865, roo iljn %xit roieber in ber ©tracfyate anffanb. 1866 unb 67 fehlten fie

bafetbft. £)afür beobachtete Slrlt im lederen 3af)re ^roei ©tue! im Dttroi^er

.£)ol§e. 1868 roaren ^mei bis brei, 1869 bagegeu roorjl getjn $ärcr)en in ber

Stradjate. tiefer löeftanb rjtelt fid), unb % oon §omet)er fdjrieb 1871 „vizU

fadt) in ber ©tradjate" nnb 1886 „ift in ©djteften reerjt fjetufig". Set) (gtoeride)

fetbft beobachtete 1889 in ber ©traerjate nur; brei bis oier, 1890 bagegeu minbeftenS

§roöif Sßaare. £)er SBeftanb fdjeint alfo aud) bei biefer 2trt fel)r §u fd)ir>anfen.

Wußer bei Breslau beobachtete 51. oon §omer;er and) nod) groölf Meilen füb=

meft(id) baoon bei ©d)roeibni£ in bem nörbtid) baoon gelegenen 2öalbe oon

^önigS^elt in einem ^roei- bis bretjctljrigen @erjau. (£S roaren groei fingenbe

Männchen, bie berfetbe bort, o|ne baS Neft in finben, rcoerjentang faft taglid)

björte. £ern bemerfte ben glufjroljrfönger im ©ommer 1885 an ber (Blauer

IXleiffe unb beren Nebenarmen unb ^ottibat) björte ebenbafelbft im Mai 1886

brei bis oier ©tue! nnb ebenfo in ben fotgenben Sauren. 3(m 12. Mai 1891

erlegte er hä sfteiffe ein fdjroirrenbeS Männchen, ©onft finb mir feine weiteren

23rutplä£e beS gIuf3rof)rfängerS in ©cfjfefien befannt, bod) ftimme id) burdjauS

') ^3rof. 3 a bbac^ / ^Beitrag §ur preitßifdjett Ornithologie, (ecFjriften 5er ofniftMifd^

öfonomtfa^en ©efeüfrfjaft gu ^önigSöerg l ?ßx. VII. Satjrg. 1866).
2
) Soum. f. Dmitij. 1875, 123.

3
) ©toger, Scf)tefteuS SBiröettier^auua (1833) ©. 27, 9lx. 75.
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%. oon $o tuet) er bei, raenn er fagt: „©djeint feinen S3erbrettung0bc§trf au£-

gubeljnen nnb ift biet tjcmfiger al§> man getüö^nltd) annimmt. @r geprt eben

gu ben Vögeln, meiere häufig überfein nnb überhört werben. S3ei Breslau

ift er übrigens nidjt nur in ber (Stradjate gu finben, fonbern and) vis-ä-vis auf

bem anbeten Dberufer nnb giemlict) %dtyiTz\ty bei 3Hein=£fd)enfd) an ber Dl)le

uub beren Verzweigungen."

fjür außereuropäifdje Sauber enbltä) finb g-unbe be§ ©cfytagfd)toirl£

berietet: oon SDtatmgreen für Ägypten 1
) nnb oon Sl. Vrefym 2

) für SEßcftaficn

nnb Dftafrifa. hiermit bürften nur ein im großen nnb ganzen umfaffenbe<§ Vilb

oon ber geograptjifdjen Verbreitung be£ ^djlagfdjmirB erhalten Ijaben. ^d) bin

mir mofyt bcnmfjt, baj3 es fein ootlftänbigeS ift, a6er bie mefentlidjften Angaben

nnb 3ügc bürfte e3 bod) enthalten. Qd) gebe gum ©d)luj3 nod) eine djronologifdje

Übcrfi d)i ber fjauptjädjlidjftcn Beobachtungen auf ®runb ber mir gur Verfügung

ftefyenbeu ornitfyotogifdjcn Sittcratur.

ilßet bie ^ergangenljett uttb Gegenwart ber ^rttif^ofogie

in gäöfjmm.
SSon Dr. Q. *ß. 5p r a 5 a f

.

(gottfe&ung.)

£0Ht bem ©rfdjeinen ber (Bdjrtft SßaUiarbiS beginnt eine neue ©üodje ber

ornitl)ologijd)cn gorfdjung in Völjmeu, benn burd) ba§ genannte üöerf mürbe

für bk meiterc Arbeit eine folibc Vafi3 gegeben. Wit bem Qafjre 1850, in

meldjcm bie miffcufdjaftlidje £l)ätigfctt ^atliarbiö faft aufgehört fyat, beginnt

ba$ Söirfen oou *ßrof. 31. grifft auf bem gelbe ber tjeimifdjen Ornithologie,

ob^oar bie erftcu Anfänge fdjon im galjre 1844 gemacht mürben, $dj füfyle

mid) nid)t berufen, fyier bie großen Verbienfte biefc£ beroorragenben gorfd)er^

fdjübern gu fönnen, benn e£ märe eine größere Arbeit bagu notmenbig, menn iä)

über biefe3 ibealc, raftlofe gorfdjerteben etnmS ausführlicher fdjreiben rcotfte.

3d) befdjräufe mid) bloß auf bie SBürbigung Sßfof. gritfd)3 al§ Ornitf) otogen.

2Bic oiete anbere £)rnitt)ologen mit ben gtan^enbften tarnen begann and)

^>rof. Dr. ?(nt. 5 rit
f
c^ ^m ornitfjologifcfye £t)ä'tigfeit at§> befdjeibener £ofat-

forfdjer. $d) felbft prte au£ bem SJcunbe meinet fyodjoercfyrten £eljrer§ manches

über feine ©rfurfionen in ber Umgegenb *ßrag£ nnb feine erften Verfudje eine

Sammlung einfjcimifdjer Vogel ju grüuben. 5lu3 einer ber angefefyenften

gamilien *ßrag§ ftammenb, mad)te er batb bie Vefanntfdmft mit ben ^attur*

forjdjern feiner ^eimatftabt uub fanb Zutritt in ba% bötnnifcfyc £anbe£mufeum,

») Sourn. f. Ornitt). 1870, 283.
2
) Sicrlcbcn, II A. 93b. II ©. 225.
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ma§ beibeS auf feine fpätere Saufbarm entfdjeibenb einmirfte. Qm Qatjre 1848

erlernte er bte ®unft be§ präparierend, üom bamaligen £uftos beg bör)mifd)en

Sanbe3mufeum§ ÜDormtfcer aud)'ba§ naturmiffenfcr)afttid)e Qdtynm unb befuctjte

eifrig ben intereffanten fraget* Vogetmarft; in einigen Qatjren erreichte feine

^pritiat^ammlung bte ftatttidje Stn^aJI oon 400 (Srtmplaren, unb bem 2anbec^

mufeum gefdjenft faßte fie ben ©runbfiod ber böt)mifd)en Vogelfotleftion bilben;

fpäter ttmrbe fie au<§ ^Platzmangel ber allgemeinen (Sammlung einverleibt. 8rf)on

ein $ar)r cor bem (£rfd)etnen ber «edjrift palliar big gab gritfd) ein SSer=

geidjnte ber Vögel SBÖjm.enS tjeraug; o6§rüar biefe feine (£rftting3arbeit nid)t

ben 2lnforberungen ber nötigen ®ritif entfprad), Ijat fie bod) bte große Veöeutung,

ha§ fie bie tfct)ect)ifd)e ^omenllatur ber einr)eimtfdf)eit Vögel fixierte. Übrigeng

mar bie Arbeit gu jener gctt wfy fp ^eidjt unb e^ beburfte eineg palliar bt

unb feiner ^man^igjä^rigen Arbeit, um ein brauchbarem Ver5eidjni3 gufammen^

freuen gu tonnen. üDrit bem $at)re 1853 beginnt feine ornitt)ologifcr)4itterarifcr)e

£r)ätigfeit mit ber Veröffentlichung einer flehten Arbeit im (£abani3fd)en „Sournal",

mo er fpäter eine gan^e $teirje öon Beiträgen %uv Ornithologie Vöfjmeng

publizierte. £)ie le|te Arbeit mar eine (Stubie über bie Vögel unfere§ ßanbe£

(1871—72), bie fpäter nocfj einmal mit nur geringen Veränberungen in feinen

„Wirbeltieren Vötjmeng" abgebrucft mürbe. Anfang ber fünfziger Qatjre begann

er aud) bie erften Vorarbeiten q\x feinem großen Werfe „Vögel (üimropag", $u

melct)em er bie Xafel gunt größten £eile felbft geidmete unb oon ^3. £Dcairner

bann lolorieren ließ, tiefem Werfe opferte gritfd) bie beften ^man^ig $at)re

feinet £eben£ unb brachte e§ enbfid) im Qat)re 1870 §u (£nbe. 6djon bk erften

§efte mürben beifällig in ber „^aumannia" unb „Qournat f. £)rnitt)ologte
,i

aufgenommen unb ba% fomplette Werl mürbe überall überaus günftig Iritifiert.

Wag bie „Vögel ©uropag" atg ba$ billigfte unb ^ugänglictjfte Vitbermerf für bk

Ornithologie unfereg (£rbteil3 geleiftet r)aben, ift allgemein belannt unb bem

Mangel an einem guten §anbbud)e ber europäifdjen Vogelfunbe lönnte burct)

neue Bearbeitung bt$ Xerte3 fet)r Ieict)t abgeholfen merben. — £>ie Verbienfie

oon $rof. gritfd) für bk goofogifdje £)urd)forfd)ung VöfjmenS finb fo groß,

ba^ e£ unmöglid) ift feinen tarnen oon ber £t)ätigfeit be3 böfnnifdjen 2anbt&

mufenm^ unb beg &omiteeg für bk £anbegburcf)forfd)ung $u trennen, benn e£

maren unb finb bag bie ©d)üler gritfdjg, bie fiel) unter feiner güfyrung bie allfcitgc

(Srforfdmng ber §eimat gur erften Aufgabe machten. $1* Setter ber joologifdjen

Abteilung be£ ßanbegmnfeumg führte $rof. gritfd) ba£ itjm anoertraute $nftitut

in ber einzig forreften 9tid)tung unb machte eg 311 einem Vifbe ber soologifdjen

Vertjältniffe beg Sauber.

%lad) langen (Stubien unb Reifen entfdjloß fid) gritfd) ^ur gerau^gabc
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feines SßergetdjmffeS ber Wirbeltiere Böhmens. 21IS Mjcmger ber Sftaumann^

©logerfdjen Schule unb ©egner ber „^erfplitterung" ber Wirten berüdfid)tigte er

in biefem Werfe, tt)ie er eS aud) fd)on in feinem ^ßradjtmerfe getljan t)at, bie

©ubfpe§te3 nur [et)r roenig unb §og manche formen gufammen, bie gemiß auS*

einanber 51t galten finb. 3n bem bie Sßöget beljanbetnben Seile ber ©cfyrifr

„Wirbeltiere 23öt)tnenS" giebt fjrttf c6> ausführliche Angaben Ü6er baS SSorlommen

ber Wrten im £anbe, ermähnt aber laum bie 3ug= nnb SBrutDerfjä'ttniffe, jobag.

baS ©an§e ben ©tnbruef einer promforifdjen Arbeit ober eines ÜRad)trageS pr
©cfyrift Dr. ^attiarbis mad)t; bodj aber befaft fein öfteiTeid)ifd)eS ^ronlanb, leine

^romn^ nnferer gangen 9ttonard)ie in jener Qtit ein ät)nttd)e^ Werl nnb bk

„Wirbeltiere 23öt)menS", menn fie and) je|t veraltet erffeinen, muffen als eine

gebiegene Arbeit be$eid)net toerben. $rof. gritfd) gäljtt in biefer Arbeit 279

Wirten als böljmifdje $öget auf, f)at aber titelt für alle Belege unb ob^mar er

manche üon ^attiarbi ftdjergeftellte ©pe^ieS ausläßt (^atliarbi 9fo\ 282, 283 =
Sterna minuta, St. macrura) unb anbere btojg nad) it)m, otjne fief) felbft über-

^eugt 5U l)aben anfüfjrt (gritf d) Dir. 4, 63, 95, 183 =s Aquila heliaca, Parus

cyanus, Calamodyta fluviatüis, Ortygometra pygmaea), nimmt er mandje,

bereu 3>orlommen felbft ^ßalliarbi bereif elt, in fein 3Ser§eid)niS auf (5. 23.

92r. 150 = Emberiza pityornis). 9(uS biefen Ökünben fdjeint eS mir, ba$

in einigen gaffen ^rof. gritfd) etroaS miftturtid) tjanbelte unb nid)t überall

bk ftrenge 50cad)t ber miffenfdjaftlidjen &ritif malten lieg. £)ieS foll aber burd)=

aus ntd)t jur §crabfc£ung beS fyofjen Wertes biefer ©djrift für bie Drnitljotogie

23öf)mcnS gefagt merben, benn bei bem gel)len einer großen miffenfdjafrlid)

georbneten Sammlung maren biefe $cf)ler nnb Mängel unabmenbbar. 21uS biefem

Umftanbe, foroie baburd), ba% ju jener Qtit fefjr roenig über bie $öget einzelner

©ebiete beS fianbeS gefdjrieben mürbe, ift aud) bie Ungleidjmägigfeit ber $er=

breitungSangaben erffärbar, benn biefem Mangel lonnten nid)t einmal bie §ar)l=

reidjen üon ^ßrof. fj r 1 1 f d) betjufS ornitt)ologifd)er Beobachtungen unternommenen

©rtafionen abhelfen. Seiber nafym bie ornitt)ologifd)e £t)ätigfeit $rof. gritfd)S

mit ber Verausgabe feiner „Wirbeltiere" im 3at)re 1872 it)ren 2lbfcl)luj3, roie er

felbft angibt, megen ber ferneren 3ugängtid)feit oer ornitfyologifdjen Sitteratur

in $rag. Wie aufrichtig unb lebhaft biefer Schritt aud) gu bebauern ift, bebeutet

er nur bie ©rmeiterung feines roiffenfdjafrtidjen unb päbagogifctjen WirlenS, unb

baS immenfe Quantum ber glan^enben roiffenfdjaftlidjen ßeiftungen ju fdjifbern

gel)ört ntd)t in ben engen SHafjmen biefer fleinen ©ft^e. Dbgteid) faft auS*

fdjtieglid) ber paläontologtfdjen gorfdmng ergeben, füt)rt ^ßrof. gritfef) bi§

^eut^utage bie arbeitsluftige £of)orte feiner früheren ©d)üter unb leitet roeiter bk

goologifdjen gorfdjungen im Sanbe. 51ber aud) je^t ermaßen oft bie alten frönen
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Erinnerungen an bte £iebling§roiffenfcr)aft fetner Qugenb nnb bte liebe Äunbe

ber $ögel mad)t ttjrc 2lnfprüdj)e geltenb; fo publizierte ^ßrof. $ritfdj) nodj oor

fünf Sauren gmei flehte bte £>rnt£ $öl)men§ betreffenbe ^Crttfet in t>on %fdj)uft§

„^arjrbudje."

£ne Hilfsmittel, bte $rof. gritfd) beim $erfaffen feiner „ Wirbeltiere

23örjmen£" ^u (Gebote ftanben, roaren unoergleicrjlid) größer nnb oollfornmener

als bk ^ßalliarbtS. 2Ibgefcl)en baoon, ba$ fjritf d) burcrj bie mit ber §erauS=

gäbe ber „23ögel QimropaS" üerbunbenen Vorarbeiten, burd) feine Reifen unb

Stubien in ben europäifdjen Sftufeen fid) in einem roiffenfcrjaftticrjen unb oiel*

fettigen Drnitfyologen IjerauSgebilbet §at, lonnte er foeben nod) anbere unb ootU

ftänbigere Quellen benutzen. $n ber $eriobe zmifcrjen 1850—1872 fanben mehrere

Steile beS SanbeS eifrige (Srforfcrjer. ^ßrof. $ritfd) nennt felbft bie ^olleftionen,

bk er beim 3ufammenftellen feines 2krzeicrjmffcS benutzte
1
). £)ie (Sammlungen

2BoborilS unb palliar bis f}abe iä) fd)on früher ermahnt. üfteben ber immer

meljr anmacrjjenben (Sammlung beS SanbeSmufeumS, bk id) befonberS burd) bte

33emü!)ungen itjreS $uftoS Dr. $ritfd) immer oermerjrte, ftubierte er namentlich

eine ber beften ßofal'(Sammlungen ttidjt nur 23öt)menS, fonbern beS ganzen ^teicfjeS,

bie pracrjioolle SMleftion auf bem $agbfd)loffe „£)l)rab" bti grauenberg. £)iefe

Sammlung, melcrje fd)on mefyrfad) befdjrieben mürbe, 2
) bietet ein oollftänbigeS

55ilb ber fübböl)mifd)en ftauna , ber auSgeberjnten Domäne ber mädjtigften ber

böfjmifdjen 9lftagnaten=gamilien, ber dürften oon (Sdjmarzenberg. £)eu @runb-

ftocf §u biefer (Sammlung bilben bie tabelloS präparierten 23ögel r>on f ^Beuget

(Spatnti, melcber biefe Sd)ä£e lange 3al)re oermaltete. <Sp a tri t) mar ntcr)t nur ein

üDceifter im präparieren, fonbern er notierte and) alle £>aten über bie in biefem

ÜJftufeum enthaltenen $ögel, maS ben SScrt ber Dbjefte nod) erljöljt. Dlebftbem

publizierte Spa tut) auefj Diele mertoolle biologiferje Beiträge in einer $i eil) e unter-

beut £itel „Myslivecke zabavy" oon irjm herausgegebenen £>eften. (SS mürbe

gu meit führen, menn icrj alle bk fjoerjintereffanten Exemplare biefer (Sammlung,

bk auf ben fürftlicrjen §errfd)afteu in (Süb=, 9?orb= unb !D?orb^eft=£3örjmen er*

beutet mnrben, aufzählen wollte. Unbebingt beanfprud)t biefelbe nid)t nur baZ

J)öd)fte $ntereffe eines fjauniften, fonbern fie ift für jeben Drnitljologen bemerfenS=

mert. üftebftbem enthält baS Dljraber^ufeum eine fdjöne 9teil)c oon Aberrationen3
)

unb eine nibo= unb oologifdje ^olleltion. $d) oermetfe an bie unten silierten

SBefcrjreibungen biefer (Sammlung, ber id) fo oiel oerbanfe. %lad) bem £obc beS

£)errn (Spatnt) führte bie Sammlung ein ebenfalls t^atlräftigcr unb fcnntniS*

a

) ^Sßtrbefttere Sö^menS^ p. 35.

2
) SBgf. 93iß(iograpt)ie unter: Slftidjel unb Oon ©d^aeef.

3

) SSgl. SBi6Uograpr)te unter: ^rauenfelb (2).
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üoCfer fHeüierförfter $art §önig, ber ein Beraeid&niS bctfclbcn gufammenftellte

(1888). Selber mürbe audj btefer SJcann, ber aud) ein tüchtiger Entomologe toar,

unb bem id) für ausführliche ^ad)rid)ten über bie Böget Süb^Börjmeng oer=

bnnben bin, im $aljre 1891 bem Seben entriffen unb bie Leitung übernahm §err

$. OHtja. $e£t befinben fid) in ber Dl)raber*€>ammlung 271 Strien, unter benen

manche Paritäten, ja fogar böljmtfcfye Unifa.

©ine anbere Sammlung, au§ metcber Sßrof. gritf dj feine Angaben fdjöpfte,

mar bk ^abliffdje Äotfeftion. ?ln btefe fefjr mertüotte (Sammlung, bie oon ber

grau Äablif bem $itfd)tner ©rjmnafium oermadjt mürbe, fnüpft fid) ein intern

effanter 2fbfd)nitt ber ®efdjid)tc ber ornitrjotogifdjen Arbeit in Böhmen. 3)iefelbe

entftanb in §or)eneibe, bcfonber§ burd) bcn Geifer be<§ gerat Slnton giertinger.

tiefer Oerbienftootte Sammler unb Beobadjter begann fd)on Anfang ber breißiger

$arjre, als er bei feinem Bater in Sobotfa bie Slrgneiliinbc lernte, ^u fammeln.

Später tarn er aU Slffiftent in bie Wpotfyefe 51 b albert &ablif£ in gofjenetbe,

mo auf irjtt befonberS bie grau $ab tif, toeldje fidj namentlid) um bk $ennt-

niffe ber riefengebirgtfdjen gtora t)ot)c Berbienfte ermarb unb fieb burd) tiefe Bitbung

anzeichnete, cinroirtte. £ie bamal£> angelegte 53ogelfammlung ift befonber§ für

bie Bogetfuubc bc§ SRiefcngebirgcS fefyr midjtig unb baburd) aufjerorbenttid) toertoott,

bau il)r l)anbfd)riftlid)er Katalog, oon gierlmger angefertigt, mistige £)aten über ba$

Borfommen unb brüten einzelner Wirten enthält. Selber ift ber je^ige 3uPano

biefer Sammlung burdjau3 nid)t be£ £obe§ mert. %iad) feinen pr)arma3eutifd)en

Stubicn in $rag, mo cr&orba, Äolcnati, Dciderl, gieber unb £)pi% tjörte,

begab fid) Sterling er im Qjafjre 1837 nad) £)ot)enetbe unb bann nad) Sobotfa,

mo er bie oäterlidje 9tpotl)cfc übernahm. @rft fpäter überftebelte er in bie Um=

gebung oon Ütaubnic unb im Qafyre 1880 nad) Unterbauten bti Sobotfa, mo

er im Sarjre 1893 ftarb. 5(13 funfiootter Präparator fammelte er eifrig, be*

fonbcr§ toärjrenb feines 2tufentrjatte3 in Sobotfa, unb mar einer ber beften Kenner

ber DrniS be$ ÜiiejengebirgeS unb feiner Borberge. Seine Beobachtungen

5eid)itctcn fid) nid)t nur burd) it)re gütle, fonbern befonberS burd) tt)re ^ßrä^ifion,

unb bem Berfaffer biefer geilen merben bk tiebenStoürbigen 93ätteilungen biefeS

sDiannc3 in banfbarer Erinnerung unoergefjlid) bleiben, ©eine Präparate oer*

fd)cn!te er an bk Sdjulen, mand)c3 mertoolle Exemplar giert aud) bk Sammlung

bc§ fraget* SDhtfcumä. 9cod) oor fünf Qarjren ftellte gierlinger auf meine

Bitte für mid) ein Bergeidjniß ber Oon irjm beobachteten Böget gufammen unb ba%

ftarfc §cft, oolt mit loftbaren Beobad)tungcn unb midjtigen Angaben, befonber^ über

bie 53ogeltoelt ber ©rensgebirge unb ber Umgebung oon Sobotfa, lägt am beften

erlcnnen, tote entfig Sterling er arbeitete.

Dieben ber Qitfduner ®t)mnafiat=Sammtung, bk aud) ba§> bör)mtfct)e Unifttm,
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Emberiza melanocephala (au<§ bcm 23ubmeifer Greife befifct), bcfinbet fid) in

biefer Stabt eine fcpne, über breifjunbert (Exemplare ^lenbe Sofatfammlung,

bie öon *ßrof. ^agbunba angelegt raurbe nnb Eigentum ber bortigen fRca£fd&uIe

ift. 23eibe (Sammlungen mürben ancf) öon Dr. Sd)ier, folange er in Sttjctjtn

Übte, oft bereichert.

SBäfyrenb feinet 5htfenu)alte3 in Sobotfa machte gierlinger bie 23efannt=

jcjjaft be<3 görfterg <Sife3 in ®oft, eine£ ber SDcitglteber ber brauen grün^

rödigen ©übe, bie immer feltener merben unb fiel) je|t beinahe auf bem %m&

fterbe=(£tat befinben: er fjatte oolle§ SSerftänbniö für W il)n umgebenbe Statur

unb fammeite nnb beobachtete feljr eifrig, ©eine fd)öne Sammlung überging

bann in ben 23efi| ber äßeijgmaffer gorftafabernte , mo fie al§ 23ap für bie

jetzige Sammlung biente. £)ie ^olleftion biefer toftalt, bie fdjon mäljrenb ber

Xfyätigfeit ^ßrof. ©m. ^ßurf t)ne'£ bebeutenb anmud)§, entmidette fidt) befonber£

in leiteten $al)ren §tt einer ber fdjönften Sammlungen SßöfymM, mo^u bie gmr=

Jorge be3 §errn fJorftrateS bitter oon gt§falt bebeutenb beitrug. 3Son btn

Seltenheiten, bie biefe Sammlung enthält, nenne x<S) nur Syrnium lapponicum, 1
)

Syrnium uralense, Circaetus gallicus, Syrrhaptes paradoxus, Somateria

mollissima, mehrere Sftatfefljcüjtte unb ba§ einzige in 23öl)men gefammelte ©rem-

plar üon Procellaria pelagica. SBemerfenStoert finb in biefer ^otleftton bie

9tcib,en ber nü|lid)en nnb fdt)abüdt)ett 23ögel.

Seljr mistige £)aten für feine Schrift fammeite gritfd) in ber Sammlung

be£ §errn £)romäbfo, früher be£ Stabtar^teg in Sßarbubifc, unb be£ bortigen

2Ipotf)efer§ SDtencif. £)ie erftere ^olleftion, au£ mel)r al§ adjtfynnbert pracfytöotl

geftopften ©remplaren befteljenb, mürbe tion f ^romablo in ber an Xeidjen fo

reiben $arbubi|er ©egenb gefammelt
; fie öerbient nodj immer non einem jeben,

ber fiel) mit ber Ornithologie 25öl)meng beschäftigt r ftubiert §u merben. 3f)r

großer 2Bert liegt barin, baj3 fie prächtige ^Heiljen ber Sumpfe nnb Safferüögel,

bie oor bem 21u3trodnen ber gatjlretdjen £eicl)e in ber Umgebung oon ^ßarbubic

nnb S3ol)banec oorlamen, enthält unb t^r forgföltig geführter Katalog r)öct)ft mert=

oolle Angaben über ba§> SSorlommen einzelner Strien bietet. S)ie Sutgafjl ber

©remplare ber 2D?enciffd)en Sammlung betrögt fieben^unbert Stüd au£ berfelbcn

©egenb. 3Me Söefidjtigtmg beiber ^olleltionen ift außerorbentlid) leljrreid). 21ud)

in biefem gatle neljme iä) Slbftanb üon einer au£fül)rfid)cn 33efd)reibung, benn

in meiner £)rni§ 23öl)men3 berufe id) mid) oft auf biefe* Sammlungen, mcldjc

nebftbem üon ^ßrof. 33etor)Iär»e!
2
) gut gefd)ilbert mürben. £)urd) Me Liberalität

ber $arbubi|er Stabtüertretung , namentlid) aber bortiger SBorftfjußfaffe mar e£

J
) äßoljl üon einem ehemaligen ©c^üler eingefanbt! 0. Sfdjufi.

2
) Cfr. «Bibliographie.
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ber 9Jhtfeal=(Gefellfcrjaft ermöglicht, bie äußerft totd^ttge ©ammlung £)romäbfo$

für bk (Gemeinbe gu ermerben, bk anbete ^olteftion ift eine Sterbe ber ©amm=

hingen bortiger Stealfdjule. $crj oenu^e btefe (Gelegenheit §u einigen Porten

über bk Arbeit 23etol)läoef£ Ü6er bie ornttljologifcrjen Berljältniffe ber Um=

gebnng oon $ßarbiuu|, bie fid) unferen beften fauntfttfdjett arbeiten würbig anreiht

inbem fie in erfcrjöpfenber 2£eife bie SBogelmelt be§ intereffanten (Gebietes Gilbert

trab fefyr tierläj3lid)e ftitff$lüffe über alle bort oorfommenben $rten gibt.

©ine fd^one ©ammlung einf)eimifd)er SBögel, bie aucrj oon $rof. gritf d) benu^t

mürbe, befifct bk ©tabt ©rjrubim, bie fid) überhaupt nnter allen (Gemeinben be£

$önigreid)e£ burd) tfjre aufopfernbe Siebe §ur Söiffenfdjaft nnb ®unft auSgeicfjnet.

£)a3 fd)öne ©rjrubimer sD2ufeum befi^t eine fdjöne Sofalfammlung mit bemetfenS-

werten ©£emölaren aus ber ftleirje ber tRaub? nnb SSafferöögel, bie öon einem

ber beften böfymifdjen Säger nnb fyeroorragenbem „gielb-Drnitljologift," görfter

§errn £>ugo Dftrbal aus ^ßorjleb bei Gfjrubim gefammelt nmrben. ©r felbft

befifci nod) eine munberfdjöne ^ßrtoatfammlung, bie prächtige ^auboögel-©erien

nnb intereffante Sagbtropljäen enthält. £)a§ enorme (Gebäd)tni£ beS greifen

SöeibmanueS , ber im gangen Sanbe als öorgüglidjier ©d)ü£e belannt ift, mar für

inid) eine unerfdjöpflicfje gunbgrube mistiger Angaben über bie SBogelwelt feinet

(Gebietes nnb id) bin ifjm für augfüfjrltdje fcljriftlidjc ÜDüüeilungen gu befonberem

£)anfe oerbunbcn. ©S möge ber liebe alte §err nod) lange t)or ber 2lbreife in

oic anberen ^agbgrünbe oerjcrjont bleiben!

Sieben ben ^rioatl'olleftionen oon Dr. ©d)ier, ^tmmermann, ©offmann

in ^obebrab (Umgebung oon ^rag nnb ^ürglitj), ^ß. ©tjpolit ^ürjnel (Um=

gcgenb oon Belnif nnb ©rggcbirgc), ftanb Sßrof. gritfd) befonberS bk Samm-

lung be£ bötjmifdjen OThxfeuntS §ur Verfügung. 5luf anbete ^olleltionen werbe

id) nod) fpäter 5U fpredjen lommen.

©inen beachtenswerten ©toff üon widrigen oraitl)ologifd)en Beobachtungen

fanb ^ßrof. gritfd) in ben arbeiten Sllejanber oon ©ometjerS nnb SSiftor bitter

oon £fd)ufi§, jmei Spännet, bie fid) um bk Kenntnis ber palaarftifdjen Bogel=

weit Ijorje Berbienfte erworben fyaben. 51. oon ©ometjer, al£ !gl. preuf3ifd)er

Dffigier in ©ctjlefien garnifonierenb, unternahm mehrere Touren ins Sftiefengebirge

unb lieferte gute Sftadvridjten über baS Vorkommen nnb bk Verbreitung ber

$8öget biefer frönen Berge, melcrje bie alten Angaben (GlogerS gut fupplementieren.

Stber aud) fpäter, all er ben preugifdjeu gelbgug (1866) in Böhmen mitmachte,

fanb oon $omet)er aua^ im ^anonenbonner unb ©elracl)e ber 3ünbnabelgemel)re

bie (Gelegenheit §u ornit^ologifc^en Beobachtungen, bie feine groge %kbt §ur

&aü)t erfennen (äffen, ©in Qa^r fpäter ferjen mir ben eifrigen gorfd§er mieber

im ütiefengebirge, meines er nod) naefj oielen ^al)ren, nad) langen gorfjungen
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in ben t>erfcJ)iebettften Gebieten unb nad) toetten (Streifereiert in ben 2Btlbniffen

be3 tropifdjen SÖ3e[t^^Tfrifa^, befudjte nnb bort feine ^Beobachtungen fortfefcte. SDie

mannigfache £t)ätigfeit biefe<8 gorfd)er§, ber gu ben beften Kennern ber euro^

päifd)en DrniS gehört unb aU fenntni^reidjer Dologe allgemein befannt ift, fann

t)ier nid)t fo augfüfjrlicl) gefdjilbert roerben, mie fie e3 oerbiente. £)er r)of)e 2Bert

ber gorfd)ungen §omet)er§ im $üefengebirge liegt befonber3 in lebhaften biologifdjen

Scl)ilberungen unb ben öerläfj liefen Angaben über bie oertifale Verbreitung ber

einzelnen 5(rten. (gortfe^img folgt.)

ffwas vom Qtwatfen ber ^ö$d.
SBort 9? u b o l f ^ermann. (mad>bxud oeröoten.)

5lUjät)rlict) im Neonat Wlai ober in ber erften §ä'lfte be£ $uni, roenn bic

Hftatur fid) un3 in it)rem fcpnften Samuele geigt unb gauna fomotjl af§ glora

für ben $eobad)ter fo unenbticr) oiete unb mannigfaltige 2lngier)ung3üunfte auf^

meifen, unternehme id) mit ein paar greunben, bie gleid) mir in il)ren Wlnfo*

ftunben Sftaturftubien , in^befonbere Drnitrjologie treiben, einige 9?acr)tau§flüge in

fcen 2öalb. $ft es uns t)ierbet teils barum p tt)un, ber Stimme ber Statur

auet) einmal in ber 9tacrjt gu taufdjen, fo rjaben anbererfeits tiefe ©rfttrfionen für

uns ben fttttä, Senge Deg ®rtr>ad)enS ber grütjlingSnatur unb befonberS ber

Vogetroett fein gu lönnen. Seber, ber frfjon berartige WuSflüge unternommen

fiat, mirb mir zugeben, baf$ ein eigenartiger ®enuj3 bamit oerbunben ift, ber nod)

um fo größer mirb, trenn man über alles, maS man tjört unb fiel)t, Zotigen fütjrt.

SSie£feic£)t ift es manchem ber geehrten £efer nidjt unintereffant , oon einer näd)t=

lid)en ^Säuberung burd) ben 28atb einmal etroaS gu l)ören, bcSr)alb erlaube id)

mir, ü)n eingulaben, uns auf folct)er (Srtafion gu begleiten.

£)er %Jlonat ffiai Ijat bieSmal einen reetjt unfreunblidjen föingug gehalten

IRegen unb @onnenfd)ein tjaben mit üfta^talte unb mögiger Sßärme faft beftänbig

genjectjfelt, unb baS Barometer fd)tr>anft berart,« bafj eS fef)r gmeifelljaft ift, ob

mir an bem für unfere Sftad)tüartie bereite beftimmten £age auf gutes äÖetter

roerben rechnen !önnen. @S fdjeint nietjt fo. Voll banger Gmuartung bliefen mir

roaljrenb beS gangen £ageS balb nad) ber Duedfitberfäute , balb nad) bem tron

grauen SBotfengebilbeu bebeeften §immet, tjinter benen bk Sonne fieb r)artnädig

öerfteeft rjält unb nur auf ^lugenblicfe einmal fictjtbar irirb. 2)od) enbrict), furg

oor XageSabfdjtufe, ringt fie fid) mül)fam burd) ba§> ©emolf, ba$ it)r nod) immer

nietjt ba$> gelb gang unb gar überlaffen roitl, l)inburd) nnb oerfdjminbet bann 31t

unferer greube am §origonte in einer fdjönen feurigen ®ugcl, fobag mir, obfdjon

berartigen guten 3Sorbebeutungen im allgemeinen uidjt trauenb, etma§ ermutigt

unieren ^tenbegoouSplais auffud)en.
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Um 10 Ut)r finb mir nnferer 33ter gur Stelle, unb fjurtig trägt uns ba£

Dampfroß in gtoeiftünbiger $at)rt au§ ber brüdenben ®roJ3ftabtatmofpI)äre IjinauS

in bie frifdje, freie SöatbeStuft. Dod) finb mir nid)t fogteid) am Qidt; -umädjft

füt)rt uns ber 2Beg üon bcr ©nbftation aus nod) burd) ein ftd) ^iemltd) lang

auSbetmenbeS ©täbtdjen, metdjeS mit fRücfftctit barauf, bafj Sftonbfcrjein im

&a(enber ffeljt, t)eute nid)t erleuchtet ift. %)lit bem SJtonbiictjt fietjt e£ aber redjt

trübe au£; benn ber §immel ift, mit 2(u3nar)me meniger oon mattem (£>ternlid)t

ergtän^enben ©teilen, äiemtid) bebedt, jobajg mir aufrieben fein motten, menn mir

in ber ÜJcad)t nict)t üon Btegenfdjauern t)eimgefud)t merben.

$n Weiterem ©eptauber, bie Tabakpfeife im 23ranb, tappen mir uns in

bem Dunfet ber \<$)Ud)t gepftafterten ^auptftrage gnredtjt, nm am (£nbe berfelben

in eine TOee einzubiegen, bk uns nad) früher Söerüfjrung eines redjt anfer)nlidt)en

SanbfeeS unb barau anfdjlicjsenbcr (£t)auffeemanberung bem meitenmeit ftet) üor

unS auSbefynenben 2aub= unb 9?abctmalbe jüfitfjren foft. 23eüor mir nod) ben

6ee erreicht t)aben, üernetjmen mir fdjon ben erften nächtlichen Vogelfang; benn

„Ätef! &ief! &art, ®art, fiel!" tönt eS aus bem ©d)Üf üon üerfdjiebeneu leiten

gu uns Ijcrüber, unb beim '8d)ein eincS ,3ünbf)ö(§d)en3 üerseicfynen mir ben IRuf

öon Acrocephalus arundinaceus (L.) um 12 1
/, Utjr tu unferem Xagebudj. ©o

frohjid) unb laugt ftint bieS Hilfen burd) bk drifte ber grütjtingSnadjr, ba$ mir

un£ unmiüfnrlid) fragen: Söann unb mie tauge mögen mofjl biefe $öget fdjtafen,

ba mir itjreu ©efang bei Xag unb Wadjt oernet)men?

^u^mifdjeu ift bie ^tofiognomie beS £)immetS beffer gemorben, baS @emöt!

t)at fidj faft oöttig Herzogen, unb ein oon tjetfem £id)tfd)cin umfäumter SSolfen^

raub beutet uns ba% batbige ©eroortreten beS DttonbeS an. 2Str umfdjreiten,

mt§ nod)' immer an bem 9colturno ber Droffetrot)rfänger erfreuenb, baS eine Ufer

beS ©eeS, legen bann, mie jd)on bemerlt, nod) eine tage (Strecfe (£t)auffeemeg

jßtM unb ftetjen alsba(t) am ©ingange beS SöalbeS. ©erabe in biefem 9lugen=

btid tritt ber DJt'onb auS ber it)it bisher üerfctjteiert gehaltenen 2ßoI!enfd)icr)t tjerüor

unb ertjetlt plöt^Iid) mit bletdtjem ©itberjdjem bie uns umgebenbe tanbfcfyafttidje

(Szenerie. Den 33tid rüdmärtS menbenb auf bie g(äd)e beS 6eeS, beffen fluten

baZ 9J?onbIid;t mieberfpiegetn, unb auf baS in friebtidjer ©title bat)inter liegenbe

©täbtdjen, genießen mir für einen Wugenbtid bie §errlid)feit beS üftatfjtpcmoramaS.

Dann treten mir ein in ben Dom beS SSatbeS. ©§ bauert geraume Qtit,

bi$ fid) unfer 5(uge an bie ginfterniS gemöl)nt §at unb im ftanbe ift, bie l)ier

unb ba auf unferem 2£ege auftretenben ^öobenoertiefimgen, t)erabgefallene Äfte unb

bergteidjen tleine ^inberniffe mat)r5unet)men. £ein Saut ift oerne^mbar; benn

meitab finb mir üon ben ©tätten menfdt)tid)en §aftenS unb XreibenS. deiner

oon uns magt oorläufig 3U fprecfjen, fo übermältigenb ift ber ©inbrud ber



(SttoctS t>om (Srmarfjen ter SSögel. 235

2£atbe3rul)e auf unfer ©emüt. %luv ber gebämpfte Xon unferer auf bem halbes*

teppid) baljingteitcnben Stritte unterbricht öon 3 e^ Su 3 e^ ^ e feiertidje Stille.

Unfer 9)tentor, ber bie Partie r)iert)er bei Xage fdjon häufiger gemalt rjat unb

einen oorgüglidjen Drientierung^finn befifct, fyat un§ tängft oom §auptmege abge=

füfyrt unb ü)m moljlbefannte ffifd^cr* unb Qägerftege eingefcrjtagen, auf benen es

fid) bequemer einfyergefyt. Auf tiefen gelangen mir balb an eine Sßatbesblöfje.

9Hefenl)afte «Statten mirft ba% 9ftonbtid)t auf bk oor un3 liegenbe (£bene, unb

ttmtjrljaft märdjenartig erfdjeint un3 bie 9fact)tlanbfd)aft, bereu ©tangpunft aber=

matg ein Heiner, oom gti^ernben 9)conblid)t befcfyienener ßanbfee bittet, an beffen

fdjilfumfrängtem Ufer mieber ^atjlreic^e £)roffetrol)rfänger ein %iaä$£on%tvt ab*

galten. £)od) fjord)! 2Ba3 mar ba$? „£)übl, lübl, lülülü" flingt e3 oon fernher

§u uns herüber. 'Die §eibelerd)e — Lullula arborea (L.) — ift§. ©ie jubelt ttjre

lullenbe DJ^elobte in bie ambrofifcfye ÜJcacfyt t)inau3. &$ ift 1 Ul)r 10 Minuten.

(Urin 2Beild)en pren mir bem lieblichen unb in einer $iütyafyWm$jt fo überaus

poefieüolten ©efange be£ §eibebeir>ot)ner3 ju, bann get)t£ meiter. ^ocr) (mit!

^ßft! *ßft! £)a ruft nod) etroa<§ anbere3. £)en Atem faft oerfmttenb, taufcfyen

mir. yiid)t§> lägt fiel) frören al§ ba§ stopfen unfereä erregten §er§en§. £)a tönt

e§ mieber in meiter gerne, ©ollte ba§> Acrocephalus palustris (Bechst.) fein?

©tili! %loü) einmal aufm er!jam fyhüjordjen! SDodj bamit ift e£ je£t oorbei. £)ie

gröfdje am Ufer fdjeinen un3 oerftanben gu rjaben; ftc ergeben auf einmal ein fürdjter*

licrjeg ©efdrrei: „SMefeM! $£at? Sßat? ©o roat!" ©o lachen fie un3 au3, meil mir

ben @efang einer gmeiten, öon uns alterbing§ fer)r entfernten §eibeterd)e für

benjenigen be§ ©umpfrol)rfänger3 gehalten fjaben. ©ie fönnen fictj ob be£

QrrtumS ber nächtlichen Söanberer gar nidjt beruhigen, unb fogar bie ütofjrfänger

fdjeint bie ©adje atteriert gu Ijaben, benn faft mie §ofyn Hingt un3 bie Art unb

Söeife, in meld) er \t%t einer bem antern fein if
ß(xxt lief, lief!" guruft. üftur ber

Altmeifier ber grofcrjgefettfdjaft fdjeint bie Angelegenheit rutjiger, gletdjfam mit

SBürbe aufgufäffen; benn er oerfud)t mit einem mieberrjotten, feine ©leidjgültigfett

fenngeicrjnenben ,,W Qnarf" bie ©efcltfdjaft gum ©tittfdjtoeigen gu bewegen.

£)ieje ferjeint inbej3 oor feiner Autorität nid)t ben gehörigen Sftefpeft §ü tjaben,

fontern flantatiert meiter, biZ er fdjltefjltd) gur ultima ratio fdjreitet, laut*

fdmtlenb auf bie 5Bafferfläd)e llafdjt unb mit einem nod)matigen energifdjen

„2öat? W Ouarl!" in fein feud)te§ Clement ^inabtaudjt. darauf öerftummen

aud) fogtetdt) bie an un^ geübten lritifd)en 33emerlungen ber i^m tiermanbten

3:eid)bemo^uer. Sltlerbtng^ l)ören mir, mäf)renb mir unfere Säuberung fortfe^en,

oon meitem ba$ ^ofd)lon^ert balb mieber, unt über tiefem oerlieren fid) aß-

mäl)lid) bk SOrelobien ber näd)ttid)en ©äuger.

Abermals mirb eine 2id)tung fidjtbar. ^n magifd)em ©lange fällt ba*
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£id)t be£ im£ begteitenben 9Jconbe§ über bie §etbe; gefpenfterljaft fjeben fid£) bie

Umriffe ber alten Söaumriefen ooneinanber ab. (£in müßiger £)uft oon lang*

jähriger 2öatbe3erbe erfüllt bie Suft. SDagu roieber feierliche 9htf)e ringsum unb

ba§> fternenbefate Himmelbett Ü6er un£. Sanft [tretest ber ^aefytroinb burd)

bie 2Bipfet ber Bäume. Seife flüftern Blätter nnb glitten miteinanber. „Sie

flüftern teife, ringsum im Greife: 2)er liebe ©ott get)t burd) ben 2öatb." ©3

rutjt bie Sftatur, unb bennod) atmet aße3 Seben nnb Siebe, nnb ein ©efofe, ein

Siebe£geflüfter geljt burd) bie oon ben Firmen beä grüt)ting§ umfd)tungene 2öelt.

SBefcelt Don beut erhabenen Stimmung^bilbe oermeiten mir Ijier ootl 2lnbad)t nnb

Benmnberung, unb eine Stimme in unferem Snnern fragt: „9catur, bift £)u

©ott?" ^einc 2tntnmrt erfolgt, mir üernefjmen nur ein ftärfereä $od)en unfereS

in biefem 5lugenblide an ©mpfinbungen fo üolten ^er^enS unb e3 beucht un3,

ol§ füllten mir ben 2Binbe§l)aud) unferer burd) bie Stille ber yiafyt fyineitenben

©ebanfen. JJaft trunfen fdjreiten mir meiter. £)a fd)allt un§ ptö|Iid) ein tiefet,

f)eiferc3, einem 9ftenfd)entaute nidjt unäf)ntid)e§
rr
§ttl)l Qufyl" entgegen. Ob*

gleid) mir an bem Saute fofort Asio otus (L.), bk SÖBalboljreule, erfennen, mirlt

berjelbe für ben 9(ugenblid nid)t angenehm auf un§, unb e£ mitl un§ fc^emext,

al£ ob biefer 2Bet^r)eit^t>pgel burd) feinen unmetobifdjen D^uf unfere 2tnbad)t t)at

ftören unb un3 fyat abgalten motten, ffeptifdjen Betrachtungen über £)eigmu§

unb 2WatcnaKSmu5 nad)3uf)iingen. ©3 ift l 3
/4 tttir. 3öenn aud) bie ©eifter^

ftunbe lüngft oorüber ift, fo taudjen gerabe bei bem ©ulenruf Silber in unferem

inneren auf, bie un§ an Bergfyeren, uergaubette ^ringen u. bergt, m. erinnern.

(Sie füljrcn un3 ^urüd in bk £age ber &inbf)eit, al§> mir, p ben Sftßen ber

HDhttter fi^enb, mit «Staunen unb geheimem ©tauen ben äftärdjen unb Sagen

taufd)ten, bie fie un£ oon be£ Salbei Vieren ergctfjtte unb in benen bie @ule

oft eine Hauptrolle fpielte. 5lbergtöubifd)e 3aird)t fennen mir fjeute gmar niäjt

meljr, aber unfjeimlid) unb momentan erfdjredenb bleibt ber ©ulcnruf fetbft für

ben, ber it)n lennt, fobalb er unermartet unb in unmittelbarer 9?ät)e be£ ^ad)t*

manbererö burd) bie ©infamfeit ber üftadjt bringt.

%lad) einer $iertetftunbe oernelunen mir ba§ trommeln eine3 Sped)te§.

So jeitig ift biefer 3immermann be£ 2Batbe<3 febon bei ber Arbeit, unb fo eigen-

artige, in ber Klangfarbe feljr üerfd)iebene £öne entlodt er babei feinem 36tylopl)on,

bafs man beinahe glauben möchte, er b,abe mufiMifd)e§ ©el)ör.

%lad) ber meljrftünbigen SBanberung üerlangt and) bk menfcf)lid)e üftatur

üjt fRccf)t ; ber §unger metbet fid). ©3 ift bereite 2 Uf)r oorüber. 2ßir t)aben

einen brüten, auf unferer Xour liegenben See erreidjt, unb auf einer flehten

1>lnljöf)e, oon melier mir ben S3lid über bie monbl)etle 2Bafferftäd)e auf ben im

^albbunfel \m§ umgebenben SSalb gleiten taffen fönnen, labet un^ ein pä^djen
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ein, unferen mitgenommenen Smbig gu tier^ren. Um un§ Ijerum fteigen 9ltbtt

auf, unb e§ mirb empfinbüd) fatt, ein $ln§eicrjen bafür, baf$ bie Morgcnbämmerung

eintritt, fein unb mieber bemegt ftd) etma3 neben unb oor un3, mir üernefjmen

ein beutlidjeS Dtfafdjetn im Uferfctjitf, auf bem mit 2aub bebecftcn Watbboben unb

in bem ®e§meige ber kannte unb ©träudjer. ^üfyren (£tfen unb Walbgeifter

etma irjrcn nä'cljtlidjen Ureigen auf? (£3 ift bk $nfeftenmett, bk au$ ifyrem

©Plummer ermaßt unb fid) oon neuem pnt Kampfe um3 £)afein ruftet. <Sonft

regt fid) nid)t§. „©tut rurjt ber See. £)urcrj ba§ ©e^meige ber rjeitge Cbem

®otte3 merjt. £)ie SBlümtein an bem ©eegeftabe, fte fpredjen lei§ il)r $ achtgebet."

21
/2

Ut)r ift e§ bereite. £)a fyören mir ben ©artenrbtüng, unb unmeit

oon un§ ruft eine ©ingbroffet bem e>d)öpfer iljren Morgengruß gu. Wir ruften

un£ gum Weitergeben, als auf einmal Syrn. aluco (L.), ber Watbfcmg, fid) t>er~

nehmen läßt unb un£ ben ®enuf3 oerfdjafft, £>l)rengeuge einer £iebe£fgene gu

merben. $n t)erf)ättni£mctj3ig t)ot)er «Stimmlage ruft tiefer Klausner be3 Walbe£

fein gebel)nte£ „purjutj, pul)ut)ul)u" in ben anbredjenben borgen hinein, ba$

al$halb oon feinem baburct) angelocften 2iebcf)en burd) Xöne ermibert mirb, bie

nur gu beutlid) bie Zuneigung gu bem £roubabonr erlernten laffen, burd) Worte

aber (eiber nidjt miebergegeben merben lönnen. feattt un£ Dörfer bie Watb=

or^reute in unferer 33etrad)tnng geftörr, fo traten mir nunmehr mor)t nidrt Unrecrjt,

menn mir un£ in ba% SiebeSüerrjältui^ be§ $äugd)en3 mifd)ten. SSir befctjtoffen

ben bitten gu äffen, inbem einer öon uu§ ben £iebc§ruf beutlicr) nacrjarjmte, um

in bem Verliebten bie Vorftetlung gu ermeden, ba]3 ein Nebenbuhler in ber

5Rär)e fei. ^er $ßtan gelang; benn bie Ijotbe ©cpne, ber unfere Werbung mof)t

beffer gefallen muftte, lieg il)ren @alan im ©tidt) unb näherte fictj un3. T)ie

immer ftärfer unb leibenfcrjafttidjer aufgewogenen Saute be§ $feubomerber£

mürben in reigenbem ^ofeton beantwortet, mcirjrenb ba% Männcrjen, öufjerft erregt

über bie tieränberte Situation, fein purjurjurju f o fyäufig unb fo fdjnell Ijintereinanber

auSftiefj, baj3 e£ bi^meilen einem mütenben ®etäd)ter nid)t unäfyntid) Hang. OT=

mäf)tid) lamcn un<3 beibe gu unferer greube gang natje, bann oerriet un£ leiber,

ha mir ntd)t gebedt genug ftanben, ba% ingtr>ifd)en beutlid)er gemorbene £age£=

tid)t unb bie intercffante £iebe3fgene fyatte ein @nbe.

Sttitttermeite ift e3 2 3
/4 Ur)r geroorben, unb mir f)ören je£t 3htdud, ^ot=

fet)Id)en, ©olbammer, (£perber= unb ©artengra§müde. ^ßon Minute ^u Minute

mirb e§ lebenbtger um uni3. Wir oeqeid^nen 3 h edjmargbroffel, @d)mar5=

platteten; 3 10 Weibenlauboogel, Xrauerfliegenfanger. Um btefelbe Qtit geigt fid)

bk Morgenröte am $ori§ont, unb ber munberoolle Morgen oerfpridjt wß einen

guten £ag. Sn it\t\\6) nur menig oerfd)iebenen 3 )üM^enräumcn laffen ftc^ jc|t

Ijören: 3 15 ^o^lmeife unb §aubenmeife; 3 25
SBud)finf; 3 35 Wenbe^aB. Um
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3 40 mad)t fid) ber Unjjfofö für ba3 Kleingefieber, bcr ©id)etiler bemerfbar, unb

gleichzeitig erfreut un§ ber $irol mit feinem „Secuta oon Bütom — fdjreib' an

b
? * Regierung". Um 3 50 begrübt un§ ber Sßatblauböogel, unb eine ^ol^taube

girrt au§ ber Baumfrone nad) bem ©arten. 3u fcrjuettcr 5lufeinanberfotge

notieren mir bann 4 h bcn Kanarienöogct be§ beutfd)en SÖBalbeS, ben Baumpieper,

Krälje, ©rünfpedjt, Kleiber, Sannenmeife, Btaumeife, 4 S
,3aurifönig, 4 15 ging*

laubooget, 4 17 £)omgra£müde, üDMlerdjen unb, ba mir un§ nun einer äöirtjdjaft

nähern, fjoren mir cnblid) and) ba% ÜJJcorgenlicb oom §)au3rotfd)tr>an§, ber fdjon

längft auf ben Beinen ift.

Bei biefer Gelegenheit mujs id) bie Bcmcrhing einferjatten, bafj id) nur

einen ber oon mir unternommeneu 9tad)tau3ftüge fd)ilbern nnb bafj barjer an

ben ßettangaben nid)t unbebingt feftgeljatten merben möge. 2Bir l)aben ben einen

nnb anbeten Böget auf nnferen oerfergebenen Touren balb früher, balb fpäter,

gebort; benn e§ !ommt in beäug hierauf fomorjl bie SBitterung al§ aud) bie

©cgenb, in bcr mau fid) gerabc befinbet, in grage. (£<8 läjst fid) atterbingS an

ber §anb bc£ burd) Beobad)tnngen gewonnenen ffllatztiafö eine Tabelle aufftetten,

bie ungefähr einen Sftttjalt bafür giebt, bajs geuüffc D)iorgenftnnben oon be-

ftimmten Sängern innegehalten merben. darauf barf id) iüetteid)t einmal fpäter

jurücfrommcn
,

guntat and) jeber 9tu3ftug neben alten ^rennten bem £aufd)er

neue, nod) nidjt frülj borgen* oon it)m gehörte Bogel vorführt.

9)?it ber I)ölicr fteigenben Sonne merben altmätjüd) alle Schläfer mad), unb

ba* oon allen Seiten erfdjatlcnbe Konzert roäcfjft §u einem roarjren £)t)mnu§ an,

mit meldjcm bie Bogclmelt ben fdjöneu grübjatjramorgen einweiht. Unter ben

liebtidjen Klängen unb Qubelfanfarcn unferer befieberten grennbe erreichen mir

gegen 5 x
/ 2

lll)r eine ®aftmirtfd)aft, bie un§ 511m grüftrnttf minft, unb nad) ber

genußreichen näd)tlid)cn Säuberung laffen mir un§ auf ba% einlabenbe ff 2öie mie

l)ab idj (Sud) lieb" cine£ ©otbanunerS 5U längerer Ütaft r)ier uieber. 3)a erbliden

mir benn aud) fogleid) ba% graue 9ldermännd)en , bie Badtjftefge, fomie einige

9hrud)fcr)tnalben unb cnblid) audt) bcn anmutigen ^otpourrifänger, ben Spracfj*

meifter, mie er gerabc bamit befdiäftigt ift, unweit unfereg Kaffcetifd)e§ liegenbe

©oüfäben ^um Bau einer Stiege für bie ^u enoartenben Baterfreuben aufliefen.

9cur bid), l)crrlid)e Sängerin ^Iritomele, oermißten mir, mie nod) oerfd)iebene

aubere beiner ©enofjen. greilid) erfreutest bu un§ ja in größerer ^Cn§ar)t ^u

anberer Qc'xt unb an anberem Ort.

9Mit befriebigt t>on ber mot)lgelungenen unb burd) bk SBStttemng fe^r be*

günftigt gemefenen Partie laffen mir an ber §anb unfere§ £agebud)£ unfere

Beobachtungen nod) einmal an un§ norübergerjen unb treten bann ben ^eimfteg

an. tiefer follte allerbingS nod) 5um ©lanjpunft bc£ gan5en 2(u£ftug3 merben.
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Sir Ratten ®elegent)eit auf if)m ben in bcr 9flarf 23ranbenburg fc^r feiten an^u*

treffenben gwergfliegenfänger, Muscicapa parva (Bechst.), gu fyören unb §u fefjen.

©3 war ein junget, nod) nid)t aufgefärbte^ 9ttännd)en, meines ben Anflug be<§

roten 33ruftlafee§ geigte. *

Wl% mir, £War etwas ermübet, aber frfjöner (Sinbrüde twtl, ben 2ütsgang3-

rnmft unfere£ 9lu§flug3 wicber erreichten, ftanb bie ©onne fcfyon bjod) am §immet

unb babtk ifyrc fengenben <&txäfyltn in bem füllen 9?aJ3 be§ <See3. $on betn

Kirchturme be<8 im ©onnengtan^e cor un£ liegenben StäbtdjenS läuteten bie

@loden %ux 2lnbad)t, unb f)ier ba begegneten un<§ Worjigefteibete Kirchengänger,

meiere un§ mübe unb beftaubte 9?ad)twanberer mit tnijgtrauifcfyen 23(iden

mufterten. Konnten fie afynen, baft mir einen @otte£bienft öerrtdjtet Ratten, wie

er anbäcrjtiger unb inbrünftiger laum begangen werben fann? ffloä) einmal

fanbten wir fefynfüd)tige 33Itcfe hinüber ^u beut foeben oon uns oerlaffenen 2Batbe,

in beffen rjeiligem £>ome wir bie üftacfjt öerbrad)t Ratten in einer feelenooüen

Stimmung, bie nur bem sftaturfreunbe oerftänbtid) ift. £)ann führte un£ baZ

(Starjlrog wieber unferen fyeimifdjen Renaten ju.

fitttge peoßadjtmtgen äßet ba$ cJeßen mtb bte ^SUffweife be*

großen stauen kärger* (Lanius exeubitor).

33on Dr. SBurftext, äftemmingen.

£)er gro£e graue Bürger ift im babifcfyen Dberlanbe, ba wo bie mit SBicfcn

unb Dbftbaum^ärten bebauten Verberge be£ (Sdjwar^walbe^ in bie 9^ein=@bene

hinaus verlaufen, ein, wenigften£ ftetfenweife, häufiger SSogeL So rjaben 5. 23.

im näcrjften Umlreife meiner §eimat, ©taufen im 23rei»gau, 6 bis 8 ^aare iljren

ftänbigen Sßofmfi^ aufgefcbjtagen unb finb ba oon meinem nun oerftorbenen 5?ater

unb mir ein oolteä 93?enfd)enleben Innburd) faft tagtägtid) in irjrem £b,un unb

treiben beobachtet worben. Unfere ^Bürger finb un§ burcr) biefe jahrelang fort*

gefegte ^Beobachtung fcrjließfid) fo befannt geworben, ba$ wir faft jeben oon irjnen

an feinen inbioibuetlen (Sigentfjümlidjfeiten 00m anbern §u untcrfcfyeiben ocrmodjten,

voa% un£ namentlich §ur (Smtfdjeibung ber $rage, wo unfere SBrutüöget ben hinter

tierbringen, oon großem 28erte war. —
äftan begegnet in ornitrjotogifdjen Serien oielfad) ber irrigen 9(nfid)t, bajs

ber groge graue Bürger gur 28inter<^eit ein ©tridjooget fei. 5(ud) erinnere id)

mid) oon tierfd)iebenen namhaften Drnitljologen bie SBefyauptung gebort 5U tyabcn,

biejenigen Sßürger, bie ben hinter über bei unS fid) aufhielten, feien norbifdie

Siögel, wäbjrenb unfere 23rutr>ögel in fübtidjere ©ebiete gcftrtdien feien. £)ic£ trifft

nad) meinet 23ater3 unb meinen eigenen Erfahrungen, wcnigftcnS in bem oben
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ermähnten 23eobad)tung!§gebiet, burd)au3 nid)t gu! Unfere lang(ädrigen SBeobad^

tungen l)aben uns öietmefyr gur fcfteften Überzeugung gebraut, baß ber große

graue Bürger bei uns ein fixerer ©tanboogel ift unb ba$ bie ^ßaare zur ^Binter^eit

bie ©renken tt)re^ fReDter^ ebenfo ftreng innehalten unb ebenfo eifer[üd)tig beroadjen,

mie zur S3rut§eit. deiner ber beiben (hatten oertaßt ba§> ermäfytte (&tbkt aud) nur

auf furze Qdt, mol)l aber leben beibe getrennt, in ber 2Betfe, baß, mäljrenb ber

eine im füblid)en Seile begfetben fid) aufhält, ber anbere im nörblidjen roeilt.

Unb aud) hierbei Ratten fie mieber an geroiffen Sieblinggplä^en feft, zu benen fie

öon irjren (Streifereien burd) ba% (&cbkt mot)l ftünblidt) mieber zurücffel)ren , fo

ba$ man fieser ift, fie r)ier immer mieber §u treffen. ÜDtefe beöorgugten ©teilen

liegen bei ben brei meift beobachteten paaren je
1

/a Kilometer oom üftiftpla^e

entfernt, ber in ber Sftitte beS 91eoier3 fte!)t. Leiter als einen Kilometer tiom

Sftiftpta^e fyaben mir, aud) im Söinter, bk $ögel nie beobachtet. — @anz abgefeljen

baoon, ba$ mir, mie oben angebeutet, bie 2£intcrt)ögel an inbiüibuelten ©igen=

tümlidjfeiten, bie fidf) rooljt fetjen, aber nietjt befetyreiben laffen, fidjer aU unfere

23rutm3gel mieber ertannten, märe c3 bod) ein großer, faft unglaublicher Sufall,

menn norbijdje ©ä'fte ftet3 paarmeife biefelben, genau abgegrenzten (Gebiete bezögen,

bie unfere Sörutuöget loäfyrenb be£ Sommerä innehaben.

Sn ber zweiten £>älfte be3 gebruar fommt meljr £eben in bie $ögel. Sßäljrenb

man bi<§l)cr gemö^nt mar, fie in ber d)arafteriftijd)en Gattung, mit aufgerichteter

33ruft, loderem ©efieber, ben ©djmanz unter einem ftumpfen SBinfel nad) oben

geridjtet, geraume 3^it auf einer 23aumfpi£e fitzen zn fetjen, merben fie je£t bemeg=

lieber, laffen ab unb zn it)re ^aarungSrufe: „$)uit — 2)uit," bem ein „gütl) —
güttj" geantmortet nnrb, Ijören, mobei ber Körper Ijod) aufgerichtet, bie gebern

ftraff angezogen unb ber ©cfymanz l)art an ben gtoeig, morauf fie fi^en, angebrüdt

mirb, fo baß man anfängtid) Mufy fyat, in tiefer ©eftalt ben alten Gelaunten

mieber zu ernennen. $on je£t ab galten fid) bk beiben ©atten näl)er zufammen

unb finb 2lnfang£ %Räx% gcmöimltd) paarmeife in nädjfter %lä$t be§ Sftiftpta^eä

Zu fetjen.

$n ber gtuetten §ätfte be§ 9)Mrz beginnt bei günftiger Witterung ber Sfteftbau,

ber in ber SRegel zu Anfang 2lpril beenbet ift. 2Benn ©erjing unb ^ritfd) im

DJ^ärz l)erumftreid)enbe ^Bürger beobachtet Ijaben, fo lönnen bk$ nad) meinem dafür-

halten nur junge 23öget gemefen fein, bk nod) nid)t im 23efi£ fefter Sßo^nfi^e

maren.

£a§ Sfteft befielt im Unterbau au£ groben Geifern, im Dberbau au£ Sßürzetdjen

unb Jahnen. £>ie tiefe Sftulbe ift fauber unb marm mit gebern aufgefüttert,

unb ztoar maren bei ben üielen oon mir unterfudjten Heftern immer faft augfdjtießtid)

gebern oon £au3enten bazu oermenbet. ©£ fteljt bä fdjmadjen Räumen ^art am
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Stamm, gemöljnlid) in ber Stammgabel, bei ftarfen Räumen in ben oberften

Gabelungen aufred)tftel)enber [tarier Sfte. Bon ben mir belannten Heftern ftanb

eins fe^r Ijod) auf einer im gelbe fteljenbcn (Stdje, ade anbern maren auf Srlen

ober Dbftbäumen angelegt.

Gegen Wlittt 5lpril ift baS Gelege, baS meift ans fünf bis fedp (Siern tieftest,

ootlgäfjlig. (£)ie meiften Gelege meiner (Sammlung tragen baS Saturn com 3.

bis 12. 2lpriÜ

2ln ber einmal gett>äl)tten Sftiftftä'tte fjält ber große Bürger tro^ aller

(Störungen meift mit großer gäfjtgfett feft. 511^ Beleg hierfür mögen bie nacfyftefjen*

ben Beobachtungen bienen. $m grüfyjaljr 1873 fanb id) auf ben liefen gegen

£ro£ingen ein Sfteft unfereS ^Bürgers, meines in ber Stammgabel einer G£rle ca. 5 m
l)o dj angelegt mar. £)ie Snngen famen glüdlid) anS; baS Sfteft mürbe im Saufe

beS Spä'tjaljreS oon £)irtenbuben fyeruntergeriffen. 3m grül)jaljre 1874: bauten

bie ^Bürger mieber an biefelbe ©teile, in bie gleite (Stammgabel. 51m 12. 5lpril

1874 ualjm id) barauS fieben Stüd (üsier, bie l)öd)fie Qafyl, bie td) je gefunben

l)abe. £)as sfteft nafym id) für meine Sammlnng herunter. £>ie SSürger bauten

nun ein §meiteS Sfteft in bie Stammgabel einer (£rle, bie lanm 100 @djritt oom

alten Sftiftplafc entfernt mar. $n biefem ÜFteft $ogen fie fünf ^nnge groß. $m
galjr 1875 mürbe baS Sfteft mieber genau an ber alten Stelle angelegt, an ber

es im $al)r 1873 nnb 1874 geftanben rjatte. Selber mürbe öiefeS Sßürgerpaar im

hinter 1875/76 auf einer in ber Dläfye befinblidjen ®räljenl)ütte gefdpffen nnb

bamit meine meiteren Beobachtungen abgejdjnitten. —
üftod) intereffanter-mar mir aber baS 33err)alten eines anbern ^ßaareS tiefer

Bögel. £)aS fXJcft beSfelben fanb id) im $aljre 1882 auf einem Pflaumenbaum,

meld)er fid) unter einer ifoliert ftef)enben Gruppe oon ca. 40 Daumen am Staufener

Sd)loßberg befanb.

&§ ftanb in ber oberften Gabel eines naljeju fenlredjt fteljenben 5lfteS. S)aSfelbc

mar am 7. Slpvil mit 6 @iern befefct, bie id) megnaljm. Qm $af)r 1883 befudjte

id) ben ^ß(a£ mieber, fal) aud) bie Bürger auf ben Räumen beim öorjäljrigen

Iftiftpla^e friert, fanb aber außer bem fielen gebliebenen alten Sfteft lein anbereS

nnb glaubte beSljalb, bk Bögel tjätten fid) irgenbmo in ber Sftad)barjd)aft angebant,

bod) fonnte id) meit nnb breit lein 9?eft t)on ifynen entbeden. 911S id) (5nbc 9ftai

^fällig mieber an ben $la£ lam, fanb id) fünf feit ungefähr §mei Sagen ausgeflogene

Snnge. £)iefelben lonnten nnr iuncrljalb biefer Baumgruppe ausgebrütet morben

fejn, unb bod) gelang es mir aud) je^t nid)t, ein anbereS Sfteft, als baS alte

oom oorigen Sa^re §u entbeden. £m $al)r 1884 baute baS $aar ctma 200

Stritt oom oorermäfjnten ^iftpla^ auf einem Seitenaft eines eiaxßelfletjcnben alten

CbftbanmeS, oerließ aber, aus mir unbelannten Grüuben, baS 9?cft mieber, nad)-
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bem e£ na^e^u fertig mar. 23alb barauf fanb id) bte $ögel mieber in ber oben

ermähnten $aumgruppe. 23ei meiner 2lmtä'n,erung flog ba% Sßeibdjen oon bem

alten mir feit 1882 bekannten Dcefte ab, au£ bem icfy aud) fpäter mieber fünf (£ier

nal)m. 3)a3 Sfteft mar altem tofcfyein nad) nict>t nen gebant, aber ttotte (SJenripeit

t)atte id) barüber bod) nid)t, tuet! tri) mid) nidjt baoon überzeugt rjatte , ob nid)t

ba3 Sfteft nad) meinem Söefudj im öorfjergefyenbcn Qarjr entfernt nnb ein attbereS

an biefelbe Stelle gebant raorben mar. Um für bie gotge alle Steife!

gn befeitigen, falj id) nnn ben näcrjften Sßinter über bi$ §um folgenben grüt)jal)r

oon 3eit Su <8 ßü nac^ ocm ^ ef* uuo fauo e^ ftcts unoerfeljrt. ©egen (Snbe

^ebruar Ratten ficf) bie ^Bürger gepaart nnb faften in ber Diäfjc bcS ö'cefteS.

SOcitte ätfärg fal) id) ba§ %Btihü)tn mit ber 2Iu£befferung beweiben befd)äftigt nnb

am 13. Wpxil faß e§ bereite brütenb anf ben (Siern. — £>tefe3 Sßürgerpaar

l)atte alfo in bicfcm 3aljr gang fidjer, in ben 3 üorfjergegangenen ^abren l)ödjft

maf)rjd)cintid), fein neues Sfteft gebaut, fonbern fein früher gebautes bloß auSgebeffert

nnb tiefes, troj aller Störungen, burd) eine Dteifye öon Sauren immer mieber

belogen!

3d) befd)foJ3 nun, bicfc^ 99M bie Q3rut nid)t mieber 5U ftören. Seiber mürben

aber, mie id) fpätcr l)brte, and) bicSmaf bk (St er oon Knaben meggerjolt. £ro£bem

geigten im näd)flen grüt)jal)r bte ^Bürger mieber bk un^meibeutige 5lbfid)t, ba$

Dtcft mieber 3U begießen. £>a£ $}cibdjcn tjattz fd)on mit feinen 2tu£befferung3arbeiten

begonnen; ba mürben im Saufe beS %R'at% bie Dbftbäume auf bem betreffenben

©runbftüct ausgeputzt, babei ber eine $lft ber ©abet, in ber ba§> üftefi ftanb, teilmeife

abgejagt unb babei baäfelbe natürlid) Ijeruntergemorfen.

dlun fieberten fid) bie ^Bürger auf einem 20 Schritte oom alten Dciftbaum

entfernt ftel)enbcn Birnbaum an. — 2£a3 ferner au§ biefem Sftefte gemorben ift,

meift id) nid)t, ba mid) mein Q3eruf in ber $otge jahrelang oon ber §eimat fern

l)ielt, unb and) mein $3ater oielfad) burd) bk Seiben be£ alters üerrjinbert mar,

unfere bisher gemeiufam gepflogenen 9?ad)forfcr)ungen mit ber ^ier^n nötigen Ütegel-

md^igfeit fort^ufe^en.

kleinere l^ttttethmöeiu

Elternliebe. $lm Neubau beS SaubbegirfS^ranfenfjaufeS, Stiftung ber

gamitie £. Sei) tu tt er, ju ©era Ratten unter einem Ouerbalfen ber §um 23erfel)r

ber Maurer unb Sdjubfarren am &irtfdjaft3=®ebäube Ijergeftettten ^Bol)len=Sayf^

brüde, bk beinahe ol)ne Unterlaß oon Arbeitern mit unb ofjne ©efäfyrt

paffiert mürbe, ein s$aar graue f5Hegenfcr)näpper (Muscicapa grisola) il)r

§eim aufgefdjlagen unb tror^ beS Sä'rmeS, be<3 SdjmanfenS unb ber fonftigen
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(Störung ifyre öier (Sier ausgebrütet. 2ln bem Xage, al£ bic 3ungen ausgefcrjtüpft

waren, madjte e£ fid) im Sntereffe be§ SöaueS nötig, baft bie ßaufbrüde um ein

Stücf üerfürgt mürbe, unb öabei mürbe ber Sfeü, unter bem bas gtiegenfcrjuäpper*

neft fid) befanb, mit entfernt. (£in Xierfreunb unter ben Maurern, bem bte

Vögel leib traten, nafym ba$ Sfteft bet)utfam oon feinem Orte fort unb brachte

e3 in einem Otüftlodje unter. £)ie Altern Ratten bem ßwanggumgug beforgt au£

ber gerne gugefefyen, boct) fdjon nad) gefjn Minuten famen fie gu ber neuen

Segnung unb fütterten il)re Sungen, at§ fei gar nichts öorgefatten. %lafy einigen

£agcn machte fid) ber Urning wieber nötig , unb aud) bieämat geigten fid) bie

©Itern mit ber Drt^üeränberung einoerftanben. So finb bie Vögel nun bis

l)eute fünfmal umgegogen. 3)a£ le^te £Dcal mürbe ba3 üfteft oben auf eine SJkuer

gefegt unb eine 2lngaf)l ^iegelfteine 5arum un t) barüber gebaut, um bie Xiercrjen

oor D^egen unb V3inb gu fcr)ü§en. Sie finb bie Sieblinge ber üiergig an bem

©ebäube befd)äftigten Maurer geworben unb fcfyeinen fid) aud) bewußt gu fein,

haft fie nid)t3 gu fürchten r)abeu. gurcrjtloä lommen bie eilten gum Sftefie ge*

flogen, um inmitten be3 üD?enfd)engewürjt£ t§re jungen gu füttern, unb bie

te|teren, bie im Saufe ber fttit faft flügge geworben finb, Jja6en burd) ben fünf*

maligen Umgug ein fo großes Vertrauen gu ber SKenfcfyijett gewonnen, bafi fie

l)eute, als id) mit §errn Kollegen SSet^fer bk Steine oon bem 9cefte wegnarjm,

um bie ^nfäffen be§ Heftes in lugenfdjein gu nehmen, nidjt ben geringften

gtucrjttierfud) machten, fonbern un£ nur fet)r neugierig anfdmuten.

®era, ben 7. ^uti 1897, Dr. Sari 9t. §ennicfe.

(
s2lu£ einem Briefe an Sari 9t. §ennic!e). $dj ftelle Sfynen §um 2luf*

pngen ber ^itftfäften gern meinen Vogelroart gur Verfügung, tiefer ift in

fold)en Verrichtungen au£gegeid)net unb fonttte mir oon 100 neu aufgehängten

Säften ade befe^t oorfüljren. £)a feine Sperlinge bafetbft eriftieren, fo finb e£

a(te§ nü|tid)e Vogetarten: bie fünf Wirten Reifen, £rauerfliegenfcmger, ©artenrötet,

^öadjftet^Spec^tmeife^aumtäufer^enbe^alS unb ein ^aarDendrocopus major.

£e£tere3 t)atte i6) für einen gang befonberen ©rfotg, ber, foweit iä) au3 ^rarj£

unb Sitteratur weift, bi§> \z%t nod) nietjt bagewefen ift. Einmal fprid)t beiläufig

Wittum baüon, bod) fd)eint bk§> t)öd)ft zweifelhaft. £)ie§ ift gemtj3 wieber ein

fcfjöner Erfolg unb geigt, wag in biefer §mfid)t gu erreidjen ift. £)enn wie bä

mir, fo fann e3 natürtid) überalt fein.

^ßaberborn, 5. £uli 1897. §an§ greirjerr öon Q3erlepfd).

Iln5ertrcnnüd)e. £)aß ©emüt^erregungen auf Ungcrtrenntidjc überaus heftig

einmirfen, bemerfre iä) mieberfjott unb je£t wieber in einem gälte, gn ber

Vogelftube fliegen feit langer 3eit gwei ^ördjen. £>te Vögel fommen nidjt gum

Giften, unb baran ift gewig t>auptfäd)lid) bie grofje Sug|ttid)leit ber Vögel fd)utb.
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211s id) einmal in ber $ogelftube mar, flog ein Sttänncrjen ber Unzertrennlichen

tton einer Stange §ur anberen, fiel aber im nädjften Slugenblid tot nieber, ein

(2d)laganfall f)atte baS gefunbe £ierdjen getötet; ber SSogel mar munberfd)ön im

®efieber. Qd) befRaffte ©rfafc. Seiber befd)neiben aber bie ganger in Slfrifa ben

$apageid)en bie glügel, nnb bem neuen Sfafömmlmg mar es and) fo ergangen.

£)a merben nun bk ü er fQuittenen geberfiümpfe ausgezupft nnb ber 23ogel mnjs

fo lange im ®äftg oerbleiben, bis bk glügelfebern fid) roieber ttöllig ergänzt

I)aben. S3on ber Seidiger 5IuSftellung braute id) biejeS $aljr einige $ärd)en

£leinoögel auf. darunter befanb fid) ein $ärd)en £)iamanttäubdjen, bem id)

einen fd)önen nnb mannen ^tai) anmeifen mollte nnb ba% mar ber Ääfig beS

Unzertrennlichen. Set) fam abenbs nad) §au|e, naljm ben Unzertrennlichen IjerauS

nnb fetzte tl)n in einen flehten $äftg in mein Schlafzimmer. 51m anberen

borgen lieg bcr 23ogcl laut fein metallenes ©timmdjen I)ören nnb geigte fid) ganz

fibel, als id) aber mittags oom £>ienft nad) §aufe !am, mar ber $ogel fdjmer

Iran!, faß bief aufgeplubert ba , lieg ba% ®öpfd)en Rängen nnb ging nidjt oom

^utternapfe meg. ®ein gmeifcl, bie DrtSoeränberung Ijattc fid) ber $ogel %&

§crzen genommen nnb ebenfo zweifellos märe ber £ob bc§> tiefgelränlten Vogels

balb erfolgt, l)ätte id) nid)t fofort bie £äubd)cn mieber herausgenommen nnb ben

Unzertrcnnlidjcn in feinen alten £äfig geftedt. %lad) gmei bis brei £agen Ijatte

fid) ber 53ogel mieber oöllig erholt nnb ift jc£t fo munter als zuoor.

greiberg, 14. gebruar 1897. 51. grenz el.

Stampf einer Slmfel mit einer ^djlattge. Sßarum baS 23ab ©d)langen=

bab fyetßt, metß id) nun nad) eigener 51nfd)auung. 51uf bem 2Bege zur 93erge^=

l)öl)c mit bem äftufenfi^, einem Ijerrlidjen 91uSfid)tSpunfte auf baS £fjal nnb bk

33ergc am 9?f)ein nnb aud) einige £ürme oon Oftainz, mürbe id) plö^lid) burd)

eine ©djmarzamfel zum Stillfteljen oerurfadjt, bk laum fünf Schritte oor mir

mitten im Jamalen gußmege mit meitgefpreiztem ©djmanz uno tvzit offenem

Sdmabel unter 3ornru fen auf
etmaS loSftürzte, toaS id) nid)t fet)en lonnte, fid)

aber fogletd) meinen 231iden barbot. 51uS einer alten 23ud)e fd)längelte fid)

gemanbt eine 70 bis 80 cm lange Sdjlange über ben 2Beg, bem bidjten alten

£aub nnb einer §ede zu. ®3 ü> a* reizenb anzufeljen, mie gemanbt nnb mütenb

Zuglcid) bk $lmfel bk Schlange angriff, auf fie loSfyadte nnb gänzüdj oljne

Sdjeu trot3 meines ^Übertretens ben ®ampf fortfe^te, bis bk Solange im $>ididjt

tierfdjmanb. £>aS <Sd)längeld)en ging mol)l auf einen jungen 51mfelfd)mauS aus,

unb bie 51mjel fannte i^ren geinb genau.

©d)langenbab bei ßltoille am SRljein, ben 15. ^uni 1897.

£>ugo D. Refftet*.

0?cbn!tion : Dr. Carl $. ^tnmske in ©cra (£Reufe).

^ommifftonSDcrlag unb ^xud üon gr. ©ugen Söljler in ®erasUntevmfmu§.
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$or nifyt langer geit roitrbe in Leitungen barauf aufmerffam gemalt,

man fotfe ffeine Sonnen oftmals ah- nnb burcfyteilen, biefelben anf einer ljol)en

(Stange befeftigen nnb anf biefe 2Beife redjt gnte -ftiftfäften für Stare Ijer*

ftellen. £)ie 5lnfftellung muffe aber im ©erbft gefcrjetjen, bamit bk Stare

biefe ^iftplä^e im grüljjaljr befiebetten. £)ier aber ift man ber Meinung, bafj

ber Star unoerträ'glirf) fei nnb in ©efeltfdmften fitf) laum anfiebeln werbe, $ft

biefe (£inrid)tnng irgenbroo gemalt? §at fie fiel) bemä'fyrt? §ier anf ben §öfen

follen bie £äu$d)en Me Stare vertrieben fyaben nnb null man anf biefe Sßeife

biefelben §ur 2lnfiebetung bemegen.

fünfter, 10. 3?uli 1897. Dr. ©djlelj.

gfreubett mtb Reiben ehtes $£afer$ nnb HSiatnxaiienfammhxz

in bett Tropen.

SBort sßrof. 21. ©oering.

{Wt Safel IX.)

2Benn mir unfere fjeüntfdjen ^aturalienfammlnngen burdjroanbern nnb bk

oielen rciljenmeife, roie bie Solbaten, aufgeteilten buntfarbigen 53ögel au£ ben

Xropen erbtttfen, menn toir uns gar oft an biefer Wuffteltung ärgern, roeil fie

in iljren ©injel^eiten ber dlatux miberfüridjt, fo ftellen mir un£ oielteid)t oor,

baf} c3 ungemein leidjt fein müfjte, in ben Tropen naturmiffenfcfyafttidje£ Material

$u fammeln. 2lber, fel)l gefdjoffen! £)a gerabe, mo ba& reichte ^ßflangen^ nnb

Xierleben ung in Staunen nnb 33emunberung öerfe|t, ift e§, menigftenä für ben

Soologifdjen ©ammler, am fc^mierigften, feine (Sammelluft §u befriebigen, benn

überall treten itym ungeahnte §inberniffe entgegen. Söefentttd) leistet* f)at e§ ber

botanifcfje Sammler, ba fetbftüerftänbtid) bk ^ßflan^en, mettfje er fjeute nid)t

cinljeimfen lann, ntdt)t fortfliegen, er fann fie morgen abnehmen, mäljrenb ber

Drnitljologe ben „guten" SSogel ebenfo fdmett üerfdjminben fiel)t wie er i^n im

®cmirr ber Pflanzenwelt entbeeft §at Unb gelingt t§> bem gefdjicften Scf)irfcen,

bie oft tagelang gefugte befieberte Seltenheit p fliegen, bann ftür^t fie in ben

meiften gällen in eine unentwirrbare ^flan^enmaffe ober tterfrfjminbet in einer

unficfjtbaren Sd)lud)t.

51uct) in ber ipeimat, ba§ meig jeber $äger, erleben mir äfmlicljeS, botf)

Ijä'tt ba$ mit ben $agberlebniffen im tropifdjen £ieflanbmalbe feinen $ergleitf)

aus, ba f)ter bem Sammeleifer £aufenbe oon §emmniffen entgegentreten, welcfye

buref) bie raufye Dlatur bebiugt finb. ®erabe ba mo bk üppigfte ^Pflanzenwelt

beS SieflanbeS bk meiften Tierarten birgt, ift baZ Sammeln am fcfywierigften,
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ja oft gefaljrootl für bk ®efunbl)eit be§ 9?orbtänber£. Sti erfter Sinie ift e§

bie unerträgliche §i|e unb bk mannigfache $lage ber $nfeften, tüMjt ben Ijoljett

Sftaturgenuß abfd)mäd)t; ja mir füllen un£ balb fo erfd)lafft, ba% mir aus biefer

2ßarmf)au£l)i£e l)erau3 möchten, nod) beoor mir un3 einigermaßen r)inetngetebt

§aben in tiefe un£ frembartige Statur.'. £)a gilt e§, einen günftigen *ßunft

in fudjen, momögliel) eine luftige ÄnfiMje, oon ber au£ mir geitmeife tjerabftetgen

in bie fumpfige £iefe ober t)öf)er an ben 23crglel)nen empor, um un£ in ber füllen

Sßergmalbluft gu fiärfen, für neue nad) allen ^ictjtungen au§gufül)renbe Ausflüge.

Qft nad) harter Arbeit ber günftige ^ßunft gefunben, bann ergebt fidj) balb eine

SQcal^ unb ^3räpariert)ütte in ber äöalbeinfamfeit, mie id) biefelbe t)ter f)eute bem

freunblicl)en Sefer öorfü^re. $n ber golge geftatte id) mir, bk oerefyrten tarnen

unb §erren eingaben, mit mir öon t)ier aus Ausflüge gu unternehmen.

(gortfefeung folgt.)

IJStodj §htige* vom gSuffarb.

3Son Dr. S£t)ielemattrt.

Sßäfjrenb bk £)rnitf)ologenmelt fonft bemüljt ift, jebem $ogel, ber eine geringere

2lbmeid)ung oon feiner <&pt$k$ in irgenbmeldier ©igenfe^aft fetne§ Süßeren auf-

meift, fogleid) in ber befynbaren fReir)e ber ©ubfpe^ie^ einen $la(3 angumeifen

unb fo bem <2d)ematifd)en unb ©tyftematifdjen möglid)ft Dftedmung p tragen,

get)t fie, b\$ je|t menigften£, — frühere gorferjungen, mie bie oon &). 8. 23ref)m

außer 51d)t laffenb — an einer (Gattung of)ne biefe ^Benutzungen oorüber, an

ber (Spezies Buteo, unb läßt bk Vertreter biefer Drbnung, bie unter fiel) faum

in gmei (£remplaren in iijrem Äußeren genau übereinftimmen, ruljig weiter unter

bem tarnen Buteo vulgaris ober Buteo buteo, mie bk Sfteugett miü, über

Kälbern unb gelbern freifen. — €>ie märe einigermaßen auffällig, biefe $nfon-

fequeng in legerem gälte, biefe $fttd)tbead)tung ber ©efteberöariattonen üom oor*

tjerrfdjcnben 2£eiß bi§ gum bnnlelften 23raun unb @rau, ber SBerftfjtebenljeiten

im äußeren bleibe unb in mannen anatomifdjen SSerpltniffen, mie 3. £3. in ber

@d)äbelbilbung, menn man nidjt fälje, ba^ bk $ögel biefer Gattung fei 6 ft ftdf)

fet)r menig an tt)re Unterfcrjiebe lehren unb — gleichmütig, ob ätjnUcr) ober un^

äfynttd) im äußeren ®emanbe — fic§ paaren unb bem gortpflanäung^gefdjäftc

Eingeben.

Sßie oft Ireifen über bem grül)(ing§malbc SBuffarbpaare, bereu Dttämtcrjeu

buufel, beren 2Beibd)en l)eE gefärbt finb, unb umgcfeljrt.

(£ier unb 3unge oon gerabe folgen paaren muffen ba% größte Qntcreffe

be£ Crnitfyologen be^rjalb ermeefen, meil er au§ bereu ©röße, g^cfjnung unb

17*
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gä'rbungScrjarafter Sftücffcfjlüffe auf ben ©inftuß be£ üttännd&enS ober 2BeibdjenS

auf micfjtige ©igenfcrjaften feiner ^adjfommen machen lann.

$ter fjetfjt eS, burd) forgfättige Beobachtungen am §orft fonftatieren, roelcrje

garbe, b. I). roieoiet garbe bie ©ter eines fo oerfct)ieben gefärbten ^aareS aufroeifen.

$at baS männliche Clement einen übermicgenben (Hinflug bei ber (Smtroicfelung ber

Sftadjlommen, fo »erben mir hä befonberS ftarf pigmentiertem, altem Böget ftdjer

ein ftar! ge§eicr)rtete^ nnb bunfel pigmentiertet (Belege finben, roirft ber meibtierje

Organismus bagegen am meiften geftaltenb auf bk gärbung ber Sftacrjfommen^

fdjaft, fo werben (£ier unb Sunge bem gä'rbungScrjarafter beS 2Beibcr)enS entfpred)en.

£)aS Hingt eigentlich fo gan^ fetbftüerftänbtid) — unb bod) §at es noct) nie=

manb genau lonftatiert. *)

Selber — bieS gefagt, im Qutereffe ber 2Biffenfdmft, nicfyt im Sinn beS

mit SöeibmannSempfinbungen burd) bte halber gie^enben Drnitf) otogen — baut

Buteo buteo feine luftige SBofjnftötte fo rjod) über ben köpfen unb §änben ber

naef) tl)m im 2BaIbe ©uc^enben , baj3 eS nur . ausbauenden unb gebutbigen

Kletterern aus ben SReifjen ber Drnitrjologen oergönnt ift, Klarheit gu ge=

roinueu über baZ, rcaS fid) im £)orfte aus ber Begattung ber auffärbe in gorm

tiou (Siern unb Sungen entroicfelt.

Qd) rebe mit ?lbfid)t oon Drnitf)ologen, benn roenn aud) unter ifjuen mandje

mit berounberungSroürbiger ^ß^antafie auSgeftattet finb, fo Imben im allgemeinen

bod) ifjrc Bcobadjtungen für bie Kritif alleinigen Sßert ben 2öar)rnet)mungen

gegenüber, metdje gemietete unb bejahte Kletterer, §änbler unb Bertaufcrjer,

©ierräuber oon ^rofeffion für je meljr ®elb, um fo prjantafieootier gu madjen

unb auszubeuten miffen.

(Sin großer genfer, ber ben Mangel an Beobachtungen oerfcrjufbet, liegt

eben barin, bafj fid) ber Dologe oon gad), ber ja meiftenS bie Buffarbfyorfte er=

r'Iettern mirb, entroeber garnidjt ober nur flüdjtig um bie bitten belümmert, bk

ba mit a'ngftlidjem Sdjrei über ifyrem gefäfyrbeten §orfte Ireifen, unb baj§ ber

£)rnirl)otoge, bem eS weniger um bie (Srbeutung ber @ier, als um bie Beobachtung

*) 3)icS bürftc fjtnftd^tfid^ ber @ier irjenigftertS ein gänglict) erfolgfofeS beginnen fein,

benn mit ber Befruditung beS ®eimeS §at ber männliche Böget feinen (Einfluß auf ba$ (Si

abgcfdjloffen. £)ie gärbung ber erft mehrere £age nactj ber Begattung fid) bitbenben (£i=

fetale erfolgt leöigtidj auS 3 cl'fe£ungSprobutten beS BluteS ber äftutter.

Butter f)at experimentell an £>ü§nern unb icr) an ^anarienbögefn nadjgemiefen, ba$

bie ©ier ber 2£ciod)en tfjrett fpegififd^cn gärbungScfjara!ter nidjt änberten, tuenn ein anbcreS

ülftänndjen unb fetbft cinS einer anberen 33ogelart bie Befrua^tung Oott^ogen t)atte.

Übcrbic§ ift eS befannt genug, baf^ aud§ Bogelmeibd^en bie allein gehalten mürben,

ßier legten, bie bem SD)pu£ Befruchteter ©ier iljrer Slrt Oöttig entfprac^en.

Seipsig, 14. ^uti 1897. Dr. @. ^cto.
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bei* Otiten am £orft su tfjun if±> fldj menig bamit abgiebt, bie mutante kletteret

am biden Baumftamme gu tragen, unb felbft einen Blid in ben bebten ©orft

ju tf)un. @§ giebt eigentlich nur menig Druittjologen , bie beibe£ 5U vereinen

unb fo mirfüd) ber SBSiffcnfc^aft §u bienen miffen.

SSiele galten e3 and) für unmutig, Heinere Beobachtungen, bit fie felbft

gemalt, gu üeroffentlicfyen, ofme gn bebenfen , ba$ eine eumme t>on flehten Be=

obad)tungen ein großes Bitb in ©ttftematif unb Biologie ber SSögel ergiebt.

§ier !önnte ber ßüdjter gatjuten Geflügels burd) ©^erimente mit $aarung3*

oerfudjen bem gad)ornitf)oiogen midjtige £)ienfte leiften unb bel)er$igen3roerte

Sinfe geben. — Bietteid)t lägt ber ober jener Sefer unferer 3Jconat§fd)rift älm*

lictje Beobachtungen ber öffentlichen roie biejenige, meiere iü) je|t lurg beriete:

. 51m 22. Wlai 1895 entnahm idt) einem Buffarbfjorfte bei Harburg ein Be-

lege oon §tr>et fjod) bebrüteten Eiern, tton benen ba% erfte, ftärler gegeidjnet als ba£

^meite, sugteid) einen Embrtyo aufmie§, ber biet bunller pigmentiert mar, mie ber*

jenige be£ feiten gelleren Eie3: S)a3 2Beibd)en mar ein tjetter Buffarb, ba3

üMnndjen rourbe nid)t fidjtbar.

£)ie Söfung mistiger fragen in ber gortpflan^ung unferer Buffarbä

mirb baburd) and) m'elfad) fontpligiert, ba$ am £)orfte fiel) ba% $erf)atten öou

Buteo aU feine§roeg3 ein^eitlid) bolumentiert:

©0 mirb man in trieten fallen, in benen ber brütenbe SSogel lange, beoor

ber Sudler nodj feiner anfidjtig mürbe, au§ bem §orfte ftrid) unb im Beftanbe

üerfd)tt>anb, bei ber Unllartjeit über biz gärbung ber fiel) in großer Entfernung

fyattenben Sitten feine Bemühungen um ba£ Belege menig belohnt finben. Wliifyt

nur oerfcfyiebene Snbiotbuen, nein and) berfelbe SSoget benimmt fidj nad) £age3-

3 eil, SDBctter unb oielen anberen unbefannten llrfadjen oft in ber oerfdn'ebenften

SBeife am §orft, geigt fid) einmal ängfttid), ba§> anbere ffllal fet)r laltblütig, lägt

in bem einen gälte ben $orft ftunbenlang ol)ne Bemadmng, feljrt im anberen

gälte mit ängfttidjem ©freien fdjon nad) Minuten immer mieber ^um §orfte

prüd, oertäfjt aufteilen mä^renb ftarlen SftegemS fdjon bti bloßer Slnnä^emng

bes 9)?enfd)en feine Eier, bauert jene^mal tjartnädig au3, bi§ erft fdjmere Schläge

an ben Baum ober ©dnlffe nadj bem £)orfte erfragen — unb bie§ altes fogar

in ber legten ^ßeriobe ber Brutzeit. — (So nat)te id) mid) bot Sauren oorfid)tig

bem erften Buffarbtjorfte, ben id) felbft entbedt: auf 200 Schritte fdjon ftrid) ber

$ogel ab, — ba§> einzige Ei im §orfte mar nat)e am 5lu§fattenü — ©in anbei**

mal tonnte id) bloß burd) ftärffte£ Klopfen einen brütenben Böget oom §orfte

fdjeudjen: bie brei Eier maren f)öd)ften§ §mei £agc bebrütet! 511fo ein gang

inbiüibuetteä Behalten!

9ftet)r als einmal ift e§ mir oorgetommen, ba$ id) beim Penibleren ber
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ötelen mir befannten §orfte auf ber ©ud)e nad) 2Befpcnbuffarb unb gu nod) fpäteren

£agen, in einer 3 e^ ^ a tön 23uffarb ntefjr brütet, bod) einen folcrjen au§ ber

9^ät)e be£ §orfte3 auffc^eudjte , ber bann mit fonberbar ängftlid)em ®ebal)ren

fdjreienb um ben §orfi ftrid). £)en lederen fanb id) bann beim (SrfTettern in rooljl*

georbneter $erfaffung, jebod) o^ne ©etege. — 33eim näd)ften $efud)e geigte fid)

bagfelbe ©ctjaufpiet. £>a i(f) in biefen fällen fpegielt eine eoentuelle Beraubung

ber §>orfte burd) anbere ^ßerfonen mit abfoluter ©id)erb,eit aufliegen fann, fid)

and) niemals an 23aum unb §orft ©puren anberer Eingriffe nadjmeifen liegen,

fo blieb mir ba% 3Serr)alten ber einzelnen SBuffarbe nod) in fo öorgerücfter ^jafyvtö*

§ett — unerflärtid).

2lber aud) ein fo gätje^ gehalten eine§ 23oget£ an feinem fd)on au 3*

geraubten §orfte märe eigentümlich unb mürbe bamit nid)t übereinftimmen, bag

meine greunbe unb id) beim 2£ieberauffud)en oieter öon uns beraubter Buteo-

bjorfte — bic bitten gmar nod) in bemfelben SHeoier üorfanben, fie aber niemals

fo ängftltdje 21nftaften gur ©d)ül3ung iljrer eierleeren 2Bof)nftätten treffen fafyen,

mie id) fie in ben oben ermähnten einzelnen gälten malgenommen.

$>ag ber Suffarb, mie mol)t ade größeren Sftauboöget, auf untergefd)obenen

Hühnereiern brütet, and) trenn man benfeiben nid)t burd) geicfymtng 3tabOogel=

erjarafter ocrlicfyen Ijat, ift fd)on oft befdjrteben. SNefe SJcetljobe mürbe üon

meinem greunb £tcinfd)mibt in allen ben gälten angemanbt, in benen er be£

miffenfdjafttidjcn QntercffcS falber 2£eibd)en unb eoentnetl SD?ännd)en mit bem im

£orft aufgcftelltcn Sijen fangen trollte. — (Sin 23uffarb, bem id) bei Harburg

ba3 nur au£ einem @i bcftefjenbe ©elege megnafjm, brütete auf einem untergelegten

Hühnerei, ba$ id) ifjm untcrfcfyob, um gu fet)en, ob er ba§ ©elege oeröollftänbigen

ober ben £>orft ücrlaffen mürbe, mit feltener 2lu3bauer oier üolle 2Bod)en, nad)=

bem er auf bem eigenen ©i fdjon minbeftenS eine 28od)e gefeffen. 2)a ber §orft

fet)r einfam auf uralter &id)t in ber geringen £)ölje üon 6 m ftanb unb id) mit

nid)t atlgu groger DJcütje p iljm mef)r emporfriedjen al§ llettern tonnte, fo ber=

mod)te id) alle Vorgänge im §orft genau 5U fontrottieren unb fafj mit ftiller

§citerfeit, mie ba§> *püfyncrei altmäbjid) fid) nad) 23uffarbart üerfärbte. £)ie Urfadje

biefer <3 e^nuri 9 ™ braunen gleden mar aber nic^t ber SBuffarb felbft, fonbern

bic alten Gndjenblätter ber ^orftmulbe, mit bereu ©oft bit ftaftfdjale fidj fleden^

meife imprägnierte. @rft nad) fed)3 SBoc^en öerltejg greunb SBuffarb biefe§ (£i

oöllig, an bem feine Sörutbemürjungen fo illuforifc^ mürben; — e§ mar meber

bebrütet nod) and) — unb ba% ift munberbar — faul.

S3eim ^urcljmuftern meiner 23uffarbgelege ift mir ftet^ (£ine£ aufgefallen:

^d) befi^e au§ brei §orften, bie ia^ felbft au^na^m, nur je ein @i, unb biefe£

oon bem fogenannten „§abid)ttr)puj§,
iJ

b. ^. bie @ier finb genau fyabidjtäfjntid)
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gleictjmäfng grau=grünüd£)^tt)eij3 gefärbt, ofjne bie Buffarbzeidjnung aufjutoetfen. —
®ie geigen, obmoljl nur jebe^mal in einem (££emplar gelegt, einen befto metjr

auffatlenben Mangel an Pigment. — Bie maren alle brei fctpn — zum Zeil

ftarl — bebrütet; formt ift rr>ol)l au3gefd)loffen, ba$ ber Bogel nod) meitere (£ier

bagu gelegt traben mürbe. —
Bon meldjer 5(lter3ftufe be3 Buffarbmeibd)en£ ftammen nun biefe einzelnen,

bebrüteten, einförmigen, be3 braunen ^igments entbefyrenben (£ier? ©inb es

junge Böget, bie hierbei itjr erfteg ©elege gemacht, ober finb e§ alte 2Beibd)en,

bie burd) ba§ Segen nur eine3 (£ie3 ifyr gurücfgeljen in ber ^robuftioität an ben

Sag legen?

@anz im ©egenfar^ bagu geigen bie ftarlen (Belege bie größten unb am

meiften gewidmeten ©ier unb — ba bk £)ret'zal)t für ba§ Buffarbgelege ba§

Normale barftellt — bie mirflid) tljpifdjen Buffarbeier, bereu (^arafteriftifd)e3

ja jebem Drnitrjologen genau befannt ift.

SBenn Wittum, ber in (Sabaniä' Sournal 1863 bk grage über bie Buffarbeier

einer meitgeljenben Betrachtung unterzogen fyat, als eine auäfd^lietjlidje (£tgentüm=

lidjfeit be3 Buteo-(5;ie3 bie
ff
red)t3gebrel)ten" glecfenunb namentlich @d)alenfleden

bezeichnet, bie Buteo al§ „einziger Vertreter" oon allen Sftauboögeln aufmeifen

foll, fo muß icr) feine Behauptung burd) mehrere Beobachtungen tton mir menigften§

einfdjränfen.

Sdt) fanb bei Untersuchungen unb 3J?effungen, bie id) oor einigen Sauren im

Berliner äRufeum oornalmi, bag bei ben beiben Milanen oft red6)t beutlid) eine

9ted)t3bret)ung ber ^dmlen^ unb £>berflecfen fiel) oorfinbet — unb ba$ beim

Sperber, oon bem oiele ©ier al§ oerfleinerter £t)pu3 eine£ ftart'gegetctjiteten

BuffarbeieS gelten fönnen, in üielen fallen eine meitgeljenbe 9ted)tgbrel)ung

tiorlmnben ift.

©djliefgltcf) fal) id) bafelbft aud) ein „linfggebrefjteS" Buffarbei.

£)a£ non plus ultra aller Buffarbeier befi^t mot)l fidler mein greunb

£leinfd)mibt, ber au£ einem Bucfyenrjorfie bei Harburg ein (Belege oon zmei

©iern naljm, ba§ mir fortan al§ „Sftiefenbuffarbgelege" bezeichneten, ba feine

ülftatje bie SJtormatgrötJe um 10 mm übertrafen; leiber finb mir gerabe bie f er

alten, uufer $ntereffe auf§ l)öd)fte erregenben Buffarbe nid)t l)abt)aft gemorben.

2Benn aud) manche Baumarten ber Anlage eines §orfte§ eine beffere ^turje,

Unterlage unb £)edung zu bieten oermögen, als anbere, fo ift e.3 bod) oft auf-

fällig, ba]g ber Buffarb mie aud) oiele anbere ber größeren Sftauboögel eine Bor-

liebe zu fjaben fct)etnen für Baumarten, bie in einen größeren Beftanb anberer

3lrt „eingefprengt" finb.

2öer lange burd) bie Sßälber mit fuerjenbem Bticf nad) §orften umfyerge*
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firi^en ift, mirb an beftimmten SBalbfteßen jagen: „Sßenn in Mefem SSalbteil

ein SBuffarb feinen ©tanb fjat, Jo muffen mir ben §orft moljl perft f)ier fudjen!"

£>ie einzelne alte ©id)e im SSucfyenmalb, bte einzelne $8ud)e im ©icfyenbeftanD, bie

Xanne im giften bitfidjt, bte tiefer im Xannenfjol^, ber Saubbaum im üftabeK

ber Sftabelbaum im ßaubmalb mirb üielfad) oom Söuffarb pm Präger feinet

£)orfte3 gemäht. — Sftatürlid) nidjt immer, benn id) miß ba§, ma§ \6) gefunben,

nidjt diß ÜFiorm für bie $anblung§meife aller auffärbe l)inftellen. — ©3 mürbe

bieg eine Analogie ba$u fein, bajg ba§ S33tlb befanntermaßen frembe, „eingefprengte"

$olgarten in einem fonft gleichmäßigen 33eftanbe für ©d)älen, Verbeißen, gegen

nnb ©dalagen gern annimmt. — Gelten ift e£ tooljl, baß gnr ^olfterung nnb

3)id)tung feinet §orfte3 ber S3uffarb allein ba§ Material oon bem 23aum nimmt,

auf bem er feine Söurg aufgebaut. — (Sin einziger §orft ift mir aU foldjer be*

fannt, ein 9ftefenl)orft, größer al§ ein ©tordmeft, auf alter tiefer hü Harburg:

(Sr mar au§ ^tefernäften aufgebaut, mit ^iefern^meigen belegt nnb anäfdjließlidj

mit ^iefernnabeln gepolftert unb öer^iert.

(£>onft aber finben fid) neben bem ßaub öerfd^iebener SBäume and) Xannen-

ober liefern- ober gid)tcnnabeln it., öielleid)t aud) einmal gleiten. — SftooS,

ha$ 23erfd)iebene im SSuffarbljorfte entbedt fjaben molleu, fanb idj niemals.

Einigermaßen auffallenb erfdjeint e3, mie menig gleichzeitig hk S5uffarb=

paare ein unb berfclben ©egenb ityre (Belege oollcnbet Ijaben. — SBä'fjrenb baZ

eine Söeibdjen fdjon im Anfang beS 2lpril tro£ rauher Witterung im §orfte

brütet, begiebt fid) ein anbereS erft um einen üollen Oftonat fpäter an baSfelbe

®efd)öft. 3)aß bie ©tanboögel einer ©egenb guerft §um brüten fdjreiten,

ift mol)l roafyrfdjeinlid), bod) aud) nod) nid)t fieser ermiefen.

griebridjroba, 3lpril 1897.

^ättofogtf^es von guift wätyxenb ber Monate Januar

fit* Parj 1897.

SBon Otto Seege^uift.

£)er Januar l)at mit groft eingefe^t, (größte Mite am 5lbenb be§

30. Januar 8° C) unb infolge Dielen «Schneefalles, mie er nur feiten f)ier oor*

lommt, ift ba§ 23tlb ein neues. £)ie bis 20 cm fjofye ©djneebede lag Mä Glitte

gebruar. £)ie erfte Qanuarljä'lfte §eigt menig S3ogelleben, ber ©tranb mirb außer

oon $al)lreid)cn ©über-, 9Jcantel= ©türm* unb £ad)möoen faft nur oon flehten

@d)aren beS ©anberlingS (Calidris arenaria [L.]) belebt. £)en gutterpla£

befugen außer ©pa£en nod) etma gmei SDu^enb ©tare, bie fyeuer tro£ beS melen

&d)titt$ in größerer Qafyl übermintern , mie in anberen $af)ren ; aud) einige
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2£ad)f)ofberbroffeln ffellen fid) ein, bie fid) aber, ftet§ ©efafyr roitternb, beim

leifeften ©eräufd) auf tmb baoon machen, ©in oereingetter ©tiegltfc, ^ter gu ben

$u3naf)meerfd)einungen gefjörenb, geigt fid) roieberfyolt; Söiefenpteper, IBIut^änfünge

unb einzelne 33 ud)finfen finb regelmäßig gu beobachten.

draußen an ber ©renge ber 35alge im SSatr, roo bie angrengenben ©ebiete

t)oti ben ©egeiten im eroigen 2Bed)fet überfdjroemmt unb trocfen gelegt roerben,

entbedt ba§> 5Iuge öiele SSöget, bod) ber 2Beg bafjin ift öon ungültigen (Sisfcfyolten

überfät , fobajg ba% 23eobad)ten ba brüben fetyr erfdjroert roirb. 33ei fiärferem

groft ift jebe£ gteddjen burd) lompafte @i£maffen tierbarrifabiert , unb bann

freilief) roeidjt and) Ijier ba£ le^te ßeben. ©ntfpredjenb ber ftet3 roedjfelnben

3£inbrid)tung finb aud) bie 2Baffert)erf)ättniffe üerfdueben, unb heftige Stürme,

tierbunben mit Schneetreiben t)aben bk fluten roieberfyolt über tt)re normalen

©rengen getrieben unb bie Sßeiben mit ©i^fd^oUen überfdjüttet. 2Bo fid) groifdjen

biefen ein fdjtteefreteS ^ta£d)en geigt, ba lönnen mir and) mit Sidjerfjeit SSögel

antreffen.

2Bät)renb ber orfanartigen Sdmeeftürme , befonber£ am 23. Januar fal)

man ben |)at3banbrcgenpfeifer (Charadrius hiaticula L.) häufig, ber hinter

brennt) otgfjaufen unb bem ©emauer be£ Drte3 ©d)u| fudjte. 5lufternfifd)er

unb ©tranbläufer oermodjten nicfyt, fid) füegenb gegen ben ßuftfirom gu galten

unb tagen bem 23oben angefdjmiegt hinter jebem Ijertiorragenben ©egenftanbe.

Sftumenien, bie fonft ben fdjeueften SSögeln gugured)nen finb, rourben nebft einigen

£tebi£en hinter äßradteiten fauernb angetroffen, unb übermütige Sd)tittenlenfer

t)erfudjten fie mit ber $eitfd)e gu erreichen. ©d)on am 20. Qanuar fal) man

tnergetjn <&tM ber teueren 5lrt norbroeftroärt£ gießen. 23emerfcn3roert ift ber

Hmftanb, ba$ l)ier fdjon feit $at)ren eingelne Stüde überwintern, gum Xeil foldje,

bie burd) ein förderliche» ©ebred)en am ,guge tterfyinbert finb. @d)rocme (Cygnus

cygnus [L.]) geigten fid) öftere, 2Bitbgänje fogar balb in ber Stiftung nad) @üb=

roeften, balb umgelegt unb machten bk infularen $typott)efen über 2£itterung£=

oeränberungen grünbtid) gu fdjanben.

$)er 30. ganuar, ein nebliger £ag, mar un§ befonber§ günftig; unb aU
mir, mein oerefyrter greunb Dr. 2lrenb3, — ber feit einer Ütof)e t>on galjren

gemeinfam mit mir bemfetben 3iete, ber (£rforfd)ung ber fauniftifdjen unb ftoriftifdjen

l)eimatlid)en $er£)ättniffc gufteuert, — unb id), un<8 in ben SDcittagSftunbcn auf*

matten, um nod) bieg ober jene§ für bie (Sammtungen gu erlangen, roaren roir

erftaunt über bie reidje 3af)t ber norbifdjen Sßintergäftc, bie un<§ gu ©cfid)t tarn.

Sd)on in ber SRö^e ber Käufer pidten ©rünlinge an ben Salfota=Staubcn (Salsola

Kali L.) unb bie relatit) fettenen gefbfpertinge fjufdjtcn in ben $klbcnbüfd)en

nad) 9?al)rung umljer. ©leid) bie erften btoßgeroad)fenen SScibeflödjcn roimmetten

18
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oon bemeglid)en meinen fünften, lauter Sdmeeammern, unb meiterfyin trafen mir

<Sd)ar auf ©d)ar biefer raftlofen ®efeilen, bereu lebhaftes Sßefen, ba3 un§ fdjon

un^lige OJdale ergoßt, immer mieber aufg ueue unfer 3ntereffe in 2lnfprud)

nal)m. 2In allen (Snben fjörte man ben meieren Sodruf ber $Hpenlerd)en, bie

fid) an benfefben Drtlidjfeiten mie bte Sd)neeammera an ben Samen ber @alä=

pflanzen gütlid) traten. $lud) 23ergl}änflinge unb norbifcfye Seinfinfen maren

reidjlid) tiertreten, jcbe 2lrt für fid) gefonbert. 2Bie bie meiften ber norbifc^cn

Wirten feiten ober nie mit 9ftenfd)en in 23erül)rung fommen, bemeift bie Neugier,

mit ber fie ben 9ftenfd)en betrauten, unb bie biefer burd)toeg, aber burd)au3 un=

gutreffenb, al§ £)ummfyeit be^eid^net. 9cad) abgegebenem ©djuffe umfliegen fie

heftig lärmenb ben @d)ü£en, um fid) ber Sirfung be§ $euerrol)re£ , ba§ nod)

eben il)re Sdmren gelichtet, aufs neue au^ufe^en. 2$ier= bi% fünfmal lägt fiel)

gumeilen auf biefe Seife tion einem fünfte ofyne jeglicfye SDedung feuern, big fie

enblid) gemi^igt ctma§ mefyr $orfid)t anmenben. lieber Ratten mir (Gelegenheit

bie erftaunlid)e ®efd)idlid)feit §u behmnbern, mie geflügelte Sdjneeammern fid)

weiteren 9?ad)ftellungen baburd) ju ent^ic^en fudjten, baj3 fie mit 23li£e3fd)nelle

unter bie größeren auägcmafdjenen (Si§fd) ollen flüchteten, beren fidjere 23erftede

iljnen gemiß au3 iljrer ei§^ unb fd)neebebedten §eimat belannt fein bürften.

gftir ben leibenfdjaftlicfycn Sd)ü£en liegt bie 23erfud)ung natje, bk £ebenggemoI)n'

fetten biefer 23ögcl burd) $ernid)tung möglidjft oieler ^nbiüibuen au^^unü^en;

ber Sftaturfreunb unb gorfdjer aber mirb nie meljr Opfer forbern, al§ im £)ienfte

ber Siffcnfdjaft bringenb erforberlid) finb. — gernab auf bem 3Batt fyat un§

eine Sdjar 23ergf)äuflinge (Acanthis flavirostris [L.]) tntbtdt, fd)nurftrad£

fliegt fie auf un§ $u, fe£t fid) auf menige ©djritt oor un§ nieber, betrachtet un§

neugierig eine fur^e Seile, bis ein (Scfyug fie auffd)redt. — ffltit menig ^üdfid)t

auf bie Söitterung beginnt bie getblerdje in ber feiten Sanuarfyälfte ifyren 3119,

unb barum seigten fid) aud) }e£t überall Heine ©dmren, untermifd)t mit einer

auf ber Oberfeite gang- äljnlid) gefärbten, aber Heineren %xt, bk in iljrem (Gebaren

ancf) burd)au£ an bie gelblerd)e erinnert. (Sin Sdjuft brachte ein ftarl blutenbeä

©remolar in unfere S&änbt, unb fiefje ha, eine neue 5lrt, bie bislang nie in

unferem Sftorbmeften beobachtet ift, mirb baburd) unferer DrniS einverleibt: ber

©djneefpornammer, Calcarius lapponicus [L.], auf ben mir fd)on

lange tiergeblid) gefat)nbet. Unfere greube mar grofc, unb gern gärten mir nod)

ein meitereS 53elegeremplar erbeutet, unfer Sagbglüd fcfyeiterte aber an ber ©d)eu=

fyeit ber 23ögel infolge mieberfjolten @d)ieJ3en3. 95et ber <Se!tion geigte fid)

unfer Neuling mof)lgenä^rt; $ropf unb 9Jkgen enthielten neben vielen

Samen t>erfd)iebener §alopb,^ten grüne $nofpenteile, fomie Ouar5= unb 23ad=

fteinpartileld^en.
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Sänge Qät faljen wir ben @tranb nid)t fo reid) beöölfert, it»te am folgen*

ben Xage, ben 31. Januar. Sßäfyrenb wir mittag^ bie ^üdfetjr ber erften *ßoft

(nadj breimödjiger Unterbrechung) erwarteten, bemerlte man fcfyon tuet Seben,

nadjbem aber erft oöttige &ht eingetreten unb bte 2öaffergren$e mit einer f)ofjen

©djidjt 2tu£murf, als 3ftufd)etn, ®rebfen, @eefternen n. f. m. umfäumt mar, ba

erfdjienen bte Vögel mie tjerge^aubert, nnb Tringa alpina, Calidris arenaria

unb Charadrius hiaticula wetteiferten ofme <Sd)eu in ber (Sdmetligfeit, einen föft*

ticken 93iffett gn erfjafdjen. (Silber*, ©türm*, SUcantet* nnb Sadjmöoen teerten

bk ©tfjaten be§ ©tratjIforb§ ober fifdjten fdjmimmenö am 23ranbung<Sfaum

;

fdjwaqe Xrauerenten tankten meiter außerhalb in §af)llofer SJcenge, nnb t>kk

anbere 21rten %aud)er nnb (£nten entbeefte ba§ 2luge auf unb über bem ÜDceere.

S^ocf) eine Überraschung foüte un§ guteit werben; Larus minutus fallen mir

ebenfalls unter ben gifdjern.

£)er gebruar bietet wenig Anregung, außer giefyenben Serben, lleinen ©tar*

flügen, 2Gad)t)olberbroffetn , &iebij3en faft nid)t3. %la<§ bem Verfdjwinben be£

(Srfe§ an ber 1) ö elften gtutmarle bie $abaoer oieter oerungtüdter Vögel: 23rad)=

oögel, 21ufternfifd)er, OJcöoen; befonberä ^öufig aber öerfd)iebene ^obieepg* unb

(Snten=51rten , einzelne ßotfymbiben , Fulica atra unb TOen. 51m 9. gebruar

geigte fid) ein ©eeabterpaar , welche Räuber in anberen Sauren regelmäßige

2Bintergäfte, in ben legten beiben Monaten aber gar nicfyt geferjen würben. 2lm

14. gebruar oernafym man i>en erften Serdjenfang. Slm 21. gebruar in ber

yiäfy ber Käufer fünf ©djwäne fit^enb, am 22. wirb mir ein lebenber einjähriger

Xorbatf gebraut, ben id) anberen £age£ bte greifjeit fdjenfte, am 23. bie erften

Turdus iliacus, am 24. oiele fefetn, am 25. ba£ erfte $ftotfef)td)ett, am 27. bk

erften ßutfhafym (Tcebet* unb Sftabenfräfjen).

£)er Wäx% war wegen feiner raupen Sßitterung unb ber oieten Sftieberfdjtäge

fet)r ungünftig. $lm 6. SO^ärj llagte ber 58tttpäd)ter über ©eeabler, welche ifjm

junge Sämmer rauben. (Sine fofortige Verfolgung ber Räuber feiten^ t)teftger

Säger r)atte bereu Vertreibung $ur golge, nad)bem ein Vogel burd) eine Shiget

teid)t oerletjt war. 21m 11. Wäv% Budytes flavus, (ein $ärd)en) am 12. Wäv%

Motacilla alba, oon ba an täglich; am 15. Wax$ bei beginn getinberen SBetterS

plö^tid) oiele Accentor modularis. 2tm 16. ftarle £)ot)ten* unb Äräljengüge

;

am 19. faf) id) bie erfte Saxicola oenanthe (^nfutaner motten ba$ erfte ©tüd

fd)on tior öterje^n Xagen gefetjen fyaben).

Unb nun enblid) nod) ein 25eleg §u meiner Mitteilung über ba$ Vor*

fommen oon Motacilla lugubris Temm. (Drnitt). äftonat§fd)r. dir. 4, p. 109

110). 51m 22. fal)en wir bd milbem Sftegen auf bem gutterpla^c für ©üfjttcr

neben unferen SBoljnungen eine fc^war^rüdige ^Badjftelge, bk fogleid) erlegt

18*
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unb bann Dem berliner äftufeum einöerteibt mürbe. %laü) einer 3uWr^
^ßrofeffor SfteidjenoroS an meinen greunb 21. ift eS baS gtoeite in £>eutfd)*

lanb erlegte ©jemplar ber bortigen Samminngen, txmfjrenb baS erfte üon §elgo^

lanb flammt.

^nuffjol'ocjiftfje Igtanbmien.

23on Dr. (Surt gloert cf c.

II. SReitte.fHauftfufeduffarDe.

2)ie ßefer unferer „9J?onatSfcf)rift" ttriffen bereits auS gri| SinbnerS

foftlidjen SftefyrungSjdjilberungen, baß bie 23en>oIjner ber ^urifcfyen 3leijtm& mä^renb

ber Qdt beS ®räI)en3ugeS, alfo r)auptjädt)Udt) in ben Neonaten Wäx% nnb £)ftober,

eifrig nnb erfolgreich mit großen Srfjlagnetjen bem ^ra^enfang obliegen, ba bk

Atomen bort allgemein gegeffen merben nnb ein t)oif^tDtrtfct)aftIid) gar nid)t nn-

nndjtigeS Nahrungsmittel bilben. Außer ben begehrten 9tabent>ögeln erbeuten bie

£räf)enfcinger nebenbei nnb anfällig aud) l)äufig nod) allerlei 9^anboögel nnb See*

möoen, oon legieren namentlid) bie großen Arten mie Larus marinus, argentatus,

fuscus unb canus. $on gefieberten DMubcrn geraten namentlich ber ©eeabler

(Haliaetus albicilla), ber ©djreiabler (Aquila naevia) nnb ber SRaufyfußbuffarb

(Archibuteo lagopus) unter bie oerberblidjen 9ce£e, (eltner ber ©djeUabler (A.

clanga), ber £)üt)ncrl)abid)t (Astur palumbarius) unb ber SDtctufebuffarb (B.buteo).

grüljer madjten bk ganger jtoHfcfyett bem £räl)engefinbel nnb ben eblen Räubern

ber Süfte keinerlei llnterfdjieb, fonbern bk ftol^en Abier unb tr)re @ippfdmft mürben

ebenfalls oljne toeitcreS gerupft, um entmeber fofort in bk Bratpfanne ober ben

©uppentopf ^u maubern ober aber als $3interoorrat eingepöfelt in werben. (Srft

als bie ßcute merltcn, ba$ fie fid) beffer babei ftanben, toenn fie bie Ütauboögel

in nngerupftem ^uftanbe a^ nttd) ablieferten, gewöhnten fie fid) baran, mir felbige

gu überbringen, geroöfjnlid) nod) lebenb. $m legten §crbft (1896) machten bk

$räf)enfcmger im altgemeinen red)t fd)lecr)te ©ejdjäfte, benn ber S3ogetpg mar toeit=

auS ber geringfte, ben id) je auf ber ^urifdjen Dfoljrung erlebt Ijabe. Nur Sftitte

£>ftober, wo eine 9^eir)e Weiterer unb fonniger ^erbfttage einfette, mar bieS anberS,

unb ber bis bafyin faft oöEig gurüdge^altene Qu§ ber am Sage roanbemben SSogelarten

entnndelte fid) nun mit einem WlaU für eine tage Qüt §u feltener ©rofjartigfeir,

machte aber babei einen förmtid) überftür^ten unb über^afteten ©inbrud.

Sn feltener ÜJKengc gogen bamalS namentlid) aud) bie #taut)fußbuffarbe, unb

überall lonnte man in geringer §öf)e ir)re dfyarafterifitfdjen gtugbilber §ttnfd)en

ben einzelnen Abteilungen ber manbernben ^räfyenfdmren bemerlen. Gngenttidj

mar baS Söettcr bem 3u9 e 9ar nidjt befonberS günftig, benn bk reifenben SSögel
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Ratten einen gtemlirf) ftetfen ®egenrr>inb gu überrninben, gegen ben fie burd) fd)rageS

£)in= nnb ^erläuteren anpfampfen fudjten, nmS für ben SBeobadjter ein tjödjft

intereffanteS ^djaufpiel abgab, inbem fid) ifjm foätjrettb ber bcften Stunben btefer

gange gewaltige 2>ogelgug tote ein ungeheures, fid) über bie Sfteljrung t)tntt)äl§enbe^

ßicf^acfbanb barftellte. äftcm fiefjt and) aus biefetn Sßeifpiete, baJ3 man ben an nnb für

fid) ja gett»t§ unleugbaren ©tnflujs beS SinbeS auf ben 23ogetgug niä)t unter^

fd)ä£en barf. £)ie SBögel fdt)ienen ifjre fReife fo tjeftig unb eilig bei ber enblictjen

STufbefferung beS 2öetterS angetreten gu Ijaben, bag fie fid) gar ntcfjt einmal Qät

gu einer tüchtigen Dftafjtgeit oorbjer genommen Ratten, benn faft alle oon mir

unterfucrjten $rät)en unb Stoffarbe Ratten oötlig leere Kröpfe unb SJcägen. ©o

fielen fie benn au et) gut greube ber ^räfyenfänger mit ntdjt geringer (§5ier über

bie als Sodfpeife oor ben üftetjen auSgeftrcuten gifd)e rjer, unb fo mancher ber

gefieberten SBonberer mußte feinen |)cif3l)unger mit bem ßeben begasten. 51m

15. Cftober 5. 23. erhielt icf) allein adj)t SftaufyfuPuffarbe, teils lebenb, teils tot,

unb an ben folgenben £agen mürben mir ifyrer fortgefe^t fo oiele angeboten, ba$

id) fdjtietjlid) gar feine mefyr annahm, $n einer großen Poliere auf meinem

§ofraum Ijabc id) fiebert auf biefe SBeife erhaltene Sftaufyfujsbuffarbe ben gangen 2Bin=

ter über lebenb gehalten, unb bie Mitteilung ber bti btefer Gelegenheit gemachten

^Beobachtungen bürfte oietfeidjt unferen Sftitgtiebem als (Ergänzung gu bem neu-

lidjen Stoffarbartifet $leinfd)mibt'S nidjt unmilllommen fein, gumal aus tränen

gmeifetSoIjne t)erDorger)t, bafj lagopus ein ütel gefährlicherer Zauber ift roie fein

SSetter äftetufebuffarb unb beSljatb ber Qägerei ein 5Ibfd)ier5en biefer ungebetenen

2£intergüfte nicfjt öerbadjt merben fann. Söefannttid) ift ja ber Sftaurjfupuffarb

ein 93etüot)ner ber norbifdjen £unbra, mo er ficr) l^auptfacr)licr) t>on ben fdjäbtidjen

Semmingen ernährt. @S fdjeiut aber bodj, als ob er auSnat)mSmeife aud) in

3)cutfd)tanb brüte, worauf id) bie S5eobad)ter befonberS aufmerlfam madjen möchte.

2£enigftenS Ijabe id) ben unoerlennbaren $oget fdjon im ©ommer im Sftiefengebirge

beobachtet unb einmal and) gef djoffen, unb 1893 erhielt iä) ein am §orfte gefdjoffeneS

2Beibd)en nebft gugeprigem ©t aus ber ©egenb oon Qstbing.

£)er gtugfafig, melier meinen ^aurjfujgbuffarben gur ftönbigen 2£of)nung

angemiefen mürbe, Ijatte eine ungefähre Sänge oon 12 unb eine ungefähre breite

oon 5 m, fottrie eine §öl)e oon ca. 3 m, bot alfo ben SSögeln 9?aum genug gu

giugübungen. £)ie Oftfeite mar burcrj ein ftarlmafdjigeS ©raljtgitter abgefd)loffen,

alle übrigen (Seiten maren gum ©d)u|e gegen bk heftigen 8eeminbe mit Brettern

oerfdjalt unb bk Dberfeite ttmrbe burd) }e 5 cm oon eiuanbcr entfernte formale

Satten gebilbet, fo bafj Siegen unb ©djnee mtgefrittbert guttut Ijattcn. 31n ben

eigentlichen glugfäfig flieg nod) auf ber S^orbfette ein gefdjloffener unb mit biden

(Bt^ftangen auSgeftatteter <pül)tterftatt, beffen Xfyixx ftets tyalb offen ftanb, bamit
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bie auffärbe bti att^u rauhem SBetter in it)m guftud)! fud)en tonnten, moran

fie ficrj and) fe^r balb gemannten. 3um 2lnfblöden bienten einige Satten, ein

paar alte 23aumftümpfe, fomie ein großer ®of)tent)aufen, ber in ber einen ©de auf-

gefcfyüttet mar, nnb auf bem meine ©d)u|befol)lenen am liebften faßen. ®teid)

öom er[ten £age üjrer ®efangenfd)aft an benahmen fid) meine auffärbe fef)r

oerfd)ieben, mie fie überhaupt and) btx allen fpäteren (Gelegenheiten einen inbioibuell

gang unb gar abmeictjenben (£f)arafrer geigten. (Einige tobten mie nnfinnig gegen

ba% ©itter nnb mieberfyolten bie3 aud) fpä'ter, fo oft jemanb unoermntet an ben

£afig tjerantrat, anbere bagegen fanben fiel) gleid) oom erften 5lugenblid an

oortrefflid) in if)rem neuen £)eim guredjt, flogen fid)er nnb elegant, otjne je anguftoßen,

oon einer ©i^fiange gur anbern nnb fud)ten t)öd)ften§ im £mt)nerftatte guftudjt,

menn fie fiel) bnrd) neugierige Solide gu fet)r beläfttgt füllten. SBäfjrenb ber erften

£age mußten fie ben £äfig au£ Raummangel mit einem ©eeabler teilen, aber

fetner üon irjnen geigte üor bem gemaltigen fetter bk geringfte gurcfjt. ^luctj

ber 5lbler jag am liebften auf bem ^ol)lenb,aufen. Söollte er benfetben aber,

auffudjen, fo fanb er gcmöfynlid) fd)on einen ober einige auffärbe barauf oor, bk

fid) bann ftctS fofort auf ben Rüden toarfen nnb trotzig iljren ©i£ mithülfe ber brauen-

ben gänge gu behaupten entfd)loffcn toaren. Sftie magte ber fo oiet ftärlere 2lbter

bann einen crnftlidjen Angriff, fonbern 50g fidt) ftetS fd)üd)tern gurüd. Sftod)

oiet meniger llmftänbe mad)ten bk auffärbe mit einem £)ül)nert)abid)t, ben \6) gu ifynen

fettfe. (£§ mar ein tro^iger, mürrifdjer, milber unb ftreitjücrjtiger ©efetl, aber bü

ben auffärben fam er an bic galfdjen. Qd) glaubte, bie 23ögcl feien fiel) gegen-

feitig fo gicmlid) gemad)fen, unb e£ mürbe begfyalb nacl) ben erften Raufereien

ein leibliches 23crt)ciltni§ gmifetjeu itmen eintreten, aber iä) fyattz meine Raurjfüße

unterfd)ä£t. ©djon am brüten £age tjatten fie gu meiner unltebfamen Über-

rafefjung ben boshaften §abtct)t übermättigt, gerriffen unb gum £eil aud) getropft.

Wad) biefen Erfahrungen fonnte z§> midj nid)t oermunbern, baß fie mit einem

(Sperber ebenfo oerfutjren. $d) mar oon einem größeren Sluöfluge erft fpät nacl)

§aufe gurüdgcfcrjrt unb erfuhr fyier oon meiner $rau, ba$ am üftadjmittage ein teben=

ber ©perber eingeliefert unb gu ben auffärben gefegt morben fei. <Sd)limmer

5ll)nungen üoll eilte id) am näd)ften borgen gur Poliere unb fanb meine Ver-

mutung beftätigt, öenn nur nod) ber $opf be§ armen ©perber§ gab oon feinem erje*

maligen £>afein traurige $unbe. (Sf)e id) auf biefe SBeife bie ungät)mbare 9JJorb=

luft meiner Pfleglinge lernten gelernt, Ratten mir biefetben aud) fd)on <5turm=

unb §ering3*, ja felbft eine 9Jcantetmöoe gerriffen, bk oorübergetjenb au£ Raum--

mangel nur auf einen £ag ben $äftg mit it)nen teilen follten. £)a£ fpric^t

marjrtid) für ein bebeutenbeS Räubertalent, benn Larus marinus ift bod) ein

cmßerft Iräftiger unb mel)rt)after Vogel. 3d) bemerfe bagu noc^ auSbrüdlicl), baß
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bie auffärbe feineSfoegS Mangel an gleifd)futter (fic erhielten fogar leben be £iere)

litten, alfo nid)t burd) junger gu tfyrem abfd)eulid)en Xfyun getrieben würben.

(Sogar nntereinanber maren fie gum Xett fefjr ftreitfücfjtig. (Sinmal, als id) ifjnen

ein ^interoiertel eines frepierten ©ctymeineS fjingemorfen r)atte, ftürgten fie ftdj in

mitbem £)urd)einanber barauf, irf) föt) nnr nod) einen mirren geberballen, erhobene

gänge, fd)lagenbe @d)tr>tngen unb l)ob gletrf) barauf ein in ben legten ^ucfungen tiegen=

beS lagopus-SKänncrjen anf, bem bie fd)arfen Prallen feiner Ökfärjrten tief in

bk 2öeid)en gebrnngen toaren. 3m Kampfe um ein ©tue! ^ßferbefleifd) mußte

fpäter noef) ein gmeiter ^tanrjfuß fein ßeben laffen, unb ein britter, ber fränfelte,

mürbe ebenfalls eines frönen £ageS oon feinen ©enoffen überfallen, gerriffen unb

oerfpeift. tiefer ausgekrochene Kannibalismus mar bk unangenefymfte ©igenfdmft

bk id) an meinen auffärben wahrgenommen fyabe.

SBefonberS geid)nete fiel) hti biefen oerftrjiebenen SDcorbtljaten ein großes,

ftarfeS, altes unb prächtig befieberteS 2öetbct)ert aus. £ro£bem fonnte id) mid)

nidjt entf erließen, über bie Übeltäterin baS £obeSurteil gu fprect)en, ba gerabe

fic ben imponierenben SftauboogeltrjpuS am ferjönften unb prä'crjtigften oerfö'rpert,

alle anberen an $ntelligeng meitauS überragte unb mit groger gutraulidjfcit an

meiner ^ßerfon fying. 2öenn id) bie Poliere mit irgenb einem £ecferbiffen in ber

§anb betrat, madjte biefer SSogel fdjon oon meitem einen langen §als unb

lüfterne klugen, flog bann fofort auf mid) gu unb riß mir bie betreffenbe 9JiauS

ober bergleid)en aus ber §anb, mobei icl) mid) in ad)t nehmen mußte, um nidjt

empfinbtidje (Schrammen oon ben Mftigen gangen baoon gu tragen. £)iefeS

(Sjemplar r)atte fd)ließlicrj ein folcrjeS Übergemid)t über bie ©enoffen erlangt, ba$

leiner berfelben fiel) merjr gum gutterpla^e toagte, efje eS nid)t feinen junger ge*

ftittt rjatte, unb ber mar gemötjnlicrj nid)t gering. 5lud) baS £)ienftmäbd)en mürbe

immer mit freubigem ©ebaren begrübt, menn eS beS Borgens im hinter mit

bem 23efen erfcfyien, um ben gutterpla^ oon bem über D^actjt gefallenen (Sdjnee

rein gu fegen unb bamit bk IHefte ber oortgen £Dcarjlgeit frei p legen. 2Bie

nierjt anberS gu ermarten, geigten fid) bie auffärbe ferjr metterljart unb litten

unter ben Unbilben beS ftrengen SöinterS nidjt im geringften, obmofjl fie iljren

(Stau faft nur beS 5lbenbS gum (Schlafen auffud)en. Tillen anberen ^a^rungS^

mittein gogen fie SOcöufe unb Dxatten öor, fo lange fid) biefelben nod) in frifdjem

.ßuftanbe befanben, öerfcrjmälrten fie aber fjartnöcfig, menn felbige fd)on etmaS in

2?erroejung übergegangen maren. SDieS ftimmt mit ben ^Beobachtungen in freier

Sftatur überein, monad) fid) ber 9taul)fußbuffarb faft auSfcbjließlid) oon ben fd)üb=

liefen Magern ernährt, folange ber 23oben nod) fcrjneefrei ift, mäl)rcnb er hä

fdjneebebecftem SBoben fid) an SHepljülnter unb §afen madjt. gär einen einge--

gangenen §afen, ben id) ifynen oormarf, geigten fie übrigens menig Vorliebe, fo=
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bog nur ein Xeil öon felbigem aufgegeljrt mürbe. üftäufe ergriffen fie in ber

Sfteget mit bem linfen gang, ftüfeten ficf) mit bem redeten auf bm Erbboben unb

riffen nun mit einem träftigen Sdmabetrud gunäd)ft ben $opf ah, ber barauf

otjne weitere Vorbereitung oerklungen mürbe, worauf baZ Übrige in menigen

Viffen nachfolgte, $n oerbtüffenb furger Qtit maren fie fo mit einer $Jlan$

fertig unb fafjen ficf) luftern nad) meljr um. Würben ifmen mehrere Oftäufe gu=

gleid) angeboten, fo fud)te fid) jeber felbftfüd^tig fo Diel als möglid) gu fidjern,

inbem er in jeben gang eine nafjm unb nod) mefyr fjerumlegte , bie er burd) bk

fd)ü£enb unb mutbenförmig barüber ausgebreiteten 5*u9 e * oen SBlicfen ber ($e^

fährten gu ent§tet)en ftrebte; aud) ber (Stoß mürbe babei immer meit gefächert

bk ^opffebern gefträubt. ©flauer SBeije ftellten ftd) bk Vögel hei folgen @e*

legentjetten gern in eine Ede, ben ®opf berfelben gugemanbt. 2Bät)renb Sftäufe

mit §aut unb paaren oerfcrjlungen mürben, mürben frifcfy gefctjoffene (Sperlinge,

nadjbem guerft ebenfalls ber £opf oerfd)ludt mar, fjaftig, aber §temlid) fauber gc*

rupft. 9lud) Sperlinge liebten bie 9vaut)füße fefjr. 2öenn fie mict) mit ber glinte

burd) bie £)oftt)ür lommen fal)en, festen fie ftd) fdjon immer mit freubigen ©ebärben

ernmrtungSooll in ^ofitur, benn fie mußten gang genau, ba§ eS im näd)ften

2lugenblide !rad)en, unb bafj fie bann gleich barauf Sperlinge erhalten mürben.

Vor bem Sdjteßcn felbft geigten fie beSfyalb aud) nicfyt bie geringfte Scfjeu. SDroffeln

liebten fie meniger mie Sperlinge unb aus Oftöoen, Seetaudjern unb Enten (fie

erhielten fjauptf (id)lid) Clangula hyemalis unb Fuligula clangula, f omie Oidemia

fusca, alfo lauter tljranig fdunedenbe Wirten) machten fie fiel) überhaupt nid)t t»iel,

liegen fie fogar gang unberührt, menn fie fdjon gu alt maren. OJ?an lieft oft, baß eS

eine ©raufamfeit fei, Vuffarben lebenbe £ierc gu verfüttern, ba fie oiel gu plump

unb ungcjdjid't feien, um (eibige rafd) gu töten, fonbern fie langfam gu Zobt

quälten, gür ben DJMufebuffarb mag baS öietteid)t ftimmen, für ben Dftaufjfuß^

buffarb aber !ann id) bem nad) meinen Erfahrungen unmöglich beipflichten.

SBicbertjoIt fjabe icrj meinen 9kuf)füßen lebenbe Enten angeboten unb mar ftetS

erftaunt barüber, mie rafct) unb fidjer biefelben gefd)lagen mürben, ©in eingiger

$)rud mit ben fräftigen gangen unb bie Ente lag in ben legten gudungen,

nadjbem fie {ebenfalls oiel meniger gelitten, als menn id) fie felbft erft getötet

l)ätte. ?tn gifdje (t)auptfäcr)ltdt) Stinte, Varfctye unb ^Slö^e) gingen meine auffärbe

gmar audj, gogen itjnen aber bod) baS gleifd) marmblütiger £iere, ja felbft

Md)enabfÖtte aller 5lrt unb Specf entfdjieben oor. Vom gtetfcl) größerer Xiere

mar ^ferbefleifct) ir)r Lieblingsgericht, baS fie immer unb immer mieber auffuctjten,

menn e§ aud) nod) fo alt gemorben unb fteif unb Ijart gefroren mar, fobaß idj

eS erft mit t)etßem Gaffer mieber einigermaßen aufbauen mußte. ES mar broEig

angufeljen, mie fie ftd) bann mit einem folgen Stüde abquälten, roobei fie fo
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fräftig mit bem Scrjnabet riffen, baj3 fie fidf) mit bem ©tofj auf bem 33oben auf*

ftüfeen unb beibe <5d)mutgen ausbreiten mußten, um nicht baS ®teid)gemtd)t §u

oerlieren, mag trotjbem manchmal gefd)arj.

IBet ifjrer auSgefprocrjenen SJcorbtuft anberen Xieren gegenüber mar eS um

fo munbcrbarer, bajg fie mit meinen $a|en innige gfreunbfcrjaft fdjloffen unb felbft

ben jungen, nur menige 2öod)en alten unb nod) merjrtofen ®ä|d)en ntcf)t baS ge=

ringfte §u leibe traten. £mrd) baS in ber Staubt) ogeltiotiere fjerumliegenbe grtetfd)

angetodt, fd)tid)en fid) bie Äafen burd) bie infolge ber 2öinterfeud)tigfeit gequollene

unb beSrjatb nidjt gan§ bifyt fdjliefjenbe Xt)ür oft hinein, um gu nafdjen, unb

bie unter ftd) felbft fo futterneibifdjen auffärbe fa^en bem mit morjtmotlenber

9torje gu ober fragen ruofjt aucrj in friebtidjer (Gemeinfcrjaft mit irjrett aufbringe

litten (Säften gufammen an bemfelben Stücf. 3m §ül)nerftatt Ijabe id) oftmals

auffärbe unb £ä£d)en btdrt anetnanber gefcrjmiegt fi^en ferjen. tiefer t)übfd)e

gug förjnte mid) mit mancfj t)äj3tid)er (£t)araftereigenfd)aft meiner Pfleglinge

mieber aus. ^n feiner Haltung ift ber ^RautjfuJB entfd)ieben üornerjmer, ebler

unb felbftbemu^ter als ber gemeine ätfäufebuffarb , unb menn id) oon meinem

©djreibtifd) aufblidte unb burd)S genfter nad) ber Poliere flaute, rut)te mein

5luge ftets ooHer SS ol)tgefallen auf ben ftolgen, redentyaften (Seftatten, bk in

materifdjer (Gruppierung unb in ben üerfifjiebenften Stellungen auf ben €>tfc-

getegenrjeiten aufgefyaft Ratten ober bk ®raft iljrer <Sd)mingen nad) Sttöglid^

feit in bem befdjränften kannte erprobten. 5ltleS in allem ftellte fid) mir

baS (£l)arafterbitb beS SftauljfupnffarbS bar aU baä eine£ an $raft unb

äftorbluft nidjt §u nuterfd)ä£enben, intelligenten, ftreittuftigen , mutigen, furj

jiemlid) „ebten" OtaubüogetS. $d) tjatte meine Pfleglinge fo lieb gewonnen,

bafc idj ben übrig gebliebenen bei meinem 2öeg$uge öon Soffitten bie

gretljeit fdjenlte. Verblüfft nnb ungefcfyidt flogen fie §unäd)ft auf ben (Garten*

gaun, fdjauten ftcrj rjier etoe 2Beite oerrounbert um, entfalteten bann öon

neuem bie ©dringen unb fdjraubten ftd) nun öergnügt in bie blaue grürjtingS*

luft empor.

Übrigen^ gaben meine Stoffarbe and) nod) yax (£ntftel)ung eines neuen

£riüialnamenS ^eranlaffung, maS für äfjnlidje gälte tt)pifd) unb terjrreid) fein

bürfte. £)ie Seute hörten nämlid) aus meinem DJcunbe immer bk 2k3etd)ttung

„auffärbe", bk irjnen aber unbefannt, unöerftänblid) unb barum unftjmp atrjifd)

mar. £a fie nun aucfj ba§ bo$t)afte Naturell meiner Pfleglinge gut (Genüge

rennen gelernt Ratten, madjten fie fid) aus „auffärbe" burd) ^erftümmelung baS

Sßort „2tost)anfe" (böfer §anS) suredjt, unb fjeute fjeigt Archibuteo lagopus auf

einem Zz\{ ber ^urifdjen 9?et)rung im $otfSmunbe „$oSt)an§". Sßenn alfo

fpöter mieber Dmitfyotogen nad) jenem entlegenen, aber in melvr als einer 33c*
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Siernwg f)o drittereffanten Söinlel unfereS S8atcrlanbe§ fommen unb bort bte fonber*

bare Begeidmung „Belaufe" üon ben Seuten björen, »erben fte raiffen, raa3

ba3 p bebeuten § at -

15etferes jur §<$tt>arj|pedjffrage.

Beobachtungen üerfcfyiebener 2(rt über ©djroarjfpcdjte unferer märfifcfyen

SBätber fyabz idj in biefem grüfyting reict)tic^ machen lönnen. $n fo großer

Qafy bie nod) nie ^aben fid) bte fonft nid)t häufig fid) ^eigenben Böget anfäfftg

gemad)t, mit ifynen ®rün^ unb Buntfped)te, Baumläufer, Kleiber, Reifen, gliegen-

fäuger unb $uducfe. £>ie 2(nmefenl)eit ber genannten Böget mürbe in biefem

Zeitraum im Bergteid) pm üorigen Qafyre eine nod) auffädigere unb fie mußte

ifyre ($rünbe uub ©rfläntng fiubeu. 3>ie Beobachtung tjat ergeben, bafj faft in

allen märfifdjen gorften, in melden liefern bie £)auptbeftänbe bitten, dlabtlfyol^

fultur* unb 9cabeIt)ot5beftanbt>erberber (fo lautet ber forfttedmifdjc $fu£brud)

fyintereinanber muteten, bk fid) förmlid) in beut Bernid)tung£tampf übertrafen

unb fid) gegenfettig ablöften. 2ßenu in früheren Saftren, in benen biefe 2Batb=

oerraüfter bewerft mürben, ber burd) fie angerid)tetc ©djaben ein immerhin

51t ertragenber blieb, je£t nimmt ba§ Berberben überfjanb. Qmx}t erfcrjien bie

große ÄiefernWatttteSpe (Lyda pratensis), bann ber &iefernfpinner (Bombyx

pini), jule^t ber ^iefernmarffäfer (Hylesinus piniperda), um ba3 ÜDraß oolt

5U machen. Qu unferem Bcbauern feften mir gan^e Beftönbe arg gerftört, einzelne,

in mcldjeu bie Bäume ofjne eine 9?abet, gteid) einem ©djrcdbilbe, bafteften. 3d)

bin überzeugt, ba$ ber (Bit?, biefeS $ranfl)cit3f)erbe£ in gerciffen Bauernwäldern,

bie fteute oollftänbig wertlos finb, 5U fudjen ift, in meieren f. Q. nid)t§ gegen

bie Bermüftcr gettjan mürbe, ©egen baä Übel anstampfen, ift p fpät geworben.

($3 ift auf bem §öf)epunft angelangt, unb als fetter in ber f)öd)ften Sftot fann

nur bie Statut felbft ober bk Bögel unb bie Sdmeumoniben fyelfen, nid)t meftr

bte 9)tenfcften.

£aß für bk große DJ?affe ber Bögel, r)auptfäct>tici) §öl)tenbrüter, bk f)erbei=

famen, nid)t geeignete §öf)lungcn oorfjanben fein bürften, unb ba$ }otd)e oon

ifjnen angenommen mürben, bie fie üorfyer nidjt ber Beachtung für mert gelten,

mar üorau^ufefyen; fämtticr)e §öl)utngen mürben 6efe|t. 9ttef)r mie bie 9)ten}rf)en

forgten bie ©pedjte, baß 2Botmungen für Höhlenbrüter entftanben! Wuä) fein

Böget forgt mef)r für bie guhmft uno f"r * e 2Bof)itung, mie ber ©pedjt, am

allermeiften ber ©djmaqfpedjt. ©eine gufunftSarbeit ift auffallenb unb bemerkbar

unb fo oon Beftänbigfeit, ba% man ifjw ba§ 3CUP^ aufteilen muß, er ift ber
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Reiftet in ber Baufunft unferer beutfcfyen Böget. Bon if)tn errichtete 2ßof)n-

ftätteti fenne id) oerfd)ieöenttid)e, bie oor breißig Qaljren fertig baftanben, gegen

Imnbert anbere, älteren nnb neneren £)atum3 finb mir toüfft befannt, bk m&
gefamt ben Borgug oor anberen Tanten fyaben, baß fie, ftatt fd)ted)ter, beffer

inerben.

£)ie £l)ätigteit be§ ©djmargfpectjteS, bk ifjn treibt, in einem Qafyre —
fyauptfädjtid) beim 9?arjen be§ grüf){ing§ — minbeften§ oier nene Brutl)öf)ten

anzufangen, bie nie in einer genriffen ,3eit unb tiollftänbig fertig gemalt, mel*

mel)r im Saufe ber nädiften Qarjre e3 merben, ift ber @cgenftanb garjtreicrjer

Befprecfyungen geworben. Um bie grage richtig gu entfctjetben, muffen eine lange

tReifje oon Beobachtungen au£ bem £eben biefeS BogeB oorliegen, ba barf nid)t

etwa ein, ba muffen gel)n ^ßärdjen beobachtet merben, nnb foldje Gelegenheit

mirb nictjt aüe ^afyre geboten.

SBarum fyaät ber ©d)margfped)t fo oiele Bäume an? (£3 gefd)iefjt infolge

ber (£rfaf)rung, meldte er an feinem eigenen Serbe burd)gemact)t ijat, unb anber3

3U Ijanbetn, loäre eine Unöorfidjttgfeit. S)te im Wäx% errichtete §örjtung im

folgenben 21pril für bie Brut benutzen gu mollen, ift if)m nicfjt möglidj, benn

ba$ f)erau£fließenbe §ar§ mürbe 511t unb 3ung, menn and) nid)t ba3 ßeben

foften, fo bod) minöeften£ einen Seil be^felben beljinbera.

Betrachten mir eine alte tiefer, bk bi§ gum Splint ober bi3 gum Wavl

xjinetn eine fernere Befcfyäbigung erhalten rjat. Binnen menigen ©tunben mirb

ber §argfluß beginnen, nad) SBodjen erft aufhören; bei ben frifdjen Brutalen

be3 ©d)margfped)te3 ift c§ ebenfo.

©ine gtoeite Beobachtung ergiebt, baf; bie§jäf)rige Brutofen aud) nid)t

oon anberen Höhlenbrütern benu|t merben tonnen, eine brüte: bie Qncr ber

©djmargfpecfyte liegen auf flehten (Spännen unb längft trodenen §argftüden, bk

gut burdjeinanber gemifctjt finb.

SFiod) eine 2tntmort auf bk fjrage, marum ber <Sd)margfped)t bie Bäume

anljacft, famt gegeben merben. (£r reoibiert bie gutterftellen, bk ©tubbcn

am SSege unb am ©eftell, bie alten ober meniger alten Brutt)öf)ten, fielet nad),

mag barin oorljanben ift, unb ift cS genießbar, fo mirb er e£ oergefjren. SBem

ift babei nierjt aufgefallen, baß er nur gemiffe 2Bege grünblid) abfutf)t f
anbere

©teilen unberüdfid)tigt läßt, baß er bei ben Sfteüifionen ber alten Södjer pünltlid)

erfdjeint? (£3 liegt auf ber $anb, baß er in Reiten ber 9?ot in biefen Södjcrn

9?al)rung oorfinbet, ba^ er, menn e3 ftürmt unb unbefyaglid) für iljn mirb, betritt

©dm| unb in ber 9cad)t eine gute @d>Iafftefle erhält. $n foldje £öl)lungcn

gel)t er olme <&ü)txx, follte er beobachtet merben, in bie, metdjc bie ©ier enthalten,

oorficfjtiger.
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(£<§ ift un£ überliefert roorben, ba$ ber ©djroargfpecfyt unb feine SBrut

unter ben Angriffen be3 üftarber§, be3 §auptfeinbe3 ber £)örjlenberoorjner, arg

gu leiben rjätteu. $d) konnte mid) baüon überzeugen, baft bem nicfyt fo ift, tuet*

tnefjr ber ©djtDargfped)! fid) feiner §aut feljr energifd) meieren fann, unb baß

ber eierlüfterne Färber unterliegt. @ine SMfje ift im ftanbe, einen Ottarber

ober eine (Sidjfafce oon il)rem Sftefte .$u vertreiben, ber roetjrljafte ©pecfyt ebenfo.

%lid)t feiten fytibz idj beobachten lonnen, ba$ in einem anbrüchigen SSaum, in

bem ©(fjttmrsfpedjt unb £aube refp. !ättanbetfräl)e brüteten, bie S3rut be3 erfteren

ungeftört auftarn, mäljrenb bie ber anberen burct) Färber oernidjtet mürbe.

Qntereffant ift §u erfahren, meiere Sßogetarten bie 23rutb)öl)len be3 ©eftmar^

fped)tc3 benuken. 33or^ug^meife finb e£ §orjttauben unb äRanbellrö^en, meit

feiteuer 2öalb= unb ^actjtt'äu^e, ©rünfpcctjte (einmal beobachtet), Kleiber (bie ben

Eingang ber £)örjtung paffenb üerffeben), ©egler, ©tare, ®ofjU, S3lau=, ipauben*

unb £anncnmeifeu, 2Balbrotfd|tt)äri§c unb Xrauerflicgcnfängcr. SDie beiben

letztgenannten Wirten mürben meinerfeit§ al§ SBetooljner in biefem $abjre $um

erften WlaU beobaditet; ba$ SSalbfäuge genannt roerben, mag bem Unfunbigen

ücrmunbcrlid) crfdjcinen.

Qmi 33rutl)öl)len beS Sdur>ar£fped)te§, mir feit langer Qtit befannt, ent^

gelten am 15. Wüai b. $. je gmei junge IBaumfäujc; and) fonft mürben in

biefen §öf)len nur ein ober §mei Qunge gefunben, roa§ fonberbar erferjeinen

bürfte, roenn man in 23etrad)t giefyt, baß ber 53aumlau5 fonft meljr ^unge auf-

3iel)t. 33eibc ipöljlen waren im Saufe langer Qaljrc fo geräumig gemorben, ba$

ein l)albe£ £>u£enb ^'äu^e bequem bariu $ßlat$ gefunben l)ätte.

flGer bas ^orftommen ber Corvus-Jttfett in ^reujjtf^-^djfeßett.

SSon Dr. Surt glocricfc.

Sttotto: „233er tiicfit Geißen fann, ber foE audj nid)t Bellen."

C$:3 Ijat ftets? ctma3 unoerfennbar Sttißlidjeg an fid), menn man über bie

$>ogclmelt eine§ Sauber urteilen miß, orjne t>ie 2>er^ältniffe bafetbft unb ba§

bortige Xierlebcn in freier Sftatur au£ eigener Slnfdjauung gu lennen. £rofcbem

lägt fid) ba% bei ber Bearbeitung ber Sßogelfauna ejotifdjer ßänber oft nid)t

oermeiben, unb man mu§ ftdj eben bamit begnügen, bi$ etroa§ $effere§ an bk

©teile tritt, gür bie (£rforfd)ung ber mitteteuropäifdjen unb in§befonbere ber

beutfd)en $$ogetmelt finb aber benn bod) anbere (Skfxdjtäpunfte maßgebenb, unb

für ben Kenner ber $erf)ältniffe mujs e3 gerabe^u fomifd) mirlen, menn bet

jemanb aus bem D^idjtoorljanbenfein einer 23ogelart in einem beftimmten fätbktt

barauf fdjlieften mill, ba$ ebenbiefelbe (B^kS in einem adjtmal größeren (!)

unb ungleid) mannigfaltigere Xerrainoerfjältniffe barbietenben 9^ad)bartanbe nun
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audj) htdjt oorfommen bürfe. -ftod) brafttfd)er geftaltet fid) bie @acf)e baburcf),

bajs ber betreffenbe £)err ba§ achtmal größere Sftadjbargebiet au£ eigener 2ftt*

jdjauung nid)t nur nicrjt fennt, fonbern ba$ er fid) and) nicrjt einmal bie SUcülje

genommen Ijar, bie einfcrjfägige Sitteratur nad^uferjen, efye er feine ^Behauptungen

in bie Söelt fefcte, bk mit ben Erfahrungen aller Drnitfjologen, bie jahrelang

mürjeooll im fianbe f elbft geformt nnb gearbeitet f)aben, bireft im SBiberfprucfje

ftet)eit. £>iefe3 oon einer nicfjt geringen Änmafjmtg geugenbe nnb in ber @efcrjid)te

ber Ornithologie bisher glüdticrjermeife oerein^elt bafterjenbe £unftftüdd)en t)at

für§lid) §err @mit Sgefjaf §u 2Bege gebradjt (Orttttlj. $conat3fd)r. 1897, 201).

2Beil in bem flehten Sfterreid)ifd) = ©djlefien feine ^olfraben, SRab enfrärjen nnb

Saatfrärjen merjr brütenb oorfommen, follen nun feiner Surftest nad) meine

<mf an Ort nnb ©teile gemachten gorfdjungen berubjenben Angaben über baZ

^orljanbenfein biefer brei Wirten in ^ßreufjifdj) =? ©djlefien au£ ber Suft gegriffen

fein. SBenn idj auf tiefen frioolen nnb red)t auffällig an ben §aaren tjerbei^

gezogenen Angriff im golgenben überhaupt eine 2Biberlegung gebe, fo gefcrjierjt

e£ lebiglid) im $ntereffe ber ©actje. (&an% allgemein möd)te xä) nur nod) fagen,

ba§ ber leidjtbefcrjmingte SSogel fid) ^er^lid) wenig um bk bunten ©ren^pfö^le

ixx fümmern pflegt, mit welchen färben aud) immer felbige angepriesen fein

mögen, nnb bajä eine pofitioe ^Beobachtung mefyr beweift wie rjunbert negatioe

ober mie taufenb S^eifel öom grünen £ifd)e. Sd) entnehme bie folgenben 21n=

gaben meinem
f
,23erfud) einer 21ttifauna ber ^rooin^ ©Rieften" (p. 267

ff.);

l)ätte fiel) §err fRg e t) af , er)e er bk 2Baljrl) eitSüebe eine§ Kollegen öffentlich an^

groeifette, entfcfjtoffen, über bk betreffenben fünfte erft orbentlid) in beffen ©Triften

nad^ulefen, mag meinet (£racrjten£ freilief) fcfjon ber Iitterarifct)e ^Inftanb erforbert,

fo mürbe er babei boer) oielIeicr)t fdjon oon öomrjerein §u ber Überzeugung oon ber

§altlofigfeit feinet ungerechtfertigten Angriffs gefommen fein. 3d) gel)e nun

pr <Sad)e felbft über.

gunäcbjft bezweifelt §err IRget) a!, ba$ e§ nod) ^olfraben in ©djlefien

giebt. £)er ftattlidje ®olfrabe (Corvus corax) gehört allerbingS mit §u ben^

jenigen Vögeln, melden ba$ raftlofe $orwä'rt§fd)reiten ber Kultur am übelften

mitgefpielt f)at; bod) unterliegt ber $oget bei feiner fpricrjmörttid) geworbenen

©d)lauf)eit weniger ben unauSgefet^ten Sftadjftetlungen als oielmefyr ber 5Ibf)oi3ung

weit au§gebef)nter uriger SBeftänbe üon riefigen, oiele $af)rf)unbertc alten liefern

nnb giften, wie fie früher in ©djlefien nid)t feiten waren. 9cod) 3U Anfang

unfereS ^aljrfmnberts muffen fefyr oiele ^olfraben in ber ^ßrooins gekauft Ijaben.

©nblev (1809) fdrreibt: „9cid)t feiten, aber aud) nidjt fo §al)lreict), all bk beiben

$räl)en (!)." <Bk füllen fid) feit ber Qzit, als bie großen bid)tcn Kälber weniger

geworben nnb it)re %zbmx gum ©abreiben, ßeidjnen nnb §u ^laoiertangenten
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oerwenbet toitrbett, feljr oerminbert l)aben. 9Iber fdjon 9ft. Xobia§ (1851) fagt,

baß in ber £aufi£ nur nod) fetjr wenige ©jemptare l)orften unb zwar fowol)t

im (Gebirge wie in ben großen Salbungen ber ©bene. Qn ber 9ttu3fauer feeibe

war ber ®olfrabe ixafy fSütt biZ 1860 Brutoogel. üfteuerbingS ift corax

meinet SiffemS in ber Saufifc nidjt meljr fjorftenb gefunben worben, bodj ift e£

immerhin mögtid), ba$ nod) einige ^ßctctre im 3nneren ber großen ®örti£er <peibe

ober in abgelegenen ®ebirg<§forften eine gufludjt gefunben tjaben, gnmal im

Sinter faft ftet§ ^offraben auf ber Bilbflädje §u erfdjeinen pflegen, oon ßbert

beobachtete einen folgen am 3. September 1888 bei $änfenborf. $m §erbft

Wanbcrn manchmal Heine ©cfeßfhaften au§ bem Sorben ein, bie fiel) ben gangen

Sinter über herumtreiben, aber fdjon Anfang gebruar wieber oerfcfjwinben.

2. £obia3 füf»rt ben ^otfraben nod) 1881 aU öeretngelten Brutooget für bie

©rüneberger ©egenb mit auf, unb bei Breslau fanb ^ßraetoriu§ nod) am 14. Wäv$

1872 einen mit fünf Qnern belegten §orft. 3m Bre3tauer 9ftufeum ftetjen gwei

fdjtefifdje Belegexemplare; einbritteg faf) id) in ber<Sammlung bc3§ergog§ üonÜiatibor

gu Raubten. Uttenbö rf er fd)ieibt mir über ben ^olfraben au£ ®ofel: „Brütete nod)

oor breiftig Sauren in ben oerfd)iebeneu Sälbern unb ift oon ben älteren gorft=

Beamten oft gefd)offen ober feiner 3ungen beraubt worben. 3)ann geigten fid)

lange gar feine mefjr. (£rft oor wenigen Queren würben wieber gmei (Sremptare

erlegt unb ba% eine baoon au3gcftopft." Wliv felbft war §war nierjt ba§> ®lüd

bcjdjicbcn, ben Äolfraben am §orfte gu beobachten, aber bafür am 22. gebruar

1890 in bem umfangreichen 8d)toJ3parf oon ©djleibtfc ein marjr(dj einlief fd)on

gepaarte^ s^ärd)en, oon bem id) ba§ SDMnncrjen für meine ©ammlung erlegte.

Bei §errn gorftmeifter oon $anuwi& in £atlj. §ammer bei Xrebni£ fal) id)

einen garjmen Sftaben, ber im genannten üieüier au£ bem §)orfte genommen war.

ferner brütet ber AoHrabe aud) Ijeute nodj bei ßarofatr) (nad) gorftmeifter Siple

unb gorftfefretär 2(bufir), bei ©uljtan (nad) Dberförfter Riemer) un ^ De *

ßüben (nad) |)elmid)). gieljt man aus aliebem ba$ 5a<^ fo ergiebt fief)

unzweifelhaft, baj3 ber SMfrabe and) fyeute nod) in ©djlefien überaE auf bem

©tridje oorfommt unb oereingett in großen alten gorften aud) nod) brütet.

3wciten£ bezweifelt §err D^ § e t) a f ba§ Brüten ber SRabenfräfje (C. corone)

in ber prcußtfd^cn ^rooing ©djteftcn. ^weifeBorjne ift in berfelben bie im aH=

gemeinen öftlid) ber (Slbe wofynenbe sftebelfräfje (C. cornix) bie bominierenbe

$(rr. Senn aber §err Üt§ e^ af einen Blid auf eine ^arte ber ^rooing ©a^lefien

geworfen fyätte, fo würbe er gefefjen b,abcn, ba$ ed)lefien einen norbweftlicfyen

3ipfel weit oorftredt unb ba£) biefer bi§ in ba^ (gebiet fyinein reid)t, wo nac^

ben Unterfudmngen oon D^atfdjie unb anberen beibe ^räljenarten oermifd)t

brüten, weStjatb bieje ©egenb aud) fdjon oon atter£f)er bura^ bie oielen bort oor*
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rommenben $räf)enbaftarbe befamtt geroorben ift. ®örli£ Hegt nad) Tobias bifyt

an ber VerbreitungSgren^e, unb fommen bafclbft 6eibe Wirten oor, cornix aber

überttnegenb. @rft in ber @egenb oon ^ßul§ni£ wirb corone getoöf)nlid)er. Set

Breslau rjabe tdj bie Dtabenfrärje im ©ommer nie gefeiten, märjrenb im erften QarjreSber.

b. 2lu3fd). f.
23eob.=©tat. b. $ög. £>eutfd)lanb!§ behauptet hnrb, ba$ corone

and)
(̂

ur ^Brutgett bd Breslau oorfomme. gerner giebt ^nautfje an, ba$ bk

Sftabenfrälje anf ben beiberfeitigen Ausläufern be§ ®eier3berge3 fogar brüte, oft

mit cornix pfamnten, aber ftetS feltener aU tiefe. ®a§ märe atterbingä ein

fetjr bemerfen3tt>erter nnb weit oorgefdjobener Soften! ©onft fommt corone in

©crjlefien nnr anf bem ©tridje öor nnb ift bann allerbing£ oft fefyr rjäufig, in&

befonbere in garten Wintern in ber üftafye ber ©täbte. 2lud) im fHtejetigebirge

mürbe biefe 3Mlje nad) o. £fd)ufi fdjott erlegt. ®ag BreSlarter SJbtfeuBi befi|t

ein bid)t bti ber <Stabt gefd)offene3 Belegexemplar.

2Ber jemals mit für bk Vogeltoett offenen fingen in ©crjlefien gereift ift,

ber tüirb fid) begügtid) ber tefidjt be3 £>errtt Sftgeljaf, ba$ bie ©aatrräfye nidjt

innerhalb ber ^rooinj brüte (!), eines £äd)eln§ faum ermeljren lönnen. DJcatfdjie

fagt §toar in feiner großen Arbeit über bk Verbreitung ber fräfyenartigen Vögel

in £)eutfd)lanb begügltd^ biefeS ^nnlte§ „titelt fo häufig brütenb rate in anbeten

^rooingen", fürjrt aber tro^bem nod) folgenbe fieser feftgefteltte größere $8vuU

anfieblungen ber ©aatfräfje für @d)tefien anf: Breslau, SBitbfdjü^ unb Dttmadjau

(nad) $ern), ©örltfc nnb (SSörliljer §eibe (nad) £obia§), Brieg nnb füttern

(nad) §irfd)), ßafimir, 2enfd)ü£, Urbanfotri^ nnb Qiil% (nad) 9Jcitfd)!e),

©utmannSborf nnb ^itferjenberg (nad) AuraS), ^ieberbrodenborf (nad) Füller),

nnb £fd)efd)fonn^ (nad) gimmermann). ^aSu ?ann iü) nod) ^in^ufügen 5ln=-

fieblnngen bzx 9lit§fi) (nad) 23a er), Sfteiße, ^atfd)fau nnb ©d)roammetn)i£ (nad)

^ollibai)), 1
) ©prottau (nad) Sfttdjter), Senden (nad) grttfd)) unb Sauban (nad)

©roffer). £)aS finb immerhin nid) t weniger afS 22 bekannte Brut^

folonien! Qd) bin aber überzeugt, ba£$ nod) ebenfooiete ftdj in ber $ßrooin&

befinben, bie ben intereffierten @ad)funbigen bi^fjer entgangen finb. Slm 3 0D * ett

ift bie ©aatfralje nad) ^nautfje feit einigen Qaljren at§ Brutooget anggerottet.

5(ud) in ber Bartfcrjuieberung muß fid) eine Kolonie befinben, bie idj aber nod)

ntd)t anffinben tonnte. Anberttmrtö fommt bk «Saatfrälje nnr anf bem 3u9 e

ober im SSinter üor, bann aber fetjr rjäufig. S)te Vogel treiben fid) bann mitten

in ben großen ©täbten rjerum, namentlich an ben Baljnljöfen. Übrigens gehört

and) bie ©aatfrctfje ^u benjenigen Wirten, welche fic^ nteljr nnb mc^r 311 etanb=

oögeln an^bilben. X)ie bei un^ niftenben entfernen fid) im SÖinter faum nod)

x
) SSergl. bie 2Kitteifung biefe§ fetxxix auf ©eitc 274. s^cb.
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aus ber $ßrooiu£; bie in großen Sügen burd)paffierenben gehören nörbtierjeren

ober öfttidjeren ©egenben an. fflFüv% utib Oftober finb bie ^auptgugmonate.

£)aS eigentliche ®ebirge meibet bie ©aatfrät)e unb gefyt als Sßrutooget nnr bis

in bie $orberge. Sftatf) © log er fietjt man fic auf ben oberften 23ergroiefen (4300

guß unb barüber) bisweilen nod) t)erumfct)tr>ärmen, jebocrj nur in Keinen ©efett*

fdjaften oon groölf bis gmanzig Stüd unb als toett abgelommene ©treif^üge. 3m
®egenfa£ ba^u öerfietjert ^otlibati, mäljrenb eines oiermonatticfyen Aufenthaltes

in £)irfct)berg tro£ §ar)Irettf)er ©rfurfionen niemals eine Saatfrätje gefefjen ^u

fjaben, roeber in ber ZfyaU, noef) in ber Salbregion, nodj) auf bem ®amme. 9ftit

iDe!cr)er gäln'gfeit biefe Vögel an ifyren einmal ermatten unb feit oielen ®e-

fd)led)tern bewohnten 23rutplä|en feftt)alten, unb mie ferner fie tion benfelben §u

oertreiben finb, ift allbekannt. SDod) meiß icrj gerabe aus €>d)tefien mehrere £3ei=

fpiele, ba$ bieS bennod) gtüdte. -So nifteten nad) gritfet) in einem tleinen

£iefernmalb bü Seutfyen jahrelang taufenbe oon ©aatfrärjen, fobafj fid) auf

mand)cr tiefer bis ^mölf Hefter üorfanben. 1883 aber Ijaben fid) bann bie

Vögel infolge bcS altjäfyrüd) abgehaltenen ^räf)enfd)iegenS fämttid) in einen 30 km
entfernten Söalb jenfeits ber Ober Herzogen, ^foliert liegenbe Sftabetmätbdjcn

bctoofynen bie ©aatfräfycn bti uns überhaupt am allerliebften. 21nbere unb ange=

nerjmcre Vögel freiließ oerbriingen fie bann aus foldjen faft gänglid), morjt meniger

burd) Sftefterptünbcreien a^ oielmebjr buref) iljr lärmenbeS ©ebaljren.

©ooicl über baS angezweifelte Vortommen ber genannten brei Corvus-51rten

im <Sd)lcfien. Qd) fjabe im obigen tebigtid) nadte unb unbeftreitbare £l)at =

fad)en gegeben, bie nun ben gmeifcln unb Vermutungen beS |)errn 9^§e^a

f

gegenüber ftefjen. Drogen bie Sefer unferer „^onatsfcrjrift-' felbft urteilen!

iißet bie 3*ergatt<jmfjetf unb l&e$enwaxt ber ^tnit^ofogie

in gSofjmett.

95on Dr. Q. «ß. ^raga!.

(gortfe^img.)

51m (Snbe ber fcdßiger ^al)re begann feine ornitfyologifdje Xrjätigfeit and)

Viftor bitter oon £fcf)ufi §u @d)mibt)offen. ©elbft ein @ol)n unfereS

fdjönen SanbeS, manbte er fid) ^uerft ber ornitl)ologifd)en £>urcrjforfd)ung beS

SRiefengebirgeS $u unb publizierte in ßabaniS' „Sournat" aujserorbenttici) mertooße

Mitteilungen barüber. Qftm oerbanlen mir bie beften 9fad)ricJ)ten über bk Vögel

biefeS ©cbirgeS. (Später exturfierte er audj im Vöfymermatbe unb gab einen

längeren Sfrtifef, bie DrniS biefeS ^odjintereffanten (Gebietes betreffenb, in ber ge=

nannten periobifdjen ©d)rift fterauS. 2>er Vöf)mertt>afb mar ^u jener Qät fo
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menig befannt, ba£ bie Arbeit öon £fd)ufi3 alk fe^r roid)tig be§etd)net merben

muß. $ber aud) fpäter, als er nad) Wien überfiebelte, öerlor öon Xfcrjufi fein

$ntereffe für bie Ornithologie 23ö!nnen3 nidjt, nnb fein Sfatfjeü an ben in

©rforfdjungen berfelben gielenben arbeiten faul and) bann nicfjt, aU er nad)

©atgburg 50g nnb in ^allein feinen Wofynfi£ nal)m. $on feinem für alle bie

e3 befugt f)aben, unüergelslicrjen XuSfulum, bem frönen £ä'nnenl)of, ben bie

lieben§mürbige ®aftfreunblid)feit feiner §erren gum @tellbid)ein aller, bk fid) für

bk gefieberte Welt intereffieren , machte, fürjrt öon £fd)ufi bk ontttljologtjdjen

arbeiten in ber ganzen 3ftonard)ie nnb verfolgt befonberä bk gortfcrjritte ber

bör)mifcl)en $ogelfunbe mit marmer £eilnal)me. ©ine lange ^Rett)e öon anf bk

Ornithologie unfereS ®önigreid)e3 fid) be^ieljenben Irtileln nnb Zotigen, bie

Anregung nnb SSelefyrnng, bk er fo oiele böljmifcfye Orniti)ologen, befonberg

aber bm banlbaren ©djreiber biefer feilen genießen lieg, fiebert bitter öon

Xfdjufi einen ber eljrenöollfteu ^ßlä^e in ber @efd)id)te ber Ornithologie $örjmen£,

benn an feinen tarnen fnüpft fiel) bie glän^enbfie ^eriobe in ber Pflege ber

rjeimifcrjen Vogelfunbe in ben adliger ^a^ren.

£)a£ fiebente &t%mninxn mar für SSölnnen fefyc menig ornitfjologiftf) frudjt*

bar nnb öom 3al)re 1872 bi$ 1880 ift leine größere Arbeit öon Widjügfeit in

üer§eid)nen. D^acr) bem drfdjeinen ber „Wirbeltiere 33öl)men£ iJ öon ^rof. gritfd)

freien e3, ba$ e£ %n einem regeren Seben fommen mirb, benn in „2k3mir"

mürben üon ®. §amböc! einige fer)r gnte ^rtifel üeröffentließt, £)iefelben

belogen fid) größtenteils anf bie Umgebung öon 6d)marg ^oftelec nnb bebenteten

entfcfjieben eine 23ereid)erung nnferer ^enntniffe ber $ögel 23öl)men3. 5lud) ^ßrof.

gritfefj gab in ber gorm öon furzen Zotigen einige Sftacfjträ'ge %n feiner er-

mahnten Arbeit, ©onft brachte „$e§mir" nur populäre ©rgätylungen, in melcfjen

otjne jebe $ritif nur ba%, ma3 öon gritfd) gefagt, mieberrjolt mürbe. Wir

fjaben fdjon frürjer bk Wichtigkeit unb (55ebtegenr)eit ber „Wirbeltiere SBörjmeniS"

gemiß gemürbigt, tro^bem aber mar e£ fefjr menig miffenfc^aftlid) nur ba§, toaä

öon biefem ausgezeichneten (§5elel)rten gefagt mürbe, für einzig richtig §u galten unb

mit feiner «Schrift bk gange Ornithologie 23öl)men3 erlebigt fyaben in mollen.

Unb biefe Otidjtung madjte fiel) in allen ornitfyologifdjen in „S8e§mtr" erfdjieneuen

arbeiten erfennbar; e3 mürbe leine felbftänbige Arbeit publiziert unb bk grttfdj*

ferjen Angaben ins Unenblidje ergäfylt. Über ben ßxtg, Sörutgefcrjä'ft unb Verbreitung

einzelner SSögel mürbe unfereS WiffenS gar nidjts erforfdjt.

£)ie IReitje ber Männer, bie in ben fiebriger Saljren ornttfjologtfdj tfjätig maren

ober eS in fein angefangen Ijaben, ift nict)t groß. Sn biefer gert enbigt ba$

Wirlen ©m. Solaj^, ber befonber^ für ba§ bbbmifdje Sanbe^mufeum fammelte

unb Sßrof. gritfc^ mit öielen 33eobad)tung^angaben be^ilflid) mar. @r fammelte
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befonberS in ber Umgebung üon ^ßrag unb Diumburg. £)urcr} bie bereitwillige

Vermittlung meinet oerftorbenen greunbeä £ernt £). SS. Varecfa mürbe tä mir

ermöglicht in bie nadjgelaffenen ^lufäeicrjnungen biefeg eifrigen Sammlers unb

großen ^enner§ ber rjeimifdjen $nfeften ein^ufe^en; leiber finb biefe Materialien,

bie fein ©orjn §err Dr. med. Sola} (in ^ßrag) aufbemarjrt l)at, nur gering.

Qu biefer Qtit begann and) bie ferjöne fürftlidt) gürftenbergfdje Voget=

fammlung mad)tig §u roadjfen. SDie erften Anfänge biefer ^oüeltion reiben morjl

bi£ gutn Safjre 1856 ftn&fi, aber erft mit ifyrer Überfiebelung auf bie Vurg

^ßürgli£ (1865) beginnt trjr 2Bad)fen unb $ufblü!jen. $m Saljre 1880 !am fie nacrj

Sftifdjburg unb oor ^mei Saferen nad) Sfteurjütten, mo fie gegenwärtig aufgeteilt

ift. £)iefe 294 Wirten in 600 ©remplaren entbjaltenbe ^otteftion mürbe üon

irjrcm £ufio§ §errn §einr. §üttenbad)er in oon XfcrjufiS ff
Qa^rbud£)

u
be^

fcfjrieben. Unter ben bort befinblid)en Vögeln finb and) feljr oiete Paritäten

VörjmenS gu nennen, mie 5. 23. Aquila fulva, Buteo ferox, Falco
vespertinus, Merops apiaster, Aegithalus pendulinus,

Haematopus ostrilegus, Tringa minuta, Sterna minuta :c. Sie

gehört 5U ben midjtigften Sammlungen 23öf)men3.

$n biefer ^eriobe begannen aucrj bie „Mitteilungen be£ ornitrjologifdjjen

Vereinet in SSien" 5U erffeinen; biefetben brauten mehrere füttere arbeiten

über bie Vögel 23i3l)men£ bcfonberS au3 ber geber Don £fcrjufi§, fomie lüqere

Dtotijen anberer Drnitljologen unb Vogelfiebbjaber. £)amal3 beteiligte fiel) an

biefem neuen Unternerjmcn auefj f $gnag SDufef, fürftlicrj Scrjroaräenberg'fcfjer

Öfonomic^Vcrmalter in Sibejic, ber and) eine fd)öne Vogelfammlung befag; biefe

mürbe leiber nad) bem Xobc feinet Vefi£er3 famt feiner beachtenswerten Sacrj-

Vibtiorfjef oeräujsert unb ging in mir uubefannte §änbe über.

Qm $at)re 1871 tritt and) Dr. med. 2Blabi£laö ©cbjier at§ ornittjolo^

gijdjer ©djriftftetter auf, menn and) ber größte Xeil feiner rüiffenfdjaftticrjen

£l)ätigfeit erft in bie adliger Sa^re fällt. 2lm 27. Wlax% 1830 in %it)d)in als

Sofyn be§ $)ireftor3 be§ bortigen ©rjmnafiumS geboren, lieg fid) Scrjier nad)

ber 23eenbigung feiner Stubien unb ©rreicfjung be3 mebi^inifc^en ©oftor-Ökabeä

in feiner §eimat3ftabt nieber unb mirlte fyier al£ aufopfernber $lr§t bis gum 3af)re

1875, ruo er nad) ^ßrag überfiebette. £)ie romantifdje Umgebung mtt ifyren

Ztidjtn unb Söätbern mar für it)n ein fefyr iutereffante£ (3tWt unb er fammette

and) fo eifrig, baf$ er batb eine fd)öne &olteftion oon merjr at§ 400 ©jermptaren

gufammenftellte. 2We feine ^Beobachtungen aus biefer Qeit finb für bie Ornithologie

Vö^men^ ferjr wichtig unb um fo intereffauter, als fie fiel) auf einen mit

gierlingerä Veobadjtung^gebiet angrenäenben Ü)iftrift begießen, fobag fiel) bk

^aten biefer jmei Drnit^otogen in mitlfommener SBeife üerüollftänbigen. 3n
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*ßrag neben feiner ^ßrioat^rari§ aud) beim pjrjfifat be3 ^rager DTcagtftrateS

Üjätig, gehörte er and) bem Stabtoerorbneten^oÜegium nnb befleibete mehrere

(£l)renfte(len in oerfdviebenen nationalen $nftitutionen; tro|bem er alle feine

gunftionen mit ausbauendem gleiße füllte, fanb er nocbj immer genügenb ßeit,

nm eine au3gebefynte ornit^ologtfd^e litterartfdje £rjätigfeit gn entroicfeln nnb

fd)rieb and) mehrere mebigtnifc^e arbeiten für böl)mifcr)c gadvjournale. £)er oon

Scrjier gegrünbete bö^mifdje Vogelfdmt^Verein nnb fein Drgan „Blätter be§

böfymifcfyen Vogelfdm|t>ereine3" fonnte fid) leiber nicrjt erhalten, Scrjier opferte

biefen beiben Unternehmungen fefyr oiel nnb ermarb fid) baburd) große Verbienfte

nm bk (£rforfd)ung ber fyeimifdjen Vögel. Sftebftbem t)ielt er mehrere Vorträge

in oerfcf)iebenen bö^mifdjen Stäbten nnb trng gur Verbreitung ber naturroiffen=

fd)aftlid)en ^enntniffe nnb gum Sdm£e ber Vögel im Sanbe nicrjt nnbebentenb

hd. §)urd) bie Ungnnft ber Verljältniffe nnb große Snboleng be£ ^nblilnm§ gingen

beibe oerbienftoollen Unternehmungen Sd)ier3 gu ®runbe. (§r felbft, ber ber Sßiffen*

fdjaft mit inniger Siebe ergeben mar, erlebte and) in feinem ^rioatleben titele Qntt=

täuferjungen unb ftarb nad) langer fcrjUterglicrjer ®ran?I)eit in ^rag am 24. April 1889.

Dr. (Sedier, roie faft alle böl)mifd)en Sammler, fammelte mit befonberei

Vorliebe bie Seltenheiten, fobaß feine 359 (S^emplare §äf)lenbe ^olleltion großem

fauniftifcrjejS ^ntereffe oerbiente. Sftod) cor feinem £obe oerlanfte Sd)ier biefe

ferjöne Sammlung an einen ®roßb,änbler in ^arolinenttjal. Außerorbentlid) groß

mar Sd)ier3 litterarifdje Xb,ätigleit. $n feinen arbeiten oerfolgte er oier

Sxicfjtungen: bie Vopularifierung ber Vogelfunbe, ben Sd)u|, bie Verbreitung

unb ben Qu$ ber Vögel in Völjmen. Sn feinen Vogelfd)U^Veftrebungen mar

Schier ein eifriger Anhänger ber Anficht, baß fein einziger Vogel fo fdjäblid)

ift, bamit er eine oollftänbige Ausrottung ober nur eine übermäßige Verfolgung

öerbiente; er ging aber entfRieben im ßobe mancher ^ßlünberer unb Sd)äblinge

all^umeit unb faf) immer nur bie guten Seiten feiner ßieblinge, immerhin mar

aber biefe $tid)tung oiel beffer al§ leichtfertiges Verbammen mandjer Arten Oom

Stanbpunfte einf eiliger ^ntereffen. SDie große Siebe Dr. ScfyierS ^u ben

Vögeln ift befonberS aus feiner Sdjrift „lu'e fd)äblicl)en Vögel", bie gemiß, menn

fic größere Verbreitung gefnnben fyättt, oiel gur Vertiefung ber gum Sd)u£e ber

Vögel gielenben Veftrebungen beitragen lonnte, erfidjtlid). 3)ic tafeln oon

£. Sttai^ner gegeictjnet unb lithographiert finb groar ettoa% %u grell, gehören

aber bod) §u ben beften Abbildungen, bie in äljnlid)en populären unb gleid)

billigen Schriften erfdjienen finb. „M^lidje, bis je^t oerfolgte Vögel" (böl)m.)

unb „$)ie fd)äblid)en Vögel" finb eigentltd) ein fritifdjer Kommentar pm
böfymifdjen Vogelfd)u|gefe^e oom 30. April 1870, beffen grünblid)e Ütcrufion fcljr

5U roünfd)en märe.
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@roße Aufmerffamfeit roibmete Dr. ©cfyier ber Verbreitung mtb ben ,3U9S

prägen ber Vögel. £)a3 ^almenfdje Sßerl über festeren ®egenftanb Ijattc

unmittelbar großen (Einfluß auf bie 23eftrebungen ©d)ier£ ausgeübt, ^atmett

gehört roofyt ba3 große Verbienft, ben Vogelzug $um erfteu SJftafe einer rein.

n)iffenfc^aftitcr)en Analtyfe unterworfen §u Ijaben, unb fein SBerl roirb für immer

mistig bleiben, mie e§ aud) für alle fpäteren bie^be^üglit^en arbeiten maßgebend

mar; ba^felbe ift aber nid)t frei oon großen ^eljlern, meldte ©djier nicfyt nur

ntdt)t erfannte, fonbern im ootlen Ausmaße acceptierte. ©cljon im Seigre 1877

— alfo fünf^afyre oor bem anfange ber Aftion be£ „Komitees für 23eobadjtung^

ftationen" ftellte ©d)ier in ber Au3fd)ußfi£ung be§ ^rager Vogelfct)ut^Verein&

ben Antrag: „<£§ motten jur @rforfd)ung ber ^^öf^raßen ber Vögel in Vöfjmen

an alle böljmifdjen unb beutfrfjen Volf3fcl)uten in SBöfymen Nabelten gefcfyidt

luerben, mit nad)fiel)enben gragen: Sftame be3 Vogels? Unter meldjem Warnen

ift er fyier nod) belannt? Giftet er fyier? An meinem Drte unb mie? 2Borau&

läßt fid) fdjlteßen, ba^ er t)ter niftet? bleibt er l)ier ba§ gange $al)r? SBann

!ommt er unb mann aicfjt er fort? $n meiner 5In§af)I ift er f)ier? 2Birb er

gefd)ont ober ocrfolgt? $ft ju fet)en, ba^ er Sftut^en ober ©d)abcn bringt unb

rcoburd)?" „tiefer Antrag mürbe angenommen unb ba$ Unternehmen fanb aud)

Entlang bei ber l)ol)en f. f. (Statt!) alterei unb bei bem £anbe3fdmlrate, benn burd)

ifjr ,3utf)un würben bie Nabelten oerfenbet unb einer jeben mürbe ein Verzeichnis

ber in Vöfymen beobachteten Vögel beigegeben mit ber 23itte, bie sperren <5d}uU

leljrer mödjten im (Sinoerftänbniffe mit bem ®eiftlid)en, bem 2Birtfd)aftSüerroalter,

bem görfter, einem Vogelfunbtgen ober aud) einem Vogelfänger in bie Xabelte

nad) bem Vergeidjniffe altes eintragen, toa§ fie oon jebem Vogel, ber ftcf) im

Orte befinbet, mit ©eroißf)eit unb aus eigener Überzeugung miffen unb fagen

fönneu. 9ftit getrauter Aufopferung unb Siebe pr 2öiffenfd)aft famen bk

Ferren ©dfyulfefjrer biefem 2Bunfd)e nad) unb fefyr oiele öon iljnen fdjicften bogen-

lange Abljanblungen ein." @d)ier belam oon 3941 VolfSfdjulen S3eri(f)te, auf

meldjen 4370 Vertd)terftatter mit iljren Unterfdjriften für bk 2Sar)rt)eit unb Xreue

ber Veridjte bürgen. 1
) £)iefe£ Material bearbeitete Dr. ©ctjier unb öeröffentließe

e§ in ben „Vlättern b. Vogeffd). = Ver.", bereu ©palten er faft auSfdjließlid) mit

eigenen Arbeiten füllte. @ine große ^Reifye üon Artifeln, meldte bk Verbreitung

ber Vögel in Vöfjmen betreffen, erfdjienen aud) in ben Wiener „Mittljeilungen''*

9iacl) feinem £obe erftfjien fein §auptraerf „Ceske ptactvo", meld)e3 bie

Vearbeitung ber oben ermähnten Tabellen unb Materialien enthält. £)ie ^perauS-

gäbe MefeS 2öerfe£ mürbe burdj eine ©uboention be£ Unterricfytg^inifteriumS

') Slättev be§ böt)m. 33ogdirf).=Ver. I. p. 3.
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ermöglicht. — SDte SSerbtenfte Dr. Sd)ier3 um bie Ornithologie Böhmens firib

gemiß fo groß, baß e§ nicfjt t>om $ßla|e fein mirb, roenn ity feinen arbeiten eine

längere Befürectjung mibmen merbe.

$n feinen in: „ Blätter b. böt)m. Bogelftf)Uk=Bereine3" erfcrjienenen 21rtifeln,

fomie in feinem bicfen Banbe über bie Bögel Böt)men3 ift ein außerorbentltdj

großem Material enthalten; leiber ftel)t bk innere Qualität be^felben in feinem

Berljä'ltniffe mit feinem Bolumen. üDte Beobachtungen, meiere oon Dr. (Schier

felbft ftammen, finb mot)t gang öertäßftdt) unb geidt)nen ficrj burd) ir)re ^prägifion

fet)r au§; bementgegen mimmeln feine arbeiten tion llnmal)rt)eiten, ja offenbar

lügenhaften Angaben, bie er in feiner unbegreiflichen £eid)tgläubigfeit an bk

2£af)rf)eit§tiebe feiner Beridtjterftatter in feine Prüfet unb Sßerfe aufgenommen

Ijat. @3 ift auet) oft fej)r ferner fein (£igene3 tiom gremben
hn unterfd)eiben,

benn er gibt nur feljr feiten bie tarnen feiner ®emät)r3mättner an. S)a3 gange

Unternehmen mit ben Fragebogen mar ferjon in feiner Anlage oerferjlt, obgmar

e3 ©dt)ier fer)r gut bamit meinte; ba% Beobachten ber Böge! unb tljrer 3U9
S

firaßen auf Ijörjeren Befehl l)at notmenbig gur Oberfläd)Iid)leit, bk in ber Unluft

^ur anbefohlenen Arbeit trjrert @runb Ijatte, geführt. ©§ mar mir möglidt) bk

Rapiere Dr. ©cf)ier3 gu befidjtigen unb burcfygulefen, unb tdj überzeugte mid),

ba% er fidt) fetjr leidjt tauften lieft unb ba$ fefyr biete if)m gugefanbte „Berichte"

unr gemiffenlofe 9ftt)ftififationen finb. Wand)? Beobachter lieferten gmar ein fel)r

gnte£ £)aten^$cateriat, anbere fjaben aber frjftematifd) betrogen, unb gu biefen

letzteren gehörte leiber bie größte Qafyl Wlanfyt biefer sperren maren fogar }o

gut, bajs fie mir ergä'rjlten, auf roelctje 5öeife ftc bie Berichte gufammengeftellt

Ijaben. (£rft bk &urd)fict)t ber Original * Berichte fefcte mid) in ben ©taub, bie

UBatjrcjett in ben ©dt)ierfcben arbeiten l)erauggufinben. @dt)ier fyatte eine feltene

(Srgcujlung^gabe, er rjatte großem Berftä'nbniä für bie feinften betätig be§ Bogel^

lebend, aber bie Ghitit, meiere beim Drbnen be§ riefigeu, oon tf)m meiften»

perfönlid) unbefannten ftammenben 9)cateriali§ mar entfdjtebeit nicfjt genügenb. (£r

glaubte and) alles abbrwfen gu muffen unb rjäufte fo eine Summe oon oer*

fd)iebenften ungleidjmertigen Angaben an, fobaß t§> je|t gefärjrlid) ift, biefelben gu

benagen. %x\x einen jeben, ber ba$ große, umfaffenbe SBiffen rannte, bleibt bie

£eid)tgläubig!eit @ct)ier£ unbegreiflich £)ie3 gilt befonberä über bk oon it)m

öeröffentlidjten Angaben über Bortommen unb Brüten feltener Bögel unb aus

allen feinen arbeiten ift gu fer)en, ba% er befonberS in biefer Begiefjung ftd) fer)r

gerne tauften ließ unb in feiner Siebe gur Bogelfunbe ein gutmütiger greunb

bes Drnit^ologifd) = (Senfationellen mar. 2)ie S)urd)fid)t oon 6000 golio* Bogen

mar eine große Arbeit, aber irjre SRefultate trugen fetjr menig für bie SBtffett*

jetjaft bä. @ein ^auminert „Ceske ptactvo" mürbe bcSmegcn nod) lüljlcr, aU
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es öcrbiente, oon unfcrem ^ubtifum aufgenommen. Sßidjtig ift in tiefem Sßerfe,

Wdfye§ nur mit größter SSorfid^t gu benutzen ift, bte (Sammlung ber trioiaten

Vogelnamen beiber SanbeSforacljen; bementgegen ift bte lateinifdje (Stynontymie fo

\ä)kfyt, bag fie jebe ernfte ®ritif aufliegt, (©djlufe folgt.)

Sie Saatfrälje al§ ^3rntt)oge( in ^reufetfrf)=Sdjfefiett. Su meinem

lebljaftcften ßrftaunen lefe id) in 9cr. 7 ber 3ftonatSfd)rift pro 1897 ((Seite 201),

ba$ fQtvx Ütgeljaf, roenn audj in oerftaufulierter gorm, bie in §mei arbeiten

gtoerideS enthaltene Angabe, baft Corvus frugilegus L. Vrutooget in sßreußifd)^

<Sd)lefien fei, in ^roeifcl gietyt. @§ ift immer eine migticrje (Bad)?, berartige

Vebenrcn gcbrucft in bie Söelt geljen p (äffen, menn man nid)t über bie gehörige

ßitteraturfcnntnis oerfügt. 3d) fage bieg gang abficfjtlid), meit au§ §errn

9? gel) als 2luffa£ erhellt, baß ifym gloerideS „Verfud) einer 5loifauna ber

Sßroötng (Sd)leficn" gang unbefannt ift, beSgteidjen bie Arbeit oon ütt'atfcfyie,

„Verfud;) einer 3)arftellung ber Verbreitung oon Corvus corone, cornix unb

frugilegus". (3ouraal für Ornithologie, 1887, (Seite 617 folg.) £)ort mürbe

er eine gange Üteitjc oon Vrutfotoniecn ber ©aatfrälje in (Sdjlefien namhaft ge*

mad)t gefunbcn fyaben. ^enfclben fanu id) meinerfeitS eine weitere, ben §oterft>alb

bei 92euftabt:£6erfd)(efien (menigftenS bis oor oiergerju $afyren) anfügen, mäljrenb

id) anbererfcitS bie Gelegenheit benü£e, bk bd SDcatfcrjie unb gloe riefe unter

meinem Dcamen enthaltene Angabe oon brei ^olonieen bei ^fteiße, $atfd)fau unb

(Sdnoammelmi£ taljin richtig p ftellen, bafj eine fotdje fid) letiglid) in bem

gnufdjen ben (Stätten Sfteiße unb *ßatfd)fau belegenen föntgltcr)en gorfte oon

Sdjmammelmit^ befintet. £>iefelbe ferjeint unausrottbar gu fein, ba fiel) tro£

alljäljrticrjen umfangreichen 5(bfd)ieJ3enS alter unb junger Vögel burd) Dffigiere ber

l)icfigeu ©arnifon unt anbere ßiebrjaber eine Verringerung beS VeftanteS nierjt

louftatieren lägt. 2öcnn §err Otgefjaf mid) Anfang Wlai nädjffen $jdf)Tt$ befudjen

mill, fo nrirb es mir eine freute fein, i^n gum (Saatfrärjenfd)iegen nad)

(Sdjtoammelnrifc gu begleiten.

^eifee, ben 20. ^uii 1897. ^ollibarj.

(2lu§ einem Briefe an Sari % ^ennide.) «ßur 5ra9 e betreffs 2lnnal)me

ber Diiftfäften burd) bie oerfergebenen Vögel fanu id) $f)nen mitteilen: ^u
einem benachbarten 2)orfe §ai ein gabrifant ter ^orjtaften ber oon Vertepfd)fd)en

Sftiftfaften an tem §otggiebel feines 2Bol)nt)aufeS oier tiefer Sftiftfäften aufgehängt

unb groar nur ca. 45 cm oeneinanber entfernt. Vei meinem $)ortjein tior

ca. 4 SBodjen fanb id), ba$ jämtltctje Säften befefct roaren. ©S lebten gang.
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frieblid) nebeneinanber je ein $aar toeijgbunte gtiegenfcmger, §auSrotfd)tr>än3(f)en,

©tat nnb ©artenrorfdjtoang. S3on ben leiteten beiben waren bie Sungen

einige Xage oorrjer ausgeflogen. SB er 23efd)reibung nad) waren es jebod) bk

bezeichneten Vögel, üftififä'ften, tnelcije ber gfabrifant an feine 9?ad)barn abgegeben

fyatte, waren ebenfo faft alle befe^t. £)er l)iefige Vogelfdju^Verein tjängte im

grül)jal)r ca. 25 ©tücf auf. Dbmorjt eS fdjon f et)r fpät in ber Scttyre^eit mar,

finb bod) feljr ttiele belogen. $n einigen, auS weldjen in erfter 23rut ©tare

ausflogen, befinben fid) jefct in Reiter 23rut fdjon Wieber junge 2Benberjälfe. Qu

biefem iperbft gebenft ber herein mehrere 100 <BtM biefer STttftfäften anzubringen,

unb werbe \6) $l)nen feiner Qzit baS fRefuttat mitteilen.

sßaberborn, ben 15. ^uü 1897. SB. $ord)meher.

(2luS einem Briefe an (Sari 9t. |)ennide). $m ^a * ^^5 fdjojs mein

College 2Bad)enf)ufen auf meiner $räl)ent)ütte l)ier einen fdjtoar^ett Stordj,

ber Ijeftig unb anljaltenb auf ben lllju ftiefj. (£S mar ein fd)öneS altes ättättn*

djen, baS id) in meiner Sammlung i)abt. deines SBiffenS ift ber fdjwarge

<Stord) nod) nid)t auf ber 3MI)enl)ütte erlegt.

$l)renSl)oop bä Söuftrow in Sttedtenburg. $. MMttx*Mazmpff.

ftriebrirf) tfofe, £te *prarf)tftitfetu Sie 2lmct5<mettt)iM)ageien. Seip^ig,

©jpebition ber ©eflügelbörfe.

S)ie Herausgeber ber in Seip^ig erfdjeinenben beiben 3^tungen: „@eflügel=

börfe" unb „TOgemeine beutfct)e ©eflügelgeituug" finb beftrebt, üjren Sefern Heine,

billige, bod) gute Vücrjer über alle in grage lommenben (Skgenftänbe ans ben

(Gebieten ber ®eflügelpd)t nnb Vogetliebljaberei gn bieten, llnfere 9ftonatSfd)rift

brachte bereits eiue Überfielt beg Verlages oon (£. 2Sal)l, fierje Sarjrg. 1892, 110.

Qe^t feien bie greunbe eptifdjer SSöget aufmerffam gemalt auf \>k rut^lid)

erfd)ienenen oben angezeigten ©djriften.

$n bem erften ©djriftdjen befdjreibt ber als tüchtiger Vogelfütter befamtte

Verfaffer 110 Wirten ^ßrad)tfinlen nad) tfjren gärbungSöerfdjiebenrjeiten, tfjrer

geograpl)ifd)en Verbreitung, SebenSweife, ©ingewöljnung, ©rnä'fyrung unb 83er?

pflegung, beSgleidjen bk 3üd)tungSeinrid)tungen unb güdjtungSregetn, fomie bie

Ärcmfljettett unb §eitungSmetf)oben. £)aS $utf) ift mit 51bbilbungen oerfefyen unb

in jeber $>infid)t empfehlenswert.

£aS zweite Vud) „3Me ^ma^onenpapageien" ftc!)t gteidjfatlS burdjauS auf

ber §ö^e ber Qtit £)er Verfaffer befctjreibt and) bk erft in neuerer Qcit befannt

geworbenen neuen Wirten, fobafj er in feinem Vudje überhaupt 45 Wirten ber

^Ima^onenpapageien befyanbetn fonnte.

Von biefen beliebten Papageien giebt ber Verfaffer bie ^omenflatur,
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gärbungSunrerfcljiebe, ®rößenoerf)ättniffe unb geograptjifcfye Verbreitung an. gerner

mirb ber ßefer unterrichtet über §u beobad)tenbe Regeln bei bem (Sinfauf, über

©rnäfyrung unb Wartung, 3uĉ tun 9 u^ ^bricrjtung, ^ranfljeiten unb Teilung

berfelben. £>a£ Vud) ift gerabegu unentbefyrlid) für alle greunbe ber ^magonen-

Papageien, bereu Safyl ja nid)t gering ift.

greiberg, 18. 3uli 1897. 21. grata et.

93erge. £)ie Vögel ber Umgegenb öon ßtr-icfau. 3toicfau 1897. Sljoftfdje

Vudjrjanblung.

$n ber üorliegenben, mit großem gleiß bearbeiteten flehten Sdjrift betjanbelt

ber Sßcrfaffer bie in ber Umgegenb oon ßmicfau beobachteten Vogelarten, ©r

3äf)lt für ba% Gebiet 192 Irten auf, bie fid) mie folgt auf bie Drbnuugen oer-

teilen: 88 Singoögel, 2 Scrjmirroögel, 3 ©i|fü|ler, 9 $tetterüöget, 26 tRaub*

tiögel, 6 §ül)ncrr>ögel, 3 £aubenoögel, 5 Sdjretttiöget, 27 Saufoögel, 16 galjn*

fdjnäbter, 4 Seeflieger unb 3 Xaucfyer. Vrütenb mürben beobachtet 106 Wirten,

nicfytbrütenb bk übrigen. £)a£ Vüdj)tein ift fetjr gut auSgeftattet unb enthält

eine größere ^In^af)! £e£tißuftrationen, bk pm größten Xeile bem ^dr)äfffdfjen

STafci)enbud)e unb ber §offmannfd)en Arbeit „Qnx (£f)arafteriftif ber häufigeren

bcutfdjen SRauboügel" entnommen finb.

Gera, 5. Sluguft 1897.
"

Sari 9*. $ennicfe.

^jcrtifjen für frie tyzxzxn&miiQlxzbzx*
Unfer SDhtglieb Dr. ^Saul Seoerfüfju in «Sofia mürbe Dom gürften

grerbinanb gum VII. internationalen geologifdjen Kongreß nad) St. Petersburg

belegiert unb mirb an ben bem Kongreß oorljergerjenben unb nadjfolgenben, mit

großer Liberalität oeranftalteten ©rfurfionen tion 3Iuguft bi% Dltober jene nad)

ginnlanb, bem ®aufafu£ unb ber £rim mitmadjen. 2Bir tjoffen, ba^ Dr. Setter*

füfm and) in ornitfjotogifcrjer §infid)t bie gute Gelegenheit reidjtid) mirb au3-

nu|cn lönnen, unb münfcrjen ifjm eine glücflidje IReifc.

©3 ift nod) ein giemlicr) großer ^Soften ber Vogelmanbtafetn I unb II,

erfterer in gtneiter oerbefjerter Auflage tiorljanben, meiere befonber§ gur Veleljrung

in ben Sd)ul= unb ^inber^immern nict)t fehlen füllten.

$)iefe beiben Söanbtafeln fönnen oon ben SDütgtiebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten $rei3 oon 6 SR., auf Seinraanb unb mit ^toüftäben tterfeljen für

10 SR. belogen merben.

Sftodj bemerfen mödjte id), ba^ auf SBanbtafel I 57 unb auf SBanbtafel II

52 gut lolorierte einl)eimifd)e Vögel in natürlicher Größe bargeftellt finb.

tiimbant be§ Vereins.

SRebaftion : Dr. ©arl $* gemtiA* in ®era (3?eufe).

ßomimfftonStoerlag unb Srucf t>on gr. @ugen ßöfjter in @era ; UntermficmS.
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begrüntet unter ^Kebctftton öon <§; & SdMect)te*tfc>aL

33erein§mitglieber jaulen
einen 5af)re§beitrag üon f ü n f 'SRI.

u. erhalten öafür bie9ftonat§fd)rift

poftfrei (in $)eutfdjl.).— ®a§ (Sin;

trittSgelb betragt 1 9ftart — Safy
I u n g e n werben an ben SSereinS;
^enbanten^rn.SDteibeamtS^aSorft.
Sftoljnter in Sei£ erbeten.

Dr.

Otebigiert oon

@arf 9t« $etutt<fe

in ®era (SfteufÖ,

Dr. gXZtytli

^rofeffor Dr. (!) ®afitjrttteg.

£>ie Dtebaftion ber Slnjeigenbei?
läge füljrt bie girma gr. (Sugen
^öljler in ©era^Unternt;
fjaug; ade für biefelbe beftimm=
ten Slnseigen bitten mir an biefe

bire!t ju fenben.

$ommiffion§'33erlag Oon gr. (£ugen $ö£)(er in ©era^Untermfyaug.
$rei§ be§ SafjrgangS oon 12 Hummern 8 Maxi

9Jad)brutf nur frei tioflftanbtger CueUcnangaöc gcftattet.

XXII. Jtaljrgattg. Cftofcer 1897. tr. 10.

$nf>alt: 2tn bie geehrten 5Berein§mitglieber. — 9?eu beigetretene SO^ttgfieber. III. —
Dr. G a r t 9i © e n n i tf e : @ttoa§ über ben 8lBftfjufe Oon fdjäblidjen Vögeln. — 9t t dj. © dj l e g

e

I :

33ogdfdjut$ in @üb*2tmerifa. — 31. grengel: 2lu§ meiner Vogefftuöc. 58. ©er japanifetje

VriüenOogef, Zosterops japonica. (mit Sün'tBtlb Safe! X.) — 28. 95 är nnb O- litten*
börfer: S^atfadEjen gur SBebeutung ber Shßfje in ber üßatur. — Dr. g. sp. ^ra^al: Über
bie Vergangenheit unb ©egenmart ber Ornithologie in Vöfjmen. (<Sd!jluB.) — Vinitor:
Vogelleben in einem engliftfjen sßarl. — Dr. 21. granefe: ßmei SaitBcngcfdjtdjtcn. —
Gmil dt%zf)al: ftrü^jaljrSBeobadjtungen über ben ßug ber Vöget in ber Umgebung oon
Cunbenburg in äftäfjren im Satjre 1897. —: kleinere Mitteilungen: !föu§en ber ©pcdjjtc.

g-icfjtenfreuäfd)nabe(. — öitt erar if ct)e§. — £)rutffet)ferbcri(f)ttgung.

19*
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$,n fcie geeljxUn ^zxzln&miig\xzbzx.
9JHt (£nbe biefe^ $at)re3 Jott ein 5Scr§eic^ni§ ber famtlichen SO^itglieber auf-

geftettt, gebrudt wtb jebem einzelnen pgefieftt merben.

©ottten unter ben äftttgltebern uns nod) ntdjt mitgeteilte 23eränberungen,

fei e£ ©tanbeSerrjötjung ober Verlegung be3 3öol)ttft|e3 , oorgefommen fein, fo

merben felbige hiermit erfuhr, 9?act)rid)t barüber unferem §errn Sftenbanten fK: o fymer

in Qtify bis Mittt Oftober gugetjen raffen gu motten. 2)er SBorftattö.

9?eu beigetretene 2JUtgttet>er.

III.

1. 33et)örben unb Vereine: Xterfdjufc-SBerein in 28eijgenfet3 ; SRebaftion be£ $ägare

in ©todfjolm; 9tebartton ber £)eutfd)en Säger^eitung in 9ceubamm.

2. tarnen: grau (Gräfin ®emma £etefi in ®oncga in Ungarn.

3. §erren: Robert Serge , 23ürgerfd)uttel)rer in ßmiefau; oon Sraudjitfd)',

®önigt. Dberförfter in 9?eu=©tienicfe 6ei Heinsberg (Wlavt) ; 9lrtljur 3) ietrid),

93erufögcnoffenfa)aft§ ^ ^Beamter in Bresben; @. £)ät)nfe, cand. theol. in

^Hebefin (üttetflenburg) ; &. ®ebfyarbt, £ef)rer in Hamburg; @eorg $auer=

ftetn, £ef)rer in^ Homburg bti Nürnberg; £t). oon ^>einrid)^ t)of en in

SDtagbcburg; Dr. med. £)etmfamüff, 33at)ear§t in 33ab Alfter; Dr. $en£fdj,

auJ3erorbenttid)er Sßrofeffor in Königsberg i. ^ßr.
;
Julian Sä'ngte, Pfarrer

in 9?ie§tern bei Oberftborf (2tttgäu); pernio, 5tpotr)efer in Königsberg i. $ßr.

;

$of. oon $tet)ct in Söten; ©ugen Sitting, «ßoftaffiftent in ^euftabt D. ©.'

gfwas iißer ben Jlßfi^ug Don fdjäbftdjert ^ö'ejeftt.

SBon (Sari 9?. f)ennicfe.

3n ber 9co. 33 beS „SBeibmann" (XXVIII. 23anb) finbet fid) fotgenbeS:

„£)er 53erbanb £)eutfd)er 23rieftaubentiebt)aber-'$ereine fyat für baS $lbfd)iej3en unb

Qangcn oon SBanberfatfcn, |)ül)nert)abid)ten unb ©perbermeibcfyen unter ben

folgenben 23ebtngungcn 2000 üUcarf at$ Prämie ausgefegt (3)icfc ©umme ge*

taugt anfangt ^e^ember b. $. nad) bem 23ert)ättniffe ber eingetieferten gänge

gur Verteilung.) Qux ©rfyebung eines 2(nfprud)S muffen bäht gänge eines

9tauboogetS bis fpäteftenS ßmbe ^tooember bem 23erbanbS * ($efd)äftSfüf)rer,

§errn 2£>. £>ör betmann p £)annotter=£inben, franlo gugefanbt werben. ©S

mirb gebeten, bk gänge gu fammetn unb aud), um unnötige ^ßorto=$uSgaben §u

oermeiben, sujammen ein^ujdjiden.

25>ir betonen ncdjmatS, bajs nur bie gänge beS SBanberfatren, £)ül)ner-

fyabidjtS unb beS «SperbermeibdjenS prämiiert merben. 3)a§ (Sinfenben oon gangen

anberer ^Rauboöget ift atfo jmedto^. ©d)on im Prüfet be§ $errn 9^. o. ®. über

bie ^üttcnjagb („^eibmann" 9co. 28, ©. 223) mirb im ©djlujjfafce eine 3"s
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fammenfteltung oon Verteilten prämiert gebraut. — £>ic Slbreffe, an meiere Me

gange gefdjttft merben muffen, ift nid}t thefjr bie in jenem $üttenjag&*5lrtifet

genannte, fonbem bk oben befinblidje: SSerbanbö*© efdjäftöfü^rer 28. SDörbel*

mann in £)annooer=£inben.

$m $afyre 1894 mürben öon 253 Sd)ü|en im gangen 2264 ^paar gänge

unb 29 einzelne an genannte 5lbreffe gefanbt. — Von biefen mürben 677 $aar

nid)t prämiiert, meil fie t>on Ürrmboögetn flammten, für meldje ba% Sdruftgelb

nicfyt beftimmt ift. VMr feljen alfo aud) fjter mieber, mie menig bie ^auboögel

in Qägerfreifen befannt finb. 91uct) bk 29 ©ingelfänge mürben üon ber

Ißrämiterung au£gefd)foffen. $nfolgebeffen gingen 14 Seppen leer aus, unb e£

fonhtrrierten nod) 239 Vemerber mit 1587 ^aar gangen an ber für ba$ 3af)r

1894 aufgefegten Summe öon 1587 sD?arf. £)aoon erhielten 3 Sdvü^en auf

ber üftorbfeeinfel Spiferoog 9)c. 86, gatrftt. gorftfelretär Sdj)lom3 in Vitfd}in,

Dberfcrjlefien, W. 69, gorftgeljitfe SBBittftall in (Saftet! Ux SSürgburg Stf. 60,

fernerjäger Song er icf), $orftl)au3 $?eer bei Dfteratl), M)eintanb, 9ft. 31 u. f. ro.

3)cöge ftdt) befonberg ber ^üttenjäger bie§ merlen ; benn burd) manchen Ulju

ober Ulmbalg mirb auf biefem 2Bege ein Sftebenoerbienft oon faft 100 3)car? er*

möglitfjt merben." *

Qn berfelben unb anberen Hummern be§
f
,2Beibmann§" finben mir garjlreidfie

Schuften oon erlegtem sJcaub^eug, unter ba§ öon ben betreffenben Scl)ü£en unb

3agb=$nt)abern aud) ©ulen in fefyr meiert füllen gerechnet merben. So finb 5. V
in ber öfterreid)ifcrj=ungarifcl)en Oftonarärie nad) bem ftattftiftfjen Qafyrbud) be3

t t «(ferbauminifteriumS für 1895 381 Ibler, 98789 £abtd)te, fallen unb

Sperber, 1092 Ufju<§ unb 24721 (guten erlegt morben.

3n anberen gacrjgeitfdn'iften mieber merben öon Seiten ber $ifd)erei=Vereine

greife auf alle möglichen Vögel au^gefe^t unb $ur Vertilgung ber einzelnen Strien

aufgeforbert, unb in mieber anberen flattern freien bie Vienengücf)ter a<§ unb mef)

über ben ungeheuren Schaben, ber tfnten üon ben Vögeln t)erurfad)t mirb, unb

möchten Sßürger, &ot)lmeife, Dtotfdjmän^en, gliegenfdmäpper, ^otfefjtdjen, Vßafy

ftelge, Sdjmalben, 92ad)tigatl, ©ra^mücfen unb Spedjte, Vienenfreffer, Stord) unb

Söefpenbuffarb auf bie Scrjtungglifte geftellt unb auf tt)re ©riegung greife gefeijt feiert.

21uj3erbem möchten aud) bie 2Beinberg*Vefi£er unb ^irfd)plantagen^üd)ter eine gro§e

Sln^at)! Vögel, üor allen Stare, Slmfeln unb ^irole verfolgt unb am liebften öerttlgt
f
efjen.

&§> ift nun t)ier burd)au3 ntc^t ber $lafc, auf bk fad)tid)e -öeredjttgung ber

gegen bie oerfdriebenen Vogelarten vorgebrachten klagen wegen irjjrer Sd)öbüd)feit

näfjer einpgefjen. ©in folcf)e3 Veginnen mürbe einmal einen gang bebeutenb

größeren 9xaum in Slnfprucl) nehmen at§> er rjier §u (Gebote ffeljt, unb bann ift

nnfer Sßtffen über bie @rnät)rung3meife ber ticrfdricbcnen Vögel bod) nod) immer

20
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ntdjt fo toett üorgefdritten, ba§ man mit apobiftifcfyer ©etüipeit Jagen fönnte:

£)iefer 23oget tft oormiegenb nü^ticrj, jener oorraiegenb fdjäblid) (benn ein abfolut

nitylifytä ober fd)äblid)e§ Zkv giebt e3 ja überhaupt ntd)t). Um fotcfye fragen 3U

beantworten, baäu gehören in großem Wla^tabt ötete $af)re lang fortgelegte

ltnterfud)ungen be§ 9Jragenint)att<§ in oerfdjiebenen ©egenben nnb §n oerjcfyiebenen

$5ar)re§5eiten erlegter 23öget, mie fie öor groei $afyren ™ ber ornirljologifdjen

9Jconat3jd)rift be<§ £)eutfd)en SBcrctnS jutn ©d)u£e ber $ogetmelt (1895, ©. 295)

tton Dr. fjinf d) öorgcfdjtagen worbert finb nnb jefct oon Sßrofeffor Sftörig in

Königsberg be^üglid) unferer Krönen ausgeführt werben. 2Bir motten t)ier bte

SBerljältttiffe einmal oon einem anberen ©tanbpunfte beleuchten. ,Qäf)lett ^ ew~

mal bk $ögel jufammen, bic bte einzelnen 3ntereffenten=@ruppen »erfolgt nnb

geästet fcfyen motten : gfaft fä mttidje ^tauboöget nnb Krähen, ©tördjc nnb Steiger,

Söläfjenten nnb £aucrjer ber Säger, faft fämtlidje infeftenfreffenben 23ögct (bie

obige Sifte madjt burd)au§ feinen 9tnfprud) anf SSoüftänbigfeit) ber ^Bienengüditer,

faft fämtticfye infeftcn* nnb beerenfreffenben S?öge( ber SBetn* nnb Kirjd)plantagen=

33eftfccr, Ütciljer, gtfcrjabler, ©törcrje, ©ntcn, Xaudjer, ©iSoogel, Söafferamfct ber

gifdjer, Ütanbüögel ber ^Brieftauben^üc^ter, oielc lörnerfreffenbe $oget nnb bie

Xaubcu ber Sanbwirt. 2£a3 bkibt bann überhaupt nod) übrig, ba§> ttidjt öer?

folgt werben fot! nnb, trenn jcber beliebige herein bc%u befugt ift, auf bk ©r*

legung greife 51t feiert, and) nid)t oerfotgt mirb? Unb wenn fid) ja nod) ber

eine ober anbete 3>ogel finbett follre, ber utetjt wenigften£ auf ber Sdjtung^lifte

einer ^ntereffentengruppe ftcfyt unb wegen be£ oon ifym angerichteten ©d)aben§

oerfolgt mirb, nun fo tjat er oietleid)t tin rjübfd)e<S geberfleib, ba§> „ebte tarnen"

auf beut Kopfe tragen möd)tcn, unb muß be$fyalb fein Seben für ben ©ctbfacf

be» iSd)mucffebcrf)änblcr3 unb bie $u£fud)t ber grauen (äffen. Sßoljiu fallen

berarttge Sdjtungen noerj führen? £)a ift ja ein armer gorftbeamter gerabegu

oerfudjt, allt$, mag iljm öor bie glinte fommt, §u fließen. Qrgenbmo

fanu er ja bod) eine Prämie bafür erhalten unb fidj fo eine unter Umftönbcn

rcd)t bebeutenbe Dceben^ktnafyme öerfdmffen. Söafyrlid), bei ber 3erftörung3*

unb 3?cmicr)tung£mut, bie ben meiften 9Jcenfd)en innewohnt, unb ber UnfenntniS

unb bem Unoerftanb, ber e£ mit fidj bringt, ba$ §at)tfofe gefe^lid) gefdjüfete 23ögel

ber SOcorbmaffe be<§ 3äger§, ber fie oon geächteten nid)t unterfcrjciben fonnte, guitt

Opfer fallen, ift e3 unnötig, nod) befonbere greife auf bie Erlegung einzelner

Wirten §u fe|en. (£<3 mirb fetjon übergenug gemorbet.

Unb bann: $d) fann e3 r>crftef)en, menn nationa(=öfonomifd) fo wichtige

©emerbc, mie bk be£ SanbmannS, be§ Jägers unb be§ fjtfe^er^, fic§ ba§ %izd)t

beilegen, greife auf bie ©riegung biefe§ ober jene§ itjren Qntereffen mirflic^ ober

oernteintlid) fdjäblidjcu ©efd)öpfc§ au§5ufe^en. Sßcnn aber £iebf)aber* unb ©port*
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Vereine, wie bie Vrieftauben=£iebt)aber*Vereine, ftdj biefcS 9ted)t anmaßen, wo

ift bann bie ®ren$e 3U gießen? §at bann nicfyt fdjliejjlüf) jeber ^rioatmann

tiefet Sftedjt, unb fommen wir bann nitfjt gule^t auf ben Stanbpuntt beS Cannes,

ber ba jagte: ,,$d) ga^te jebem, ber mir eine 2lmfel fließt, brei 23a£en. £>ie

Suber freffen mir meine Trauben."?

£)od) auü) bei ben oben angeführten SSerufSflaffen ift es gewagt, jolcrje

5(d)tungen §u t>on§iet)en. $dj) will nur ein Veifpiet herausgreifen, bie £rärjen.

£)a ftellt ber $äger ben ^räl)eti nad), weil fie geinbe ber Sagb ftnb. Sie

rauben t)ier unb ba einen jungen §afen, nehmen ab unb ^u ein SXieft aus ober

fiepten ein junges ober tranfeS ^teprjuljn. Stuf ber anberen ©ehe möchte fie ber

Sanbmann fctjüjjen, benn fie nü^en feinen gelbem (befonberS bk Saatfräfjen) burd)

Vertilgung ber Sftäufe unb Vernietung 3at)lreid)er $nfeften in rjofyem SJcaße. Sic

nun, wenn ber Sanbmann gugletcr) aud) Säger ift? £>a wirb er eS einfach machen

wie jener §err, ber eS madjte, mie er wollte. §at er mefjr Vorliebe gut S a9 '

bann fließt er jebe $rät)e, bie fid) in feinem Üteoiere blicfen läßt, weg, legt er ba=

gegen mel)r 2Bert auf bie Sanbwirtfdjaft, bann wirb er t)ielteid)t bem auftreten im

Übermaß entgegentreten, im allgemeinen aber bk Vögel ungef c^oren laffen.

Sinb wir benn übrigens nierjt felbft baran fdmlb, wenn uns biefeS ober

jenes Stier fcfjäbtid) wirb? 9?ü|tid) ober fdjäblid) ift in ber 9catur überhaupt

fein "Xier. (£S wirb eS erft burd) bie Kultur beS äftenfcfyen. 3n ber Statur,

wie fie ©ort erfdjaffen §ai, f)at jebeS £ier feineu $la|, ben eS ausfüllt unb gur

n,armonifd)en ©ntwieflung beS fangen einnehmen muß. (£rft ber äftenfd) l)at

biefeS Verhältnis geänbert. •

Unb giebt es benn nicfjt noct) anbete ©eftcrjtspunfte, bk ©rrftenjberedjticjung

eines SebewefenS $u beurteilen, als ben beS Iraffeften (SgoiSmuS? &ttfyt ber

Säger nidjt auf einer pfjeren fittlidjen Stufe, ber eS über ficr) gewinnen fann,

einen in ben meiften teilen £>eutfd)tanbS fo feiten geworbenen Vogel, Wie eS §. V.

ber SBanberfatfe ift, nid)t Ijerab^ulnallen, um fid) bk bafür ausgefegte Prämie 5U

fiebern, fonbern fid) an feinem wunberüolleu gtugfpiele ergoßt unb fid) burd) baS

Vewußtjein, einen fo intereffanten unb feltenen Vogel in feinem fernere 51t fjaben,

für ben an feiner Sagb angerichteten Schaben entfdjäbigt fürjtt?

3)en sperren, welche bei ber 51uSfe^ung ber 2Ibfd)uj3prämien majsgebcub

finb, empfehle id) bk Seitüre beS üon Vater Siebe »erfaßten ÜteferateS über

ben Vogetfd)u£ auf bem ^weiten internationalen ornitl)ologifd)en Kongreß 51t

Vubapeft, wo er fagt:

„3)ie ^atur, Wie fie <35ott erraffen, ift unS ein fyeitigeS SBunber, ein

fd)öneS unb l)armonifd)eS ©an^eS. £>er äftenfdj) mit feiner Kultur greift nun

allerbingS ftörenb unb äubernb in ben @efamt=£)rganiSmuS ber üftatux ein, iubem

•20*
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er um bie (Spaltung feiner felbft unb feiner Kultur ringt — im Kampfe um§

Dafein. 5lber er gehört felbft mit pr Statur, unb feine Eingriffe in bte außer

ifym befmbtidje 2Belt finb nur bi§ gu einem geroiffen ©rabc möglich unb roirffam,

— U% gu einer Sinie, ienfeitä bereu bk %latur «Siegerin bleibt unb fein 2öol)t^

fein ober fogar feine ©jifteH§ „rädjenb" oernid)tet. 23ei aller Kultur bleibt bafjer

in uns ba$ ©efüt)I lebenbig, ba$ mir oon ber Sftatur abhängig unb immerhin

felbft ein SBcftanbtetl ber Sftatur finb. Sßir nennen bie Sftatur unfere Butter

unb Rollen iljr unfere Verehrung unb Siebe. Daraus leitet fid) für un§ bie

sßflidjt ab, bag wir bit un£ umgebenbe 9latur in ifyrer Integrität, in

mögtidjft oollfommener Unberürjrttjeit erhalten, fomeit bie§ bei bem

beftänbtgen Kampfe um unfer Dafein, um unfere Kultur möglich

ift. 2öir mollen itidjt mutwillig .^erftörenb unb oernicfjtenb in bte üftatur ein*

greifen: mir fyaben nid)t nur fein 9ted)t ba%u, fonbern mir oerte^en aucrj eine

^ßfltäjt, bie ^ftidjt ber (Spaltung ber Statur in ifyrer Unoerfcfyrtrjeit. 2)ic -iftatur

ift in ifjrer ©efamterfcfjctnung ber Inbegriff bc§ ©d)önen, toie ba§ bk alten

©ried)cn mit bem Sößorte M £'o3mo<§" fo trefflid) be^eidjneten. 2Bir bürfen ba§

©djöne ntdjt mutwillig oerftümmeln. 2öer e£ tt)ut, »ergreift fid) an bem, was

un§ ber ©dfjöpfer aufgebaut l)at ju unferer @rt)cbung unb (Sr^iebung, gu unferer

©rquiefung unb ©rbauuug."

9J?an foötc meinen, biefe üöorte müßten einen ©aulu§ belehren, ber c3 bi§>

bal)in für fein SDicnfdjenredjt unb feine 9)cenfd)enpfltd)t gehalten t)at, jebeS £ebe=

mefen, baz er für feine ^ntereffen fdjäbigenb ober and; nur ftörenb rjält, §u

ocrntd)ten mit allen ättittefa, bk ib,m b%u p (Gebote fielen. 5lber „alte, tief

eingewurzelte Vorurteile unb Meinungen laffen fid) eben nur fdjroer berampfen

unb nur allmärjlid) burrt) rtdjttge 2lnfd)auungen unb beffereg SBiffen erfe^en".

Deshalb bürfen mir nid)t ermüben, immer unb immer mieber bagfelbe Xrjema §u

berjaubcln, immer unb immer mieber ba§felbe gu fagen. Denn fteter tropfen

l)öt)lt ben Stein.

^oget'fcßu^ in §ixb-&mexi&a.

(2ut§ einem 33rtcfe an (Sari 9i £>ennicfe.)

Unfer DJcitglieb, ,pcrr £). ©traßberger, ber 5. Q. in 23ueno£ 2It)re3 meilt,

fd)icft mir im legten Briefe 00m 15. $uli einen 2lbfd)nitt ans ber beutfdjen

£a $ptata=3ritung au£ bem mir bie erfreuliche £f)atfad)e entnehmen, baß unfere

braoen beutfd)cn Vorüber im fernen ©üben unfere Rumänen SSeftrebungen auf bem

(Gebiete be£ $8ogelfd)utje§ aud) bort gu oermirtlidjen beftrebt finb. Da bie wenigen

feilen bie bortigen Verrjältniffc gut illuftrieren, laffe id) biefelben hiermit folgen

:

„2?ogclf djufc. Der Vorftanb be§ l)iefigen £ierfdnt£0erein3 bot eine
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Japanischer Brülenvogel, Zosterops japonica Temm.
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g-lugfdjrift öeröffentttdjt, in ber an alle Sttuniztyalitä'ten ber ^roüin^en unb ber

SFiationalterritorien, an bie 3Sor[tef»er ber länblidjen Stuten, fomie an bte 5täer*

bauer mtb alle gutgefimtten £eute bte Slufforberung gerichtet wirb , in tljren

2Sirhtng3freifen für einen befferen Sd)U| ber nü(3lid)en gelb= unb Singoögel

einzutreten, bereu Verfolgung unb üftadjftellung au£ (£rwerb3fuc!)t ober §um Ver*

gnügcn foldje Verfjältniffe angenommen l)abe, baf$ ftc ftetlenweife fdjon ganz gu

tterfdjwinben broljen. & wirb eine ganze Sfteifye oon befonbers? zu fd)ü£enben

Vögeln aufgegärt, bereu Xötuug mit einer ©träfe oon $ 200 belegt werben foll.

Hugerbcm wirb um ©rtafj eine£ ®efe£e3 gebeten, welkes bk Qät ber erlaubten

Qagb auf anbere Vögel oom 1. $pril bi§> zum 15. toguft feftfefct. SDiefe leitete

Vefiimmung ift entfdjieben in wettgeljenb , benn auf bem flauen Sanbe tjerrfdjt

ein folget Überfluß an jagbbaren Safferoögetn unb ^fteöfyülmern, ba$ eine ernft*

Iid)e Sibnafyme berfelbeu nid)t zu befürchten ftefjt unb eiu Verbot ber $agb auf

bief elften ba§ ßanbleben tu ben Sommermonaten eines großen Seilet feinet ofyne=

fyin fcf)on fo geringen Sftei§e3 entlleiben mürbe, dagegen märe e£ nur auf ba§

einbringlidjfte §u wünfdjen, baß bem Oftaffenfang ber flehten gefieberten Sänger

für htlinarifdje Qmdt ein (Snbe gemacht unb bem Unfug be3 Sdn'eßeng ber*

felben zum Vergnügen energifd) gefteuert werbe. 2Benn man einmal (Gelegenheit

gehabt tyat, e£ mit anzujeljen, mie an Sonn= unb gefttagen uufere franzöftfdjen

unb italienifcfyen Mitbürger mit tfjren sD?orbwaffen auf£ Sanb ziehen unb . u*

barmung§lo3 atle£ nieberlnallen, roa§ ifjnen au£ bem 9?eid)e ber Vogelwelt in

ben 2öeg fommt, ber !ann e£ nur mit greuben begrüben, wenn auf bieje§ rolje

treiben unnadjftrfjtlid) unb ofyne ©nabe bk ftreugfte Strafe gefegt wirb."

©erSborf i. ©., 10. toguft 1897. 3Ud). Spiegel.

SSou 2t. gren§e(.

58. Ser ia^anifc^e SBriüentWQel, Zosterops japonica.

(jWit SBuntbitb Steife! X.)

9ttan unterftfjetbet einige 60 Strien Vriflenoögel, welche in Elften, 21fri!a

unb 51uftralteu Ijetmifd) finb. 3Me Vrttknoögel fiub Heine taubjangerarttge Vögel,

ausgezeichnet burd) einen ba3 5Iuge umgebenben weißen geberfrans, ber ifjnen ben

tarnen gab. Qu ben legten $af)ren würben einige Wirten Vritleuüögcl zur (Stnfurjr

gebracht, unb id) erftanb oon @. Vo ß in ®öln am fHr)etrt ein ^ärdfjen japauifdje Vrtllen*

oögel. 2lucf) ber @ange<M8ritlenoogel, Z. palpebrosa, würbe eingeführt, weldje

Sfrt id) jdpn früher befaß unb r)ier in ber 9ttonat£fd)rift 1883, 265 unb 302 befdjrteb.

SBenn idt) bamals ntdjt Diel ©lue! mit ben SöriHenoögeln Ijattc, fo zeigen

fid) bie Vögel ber legten ©infu^r au^bauernber. Qd) bezog ba$ ^ärdjen oon
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§errn SSo§ am 13. Sftär,} 1895 unb eS ift bis tjeute überaus munter unb leb*

^aft geblieben. (£s ftnb retgenbe $ögeld)en, biefe fleinen $apanefen, unb man

muß fie nur lieb Ija6en. $elet)rt burdj bie Erfahrungen beS 3af)reS 1883 ließ

itf) bieSmal bie Q3rillent)ögel ttit$)t frei fliegen, fonbern gab ifjnen einen großen,

geräumigen £üfig, in bem fie ftdt) ausfliegen fbnnen unb ber öon ber Georgen*

fonne befcfjtenen mirb. 2)er $äfig erhielt ©trauebtoerf unb oerfcrjiebene üfttfifäft*

djen. 3n bem (Strand) tn er! Vettern fie gcfcbjicft ljerum, aber in bie Sftiftfäften

fommen fie nityt unb ju einem Sftiftoerfud) fdritten fie nid)t, obwohl bie $ögel

ein rid)tige§ $ärdjen ftnb. £)aS 9ftänntf}cn fingt, ber ©efang ift anfpreetjenb,

ttrirb aber nur leife oorgetragen.

3m ©efteber untertreiben fidj bk @efd)led)ter nicfjt, oberfeits ift bie görbung

ofioengrün, $efjle unb llnterfdjman^becffebem gelb, S3aud) meißfid), 5Iuge braun,

2lugenring toetjj.

3n ber Slbmartung madjen bie fteinen Sctpaner leine ^djmierigleiten. (Sie

nehmen alles gutter an, baS man iljuen giebt, bod) oerfcfymä'tjen fie ^celjlroürmer.

2Bir bringen in bie güttcrung etwas 2lbroed)felung hinein unb fo erhalten bie

33ögel tjeute ^ruclfdjcS Butter, morgen Söeißmurm, übermorgen felbftbereiteteS

SBcidifutter, b. I). ?lmeifcnpuppcn unb Wltyrm, Dbft, ßtmcbatf uno 9ttciiSgrieS.

^a^mifdjen bcfommeu fie gejdvnittcnc Äorintljen unb Dbftftüdcrjen. £)ic 23ögel

babcu fid) tagtid) unb jmar grünbtid).

Über bie japanifdjeu 23rißcnobgcl r)at unfere äKonatSfdjrift bereits eine

intereffante Mitteilung gebracht oon bem in^oifdjen oerftorbcnenDr. $)at)ib 23raunS,

meldjer eine 3cit lang ^rofeffor in £ofio in Qapan mar. llnfer «Sdjlecfjtenbal

mar cntfdjfummert. ©o erhielt id) bie 23raunSfd)en 23efcrjreibungen japanifcr)er

SBögel, ^ugteid) mit fd)bnen 5lbbitbungen eines japaniferjen ^ünftlerS. ^ßaftor

£f)iencmann>, rocldjcr bamafS bie sDconatSfd)rift leitete, brachte jroar bk

53raunSfd)eu ?lbl)anbjungen, leiber aber ntdjt bie Wbbitbungen, angeblid) tnegen

Mangel an ($db. (9)?onatSfd)rift 1881, 260 unb 1882, 44.) 1
) $rof. 23raunS

giebt bie (Stellung beS üDccjiro (— SBcißaugc, japanifdjer 9came beS SBriHenoogefS)

im (£t)ftem an unb ftettt bie gofteropinen P oer Stoßen gamilie ber Sfteftariniben,

£)onig= ober gutferoöget, <Sonnenoöget, ^i^öen unb s^^l)ttornit^iben. SßraunS

oeräcidmet ferner bk genauen Maße beS SDcejiro, befdjreibt eingetjenb ba% ©efieber,

bemerft, ba$ ber 3)?ejtro bei ben Sapcmefen fein; betkbt unb einer ber aller=

fjäufigften ^ä'figoögef fei, ba$ er in 3 entra *iaP ön gu jcber Qtit gu finben fei,

als <Strid)oogcl gu gelten rjabe unb fidj gern ben <Sd)märmen oerfd)iebener

2)teiienarten ^ugefcllc.

J
) 2>ic[c 33i(bcr ftnb leiber im 93crcinSarcrjtt> nid^t me§r nufguftnben. «Statt Ujrer geben

tnir anbei ein 23Ub oon ^ettlc-manS 9D^eiftcrf)anb. 9^eb.
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fJwffadjen jur gSebeutmtg ber <£räl)e in ber IJtafur.

Stnöie 5tt)eier 2öalDJ)olt5tften.

SSon 335. 53 är imö £>. Uttenbörfet in TckZü).

Xrüb bämmert ber SBSinterabenb fyeran, eine fd]mut>ige ©dmeebede fjüllt bie

(Shrbe ein unb täjst nnr §ier unb ba ein ©tücf be<3 lallen 93obett§ frei, ©djmeigenb

liegt ber biegte £iefernmafb. 2lud) ba§ ®emüt be§ SFcaturfreunbeg mufj ba trüb

ber $ergängtid)feit nadjftnnen. £)a tönt e£ fyeran, fern, bann näfjer, „fort,

fral), fräfj", bie nafyen ©timmen furchtbar fräfjn, nnb balb fjebt fid) ber

fdjmar^e (2d)tr>arm unljeimlid) am büfteren 28intert)imme{ ab. jtod) balb tfi er

ooraug, nnr nod) trenige ^adjpgler träd^en ftägticrj rjinterbrein. Zufällig ^ e=

fetbe $tid)tung evnfd)lagenb, Ratten mir inbeS ein grrjette^ .ßufammentreffen mit

ben ©atgenob'getn. 9üif ben 2ltteebäumen am 2Bafbranb fifcen fie bid)t gebrangt

auf ben t)öd)ften @pi£en ber Säume unb fingen ein fd)aurige<§ 5lbenbtieb. S)odj

nod) mirb bie mititärifdje Di^iplin burd) einige ©djmenfungen erprobt, bk fie

uns oft fo nafye bringen, baj3 baZ 9?aufct)en ber ginget beutlid) p Jjören ift.

(Snblid) oergieljen fie fid) in ben nafyen §ocfjmalb, ba mirbS friß, benn ring3

auf ben Säumen lagerten fid) bie graulichen IMljen.

(Sin 3Mf) enfd)tafpta£ mar entbedt unb mit ifym eine matjre gambgrube üon

®eraötten. £)ie SBalbftetle lieferte oom Dezember bi§ 5lpril 210 Stütf, trojsbem

ber Untermud)§ forgfältigeS ©uct)en rjinberie, unb rjätten mir einmal ein ricfjtige£

Äeffeltreiben oeranftaltet, fo Ijätte fid) bk Qafyl fidjer um ba£ günffadje fteigern

laffen. Qu bemerfen ift, ba$ bie &räf)enfd)ar , bk an biefer ©teile Anfang

SDegember übernachtete, au£ üftebctfräfjen, ©aatträtjen unb £)orjten beftanb. (Später

üerfctjmanben bk ©aatfräfyen unb bie £)ot)ten oötlig, inbe£ geigten bie friferjen

©emötfe, bk oon ba ab gefunben mürben, in be^ug auf ü)re
/3u TantrrtenT efeun 9

feine merfticfjen Differenzen oon ben ©rfttingen, foba^ bamit eine tüefentlidje

get)terquetle nid)t gegeben ift, fonbern bk Sftafjnntg ber 9^ebelfrar)e genau fonftatiert

werben lounte.

©<8 ift bk$ immer noct) eine nidjt unintereffante grage, benn fyinfidjttid)

weniger Söget fielen fid) mofjl bie Meinungen fo fdjarf. gegenüber, roelctje Se=

beutung für ben 9caturl)anmalt unb ben TOenfctjen fie Ijaben, al£ bei ber VltbtU

frätje. So mar e§ un<§ benn eine fefyr miflfommene üftadrricrjt, au£ einer geitung^

notig gu entnehmen, bafj oon bem tanbmirtferjaftfierjen $nftitut ju Königsberg

an§> ber Serfud) gemacht mirb, auf @runb oon zafytreidjcu $? a gcnunt erfudringen

üon &räf)en aus allen Seiten £)eutfd)tanb§ bie grage einge^enb §u prüfen,

©emöltftubien fönnen ba§fe!be allerbings nid^t teiften, benn erfien£ ift in maudjen

gälten bie Ikäfyenfpt%k$ nid)t gu ermitteln, gmetten^ freffen bie Ärä^en aud)
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fef)r ötcle Dinge, oon benen nacöber nichts iaS ©etoölte übergebt, $nbe£ erhalt

man and) burd) bie Unterfudjung oon ®emb'tlen ein red)t anfd)autid)e£ SBitb.

OTerbingS ein fo intereffanteS ©tubium, rote bie Prüfung oon Draubooget'

gemöttcn, ift bk Durd)ftöberung oon ^räljengeroöllen nidjt. §bct)ft feiten lann

man anf ®runb beS $nt)att3 eine romantische $agbgefdjid)te 3ufammenpr)antafieren.

©tror) ift ber ©runbgebanfe.

Dod) gurilcf ^u nnferem gunbplajj. 2Bie enoär)nt fammeltcn mir bort

210 ©eroölle. auffällig ift 3unäd)ft tt)re außerorbentticr) oerfct)iebene ©röße.

Einige 3ar)fen mögen bk$ üeraufd)autid)en. 1) 21x20 mm, 2) 25x18 mm,
3) 31X19 mm, 4) 41x21 mm, 5) 61x16 mm, 6) 64x19 mm. 2113

SDcittel ergiebt ftd) 36x16 mm. Die erfteren langen ©eruötte entfielen, inbem

@d)roeinSborften al§ paffenbeS geftigungSmittel \>a% gerbrectjen r)inbern.

Unter ben ®emöllen ließen fidt» teid)t oer|d)iebene Xupen unterfd)eiben.

£t)pu3 I, ber entfdjieben r)äufigfte (101 oon 210), enthielt tebiglid) §afer-

fpelzen nnb ©teilt«, bie gleidjfam als üDfttfylfteine mit t»erfcr)Iucft maren. Die

garbe foldjer ©emölle ift lid)t ftrofjgetb, bräuntid) ober rötlid). Die ©reine

r)abeu mir bis 5m* ®röj3e oon 14x10 ober 16x8 mm gefunben. ©S ließe

fid) aus itjuen leid)t eine Ökologie ber ßanbfd)aft entmidetn, ja fogar eine $ultur=

gefd)id)tc ber 23erool)ner, ^cnn fie enthalten neben (Kranit, geuerfteiu, ^iefelfdjiefer

nnb Cuaqftüddjeu and) ßiegelbroäen, Sßorgeflatt nnb Xr)onpfeifenfcr)erben, ©trief-

d)en $ot)le nnb ©djtade.

(Sng an I fdjliegt fiel) SEupuS II an, ber 5U ben beiben üorr)in ermähnten

Söeftanbteilcn and) nod) (grbe enthält, nnb ^roar je nad)bcm $ieS, meinen ©treu*

fanb, §umuS u.
f. m., moburd) baS 2tuSfer)en ber ©cmölle natiMid) ein r)öd)ft

mannigfaltige^ mirb. 42 ©tüd.

Drittens enthielten 25 ©tüd eigentlid) nur (Srbe nnb ©reine. $n fotd)en

gälten öatte fid) bie $rät)e offenbar in äufjerfter $cot baran gemad)t, aus

fd)mut|iger (Srbe ifjre organifct)en 23eftanbteite tjeran^uoerbanen.

Die übrigen ©eroötte enthielten nun etmaS intereffantere beigaben.

1) ^ftan^enfamen. dufter ben ü)pifd)en £)aferfpelzen fanben fiel) nämtid)

aud) bann nnb mann unoerbaute §afer=, Soeben- ober Dtoggenlörner nnb groar

meift in fofdjen ®eruötten, bie roenig 3ermar)fenbe ©teindjen enthielten. Qn

einigen auberen fanben fiel) ^udjmeiäennüfjdjen. Wugerbem mürben nod) oier

©pe^icS oon t)arten ©amenlörnern aus fleifcl)igen grüd)ten
.
gefunben, beren

3ngcl)örig!cit leib er fid) nid)t ermitteln lieg; nid)t feiten maren ferner 5Ipfet!erne,

gan^ ober nur nod) in heften. Dag fiel) bie ©amen oon Weinbeeren in ben

©emöllen fanben, rür)rt mot)l bat)er, bag fid) bie £rät)en ©tüddjen oon SSeir)^

nad)tSftolten geholt t)aben. Die Qafyt ber Qkioölle mit ©amenreften betrug etma 18.
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2) Abfall unb £ierrefte. <pier lämcn etma 25 ©emötte in 23etrad)t.

53ei meitem bic meiften oott bicfcn enthielten gu ben üblichen ©pelzen nur eine

Heine ^Beigabe ©d)mein£borften. SBorjer fie bic aber t) arten, lieg fid) an anberen

©lüden leidet erlernten. £)umu3erbe, ^altfdjntt, ®nodjen* unb ßttorpelftücfe oft

öon siemlicijer ^5röge, 21fd)e, (£ierfd)aten, ©tücfcrjen öon Kärnten bitbeten g(eid)=

fam ben (Srtraft eine3 ^etyricfyt* ober 2tbfalll)aufen£. $n einem (Semötte fanben

fid) enbtict) grofd)fnod)en, in einem treueren bei* Sßtrbel eine£ Keinen gtfdjjeS

unb als feltene SHuSnarjmen bürftige Qnfeftenrefte.

kleinere ^röt)enjct)Iafplä^e unb einzelne (Skmölle tjaben mir in biejem

unb bem öorigen hinter aucr) fonft allenthalben gefunben. ©ie boten inbe§

faft immer ba§fetbe SSitb. S5on abfonberticrjen gunben au3 tljnen fei ermähnt

ein Stridenbe, Dre^aare, SBafferratte (SBorberbeüt), ein @tücf §uf unb enb(id)

t)om 4. ${prit al3 grül)ling§bote bei Äräljengemöüen unter ben üblichen lang=

meifigen ©pelzen bie fRefte eine£ 9)ciftfä'fer3 (Geotrupes).

SDanad) fönnten mir, trenn mir t§> and) nidjt §u beobachten oermöcfjten,

ba§ Seben ber $räf)en erschließen ; lönnten m\§> oorfietten, mie fie auf ben nod)

nid)t umgepflügten §aferbracrjen bk übrigen $örncf)en gufammenpicfen — teil*

mcife tjaben fie fie and) mo anbete rjer — mie fie an Abfall*, ©cfynurfe- unb

gütterungSptä^en rjerumtungern unb mie fie bann unb mann auf irgenb einem

Saum ober ©traud) bk fletfcr)tgen grüßte üergefjren, ma£ man ja^am fyäufigften

auf ben atlbetiebten ©berefcfjen §u fetjen befommt.

auffällig ift bem £efer geroiß ber gät^Iidje fanget an äftäufereften in ber

entworfenen ©peifenfarte. £)a£ ift leidet erflärt. 3m hinter 1896/97 fehlten

Ijier bie gelbmäufe faft oollftänbig.

©inunbgmansig ®emötle au£ bem Wäx^ 1896 geben and) gan^ anbere

Sßrogente. $n aä)t r>on ifjnen finb neben bem üblichen 3$§alt an Steinen unb

©pelzen §aare unb verbrochene ^nodjen üon Käufen, in einem bie 9tefte eines

üUcaulmurfS. gufällig erhielten mir auct) gmei $räl)engemötte aus? einer @egenb,

mo gerate SDräufeptage t)errfct)te, fie beftanben faft üöllig aus gelbmauSrefien

unb nur nod) menige (Spelten unb ©teindjen, bie fid) barin fanben, liegen bk

Unterfcrjeibttng oon ^auboogetgemötfen p. Söärjrenb mir üorrjin bk Srjatigfeit

ber $räl)e im hinter als inbifferent beurteilen mußten, neigt fiel) nun bk 2£ag*

ferjale $u itjren (fünften. £>od) mie ftefjt e£ im «Sommer. £ter lebt bie £räf)e

merjr üereinjelt, unb fo finb bie ©eroötfe tuet fernerer §u finben. £)od) bjabett

mir gelm ©emöüe gefunben, bie teilmeife fern oon jebem Saum auf ebenem

SBoben lagen, mo 3Mt)en t)erumfpa§iert maren. Qu metjr ober minber großer

ÜHcenge fanben fid) in i^nen bie garten ©djalenreftc öon Käfern — Carabus

cancellatus, granulatus unb biete anbere ^arabiben, ©tatertben, Totengräber,

21
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Silpha obscura, Opatrum sabulosum, Greotrupes sp. ?, Hylobius abietis,

Coccmella septempunctata u. a., (Briden, laufenbfüße, Rummel, Dfjrnmrm

unb fangen t)0n i^Qenb melden $nfeftentaroen. din^elne ©emölle beftanben

faft au^[c6)Ue§Ud) au3 $nfeftenrcften , bann toarett bie 23md)ftüde häufig nod)

gan^ erhalten, mo fte mit ^pel^en nnb ©tetndjen oermifd)t lagen, marcn fie

natürlid) fein äerfdjroten.

23or allen gilt e§ and) bie Umgebung oon £eid)en nad) 5häl)entl)aten 51t

muftern. ^m £)erbft, mcnn fie abgelaffen finb, madjen fie fid) über gifdje nnb

9Roßu3fen fyer, unb weit unb breit liegen bann im UmfreiS unter Säumen unb

auf (£rb,öf)ungen bie ^er^adten ©djaten oon Paludina vivipara unb Anodonta,

meldje wir im befonberen feftftettten. 21m 9)teere£ftranb ift bk§ befanntlid) nidjt

anbete. 2luf ber furifdjen Sfteljrung fanb ber eine tum un£, bag fie mit ben

wenigen 9Jcie£mufd)eIn faft üollftänbig aufräumten, bie fid) bann ju ©emb'lfen

pfammengebadeu unter ben 9?ummerpfäl)Ien ber ^ünen mieberfanben.

3m grrüfyjatjr 1895 aber bot fid) un£ in bem großen £eid)gebiet oon

£ol)fa ein feljr anbcreS 93Ub. 3n einem ©cfyctä unb auf ben dämmen lagen

oon &räl)en aufgeljadt unb entleert fed^^unbfieb^tg (£ter! ^üufsig oon Fulica

atra, elf oon Anas-Wrtcn, jttei non gafan , brei oon SEaube unb gefyn oon

Wcpl)itl)u, ein 9(nblirf, bcr, mcnn aud) in geringcrem Umfange, an allen Seidjen

ber Saufifc §u biefer Qaljre^jeit nriebcrfcfjrte. Q3emerfen§merter SBeife fanben mir

nur ein einziges %)la[ ba% ®i einer Colymbus-5trt unb groar oon fluviatilis, es

erfd)eincn bemnad) biejc fonft weithin leudjtcnben (Belege burd) ba£ „gubeden"

oor ben (Sierräubcru rcirt'fam gefdjüfct gu fein.

£)ic DJiagcninfyalte §tt)eiet am 20. gebruar erhaltenen Sftebelfräfjen erliefen

fid) als au$ ©erften* unb Söeiäenföntern, ^ornrabenfamen, ^artoffelftüden, $ifd)*

reften, ©leinen unb ©anb beftefjenb.

©3 tft flar, ba$ bei einer folgen, in oolter ©ntmidlungSfraft fte^enben

3lrt, tote ber Sftebelfräfje, metdje fid) in jebeS SScrf)ältni§ gu fd)iden im ftanbe ift,

eine befonbere 5lnpaffung an ifyre Umgebung f)inftd)tlid) ifyrer (£rnäl)rung unb

bamit eine beftimmte mirtfd)aftlid)e 33ebeutung ft<±> nidjt mirb nadjmeifen taffen.

Soweit e§ bie prafttfcfje «Seite ber grage betrifft, ift e3 aud) oon oorn^erein

flar, baß ber Überl)anbnal)me einer foldjen, ob,nel)in fdjon jur §errfd)aft berufenen

$rt, gumal menn iljre menigen geinbe in ber Sftatur, Ul)u, §ül)nerl)abid)t,

SBanberfalf unb Gsbelmarber nid)t meljr mirffam finb, burd) fünftlidje Mittel

(Sinl)alt gett)an merben muß. 5111 il)rem 23erlmtten gegenüber iljrer Umgebung,

bcfonberS ben oerfd)iebenften $erl)ältniffen, nad)5uforfd)en unb barau3 ©rfenntntS

5U fd)öpfcn, fei aber ein unoerfümmerter ©enuß.
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^(ßer bte pergattcjenfjeif unb Gegenwart ber ^tnifßofogtc

in gSo^mett.

Von Dr. 3. 5ß. ^rasaf.

((gdjluft.)

9Zatf) bciii;, roa§ über bie Dr. ©d)ier gut Verfügung geftanbenen SJcaterialtert

gejagt würbe, ift felbftoerftänblid), ba$ auci) bie ^ugftraßen^arten, bie er getcijnete

unb meiere auf ben ernannten SBertdjten bafieren, einen fet)r problematifcfyen

2öert fjaben. 2Beit e£ aber eben biefe harten maren, bie bie Sufmerlfamfeit

and)
f
rem ber Drnitljotogen anf ifyren Slutor teuften, fyalte id) e§ bod) am ^ßla&e,

einige SBorte über biefetben ^n fagen. $lud) in bem gälte, baj3 bie Angaben,

auf rt)eicr)e ©d)ier feine harten ftüfete, richtig nnb öerläjsltdj mären, bürfte man

feine gugftra^en nid)t ernft nehmen, benn fdjon bk 9ftetl)obe, rrjelcrje ©d)ier beim

^eidmen berfelben angettmnbt Ijatte, mar oerfefylt. üftebftbem r)atte <Sd)ier fd)on,

beoor er feine arbeiten aufgenommen fyat, grofte Vorurteile unb unter bem @in=

fluffe be§ ^ßalmenfcfyen 2Berfe3 §ftmng er bann atle§ in bk (^djablone ber

^ugftraßen hinein unb oerlor baburd) ben Karen Überbfid be$ ofmefjin fd&mer

fontrotlierbaren €>toffe§. Dr. ©djier felbft ermähnte nur mit einigen SSorten

bie $rt, mie er vorgegangen ift;
1
) aug feinen eigenen ^luf^eidmungen tjatte id)

aber nod) beffere Gelegenheit feine 9J?ett)obe fennen §u lernen. £)er begriff ber

gngftrajse bei ^ß atmen nnb ©djier ^ät fid) entfd)ieben nid)t. ©d)ier nafym

ber Autorität ^ß atmend ofyne 9?ad)benfen folgenb a priori an, ba% bk $öget

auf itjrem gnge °i e flie^enben ©emäffer Verfölgen unb beljanbelte nad) bem aud)

feine äftaterialien, inbem er manche Angaben, bie oft gan$ richtig maren, il)m aber

nid)t paßten, meit fte iljm, ber fo eifrig in verba magistri fcfjnmr, unmaljr^

fdjeinlid} erfd)ienen. ©in anberer großer gelter liegt barin, bafj Dr. «Schier

unter ben Angaben über ba$ brüten, ba§ fporabifdje ober regelmäßige 23ort'ommen,

über bie fjugridjtung im grül)jat)re unb £)erbfte leinen Unterfd)ieb machte unb

alte£ für gleidjmertig fjielt ; bafs eine £inie, bk au§ bem SSerbinben jener fünfte,

auf meiere fid) biefe heterogenen Angaben belogen, refuttierte, Ieine§meg3 eine

unmanbetbare gugftraße bebeutet, Ijabe kfy in bem ben Vogelzug in Söfymen

betjanbetnben £eite meiner Drnig 23öf)men3 bemiefen. ^d)ier fetjemaiifierte 5U

tnel unb oergaj3, baß ber Vogelzug — als eine biofogifdje ©rfdjeiuung — fo

fompligiert ift, ba$ bk 33erüdfid)tigung aller, aud) ber unfd)einbarftcn, Umftänbe

nötig ift, menn ein ©dnitt §u feiner (£rforfd)ung — gefdjrceige gu feiner üofl*

ftänbigen ©rltärung gemacht merben foll.

£)effenungeacl)tet bleibt «Sedier neben ^ßattiarbi unb gritfd) einer ber

') Blätter be§ böl)m. 23ogelfa>$er. I. p. 4.
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oerbtenftooliften unb aufopfernbften Ornitfyologen $öl)men§, bem aud) ba3 grojse

SSerbtenft gebührt, ba$ er ötele anbere gum ormtfjologtfdjen S5eobad^tett unb

(Sammeln angeregt 1
) unb ben 23ogetfdmJ3 im Sanbe geförbert tyal

$n ben öon Dr. Sd)ier rebigierten „blättern k." beteiligten fid) unfere

ormtfyölogiften Söeobad^tcr nur gan§ menig. (£rrcäl)nung3mert finb bloß bie

Beiträge üon Prof. gr. Sßurm, metdjer aud) an ben oom Komitee für ornitl)o=

logifdje ^eobacrjtungSftationen angeleiteten Operationen teilnahm, über bie ©rjloien

ber Umgebung oon böljmifd) £tipa
, fomie bk Säuberungen au§ bem 23oget=

leben üon SS. 38 ef feit) in $ßrag. Einige lurge ^oti^en lieferte aud) Karl

23artu3fa, ber für bk ornitljotogifdje (£rforfd)ung be£ SSubmeifer Kreife3 fefjr

Diel getrau fyat. $artu£fa fdjrteb aud) oft für „$e3mir", roo er aud) einen fdjönen

Irtifet über bie 23ogelmeft be§ £eid)e§ „£)ed)tär" oeröffeutlid)te ; nebftbem gab

er mehrere Sdjriften über ba§> 23erl)äftm3 ber SSöget §ur 5lgri!ultur t)erau3, roie

er überhaupt für ben $ogelfd)u£ feljr tljätig mar. @r mar audj einer ber me*

nigen 23erid)terftatter Sd)ier3, bte e3 mit bem $lu§fütten ber Nabelten ernft

nahmen. (Sr grünbete eine fdjöne $ogelfammlung, welche bie meiften 5(rten ber

Söubmeijer Umgebung enthält.

$n biejer ^eriobe begann aud) eine Überfettung be£ 23refjmfcl)en
rf
5tttr*

leben" 5U erfdjeinen; bie Überfe^er oerfpradjen gmar, bk £ierroelt 33öl)men3 §u

berürffidjttgen , befdjränften fiel) aber btoft auf bie SBiebergabe ber in gritfd)§

„Wirbeltiere 23bf)men§" enthaltenen Angaben.

Qm fyödjftcn ©rabe mid)tig für bk Ornithologie 23öt)men3 mar bk

©rüubttng ber non ©r. t t ^poljeit bem Kronprinzen $tubolf in£ Seben

gernfenenen „Ontttfjologifdjen 23eobad)tnng3ftationen in Öfterreid)=Ungarn."

Kronprinz Dlubotf fammette mäljrenb feinet 2lufentr)atte§ in Sßrag oicle wert*

ooüe Zotigen über bie S3öget SBöljmeng, bie in ben „Mitteilungen" be3

unter feinem Protektorate ftetjenben ornttt;ologifcr)en $ereine£ mit einem «Stern

be
(̂
eid)uet erfrfjtetten finb unb fpäter in einem felbftänbigen 33uc^e abgebrudt

mürben. 2öie mächtig ber ©influfj be£ f)of)en ©önnerä auf bie (Sntmidelung ber

Ornithologie in unferer Monarchie mar, mürbe üon anberen, bk mefyr bagu berufen

raaren alz id), gemürbtgt. gür Sööfymen maren bte menigen $a§re, bk fiel) Seine

f. !. £)ol)cit Kronprinz ^Rubolf mit ber 3Soget!unbe befdjäftigte, aufeerorbenttic^

frudjtbar, benn buref) ba$ glän^enbe Söeifpiet be3 ertaubten gorfd)er3 angeregt,

mibmeten oiclc Männer ir)re Kräfte ber Ornithologie, oie in unferem 9^eid)e eine

ungeahnte ©ntmidelung erreichte. Kronprinz (Sr-^er^og Dhiboff notierte auf feinen

(Srfurfionett unb Sagben in 23öl)men altes bemerkenswerte, unb biefe Zotigen ent=

a
) ©inen mannen 9tad)rnf hnbmete Dr. ©c^ter 33. bitter Oon £fdjuft $u ©djmibljoffen

in
f,mmi bc§ orn. 23er. in Söien" 1889.
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galten mancrjeS, maS für bie Ornithologie Böhmens äußerft mid)tig mar, unb

bie fraget Hingebung mürbe ferjr grünblicrj burctjforfdjt.

$m $arjre 1882 erfdjien ber erfte Beriet über ben Bogetgug in ö|terrei(f)=

Ungarn, ber and) fefyr triefe fauniftifdj micrjtige Angaben über Böfymen enthält.

BefonberS mertüoll finb bk langjährigen Beobachtungen beS ornitfyotogifcrjen

BeteranS 3of. Zimmermann aus beut börjmifcfjen Mittel unb ©rggebtrge, bk

rjier gumerften Mate publiziert mürben, tiefer eifrige Beobachter lieferte fcrjon

^ßrof. gritfd) fetjr oiele 2)aten unb feine KolMtion, bie and) oom genannten

gorfcrjer benutzt mürbe, ift für bie Otitis ermähnter (Gebiete febjr mistig.

21uf $nitiatioe ©r. !. I. §)orjeit beS Kronpringen 3tubolf mürbe im

Qafyre 1884 ber erfte internationale ornitfjologifcrje Kongreß nad) äöien einberufen

unb baS permanente owitrjologifdje Komitee, baS fiel) bk ©rricrjtung ornittjologifcrjer

BeobacrjtungSftationen auf ber gangen @rbe gur Aufgabe geftellt fjat, gegrünbet,

beffen ^roteftorat ber fjotje Wntraggeber Imlboollft angenommen fyat tiefes für

bie Ornithologie epodjemacrjenbe Unternehmen rief aud) in Böhmen ein reges

£eben unb lebhafte ©rjmpatrjien fjeroor, unb eine gange Sfteirje oon Beobachtern nafym

an ben oon B. oon £fcl)ufi geführten arbeiten teil. 511S Manbatar für

Böhmen fungierte Dr. ©d^ier unb in ben fünf ftarlen Oftaü*$eften, treibe

bie Beobachtungen auS ber gangen Monarchie enthalten, befinben fid) aud) eine große

Stenge fiel) auf Böhmen begiefyenbe Angaben, benn aud) bie Qafy ber Mitarbeiter

aus Böhmen mar unter allen Säubern unb ^ßrooingen bie größte. £)ie oon

biefen eingejanbten Berichte finb gmar nic^t gteicrjroertig , ja mancfje nur mit

großer Borfidjt oerroenbbar, bie lunbige §anb oon XfdjufiS forrigierte aber fo

forgfältig, ba$ mir im gangen boerj ttidjt fo fdjreienbe geiler unb Unmarjrrjeiten

finben, mie in ben oon Dr. ©djier benu^ten Tabellen. Bis je^t fonnte oon einer

Organifation ber ornitf)ologifd)en gorfdjung in Öfterreid)*Ungarn feine Üxebe fein,

alles maS bis gu jener Qüt erfcrjien, maren nur Brucfjftüde; eS fehlte gängtid)

an einem ^ßlane beS gielbemußten BorfcrjreitenS, eS mangelte an einem €h)ftem,

nad) meterjem oorgegangen merben follte. $n bem Umftanbe, baß burcrj (Srricfjtung

ber ornitl)otogifd)en BeobacrjtungSftationen baS üfte| ber fünfte, mo beobachtet

mürbe, btdt)ter marb, geftalteteu fid) and) unfere Kenntniffe ber ornitfyotogifdjen

Berrjättniffe beS ßanbeS gleichmäßiger. (£s mürbe gu meit führen, menn id) bie

Berichte eingelner Berid)terftatter befpretrjen motlte. Sfteben ben Männern, bie id)

meiter unten nenne unb meldje fiel) and) fpäter als Ornit^ologen betätigt Ijaben,

lieferten mertootle Mitteilungen befonberS, $of. gel) gl aus Sonn, So f. %u=

färef aus ©pinbetmüfjle, Otto £)egenbartf) aus £)eiba, 581. §)ejba oon

Soocic aus Klattau, 3. ^ßlifcrjfe aus ^mitte, $. SRatoliSfa auS Braunau,

2£. (Spatno auS Sommic, ^ß. 9t af. ©topfa aus ^tepomur, §r. Sßhtrm auS
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böfym. Seipa. 2ln ben „Qarjreäbericrjten" beteiligte fid) aber aucr) eine lange Sfteifje

ber Männer, bie aud) in anberen periobtfd^en ^ßublifationen irjre arbeiten tieröffent^

ttdjt fjaben nnb W nod) Ijeute ornitr)ologifd) tptig finb. $>a§ Söirfen biefer

Beobachter oerbient eine au§füf)rticpre ©dn'tberung , bk idj t^nen aud) weiter

unten roibme.

%vl6) bie „Mitteilungen be§ ornitrjologifcpn-^ereineS in 28ien" unb „23e3=

mir" Jemeniten ber Ornithologie 23örjmen§ eine größere tofmerffamfeit un£) brachten

in ifyren ©palten einige beachtenswerte arbeiten. BefonberS bie erftcre .ßeitfdjrift

mürbe ^u einer ferjr mistigen Duelle, benn unter ber Sftebaftton 91. oon ^el =

5 eln§ gelangten Ijter üiele größere ©tubien über bie Böget Böhmens? zur SSer=

öffenttierjung. ©0 erjcrjieneit t)ier bie arbeiten öon 9Iter. Baron Ko|, bon

3)obr, Dr. ©djier, 9Jcid)ef, (£ber, Reiter, Kratert unb mehreren anberen.

3n „SBelmir" publizierte namentlich $. Qanba, ber aud) im Feuilleton be§

oerbreiteften böfjmifdjen $ournal£ ,,'üfläv. £iftt)" oft bie Siebe zur Bogefroett unb

Bogethtnbe im großen ^ublifum mann propagierte, — einige mertoolle Bei-

träge zu unferer Ornitplogie. Qn biefer ^eitfdjrift erfdu'enen aud) einige lür^ere

arbeiten be3 ®roßgrunbbefiker3 SSitf). fR t erj 1 1) , melier aud) at£ eifriger ©ammler

unb Bogelfenner beften$ befannt ift unb fid) bardj bie Jörberung ber ©rforfcpug

unferer piniifdjcn £ierroelt ntdjt unbebeutenbe Berbienfte ertoarb. £)ortfetbft

fdjricb aud) Dr. K. Banba3 über feine oruitptogifdjen Beobadjtungen in ber

Umgebung oon ©meeno, roeldje Arbeit um fo milllommener mar, at§ über bie

Bogctmctt jenc§ (Gebiete* nur menig veröffentlicht mürbe.

£)icfc rege Xptigfeit mürbe leiber burd) ben erfeptternben Xob be§ Kron=

prin^en abgebrodjeu, bie Ornithologie oerlor itjren pfjen (Gönner, unb baä

owitplogifcrjc $ntereffe begann mieber §u finlen. 9?eben ber Anregung, bie

unfere Beobadjtcr au$ bent glän^enben Beifpiefe ©r. f. I. © 1) e i t be§ Kron-

prinzen jdjöpften, ift aud) ein großartiges, oon |)öd)ftbemfetben ins Seben ge=

rufene§ Unternehmen 5U ermähnen: id) benle an ba$ 93rad)tmerf „Unfer 5luer=
f

9tadel= unb Birfmifb" oon §ofrat Dr. 51. B. üDceljer, meteps für bie Orni*

tptogie Böhmens be£pfb ferjr mid)tig ift, meil fet)r öiele 9^acfelr)ärjrte in unferem

Sanbe erbeutet mürben unb ber unvergeßliche Kronprinz in Böhmen ba% $ntereffe

für bie ütatfelpp*JJrage gemann.

3n ben adliger Qapen beteiligten fid) an ben ornitplogifcpn arbeiten

in Böptcn aud) mehrere frembe gorfepr. ©0 ba% proorragenbe SJtitglicb beS

ornitplogifcpn ©tabcS meilanb be£ Kronprinzen, (£. g. oon ©ometyer, roetepr

in feiner „Steife nad) |)c(go(anb" it. einige 9toti§en über bie im $rager SUhtfeum

befinblidjen Böge! BöfjmenS unb £t)pen $rof. gritfd)3 in feinem Sßerfe „Böget

©uropaS" publizierte, fomie in ber Befprecpng be§ „I. 3a^re^beric^te§ ber
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ornittjofogifdjen 23eobad)tung3ftationen'a ) üon einigen feiner ^Beobachtungen in

unferem Königreiche bie drmärjnung machte; ber geniale Dr. 21. (£. SBrefjm,

metdjer eine lebhafte (Sdjilberung jeiner ©rftu'fion inZ SRiejengebtrge gab. tiefes

prächtige (Gebirge todte aud) 2. ZobiaZ unb Dr. $i. 331afiu3, roetcrjer in ge*

motjnter Seife einen intereffanten 9tcifeberid)t barüber fdrrieb, foroie ^roei üei>

bienftootle Ornitrjotogen au3 unferem ©crjraeftertanbe äftärjren, 3- Xatshj unb

33. (Sapef, beren arbeiten nücfytige .^Beiträge unb ,8ufä|e über bie riefengebirgifcrje

Orni3 enthalten. £)urd) ©idjerftetfung breicr für Sonnten neuen gönnen machte

fid) and) %v. bitter üon ©c^aec! oerbient.

2Iud) §rr>ei in neuefter Qzit erfdjienene SBerfe, bie fid) nid)t fpegtett auf

SBörjmen begießen, enthalten manche roertüofte Sftotig, nämtid) Pfarrer Qädelö

„©tjftematifcfye Überfidjt ber SBcget SBarjernS" über bie $öget be£ 23ör)merroatbeö

unb Dr. (£urt ffloerid e§ fleißig aufgearbeiteter ,,$erfud) einer 5toifauna

Sßreufgtjd) @d)tefien§", mit mistigen Angaben über bie SBogetroett be<§ ^tiefen-

gebirge§, meiere fo intereffant ift, ba$ i|r aud) Dr. 3ad)aria3, a^ er

Me gauna ber riefengebirgifdjen £eid)e ftubierte, feine Stufmerffamfeit §uge*

menbet fyat.

£>te jtoeite §ä(ftc ber adliger 3 a *)re brachte einige Überrafdjungen,

nämlid) bie 9ftaffenerfd)einungcn mandjer fonft feltener unb frember SBogelarten,

fo im Qafjre 1885 ber Xauneufyefjer, 1888 ber ©teppenrjürjner unb 1889 ber

meifjbinbigen Kreu^fdjnäbel, toa§ aud) uom bjftorifcrjen ©tanbpunfte fetjr raidjtig

ift, benn oa§ ©rfdjeinen biefer 2?öget t)alf aud) \)a% ^ntereffe ber breiteften

Greife für bie $ogeHunbe £U roeden, ebenfo raie e£ in ber Ornitljologen*28eit

große @enfation tjeroorrief. 3u biefe $at)re fällt bie ©rünbung ber „9corb=

börjmijcrjen $oget= unb ©eflügel=3^tung", eine£ Organa be3 ornitf)otogifd)en

23ereme§ in $teid)enberg.

£ie ©ruppe beutfd)-böl)mifcr)er Ornittjotogen r)at in ben legten gefyn ^atjren

für bie ornitrjotogiferje (£rforfd)ung feljr Diel gefeiftet unb Sftorb^örjmcn ift aud)

oon alten leiten be£ SanbeS am beften fauniftifd) befannt. SSor allen anberen

ift einer ber eifrigften unb fenntni§reid)ften Ornitrjotogen SBörjmen^, ber SBürger*

fdjulfefyrer- 3utiu£ 9Jcid)et §u nennen. 51m 15. Oftober 1859 mürbe er gu

®rottau als Sorjn eines SBeberS geboren. SDurd) feinen SSatcr, meterjer neben=

bei für bie Seute austopfte, lernte er bie geroöfynfidjen Zim ber §eimat f'ennen.

£te Siebe pr 9catur machte fid) fd)on frütj^eitig burd) £iermatereien unb

Sammlungen aller 31rt bemerlbar. Sftadjbcm er bie SBiirgcrfdjute in Sfteidjenberg

befud)t unb ein Qafjr al§ 2fa£r)üf§unterlcr)rer in ürafpenau tljätig gemefen,

l

) Cfr. 2Kabard§a „Qcitfd^r. f. gcf. Crnitljof.'7 I. p. 237—242; 262—267.
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frequentierte er bk £eljrcrbitbung§anftalt ttt £eitmeri£, metdje er im Qaljre 1880

tteritefj, um in 23ärn3borf feine Seljrertfyättgfeit aufzunehmen. 3)a§ ruhige, ftille

Seben be§ Keinen £)örfcr)en<o brachte iljn ber 9catur nätjer unb nad) furjer ßeit

manberte er mit bem @etr>el)re in£ grete. 2lu3 bem $äger mürbe balb ein

Präparator unb aus biefem nactj unb nad) ein Drninjotoge. %{% ©runbftocf

feiner Sammlung bienten gtrfa rjunbert au^geftopfte, tton feinem SSater rjerrüljrenbe

£iere. 3m Qaljre 1884 überfiebette er nad) Dceuftabtl bn grieblanb, mo er in

Robert (5 ber einen teitneljmenben greunb fanb; burd) biefen mürbe er mit

$iftor Otitter oon £fcfjufi §u Sd)mibf)offen befannt, la§ bie ornitrjotogifcl)en

Sffierfe unb ^errungen unb ging, burd) ben lebhaften fctjriftticrjen 3Serfer)r mit bem

letztgenannten §errn angeregt, nun ft)ftematifd) baran, bie Sßogelroelt in feiner

Umgebung zu erforferjen. £)ie innige greube an bem Sluffinben unb Beobachten

mand)e§ bteljer ü)m unbelannten Bogel§ feffefte iljn berart, ba£ er mit 2tib unb

(Seele £)rnitt)ologe mürbe. £)a£ 3fergebirge mürbe nad) allen ^Ridjtungen burd)=

ftreift unb mandje ©tunbe in ben büfteren Salbungen unb auf ben einfamen

§odjmooren uerbradjt. 2113 er burd) mehrere 9luStellungen feiner Präparate,

unter metdjen befonber* bic £eben£gruppen rjöfye 2lufmerffamfeit erregten, ben

®rei§ feiner ornitl)ologifd)cn gelaunten crmeitert fyattc, fing 8ul. 9JH cfyel an, feine

Erfahrungen in ben gad^ettfdjrtftcn 51t oeroffentlidjen. 3m 3al)re 1890 über*

ficbelte er nad) Söobenbadj an ber (Slbe, mo er in ben tiogelreidjen Saubmölbern

be£ ©IbetfjaleS ein präd)ttgc§ 23eobad)tung3gcbiet fanb. 3m 3al)re 1891 befugte

2Jcicr)el als delegierter be£ 9xcid)cnbergcr ornitt)otogifd)cn SSereineö ben IL inter*

nationalen ornitl)olügifd)en Kongreß in Bubapeft. 2Il£ ormtrjologifdjer (Scfyrift*

ftcllcr publizierte SDcidjet eine große Ü^eitje öon gebiegenen arbeiten, bk in „SUcit*

teiluugen bes ornitrjologifdjen Bereutet in 2öien", M Drnitt)otogifd)e§ $al)rbud)",

„Drnitf)otogifd)e 9Jconat£fd)rift" (®era), „9?orbböl)mifd)e S3ogel= unb @eftüget=

Leitung" unb 9teid)enom£
rr
9ftonat§berid)ten" gerftreut finb. «Seine Beobachtungen

finb für bie Druittjotogie 23öf)men§ oon eminenter SBicrjtigfeit, unb feine arbeiten

über Muscicapa parva beleuchteten manche bt§t)er bunlle ©eite in ber Biologie

bieje§ Boget3. ©rünbtid) ornitljotogifd) gefcfjult beobachtet 9JHct)el mit doltem

Berftänbni3 unb feine £l)ätigfeit oerfidjert il)m in ber $ogelnwbe Böhmens einen

eljrenoolten $la£. 2Beit belannt unb lj od) geferjagt mirb ÜJJcidjel al§> Präparator,

beim er mar immer bemüljt ba§> „$lu§ftopfen" lunftgercd)t p betreiben unb alte§

ma§ aus feinen §änben Ijeroorgegangen ift, muß al§ ^3radt)tftücf bezeichnet

merben 1
), benn ein Böget oon SDcicfyet präpariert mirb im mafjren (Sinne be£

*) 2)aji aud) biefc Stfjätigfctt 9ftid)d§ überall lebhafte 2lncrfennung unb Slnflang fanb,

ßetoeift bic golbenc StaatÄmebartlc (Söten 1890), gotbenc Sfu^ftcUung^mebniHc (Muffig),

mehrere ©tjrcnbiplomc uon 25}icn, DMcfienöcrg 2c, ftlbcrnc SOtcbatüc Oon SScrltn, 2öten,

Dicicbcnbcrg, fotrtc mehrere anbete 2lu§5Cttf)nungcn.
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SBorteS zum neuen Seben ermerf't. 2JHd)et£ ^riMt-Sammtung geigt eine ftotfc

licrje fHei^c bon fcrjön präparierten Vögeln, barunter Diele Paritäten unb (Suiten

mancher intereffanten Wirten; fo ba% erfte für Böhmen fonftaiierte ©remplar con

Cursorius europaeus, Leiter Sternacantiaca
7
Cinclusaquaticus

melanogaster, Linaria holbölli, Merula torquata alpestris,

Glaucidium passerinum, Nyctala tengmalmi, Loxia bifasciata

unb Loxia curvirostra pithyopsittacus, Limosa melanura,

fonrie Suiten oon Muscicapa parva unb albicollis, Cyanecula

leucocyanea unb wolfi, Picus medius, bemerfensmerte fReit)e oon

23aftarbformen zmifcfyen Corvus cor nix X corone unb eine größere %n$afyt

t»on Aberrationen au§ bem $fergebirge (Accipiter nisus dt)Iorod)oiftif(^,

Turdus, Sturnus, Cuculus). £ätte er immer genügenb SRaum gehabt,

jo mürbe feine Sammlung menigften£ 2000 ©jemplare umfaffen; (eiber mußte

r>on Qdt gu geü geräumt »erben unb mand)e£ fcfyöne Stücf manberte babä in

frembe §änbe. Auf Anregung üon Xfd)ufi§ fing SJcicfyel im 3at)re 1889 an,

-einen Seil ber gefammetten Vögel in bälgen aufzubewahren. @egenra artig bürfte

biefe Sammlung ca. 700 Stücf, bie größtenteils au$ bem 3fer= unb ©Ibfanbfteüt*

(Gebirge fiammen, enthalten.

Sieben $ul. StRtd) el arbeiten in sftorb~33öf)tnen nod) 2£. Reiter, Ant.

§)auptt)ogeI, gr. £ratert unb #r. ©ber. £)er erftgenannte Beobachter machte

fid) befonberg burd) feine Arbeiten über bie Vögel be£ Erzgebirgen oerbient, benn

feine Angaben bilben bie ©runblage unfercä 2Siffen§ über bie £>rni§ jene£ ($e^

bute§. Bcad)ten§merte£ teiftete audj) Ant. §auptüogel in Aujsig an ber (£tbe,

beffen prjötiologtfctje Beobachtungen, mefcfje er atljäfyriid) in ben Wiener %JliU

teitungen publiziert, für bie Dmittjologie Böf)tnen£ fe^r mistig finö; berfelbe

cjab aud) mehrere Beiträge §ur ^ennini3 ber Verbreitung, forcie über öa3 Vor=

t'ommen feltener Arten im Sanbe. *

gr. ^ratert mibmete feine Aufmerlfamleit feltenen Vögeln unb fdjrieb

einige Artifet über baZ Vorkommen be3 £annenl)ef)er£, be£ SteppentmlmeS, bc3

meipinbigen £reuzfdmabef3, be£ ,Qtt)ergftiegenfängerg un ^ oe^ 9tau()fuf3fauze3

unb nafym überhaupt an ben ornittjologiften gorfcfjungen einen lebhaften Anteil.

9ftob. (£ber publizierte fc^ä^en^merte Beiträge über bie Vögel ber Umgebung üon

Sfteuftabtt unb %epti|, bie burd) tt)re ^ßrögifton unb Vertägtid)t'eit oolte Anerkennung

terbienen unb pt ben beften fauniftifdjen Arbeiten über Böhmen gezählt merben

muffen, dementgegen ift ber 2£ert ber Arbeiten $of. £aubmann§ ferjr zmcifcl^

fjaft unb feinen „^ugftraßen" im Qefdjfengebirge faum eine Bebeutung beizulegen,

benn bie Angaben über ba§> bjäuftge Vorfommen oon Alauda calandra,

Fringüla nivalis unb Motacilla lugubris orjtte Belegexemplare finb fcf)r
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öerbäcfiiig ; aud) bie Sorte bei* „Sugbafjnen" tttl 3fer* imo Qefd)t'cngcbirge mad)t

einen abenteuerlichen ©inbrucf. Bon großer SBicfjtigfcit finb bementgcgen bie

grünblidjen arbeiten be§ Oberförfterg 3htrt 2oo§ über ben D^u^en nnb Schaben

ber Böget, mefdje 51t ben beftcn in bei* „Ornithologia oeconomica" 511

rechnen finb.

£)ie fübticfyeren ©ebiete finb leiber tuet weniger gtüdüd), benn e£ fefjft itjnett

an folgen Beobachtern, mie fie 9corb = 33ör)men fjat. Serjr roicfjtige arbeiten

liefert ber fürfttid) Sdjmargenbergifcrje gorftbireftor $of. §etyroto§ft), ber in

einer ber oogefreicrjftcn ßofatitäten unferer 9teid)sf)äffte, ber SBittingauer £eid)=

gegenb, roertootle Qatcn über ba$ Borfommen nnb Brüten feltener Böget fannnelt.

Qn berfelben ®egenb begann and) Bo|t. *ßrinc feine ornitfyologifdje Xljätigfeit

nnb gab eine fefenSroerte Arbeit über bie Böget ber SBittinganer Xeidje f)eran§.

Qc£t d§ Sßrofeffor an bent ©taats = Obergi)mnaftum in *ßrag II — ^orngaffe

rotrfenb, publiziert ^ßrinc nur feiten feine Erfahrungen; große' S^ätigfeit ent*

raid'eft er at£ Sammler, fobafj bie Bogelfotfeftion be§ ermähnten SnftituteS gu

ben beftcn äljntidjen Sdjutfammlungen gehört, $u Mittel = Böhmen beobachtet

ipeinr. £)üttenbad)er unb @b. ©ebt), bereu Angaben fid) au bie Orni£ ber

au^gebcljuten SBä'lber um ^ürgli^ begießen.

©inen aujscrorbentlid) tüd)tigen Arbeiter oerlor bie Ornithologie Böl)men§

in $>at. Blab. Barecfa. 3m Qaljre 1868 in Qicin geboren faub er jd)on im

oäterlidjen §aufe bie erfte Anregung §um Beobachten ber Statur, benn [ein

Batcr afä @rjmnafiat »Sßrofeffor ber 9?atitrrciffenfd)aften beschäftigte fid) felbft

eifrig mit biefem %ad)c. Seine ®rjmnafiat=Stubien abfoloierte Barecfa in Sßifef,

beffen malbreid)e Umgebung üjm ferjon bamal§ eine feltene (Gelegenheit gu orni=

tfyologijdjeu Bcobadjtungeu unb fdjon in jener Qtit notierte Barecfa atlc§

pcbantifd) in feine £agebüd)er. £ann ließ er fid) au ber pt)itofo:prjifd)en gfafultät

ber börjmifcrjen Uuioerfität in $rag immatrifulieren unb ftubierte bcfonber§ bk

Mineralogie unb mürbe im $at)re 1892 gum 2lffiftenten be£ mineralogifdjen

Qnftitut§ ernannt, ©eine Siebe gut Ornithologie erlitt aber baburd) feine Ber=

minberung, benn Barecfa üerlor uid)t ba% Qntereffe für \)k Böget, erturfierte

eifrig in bie oerfcfjiebcnften (Gebiete unb burd)forfct)te befonberS btn $ifefer

$rei£ fcr)r grünblid). ®r mar aud) einer ber eifrigfteu Sammler, bie id) je

fennen gelernt f)abe, unb id) oerbanfe feiner grengentofen ßieben^mürbigfeit uno

freunbidjaftlidjen £)icnftfertigfeit einige rjunbert Bälge au£ bem Xtjate ber SJcofbau

unb ber Otama. $lud) at3 if)n bie teibenSootte Bruftfrauffjeit eublid) genötigt

l)at, faft ba£ gange Qabjr 1892 am Sanbe gugubringen, raftete er nid)t unb

beobachtete meiter; aber aud) im legten $atjre feinet fo öiele Hoffnungen erregenben

SebeuS machte er einige 2(u§flüge in hk meuiger ornitrjotogifd) befannten ©egenbeu
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beS böfjmiftf)en ©üb=28eften§, unb bei* £ob am 6. September 1893 überrafdjte

il)tt inmitten bcr fo glüdlid) begonnenen roiffenfcrjaftlidjcn £rjätigfeit Vare da

fjinterliej ein großes rjanbfcrjriftlidjeS Material, toeld)c§ befonberS über ben gug,

Brüten itnb Verbreitung ber Vogel in Böhmen roertoolle £)aten enthält. Seine

gelungenen ornitrjotogifcfjen ^ublilationeu enthalten nur ben geringften Seil ber

nmfaffenben ©rfarjrungen biefeg jungen 9^anne§, ber gu ben beften üüätgliebern

unfereg mijfenfdjaftlidjen 9cacr)rouc^fe§ gehörte. £)er Verfaffer biefeä ift Vareda,

feinem greunbe, beffen ebler (Srjarafter üon einem jeben gefd)ä£t mürbe, für eine

riefige 5Ingaf)t roidjtiger SDaten unb Beobachtungen gum roärmften SDanfe oerbunben.

2Sa§ für bk füb*roefilid)cn ®egenben Börjmenä Vareda mar, ift für baz

(Sifengebirge unb bie Umgebung oon (Sa§lau ®> ^nepurel. 51m 6. üftorjember

1857 in ®önigftabtl geboren, befugte er bie ^tealfcrjule in 9?eu^Brjbfd)oro unb

bie ßel)rerbilbung£anftalt in s$rag. SDann nrirfte er fünf Safyre al£ Unterleder

in feiner ($ebnrt3ftabt, mofjer er im $af)re 1882 nad) Sitofic (^mifdjen (Sa£lau

unb sßrelcmc) als Schulleiter oerfe^t mürbe. 2luf tiefer fe|r intereffanten

Sofalität in bem ©ifengebirge beobachtete er eifrig über ^erjn Sabjre unb berichtete

roie Dr. Sdjier, fo bem $omite für ornitl)ologifd)e Beobad)tungSftationen.

Sieben ben Vögeln fammelte er aud) Snfelten, befonberS Lepidoptera, unb

^flan^en fo eifrig, baj3 feine ^olleftioncn ein fcfjöneS Bilb jene§ %tbktt% geben,

©eine Vogelfammlung umfaßt 220 Wirten jenes (Gebietes, eine muftergültige

ßofalfammlung, in melcfjer fafi bti allen Wirten btibz ®efd)led)fer oertreten finb.

Qm Wäv% 1893 überfiebelte er als Oberlehrer nad) Starfoc bd SSeifj^obol.

^ne^oure! oeröffentlicrjte eine lange SKeirje üon guten arbeiten unb aud) feine

Angaben in ben „$al)reSberid)ten" finb nid)t nur oerlößlicrj, fonbern aud) äußerft

forgfältig ^ufammengeftellt. £)er rjorje 2Bert ber Beobachtungen ^ne^ourefs

liegt in langjährigem Verfolgen be§ VogelpgeS unb BrutgefcrjäfteS, roie bie

oom Verfaffer biefer geilen SiijaTnmettQeftellte unb überfe^te Überfielt ber orni=

tl)oIogifcf)en Beobachtungen ^ne^ourefs beroeift. ^ne^ourel rjat aud) bk richtige

9luffaffung ber Qkk unb 2Bege ber Ornithologie, inbem er meniger nad) ben

^uriofitäten unb Paritäten fabjnbet, fonbern oielmefjr beftrebt ift ein ©ebiet allfeitig,

auä) inbetreff ber gemöfynlidjften Wirten gu burd)forfd)en.

Von großer Bebeutung aud) für unfere fjeimifd)e Ornithologie mar bie

(Skünbung beS „Ornitl)ologif<*rjen SafyrbudjeS'' oon Viftor bitter oon £fd)ufi

in Sdjmibl) offen, benn biefer Unternehmen fammelte nad) ber 5luflöfung beS

„Veobac^tung^lomiteeg" bk ^erftreuten Gräfte mieber unb ber £ontaft bc§ bc*

geifterten OrganifatorS unb gülrrerS ber ornitt)ologifd)en gorfd)ung in unferem

fReid)e ift unoerte^t geblieben, roaS für ba$ meitere ®ebeil)cn unb bie roeitere

(Sntmidetung ber Vogelfunbe in Böhmen oon unftreitbar r)ot)er 2£id)tigfeit mar.
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3n bie neuefte Qdt fallen bte arbeiten Sßrof. Dr. Qfr. BatjerS, roeldjer

fid) aber oorroiegenb mit ben Oergleid)enb=anatomifcfjen ©tubien über bte SSirbeK

tiere befetjäftigte unb nur nebenbei fid) ber r)eimifd)ett 'Ornithologie ptoanbte.

Qm Qarjre 1888 publizierte Bauer eine Bearbeitung be§ SßerfcS öon Dr. ^Rujg

„Bögel ber §eimat", bie nur ferjr tr-enige 3uf% über börjmifcfje Bögel enthält,

menn eS auefj burefj ifjre Verbreitung unb ferjöne Silber befonber§ in unferem

^adjttmdjfe bie Qkbz §u ber gefieberten SBelt meden mag. $m $af)re 1893 liefe

er feinen „^ßrobromuS ber Wirbeltiere Böhmens" erfdjienen; MefeS Bud), roeldjeS

burd) feine ^Tarfjeit in ben Befcfjreibungen (nadj £euni§*£ubmig£ „©rmopfiS")

fid) al£ gutes BeftimmungSmittel bettmfyrt, ift in feinen fauniftifdjen Angaben,

21uffaffung ber formen unb itjrer ^omenflatur rcdjt fcrjrtmd). £)er oom fonft

öerbienten 21utor oerteibigte ^tanbüunft entfüridjt ben Slnforberungen ber

Qe^t^eit nidjt unb läßt ftd) nidjt einmal nadj feiner ©rflärung in feinem

Slu^uge aus bem groeiten Seile ber Üaffifdjen Bearbeitung ber Bögel in „Bronn"

oon *ßrof. Dr. §. ©aborn entfcrjulbigen unb galten. £ro£bem erleichterte

ber „SßrobromuS", beffen gute ©eiten (mammalogifcfj unb rjerpetologifcrj) idj fd)on

f
ruf) er gemürbigt rjabc, unferen Sammlern bie Beftimmung gefammelter Objelte

in rjofyem ®rabc.

Ob^trjar biefe 'Btiföc bie flnftdjjt Derbretten fönute, baß Böhmen ein ornitfjo-

logifd) gut burd)forfcfjtcS £anb ift, bleibt bodj im Bcrgleidje mit bem, roaS mir

Fennen, nodj fcljr oiel 5U roünfdjen übrig, unb eS muß nod) lange unb grünblid)

gearbeitet werben, bcoor mir ein allfcitigcS Bilb unferer $loifauna fjaben roerben.

S3on meinen ^arjlrcidjeu, guten ornitfyologifcfjen greunben in Böhmen fdjcibenb,

münfd)c id) ifynen bei il)rer weiteren Arbeit oiel ©lud.

^ogcITcßeit tu einem engfifdiett ^arft.

33on 33initor. (9Jacf)brude verboten.)

Sfticrjt fjäufig mögen fid) Sftatur unb &unft jn einem fo fd)Önen ©an^en

vereinen, mic eS auf ber am guße ber romantifdjen Berge oon 2ßaleS gelegenen

Befitjung beS Sorb 9c. ber gall ift. £)ie Sftatur fjat über biefen r)errlidjen £anb*

fit$ eine f eltcne gülle oon fHcig auSgefdjüttet, unb außerbem ift auefj burd) bk

reidjen SDiittel unb ben geläuterten ©efdjmad beS Befi^erS alles gefetjerjen, um

biefe natürlichen Vorjüge $u benu^en, fie 5U rjeben unb $u entmideln. £)er

ü^eidjtum an einl)eimifd)en unb fremblänbiferjen Bäumen uno ©träuerjern, ben

biefer prädjtige ^3ar! enthält, ift felbft für (Snglanb, baS eben in biefer Be^ierjung

beS ©djönen unb Seltenen nierjt menig auf^umeifen rjat, ein ungeroörjulicrjer unb

ift aud) für baS an lanbfdjaftlicfje €>djönl)cit gemölmte 21uge ber ©egenftanb ent*
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§ü(fter SBetuunberung. 3)ie ocrfdjiebenen Partien be^ ^ßarfe§ gießen fid) in (;err(id)en

^Seitenlinien f)üt, nnb jeber einzelne 23cmm unb ©traud), ber fid) üon bem föftltd)

grünen D^afen abfjebt, fdjeint mitten in bem fyarmonifcrjen ©angen eine abgefonberte

unb ootlfommene Qsrjfteng in führen. ^ebern com ßibanon unb üon Japan,

inbijcrje £>eobaren, ©rjcomoren, Platanen unb (£t)preffen med)fetn ab mit ben

einfyeimifcrjen ©iben, 23ud)en, Ulmen unb (Sieben; ba% bunfle £aub ber 231utbud)e,

fjier $upferbud)e genannt, §etd)ttet fid) öon bem fetten @rün ber £>ärd)entannen,

23irfen unb ßinben ab, unb tüeittjin teuften bie rotgtängenben SStätter be£ japanifdjen

51rjorn. §ier prangen fd)mude 21raufarien, bort fyerrtierje ©£emptare ber fati*

forniferjen gierte (Picea nobilis glauca) in ifyrem prächtig ferjimmernben 53taugrün

unb £rjujabctume t)on aufjerorbentlidjer §öt)e unb ©ctjönfjeit, bereu breite, bid)t~-

befieberte ,3toeige ro ^ e 9ro& e 9ra^°f e 5äd)er r) erabhängen; eine lange OTee fyotjer

ftatttierjer 2Betlingtonia gietjt fid) jenfeit3 ber ba§ ©ctjtofj umgebenben Anlagen

bi% §u ber eine fjatbe engtifdje Gleite feitroärts tiegenben ^ome^garm.

%üx bie 23ogetmett ift ber ^arl ein mafyreg (Sben ber ^Rurje unb (Btcr)ert)eit

unb ~rüi)renbe§ Vertrauen oon feiten ber gefieberten ($äfte fdjeint tt)re 2Bertfd)äj3ung

fofdjer $or§üge $u befunben. $n 23ufd) unb S3aum unb |)eden, an SJcoo^banl,

(Giebel unb 9Jcauermerf, ja felbft an ben Safferröfyren fyaben fic£) bie gutrautidien

Stierten angebaut. §ter ift ba§ gierltdje Sfteft eine§ gfiegenfänger§ teierjt unb

fieser in einen oon einer Ihtnftbrüde rjerabfjängenben garnbufd) eingefügt; bort

tjat einer ber Heineren ginfen ba% feine in einen Sftrjobobenbronftraud) gebaut,

ein mafrrer SStütenpataft für bk jungen $ögetd)en, bie bem neugierig tn£ ®ebüfd)

(ugenben 5luge gleichmütig entgegenblin^eln. 2ßä't)renb be£ gangen grüt)ting3 barf

man nur bk ßtneige unb 33üfd)e ringsum auf£ ®erabetr>ot)f au^einanberbiegen, um

überaß Hefter in ben oerfcrjiebenften ©tabien it)re^ 28erben£ unb bk Snfaffen in

allen Stufen ber ©ntmidlung anzutreffen, llnftreitig ben originettften 23aupta£

oon allen tjatte fid) feinergeit ein ^aunfönig erraörjtt, ber fein Sftcft in ben

&abaoer einer tobten Alfter gebaut ^attt. SDort fanb e£ ber ^örfter, ber ben

fd)übtid)en Sßoget gefdjoffen unb gur Tarnung im SBalbe aufgesaugt r)atte r unb

je|t fteljt bie (Alfter famt bem giertidjen Dceft mit ben lleinen ^annfönigen unb

ifyrer Butter, bk ifynen 51|ung guträgt, gefd)idt auggeftopft unb rootjterfjatten

unter ben gatjlretdjen Shtriofa in ber (£ingaug§l)atle be§ ©d)loffe§.

S5on bem burd) eine pradjttiotte Qzbzx befdjatteten ©i^e auf bem £crraffcn=

garten fdjaut ba$ 5tuge ringsum auf ein 231ütenmeer, unb bk Suft ift erfüllt üon

fü§em ^)uft unb oon bem öielftimmigeu ©efang ber SSögel. 51uf bem mit mäd)tigeu

blüljenbcn ^Rl)obobenbrongebüfd)en umfrän^ten ^arfteid^e bort unten, auf bem munber=

fame Sidjter flimmern unb gittern, benn über bk ©onne gterjen garte ^öölfdjen

unb ein leidjter 2öinb fyat fid) erhoben, üben gtnei fdjruarge ©crjmäne igte un=
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befcfjränfte ttjranntfdje §errfdjaft au§, unb bie eigentümlichen £öne, bie fie au§=

flogen, bringen bi% fyier herauf, $n fdjeuer (St)rfurd)t fyätt baZ Votf ber Heineren

2£affert>öget fiel) ben beiben sJ)?ajeftäten fern, benn 3ad inSbefonbere ifi ein ent*

fe|ltc^er SDeSpot, ber feinen leidjt gereiften Qqvu aud) häufig an ben (Spanier

=

gangern ausläßt, bk feiner tefk§t nad) bem Xeid) $u nal)e fommen. Wü ge=

fträubten gebern fyeranfdjießenb, fteigt er nidjt feiten gu ti)ättid)er Verfolgung be£

<5inbringling3 an£ Sanb unb mieberrjott fd)ort fyaben bie Vetreffenben, falls fie

nierjt üorgogen, fid) burd) fdjleunige gtud)t gu retten, tion feinem fdmrfen glügel-

fdjlag unb fräftigen ©djnabelljieben jn ergäben gehabt. 2Bäre ber prächtige,

zornmütige SSogcI nid)t eine fo große Qkvbc oe$ £dcf)e§, er märe fcfyon längft

fortgefdjafft morben. Übrigens ift er nid)t ber einzige fremblänbifd)e SSogel fyier,

benn mie £orb %l. einzelne Partien be§ ^ßarfs förmtid) als §ootogifd)en (harten

eingerichtet fyat, in bem ftattlidje 2£apiti=§irfd)e in eigenem Üteoier Raufen, foroie

amcrifanifdje Düffel in bem irrigen, unb mo oerfcfyiebene Wirten oon ®änguru!)S

umfyerfpringen unb rjüpfen, fo f)ält er inSbefonbere eine große ^tttgal)! üon feltenen

(Sdjmänen unb (Snten, baruntcr bk ^ßarabteSente oon üfteufcetanb unb oiele anbere

(Gattungen eben bafycr, bie fid) auf ben itnien angemiefenen Xetctjert oergnügen.

3)ie anftralifdjen Cereopsis, eine ©äufeart, taubengrau mit roten güßen unb

grünlicher ^cet^aut über ber sftafe, fdjießen mit uorgeftredtem <Bd)\xabd unb eigen*

tiimlid) faud)enbem Xon $11 bem Vcfudjer an baS ©itter fyeran, baS fie einfcrjtießt.

Nebenan fdjreitet in ebenfalls umfriebigtem 9ieoier ein Gnnupaar, baS einzige

unter ben }edf)8 ©efätjrten, bem in biefem %a§vc (Slternfreuben blühen, mit feinen

ad)t munteren, jdjöngcftreiftcn ftinberu ftotj einher unb (aßt feinen eigentümlichen

£rommeÜ'lang ertönen.

©an^e fecrjgig £age fjattc ber Vater @mu mit fpartanifetjer ©tanbljaftigfeit

bem Vrüten obgelegen; nicfjt etma med er feiner (£fyegefcd)rtin oielteidjt bie nötige

^3flid)ttreue unb 2luSbaucr nid)t ^getraut t)ätte, fonbern meü eS überhaupt bie

©ett)oi)nt)eit biefer Vögel ift, ir)re gamilienangetegenfjeiten in foterjer 2Beife $u

orbnen — bei einer ifyrer Wirten medjfett baS 3)2önnd)en mit bem 3Beibd)en in

biefer Obliegenheit ab. $lS übrigens nad) Ablauf ber genannten $eit ben gefyn

frönen bunfelgrünen Stern acfyt junge Vögel entfd)Iüpft maren, ba glaubte ber

©muoater nunmehr feiner ^ßflidjt genügt §u fyabcn; er lieg bie beiben noerj un»

ausgebrüteten Gncr im <Stid) unb mibmete fid) fortan mit ©ruft unb Umfid)t

feinen lebenben ^inbern. ^nbeffen f)atte man, für bergteidjen Vorlommniffe gerüftet,

fdjon eine Xrutljenne in Vercitfdmft, bk ba% Vrüten ber oerlaffenen @ter beenbigte

nnb fobann bie beiben Sftadjfömmtinge in abgefonbertem Vereid) getreulich) öerforgte

unb er^og. Vorübergefjenb r)crrfci)te große 33eftür§ung, ba bk Pflegemutter oer*

uiigt mürbe. Ob fie fid), tro£ i^rer anfänglich großen Eingebung für bk $ßfleg=
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tittge, ber allmäfylig ertuadjenben Ertenntnis nidjt gu oerfcfjlicgcn Dcrtnod)t fyattc,

tag tiefe S3ögel bennod) nidit iljre§ ©tärom'eä unb Urfprungg feien unb au3

23efümmerni§ barüber bie gtudjt ergriffen t)atte — ? genug, man fanb fie im ent*

fernteften Söittfel ber Einfügung in ben feigen e *ne3 23cmmeä nnb fie mußte

mit ®ercalt 5U iljrett 9Jtutterpflid)ten jurüdgefüfjrt werben, mit beneu fie fid) als*

bann aber auf§ neue oerföljnte. 3)ie Emuettern geigten ntd)t ba$ geringfte

$ntercffe an ben 9cad)fömmlingen, obgleich bereu Suftgarten nur burd) ein £rab>

cjitter oon beut irrigen getrennt mar unb btibc Gruppen häufig Ijüben unb brübett,

gutter fudjenb ober fpagieren gefyenb, am (Ritter entlang nebeneinanber fyerfdritten.

3)a<8 ©efteber ber jungen SBögel, ba§ anföngltd) regelmäßige braune unb meiße

Streifen geigte, fing fpäter an, fid) $u ber fcfyiÜernben Unregelmäßigfeit ber elter*

lidjen gebern gu entmideln unb batb öerfpradjen fie, iljren Erzeugern an ©d)ön=

fyeit gteid)3u!ommen. Über bie teueren tjörte id) eine in ber 9cärje auf 23efud)

meilenbe 2luftralierin, bie ben Emu natürlich in feiner ^etmat unb in ber gret*

|ett fennt, oerfidjern, ba$ fie brübett groar afynlid) oollfcmmene, niemals aber

jd)önere Exemplare gefetjert Ijabe.

©teigt man burd) bie ßaubfütle be£ grül)fing§ öon betn ^ootogifdjen £eil

be£ *ßarfe3 auf ben terraffenförmig angelegten oberen ^ßarfmegen gu ben Rängen
bc§ 28albe3 Ijittan, ba regt fid) überall ein bewegtet £eben — e3 rafdjelt, fdjmirrt

unb fummt ringsum oon @efcfjöpfen mancherlei $lrt. Scharen oon ^attindjen

— ba§ einzige 2Bilb nebenbei, ba§ auger ben jungen Stäben aud) jefet §ür foge*

nannten ©djon^eit bor ber 23üd)fe ttidjt fid) er ift, benn beibe merben p hafteten*

§meden öerroettbet — pd)ten, nadjbem fie fid) bis pm testen 5lugenblid unb

bidjt oor bem fyerannarjenben menfdjticfyen gatfje nod) forgtoS fpielenb ocrgttügt,

enbtid) in überftürgenber Eile in ifjre 6d)lupfmiufef. Sfterjrere prächtige $fau=

tjäfme beljnen il)re (Spaziergänge oon ifjren untenliegenben Söofynftätten bi$ rjierfyer

aus unb feitmärts führen i§re forgfamen (Katrinen bk Snngen burd) ba§ üppige

®ras§ ber 2lbf)cmge. §ier entfliegt in faft gemädjtidjem Sauf ein §afc, bort

raffelt fdjmirrenben glugeä ein gafan, nebenan ergebt fid) ein 9tepljut|npaar mxb

ringsum tönt ba% melftimmige (Summen unb «Surren ber Qnfeftctt.

Se^t erregen oott bem 2öatbe rjer, an beffen Staube biefe £crraffenmegc fid)

Ijinäietjen, fdjarfe, mißtautenbe £öne au£ $ogelfel)ten unfere 5lufmerffamleit, unb

nätjertretenb merben mir ßcitgen eines heftigen Kampfes jmifdjen einer Kngaljl

Elftem unb $afytvn, erftere augenfd)einlid) bk Angreifer, ^ie Erbitterung ift

groß unb ber ©treit fo ^eftig, baß bk ^ämpfenben unfere 2Ml)e nid)t gu bemerlen

fd)einen. ®ie giemlid) lange unb fjartnä'dig geführte <Bd)iaä)t enbet mit ber

^ieberlagc ber §ö^er, bie mit lautem ©efrädföe bie gluckt ergreifen — öai

tjäßlidje Xriumpljgefc^rei ber Elftem fcrjatlt hinter il)nen t)cr. "Den 2Bo(b Ijinter
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un£ laffeub, gef)en mir nod) ijöfjer ben §ügel fjinauf, burd) §edentoege mit einer

Überfülle öon »Üben Sftofen unb ©ei^blatt gu beiben ©eiten, wo in jebcm SBufdj

bie Bögcl fdjnnrren unb flattern, girpen, flöten unb fcrjmettern unb ein einziger

großer $ubetd)or ber Statur gu tyerrfdjen fctjeint. Bon ber §örje, auf ber bie

Umgrenzung eine£ üottftänbig erhaltenen ehemaligen römifd)en getbfagerS fid) ttne

ein grüner ®rang abgebt, mo bie Ütaben fräcfjgen unb ber §abid)t langfam feine

Greife giel)t, rjat man einen fyerrlidien SRunbblid. £mrd) bie gange reiche £anb

fdmft öor un£ fdjlingt ber fcpne ging feine ©itberbänber in reigüotten SBinbungen,

and) baä unten liegenbe Sanbftäbtdjen faft üotlftänbig einfdjltefjenb. (Seitwärts

fliegt je|t mit lautem ©efcrjrei eine gange Sdjar ber fdjwarg unb weißen'

£abrabor=@änfe intern ftönbigen Nachtquartier auf einem ber Sßarfteidje unten

gu unb ein oietfadieS @d)o öon bem fämtlicfjen geberüierj ber nafyetiegenben

garm antwortet ifyren fettfamen, langgegogenen £önen, bie bort ftet§ biefelbe

große, menngleid) täglid) Wieberljotte Aufregung fyeröorbringen. @£ ift eine

(£igentümltd)feit biefer Bögel, ba$ immer nur ein eingigeS ^ßaar auf bemfelben

Seid) brütet, fie gerftreuen ficfj ba^er in ber Umgegcnb. 21ber obwohl e<3 auf

biefe Seife in ber gangen ©egenb faft leinen Seid) giebt, auf bem fie nid)t gu

finben mären, fo teuren fie enblid) bod) unfehlbar in ifyre erfte §eimat gurüd.

Unb obglcid) il)r freigebiger Bcfi^er feine Befannten wieberfyolt mit einigen

paaren bejdjcnft fyat, fo ift e£ biefen tro| aller SDhifye, Sorgfalt unb SBadjfam*

feit nod) nie gelungen, fie bauernb gu feffeln, früher ober fpäter gießen fie gu

ifjrcm §eimattcid) gurüd, bem cingigen, auf bem fie in abfoluter Sidjerrjeit finb, benn

nad) Sorb SR— % 51norbnung barf bort niemals ein ©erjuß auf fie abgefeuert werben.

£>icfe feljr fd)euen Böget finb fdjwer gu fdjiefjen, geben aber einen fdjmad^

fyaften Boraten, roenu c§ wenigftenS bem Sd)ü£en gelang, junge gu erlegen; bie

älteren finb öon weniger gartem, etma§ ftrengem ®efd)tnad.

Sauge nod) ocrnefymen mir je£t ifyren meland)olifd) llingenben Sftuf, mäljrenb

fid) unfer Blid wieber ber Betrachtung ber Sanbfdjaft guwenbet, in ber gerftrente,

oon §cdcn, £)üget, Salb unb gelb umgebene ®ef)öfte unb fürten, eingelne

Dörfer unb ba§> rcigenb gelegene £anbftäbtd)en fiditbar werben. Unb biefeä

fdibne Bilb fdjtießt mit einem gar prächtigen f)intergrunbe ab, benn in ber gerne

gietjen fid) bie <pügetfetten oon 2Bate£ ben <porigont entlang, ein £)öl)engug hinter

bem anbern. Sauge fteljen mir oerfunfen in ben fyerrfierjen 5lnblid, bod) fcfyon

ocrfdjwimmen bie legten mattblauen Sinien ber Berge in bem golbenen Nebel,

ben bie fd)cibcnbe Sonne über bie munberfd)öne £anbfd)aft mebt unb balb barauf

geljt biefer in bie üiotetr* unb purpurfdjimmernben 5lbenbtinten über, uns, bk

mir un£ nur gögernb oon biefer §errlid)!eit gu trennen üermögen, gur §eimlel)r

mal)nenb.
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5u>ei ^anßengefdjidjfen.

SSon Dr. %. g'rantfc
*

I.

3n einem in lueitem ©arten gan^ in meiner Sftälje gelegenen ($runbftücfe

würbe ein Sßaar Weige, fdtjön gebaute ^röpfer gehalten, oa£ fid) baib an fein

neue3 $cim gewöhnt Ijatte, au3^ unb einflog n. f.
m. 2lm 3. S)egembcr t>. $.

fd)og ein (Sperber fyerab unb fditug ben Zauber gn 83obcn, it)m glcid^eitig beibe

Singen au^fratlenb. SDer freche Ütaubmörber würbe aber t)crfd)end)t, unb entflog

nad) unferer etwa eine Segftunbe entfernten £cibe. 23iS bjicrfyer Ijatte biefer

Vorgang nidjtö mtrfmürbtgej. 9?ad) einigen «Stunben, wäljrenb ttjelcrjer ba$

Säubdjen neben bem toten ©enoffen gefeffen Ijatte, flog e§ in bie gerne, unb

bk ganjc ®efd}id)te mar oergeffen. S^adb einigen Sagen mad)te fid) ein £aus*

genoffe im Saubenbetjätter §u fdjaffen unb faub ba$ oerwittwete Saubren tot

am Q3oben tiegenb auf, trotjbem ausgewähltes gutter in 3)^enge auf bem Sßoben

auSgeftreut lag. äftan lönnte ber Vermutung sftaum geben, bajs ba% Xier

au£ ®ram um fein alter ego ju ®runbe gegangen fei.

II.

$n einem neu angelegten Saubenfdjlage rjattc id) u. a. aud) ein ^ßaar

l)übfd)e §au§tauben, Me jeljr balb an ba§> Srütgefcpft gingen, unb baSfelbe mit

(Erfolg betrieben. £)ie jungen ber erften ^eefen lieg id) fliegen, um mit benfelben

„fd)lagfefte" Sauben f) eranfiel) en. 2113 beim alten $ärd)cn mieber gau^ flehte

nod) blinbe $unge im 9?efte lagen, mürbe Der ©rnäljrer {ebenfalls in ber sXcad)=

barfdjaft weggefangen, um nie wieber gurücfaufeljren. Qu meinem ©rftaunen lebten

unb gebieten bie gan§ jungen Xäubdjen fröljttdj weiter, bis id) fat), ba}3 ein älterer

Vorüber aus erfter §ede fic6) tf)rer angenommen, fie bis §ur ©elbftänbtgfeit ergog,

unb fidj mit ber eigenen Butter gepaart t)atte.

gftü^ja^rsßeoßadjfnncjen üßer beit Jhtcj fr* l^öflef in ber ^(mcjeßnng

t>on c£uubettßurg in ^ftäfjren im 3*0** 1897.

Gearbeitet bon (5m ü D^eljaf. 1

)

ßunbenburg, ein äftarftfleden im füblicfyen Wtifyvm, fnapp an ber ©rense

oon ^ieber=Öfterreid), liegt 195 öfterer über ber 9fteere§flä'd)e, in einer fet»r frucht-

baren (sbene unweit ber Bereinigung ber glüffe Sljaja unb dJlavd), wetdje SSäffer

faft für gang DJcätjren unb einen Seil oon lieber = Dfterreid) baS 9Zieberfd)tagS=

*) 9cacr) mir §ur Verfügung gesellten Zotigen bcS £>crrn Subtoig Siegel, t u.

f. ftontrotfeurS in ßunbenöurg, auf beffen befonberen SBimfdj idj biefefben bearbeitet habe

unb hiermit ber Öffentlidjfett übergebe; ^3.
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gebiet Buben. £)a<§ befalle ber bciben glüffe oerringert fidj unterhalb SunbenburgS

auffatlenb, fo ba$ nad) einggeretcnem ^ocrjttmffer (anganbauernbe Überflutungen

be£ Ufergelcinbeg entfielen, tooburd) eine intenfioe Düngung burd) bk fid) ab*

fe^enben ©ebimente erfolgt. ÜDie gotge baöon ift bk anwerft üppige Vegetation

be§ 3nnunbation3gebiete£ unb bk SBtlbung oon Sadjen unb Heineren ©ümpfen.

$)a3 anjcrjliegenbe §ügelTanb bient gum (betreibe- unb Rübenbau; roeiterfyin

ift au^geberjnter SBeinbau unb nur einige §ügel finb betoatbet. 3n ben au3*

geberjnten ^luroalbungen finben fid) auger ber ©tieteicrje, (Sfdje, Lüfter, ©Über-

pappel unb ber ftembtättrigen Sinbe nod) oiele uralte unb anbrüchige 23äume, bk

Sßoljnftätten fo oieter §öl)Ienbrüter unb ber anwerft bid)te Unternmd)£ bilbet

ein ficrjereS §eim für äarjtreicfje ^eufcrjredenrofyrfänger, ^acrjtigaüen unb anbere

($rb jünger.

Von Dften fyer ragen bie Vorberge ber fleinen £arpatt)en in bk 9ftard)=

ebene, oon Sorben bie 2(u»tcuifer be§ 9J£ar§gebirge£ unb oou Söeften ein £)ügel=

getänbe, roetdjeä feine bjödjftc (Srrjebung in ben jogenannten ,,^olauer=Vergen" bjat;

c<3 finb bic§ fcrjroffe uub fafyle Surafalffeljen, mctcrje millfommene 2ßofm= unb

02tftftättcn bem (Stetnrötet unb bem grauen Steinjd)mä£er barbieten. £)er bc-

matbctc leü biefcr .pügcl ift ba£ dtborabo ber 9?ad)tigatten, ®ra3müden unb

©Iftcrn. ©egeu <5üben ift bte £anbfd)aft offen.

£)tc Umgebung oou Sunbenburg ift eine ber roübreicbften ©egenben oon

f aft gang Öftcrre id); es f o nun e n S t r c d e n oon 2500 <p a f e n unb 1200 g a *

fancu für einen Qagbtag unb bcfonberä ertoörjnensrocrt ift ein fd)öner $>od); unb

Wotmilbftanb, bann ein liergarten für (Sd)raargmilb.

5(uf ben angrengeuben nieberöfterreidjifcrjen gelbern ift bk große £rappe

Vrutoogel, bie 3lücr9traPP c fcltener 2)urd)jügfer.

Qu ermähnen märe noefj bie Umgebung oon @i£grub mit großen £eid)en

unb oielem SBaffer- unb ©umpfgeftügel.

• £)ie Verroenbung oon «Strncrjnin ^um Vergiften be3 9?aubmilbe3 fyat feine

9ictt)cn fefyr geüdjtet, moburd) unfere befieberten Lieblinge and) bie nötige 9M)e

§u einem gebeirjlicfjen £)ajcin b,aben. Tue fyier fefyr ja^(reid) brütenben £)of)ten

unb Stare werben, als bem SBalbe nü^tid), gefdjont; bafür bk 9JMufe= unb

üiaufyfujsbnffarbe unb lurmfalfen, af£ angeblid) ber Qagb fd)äbttcf) (!? 3^.), oer*

tilgt. ^od) tonnte biefem Unfuge gefteuert werben baburd), ba$ bieSbe^üglid)

au majsgebcnber ©teile bk nötige 5Iuff(äruug gegeben werben mürbe'.

SDie Umgebung oon Sunbenburg ift eine fefyr belebte gugftra^e uub ©tappen^

ftation für alle bk befieberten Sßanberer, nid)t nur für biejenigen, bie bem $uge

balb entrüden unb ferneren fielen suftreben, fonbern aud) für biejenigen, bk unfere

rjeimatticrjen (Segenben 51t ibrern Sommcraufentrjalte mähten.
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Sie im SBeiteqierjen begriffenen Meuteren Slrten, wie ^Rot= unb 23laufel)td)en,

Saubfonger, ©ra^mücfen, 9tol)rfänger, ^Bürger, Reifen, Sdjtoäfcer nnb anbere be=

nützen bie aus ben gnfammenfjängenben ^Salbungen au^münbenben Straudjjpartien,

meldte längs ber gafyrroege, glu^ufer unb £)ämme oorfommen.

£>er Sßtnter 1896/97 brachte nur teicbte gröfte unb mäßigen Schneefall, fo=

ba$ Nahrungsmangel für bk t)ier überrainternbe 33ogetoett nid)t eintrat; ebenfo

waren bk glüffe nur fur^e Qdt gugefroren. Wit bem 26. gebruar begann bk

eigentliche Buggeit.

26. gebruar. $n ber yiatyt oom 26. gum 27. gebrnar rourben Socfrufe

§tef)enber Serben gehört.

27. gebruar unb folgenbe Sage bi£ 3. 9ftärg finb ßercfjen allenthalben gu

fjören unb gu fer)en.

2. äftärg. Hräfyen, £)ol)ten unb ©tare lommen angerücft; oiele raften l)ier,

oiele merben anfäffig unb Xaufenbe anberer gießen meiter norbmärtg. gaft gugteidj)

mit biejen erfcfjeinen Sadjmöoen unb ^iebitje, Ringel- unb £)orjltauben ftellen fiel)

ein, Söitbgänfe gießen unb ebenfo @törd)e. (£in 33eobad)ter bemerlte einen ging

groger, fcrjtoarg unb rcet§ gefärbter $ögel mit entenartigem ging, jeboä) nid)t im

SBmfel, fonDern fdjarenmeife.

Sluf ben inunbierten Seilen ftellen fid) gafylreiclje ©nten ein; oercingelt

geigen fict) meifje (graue) 23ad)ftelgen, «Singbroffeln, Surmfallen, äftäufebuffarbe

unb graue fHetf)er ; bk beiben le^tgenannten finb mol)l ©tanbttögel.

£>ie Sitterung ift milb bn öorljerrfdienbem SBeftminö.

9cun txxtt ein Snterüall be3 erften, intenfioen grürjlingSgugeS ein.

12. üDcärg. (£3 treffen bk erften $totfer)td)en unb 3Balbfcf)nepfen ein; oon

Staren unb 9)cöoen unb ßiebüjen nur noctj Nadjgügler.

33ei ber lltjutjütte ift ein SBanberfal! erlegt roorben; übrigens fdjon früher

beobachtet.

9lm felben £age finb aud) ©imüetmeibcrjen beobachtet morben; im SSinter

trifft man biefe $öget in ©efetlfdmft ber 2Bad)l)otberbroffel auf ben @d)neebaü=

fträudjern, atterbing§ einzeln, merfraürbigermeife aber immer nur Söeibdjen.

©in $ärd)en ^rieefenten in ber näd)ften TOrje beobachtet; biefelben niften

l)ier in öielen paaren. $m 9#onat Suni mürben tjier fdjon öfter aud) $olben=,

häufiger Spiefc unb Söffelenten erlegt; jebenfall§ brüten alle biefe (Sntenarten f)ier.

13. unb 14. 9ttärg ftürmifcr)eg Söetter (oerfrürjteS Äquinoctium); aber

meber unmittelbar öorfjer nod) banad) finb auffallenbc ©rfcrjeinungeu marjraerjmbar

gemefen, e£ fei benn, ba§ ber $ug febjr gering ift.

15. ÜDcarg. Vormittags ein mäßiger $ug oon ©aatfräfjcn, aber in nietjt

gefd)loffenen ^ei^en.
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16. Wl'äK%. AbenbS entfteigen bei mübcm Söetter bem Gaffer Sctymimmrafcr

unb fliegen Ijod); e3 geigen fid) glebermäufe.

Söeiße SBadjfteljen* unb 9totlef)ld)en=9#ännd)en »erben häufiger, (Grünlinge

unb Hänflinge in Keinen pflügen.

17. Slftärj. 9#ilbe3 SBetter. Am Abenb eifriger ®efang öon ©ingbroffeln;

grül)lingSruf oon Reifen, Baumläufern unb Kleibern, 9totlef)ld)engefang. kleine

glüge üon (Staren gegen 6üben §iet)enb; 24 ©tunben hierauf oor Mitternacht

trat ein fur^anbauernbe^, aber t)eftige§ ©emitter auf mit §agel unb 2Birbelfturm;

follte bk§ mit bem ^ücfpge ber ©tare gufammenljättgen ?

19. Wäv%. ©benfalls oor Mitternacht ein fefjr IjeftigeS ©emitter mit ftarfem

SScftminb; hierauf lalt unb regnerifd).

21. Mär^. Biele Motten unb 3)of)len gießen gegen Sorben; im ^iefern^

malb finb feljr oiele @olbl)älmd)en §u fjören; -Seifige un0 Mittlen (junge unb

Seibdjen); ^lügc oon gelbfperlingen unb ^lufjjregcnpfeifern finb überall gu

Ijören.

22. Sötörä. Sßitterung am Abenb fyell unb faft minbftill; t»tele ftarle unb

ratfd)cnbe 9tufe hörbar (üon Oceftreiljern ?).

23. OKära- ©tarler SBefttomb, Witterung lalt.

24. Mär^. ®egen Abenb milb. 3)roffeln unb 9?otlel)ld)en fingen fefyr

eifrig, ebeufo ©tarc; manche oon ifjncn ahnten ben Sßhrolrttf fer)r fd)ön nad).

3)te ©pedtjte merben burd) ifjr jammern l)5rbar; t)ocf) in ber £uft prt man

äÄööen, (Snten unb anberc ©umpfoogclftimmen. @egen Mitternacht ha§> brüte

Märsgcroitter.

25. Mär«}. Bei ftarfem sJcorbmeftminbe lalt unb rauf). Bon biefem Xage

bi§ §um 30. Mär§ fel)r t}eräuberlicr)e§ Sßctter (Aprtlmetter).

30. Mär^. Ütotlcrjldjen Ijört man überall fingen; einzeln geigen fid) $ecfen=

braunellcn, fcljr Diele Sadjmööen; bie Stare finb mofyl fd)on alle ha, obmol)l

mehrere öorjäljrige Brutbäume nod) unbefe^t finb. ©rünfüfjigeä £eid)fyulm am

^uge. 2)a£ erfte mei^fternige Blaulefyldjen nad) heftigem $3eftminb.

31. Mär^. Mehrere Blaufel)ld)en an oerfergebenen Srtlid)leiten.

1. April, ©efang be§ gitiSlauboogelä. £)a£ Söetter abfd)eulid).

2. April. Aufheiterung be3 SBetterS bei 9corb= unb ^orbmeftminben; rauf).

6. April. 9kud)fd)malben fet)r t)oü) unb fcfmell fliegenb ; nur ber #tuf öerrät

il)re Aumcfenljeit. ©er gitiSlauboogel ift häufiger, ebeufo §au§rotfd)mängd)en

;

meift aber nur graue ^nbioibuen.

9. bis 12. April. Qmmer nod) nur einäelne ©djmalben, meldje fid) fofort

oerlieren. ^aarung^flüge beS Xurmfallen finb bemerfbar, ber ®raufped)t ift

häufiger 311 Ijörett.
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11. Slprtl. ßmei pgge Äertibeifer; gefdjloffene Letten t>on Äriecfenten.

15. Styril. Baumpieper fingen jet)r häufig; baä erftc äftänntfjen ber £oro-

graSmücfe; Heine $lüge be£ ®trlife unb Drfolanä. Beginn beS 3uge§ ber ^aun*

gra§m liefe.

17. 91pril. ©in äftämtcfyen be£ ®artenrotfct)mängd)en3 unb rotföpftgen

^Bürgers. £)er Xrauerfltegenfänger am ÜDurdföuge.

18. Wptü. @in $ucfucf gegen Sorben äiefyenb.

19. SIprtl. Bluttjänflinge unb £ml§banbftiegenfänger (albicollis) fefyr

^atjlreict) im Niftgebiete eingetroffen.

20. Wpril. Biele ßatmgraSmücfen , ©artenrotfdjmön^en unb ©djafftelgen

im ^uge.

22. 5lprtl. SBtebefyopf unb ©cfyilfroljrfänger. ©cfyroalben (SRaudjjdjtoafben)

lebfjaft gtoitfcrjertib, anfdjeinenb im ^üefguge.

23. 2lpril. -Beginn beS 3u9 eg Deg SÖBenbeljalfeS. Witterung raul) bei

HJtorbminb.

25. Ipril. £)a§ fetter günftiger. Biete ^audjfcrjtratben, ©tötete unb

jdjmar^e 2Bafferl)üf)ner.

26. 21pril. Sadunöoen. £)er erfte 2Balbtaubfänger.

Born 25. b\§> 21. $lpril. Qunaljme ber §äuftgfett ber fd^margfopfigen ®ra3=

müde unb ber SDorngraSmüde; bäht am <paupr^uge. 3) er 2£iebel)opf, ®udud

unb ber 2Benbel)at3 ftnb öfters gn fyören.

27. Sfprtl. £>er gtußuferlaufer ift fc)äufig ^u feljen.

Born 27. 3um 28. 2Ipril ftnb beS $lad)t§> ©umpf- unb SBaffcroögel §u

fßvm. (^auptgug.)

28. unb 29. 51pril. £)orn= unb fcrjmargropfige ©raSmüde. Beginn be3

STtacfttigaHettäugeS unb beS §eufd)redenrof)rfänger3 (naevia). %&atf)td unb rot^

fertiger Stefenfcf)ttiä^er am 3u9 e - ©öuptgug ber Dtaudjfdjmalbe. Beginn be§

3nge§ ber ©tabtfd)tr>albe.

29. $lpril. £)te erfte ©olbamfel. £)ie Nachtigallen
f
plagen fet)r eifrig

30. $(pril. SDZetjrere ©olbamfeln; bie erfte ©perbergraSmüde.

1. fflai. ^aupt^ug. £)ie abnorm feigen £age 511 Qntbe be§ 31pril l)aben

uns plö^Iid) faft alle ©ommergöfte gebracht; ber ßug muß feljr gebrängt unb

eilig ftattgefunben fyaben.

2. unb 3. ffllai regnerifd) unb lalt.

4. tyilai. Nachtigallen, ^otrüdenmürger, ©artcnlaubfänger, £eid)rot)rjä'ngcr,

gelb= unb ©d)tagfd)mirl, SDroffelrolu'fänger, *ßiroI unb ^udud an ocrfdjicbeucn

Crten fingenb unb rufenb.

6. 9)tai. 3Me erften grauen gtiegenfdmöpper.
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9. 3ftai. Sötefenrafle, Uferfdjmalben. ®er 2öad)telfdjlag öfter beweljtnbar.

%Rit 2(u£naf)me bc§> fleinen ©rautoürger£ tft alles bereits fyter.

gfüge oon jungen «Staren unb £)oI)ten ^u feljen.

10. äftat. Söatyfjolberbroffefo.

SSom 12. §um 13. DJcai in ber 9cad)t $roft, barauf falte nnb regnerifdje

Sage hzi üftorbnnnben.

18. äftat. 2Barme» SBetter, ©übminb. SSiele 3)owbreljer in abnorm groger

togal)!. (Sine ©tauung im 3u9 e ?) ^ er Skftanb an ©tabtfdjmalben t)at fic£>

mefenttid) üerringert; oietleidjt infolge bcs raupen Setters eingegangen ober

mieber fortgegogen.

®teid)5citig inunbiert ba§ §od)njaffcr alte tiefer gelegenen ©triebe, iroburd)

eine Beobachtung im Qbtbktc faft unmögtid) tft; biefe Überflutungen treten faft

alfjäljrtid) mehrere £D?ale ein, fic fyaben ba% (Butt für fid), ba§ bk sfttftftä'tten für

jeben 3u9an 9 abgefdytoffen finb unb bie brütenben $öget oollfommen Diurje

tjaben. 51nbercrfeits entmidelt fid) in ben ^urüdbleibenben ©ümpfen unb

SSaffcrfadjen ein §>ecr oon ^nfelten, toetdjeS ber gefieberten 2öelt ausgiebige

9?af)ruug gemeiert.

22. %)}ai. £)ie Stabtfdjmalben faft ooll§äl)tig mieber eingetroffen.

©er 3)ornbret)cr unb bie ^aungraSmücfc fabeln fid) in ber üftälje ber

Käufer an, wie bcr graue Fliegenfänger nnb ba% ^auSrotfdjmänädjen; ifynen

folgen bcr ©irlifc, 53tutl)änfling, bie «SperbergraSmüde unb bie graue Söadjftelge.

5(ud) ein ftududsmeibdjen l)at feine ©d)cu fdjcinbar öollfommen abgelegt unb er^

fdjcint mitten unter ben 2Bof)nt)äufern, um feine ^adjlommenfa^aft oon ben oben=

cruuiljntcu Sfrtcn grofeieljen ju (äffen.

27. 9)iai. S3et adjttägiger Überflutung tft es überall tebenbig unb ber

ftulminationSpunft ber SBrütegett.

duften Der 8J)cd)te. 21uf bem heutigen ®ange nad) ©riefftäbt §äf)Ite id^

auf bcr SlreiSdjauffcc oon 33üd)el bortfyin, auf einer ©treefe Oon 1,6 km Sänge,

oon ben anftefjcnbcn Pflaumenbäumen 47 (&tM, meldje 3eu9 e^ ber ,3ünmermann<§*

arbeit be£ ©pcd)te§ waren, %d) fal) gut Genüge „mit gutem 23ebad)t, mag Arbeit

unfer £)elb gemalt!" £)ie bearbeiteten Sfte maren bürr unb bk abgeworfenen

SBorfcnftütfe, fomie bk nadten 51fttcile geigten ©äuge oon geinben biefer

Söäume. §ier fjat befonberS ber große S3unt jp edt) t (Dendrocopus major)

fein Söefen. Qn meinem, fomie in ben üftadjbargärten, finb ebenfalls eine gan§e

Shtgaljl oon bürren 5lftteilen oon biefem nü^lidjen S]ogel bearbeitet morben.

23üd)et, 9?orbtf)üringen, ben 20. Januar 1897. 21. £oepel.
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(Aus einem Briefe an Sari $. ipennitf e.) ©ett Anfang $uti ift ü)Jcedlen=

bürg mieber öom ^icfttenfrcu^fd^itaöeJ überfcrjmemmt. SDer erfte, ben id) fafj
—

ein junger Böget — jag auf einer gierte oor meinem §aufe unb fnapperte

fefyr forgfam an ben jungen trieben fyerum, aber mit AuSmafyt balb t)ier, ba(b

ba — xdj fafj fofort nad) unb femb §af)lretd)e grüne Blatttdufe ^miferjen ben

jungen meinen Nabeln, r)otte nun mein großes gernrofyr unb tonnte gut bc=

obactjten, rote ber junge ®efell biefeS Ungeziefer forgfälttg gtotfetjen ben Nabeln

fjer'öorljolte.

ßamin, 14. Auguft 1897. ©. GtobiuS.

£a8 %uxxzi$. Bon Dr. <pecf, ^ßanl 9#atfd)ie, sßrof. Dr. ü. Wartens,

Bruno Rurigen, Dr. Submig ©tabrj, @. Kriegfjoff. 91eubamm 1897.

Bertag oon $. 9ceumann.

3n ber Abfielt, in jebem beutfcfjen §aufe einen <&<$)a§ beS SiffenS in ge=

meinoerftänbiidjer gorm nieber^utegen, fyat eS bie BertagSbucrjljanblung öon

$• Dfaumann in ^eubamm unternommen, eine 6ammtung oon Serien (XI Serie

in 17 Bänben) herauszugeben, bk fämtticfje ©ebiete ber Sftaturtmffenfdjaften,

Säöber* unb Böllerlunbe, Setr^, Kunft* unb £itteraturgefd)id)te betjanbetn ; baS

©an^e 5U bem beispiellos billigen greife öon 120 ÜJJcarl.

UnS liegt t)ter Banb 7 unb 8 oor, bie baS £ierreid) betjanbeln. <8d)on

bk tarnen ber Bearbeiter (Dr. ipeef, ^ßaut -äftatfdjie, ^rof. Dr. oon Wartens,

Dr. etabt), @. Kriegljoff unb Bruno Rurigen) laffen oorauSfet)en, baß uns ba§

Befie geboten mirb, unb tiefe Anfictjt feftigt ftdj oon ©eite §u ©ette. £)ie

Arbeitsteilung ift fo getroffen, tag Dr. §ecf baS Allgemeine unb bk (Säugetiere,

^Saul 9)catfd)ie bk Böget unb Kriechtiere, Bruno Rurigen bk £urct)e unb Krebs*

tiere, Dr. (Stabil bie gifdje, Urtiere, sßflan§cnttere, ©terntiere unb Surmtiere,

sßrof. Dr. t>. Wartens bie Seicfjtiere unb (£. Kriegfyoff bie (Spinnen, Xaufenb*

füßler unb ^nfetten befyanbelt.

£)ie Bänbe finb buretj äarjlreicfje £er>3ttuftrationen gefcrjmüdt, oon bereu

©üte bk beifolgenben beiben Bitber („gifdjreifyer auf bem £>orfte" unb „<Sd)orjf=

toacrjtetn im Sinter'') §eugen. Audi) einige farbige £afetn finb beigegeben.

Senn mir bie uns am meiften intereffierenbe Abteilung, bk, in ber bie

Böget berjanbelt to erben, uns närjer anfefjen, finben mir auf ben erfreu Bticf, baß,

im ®egenfa£ in BrefymS Xierteben, befonbereS %zm$t barauf gelegt ift, möglidjft

ükk Arten §u befpreerjen, fo baß mir — bei ben anberen Klaffen ift bk§ in

at)ntid}em SDlaße ber galt — eine große An^afyl Böget aufgeführt finben, bie in

bem oben angeführten Serie nid)t berjanbelt finb. AtTerbingS finb bafür bk
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eingetncix Wirten, tüte es ja fetbftüerftänbtid) tft, bei weitem md)t in fo au£für)r^

lieber Seife gefdjtlbert, tüte e<§ im £icrtcben bei* galt tft. £)a§ ergtebt fid) ja

fdjon au<8 bem Umfange be3 SBerfeS. SBefonberS au^fülrrlicrj werben bie ein-

Ijetmtfdjen Strien befmrtbelt, bod) and) üiete 2tu3länber, bte größeres Qntereffe bean=

fprud)en, ftnb red)t genau gefd)ilbert. Qd) xoiU nur bie ©traute unb §tamingo£

anführen, oon meld)' lederen bie gortpftan5ung3gefcrjid)te befonber<§ auäfüfyrlid)

bezaubert tft.

£)er innere Vau ber Vögel tft febjr genan bargeftettt nnb burefj §at)treicr)e

Stluftrationen erläutert, jo ba$ jidj aucrj ber Säte ein beutlidjeS $8ilb baüon

madjen !ann.

gerner finben mir je ein Kapitel über gortpflan^ung, üfteftbau, Vogelflug,

SJhmicrt), burd) ben äftenfdjen ausgerottete Vögel, Vögel ber Vorzeit, Einteilung

ber Vögel, geograorjifdje Verbreitung, "Deuten unb Sdjaben, &onferüierung unb

lüiffenfcrjaftlidje Benennung ber Vögel. Vefonberä mertüolt tft bie 2lbljanbtung

über bie geograpr)ifd)e Verbreitung ber Vögel, bie gan^ neue ©efidjtspunfte bar-

bietet. £)en Schluß ber Abteilung ber Vögel bilbet ein Entlang, ber fid) mit bem

<pau£geflüget, bem Vogelfang unb einer Einleitung §utn Stubium unb ^um

Sammeln befetjäftigt.

Qn äfjnltdjer Seife ftnb and) bk übrigen 91bfd)nitte beg 2öerfe§ befjanbelt.

MerbtngS nimmt rönmlid) ben bei meitem größten s$la£ ber 2lbfcr)nitt über bk

Säugetiere ein (ca. 800 Seiten oon 2200 Seiten). Vefonberä aufmertfam machen

möctjte id) nodi auf ben allgemeinen Seil, in bem bie @efd)id)te ber Sftaturnnffen*

fdjaften, bie X)artüinfd)e £f)eorie, bk Vereisungen beS %icre£ ^ur ^flan^e unb

ba% Sefen ber gelle in fur^er, aber für ben ßaten burdjauS üerftänblidjer Seife

bcjprod)cn mirb.

3)a§ Scrf ift in jeber Ve^ierjung ^u empfehlen, §uma( ber ^rei§ (2)?. 7.50)

ein berartig billiger ift, ba$ and) ber Unbemittelte ir)n aufbringen lann.

Dr. Sari 9t. |)ennide.

Srutffeljlcrbcrtdjtipng.

3u meinem Sdjred'en felje idj au§ SinbnerS Arbeit üoer ben Sdjlagfdjtuirl, bafc in

meinem 9Iuffat$ über feltcnc iBögct, SWonatgfdjrift 1896 S. 324, ein bebauerlidjer Schreib-

ober £>rudfcbter fielen geblieben ift.

(£8 mufj bort über ben ^(ußroljrfänger Reißen: Qm mcftlidjen äftedlenburg fyabt idj

ifyn aUerbingS feit galjren, raie faum einen anbeten SSogel/ gefugt unb — nidjt — ge*

funben. £)icfc§ „nid^f7
ift teiber an ber Stelle auSgclaffen. gür Sftedlenburg ift er bisher

a(fo nur bureb ba§> eine bei Sftcubranbcnburg gefunbene SReft fonftatiert.

Seiber finb in bem 2tuffa£ außer biefem nodj eine 9^eit)e anberer $)rutffefyler. S. 323:

33et Falco cenchris ift bie ^afjreSgaljl nidjt 1896, fonbern 1886. @. 325: 3- 11 nidjt Süfconv

fonbern 33üi3om. S. 326: 3. 26 ntdr)t Patttoil, fonbern «ßriatuifc, 3. 30 nidjt Sentotfc,

fonbern Setoifc, 3. 31 nidjt ©änifc, fonbern 5)ömi|. <B. 323: 3. 27 nidjt ©uftrott), fonbern

©üftroto. ©. (SlobiuS.

O^cbaftton : Dr. ©ari |t. gßnni&£ in @cra (3teuß).

ßommtfftonlöcrlag unb 2)vu<f Don gv. (Sugen Äöfjtcv in ©cra:Untermftau§.
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£)ie Ferren Dr. Sari Dljlfen üon ©aprarola in Rom uttb Sßrofeffor

Dr. Rubolf 23Iafiu3 in 23raunfd)Weig finb gu „augerorbenttidjen nnb forrefpon-

bierenben äftttgltebem" beS Vereins ernannt worben. 3er Storftanft.

£>er franjöfifcfye 23unb ber 23ogclfreunbe §at einen großen internationalen

Amgteß äufammenberufen, bcffen auSfd^Iieglid^er g^ed °*e ©Haltung ber infelten^

freffenben $öget fein fott, welche in mannen Säubern Europas fo oottftänbig

ausgerottet werben, nnb beren gän^ttdje^ 23erfd)Winben bk größten ©efaljren

für ben 5(derbau mit fidj führen würbe, ba biefer fonft ben fcr)äbücr)en $nfeften

nnb ben bie Ernten jerftörenben ^arafiten fcrju^toS überliefert märe.

£)er Kongreß wirb in Slir. (^ßrooence) am 9. Rooernber 1897 eröffnet m erben.

SBefdjluggegenftänbe biefer Qu]ammentunft , §u meiner bk $bgeorbneten

fämtlidjer europäifdjer Regierungen, fowie bie Vertreter oon ornitljotogifcrjen,

£ierfd)u£=, S«gb= nnb £anbwirtfd)aft3=23ereinen gefaben mürben, finb:

1. £)ie wiffenfdmftticrje, mittetft 3at)fen erörterte Beweisführung beS ©djabenS,

wetdjer bem internationalen Slcfcrbau burcr) bk SBernicrjtung ber infeftenfreffenben

$öge( ^gefügt wirb, oon benen etliche (Gattungen in mannen Säubern bereits üoft*

ftänbig oerfdjwunben finb.

2. £)aS mirtelft ber ftrengfteu SSeftimmungen unb unter ben fdjärfften ©trafen

erlaffene auSbrücflidje SBerbot, bie 23ögcl maffeumeife hü ifjrer Sanbung ober

auf bem 3ug Su töten ober $u fangen.

3. T)ie mittetft gemeinfdjaftfid) auSgefprocfyener, begrünbeter Söünfdje an

fämttidjc Regierungen gu ridjtenbe 2lufforberung, SSorfefjrungen p treffen unb

Repreffiomagregeln 5U erlaffen, um bie 2Bitbbieberet, fowie bk burd) galten, üfte^e

ober ®arne betriebene Sagb jebmefcr)er infeltenfreffenber SSogetart §u üerljinbera.

©elbftoerftänblid) fönnen unb fotten befagte 53orle^rungen je nadj ben ßofat*

umftänben mobifi^iert unb bie ©efe|e umgeänbert merben, unb f)at jebeS ^ongrefc

9(ftitgtieb baS Redjt, auf bie 23orferjrungen ^in^umeifen, welche im eigenen Sanbe

am angemeffenften erfreuten. — £)ie burcr) ben Kongreß auSgefprodjenen 2öünfd)e

merben ben beteiligten 9Jcad)ten unterbreitet merben, unb wirb aus folgern @in=

oemerjmen zweifelsohne eine Qät ber Sßotjlfatjrt für bk nü|lid)en SSögel ent*

fpringen, unb bieS ofyne jebweld)en ©djaben irgenb jemanbeS, ba baS 5Ber! biefeS

^ongreffeS ein wefentlidj pl)ilantropifd)eS unb ein ben internationalen Stderbau

fcfyü^enbeS ift.

£)er ^ßräfibent beS frangöfifetjen SBunbeS ber $ogelfreunbe fjat mit gan&

befonberer 2£ärme §erra Dr. (£arl£)l)tfen in Rom aufgeforbert, bem ^ongreffe bei=
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gumotmen. — £err Dr. Drjlfen rjat bie (£intabung angenommen nnb roirb

fid) bemnädjft natf) 2Iir begeben als Vertreter bebeutenber 3agb=, £ierfd)ut^ nnb

£anbmirtfd)afts=23ereine $talien§ nnb be§ s<>iuStanbeS nnb als Referent bei* §anpt=

traftonbe: „<$egenmärtige ©teltung ber oerfd)iebenen Regierungen

Europas ber internationalen S3ogelfd)u^frage gegenüber nnb 9ftaj3 =

regeln für einheitliche SMSgiplinierung ber $agb gur ©djonung ber

nüfclidjen 33 ö g et in ben europäifdjen (Staaten.

"

£)aS itatienifd)e &cferbau*2ftinifterium ijat ferner §errn Dr. £)|lfeit be*

auftragt, irjm feinergeit einen SBericrjt über bk ©rgebniffe beS ^ongreffeS gu er*

flauen, nnb bk% im Sntereffe be§ beüorftetjenben neuen $agbgefe|eS in Italien.

2lud) ber SBorftanb beS
f
,£)eutfct)en Vereins gum ©d)U|e ber $ogelmelt"

§at §errn Dr. D|lfen gebeten, ifjn auf bem Kongreß gu oertreten nnb biefer

§at fid) bagu bereit erflärt. §>offen mir, baß bie 23ert)anblungen aud) ein greife

bares Ergebnis Irnben. Set $orftant>.

93on SD^ajor SBoite.

51m 22. £)egember 1896 gab id) einen ©d)u|3 auf einige ©todenten ab,

meiere auf bem @ife eines Seines ruhten, ber infolge marmer Quellen eine offene

©teile oon ^immergröfje t)atte.

3tt>ei ©tue! geigten fid) getroffen, ©in alter (Sitpel blieb auf ber ©teile

tute tot liegen, eine junge (£nte aber lief laut quafenb in ba% offene äBaffer nnb

oerfteefte fid^ im ©d)ilf. SBä^renb id) bie (£nte beobachtete, begann ber ©rpel fid) gu

bemegen, nnb and) er ftürgte fict» balb in baS SBaffer, in bem er matt Ijerumfd)mamm.

£>a id) im §8efi|e gafymer ©todenten bin, befcfylofj id) biefeS ©ntenpaar iljnen

beigugefelten, nnb mürben beibe S3ögel mit einem Re| nad) einiger Wityz eingefangen.

hierbei fiel eS mir auf, ba$ bie Gsnten niemals unter bk ©isbede flüchteten.

$ebem $oget mar ber £)berarmlnod)en gerfetjoffen. £)er Gnrte red)ts, bem

(£rpet tinfS, meStjatb \6) bie glügetfpiijen gmedS günftiger Teilung gufirmmenbanb.

£>ie ©nte tief mit ber ©djnettigteit einer Ratte, mäljrenb ber (£rpet nidjt

gefyen tonnte, jonbern immer mieber auf ben Rüden fiel nnb fid) gang eigenartig

fjerummätgte. Sftun näfyut id) mat)r, bafj ein ©crjrotforn in ben rechten Zzxl beS

§interfopfeS eingebauten mar nnb gmar fo, bajg fid) baS redjte 5luge gang mit

SBIut unterlaufen ermieS. $n anbttvadjt, baß ber Qtvpd im SSaffer nod) i)atk

richtig fdjmimmen tonnen, gab id) itm nid)t fogteid) auf, fonbern legte il)n in

eine Ätfie, nnb als er am näd)ften £age fid) nierjt fdjmäcrjer geigte, mürben ifjm

t>om britten £age ab morgens nnb abenbs fünf SftatSförner cingeftopft nnb

©äffer eingegoffen. Sftad) meiteren fünf Sagen fonnte bas £ier mieber fielen,
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atferbittgS nur in gebüßter Stellung, unb Gntbe S)egember macrjte e3 fcfyon einige

Heine Schritte. 23ei jebem SSerfuct) $u taufen fiel ber im ©eljtnt Herleite 23oget

gang eigenartig nad) red)t3 hintenüber unb trat bann glcid) ba§ eigentümliche

^Bälgen ein, morauf fiel) große ©d)mäd)e cinftellte. .Qiuif d^err bem redeten $uge

nnb bem Schnabel entbeefte id) jefet einen lleinen ©djorf, mögtierjerroeife bit 91u3=

gangSöffnung be£ @djrotfonie§.

Qd) ließ ben (£ntenr>oget nunmehr tiiet in feiner Kiftc, beren 53obeu mit

Torfmull in ftarfer Sd)id)t bebedt mar, unb reichte ibjm SJ)M3 unb 33rot, meld)e§,

mie aud) Gaffer, in geringer Stenge aufgenommen mürbe. 23ei jeber 2lnnä'rjerung,

meinerfeits gifdjte ber $ogel tjeftig unb Ijob brofyenb ben Dberfd)nabet.

£)ie Gnrte Ijatte id) ben eingefperrten gatymen ©todenten beigefeilt; fie mar

aber fcfyr fdjeu unb mürbe üon ifyren Statfgefäfyrten tuet gebiffen, meSrjatb fie

ftarf abmagerte. $ll§ ber ©rpel bafyer 9)httc Januar in einem r)ellen Heller

rjerummadelte, wobei er bk öornübergebüdte Körperhaltung beibehielt, aud) in

ber gefdjilberten Steife nod) öfters umfiel, gab id) il)m feine ©nte §ur ©efellfd)aft.

Reiben mürben bie glügel aufgebunben unb an ben franfen gittid)en bie erften

Sdjmungfeberu furg abgefdjnitten , bamit fie biejelben meber fdjteppen nod) fid)

barauf treten tonnten.

£)ic @nte mar aud) fyier äußerft ferjeu unb flüdjtig, ber (Srpet aber oljne

jebe gurdjt. 8r jifd)tc nur unb brotjte §u beißen. T)te glüget feilten in ber

befannten 3ßcife.

(£nbe Januar trat mieber eine 23eränberung ein, inbem ber redete guß

ber (Sntc l)od)grabig geläljmt crfcrjicn. 3d) fyielt ba$ ßeiben für D^eumatiSmuS,

meil burd) baZ 51bfd)neiben ber Sdjmungfebcrn bie marme 33ebedung auf bem

red)ten Sdjcufet ber (Snte fehlte unb baburd) eine ftarfe (Srfältung be£ ganzen

@licbc3 eingetreten mar. $d) ftedte nun biefen Patienten, ber ben franfen guß

nid)t mefyr benu^cn lonnte, if)n melmerjr nad) hinten ftredte unb mit irjm gitterte,

als ob ber ©d)merg abgefdjüttett merben follte, gerabe fo mie e§ aud) 9)cenfd)en

3U tfjun pflegen, in bk Kifte auf Xorf, moburd) batb S3efferung eintrat, fobaß

©nbe gebruar nur nod) ein geringe* §infen mat)ntel)mbar mar. Einfang Wäv%

fonntc id) bie (Snte ben jaljmen Stodenten mieber beigeben, meldjen id) ben @rpel

fd)on teilte gebruar §ugefellt tjattc.

£c£tcrer behielt nod) lange bie oornübergebeugte Haltung unb eine gemiffe

Unbefjotfentieit unb Sangfamlcit bei.

Seit SDcitte 9)tarä finb bk ©nten auf einem £eid)e untergebracht. £)er

cinft burd) ben Kopf geferjoffene ©tod=@rpel, ein fet)r ftarfeS ©jemplar, erfreut

fid) jc^t beften 2öol)lfein3 unb befonberer ®unft ber (Sntcnmeibcr , märjrenb

anbere (Srpet öorficfjtig feinem ©djnabet auSmeidjen.
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£5te anfrage be§ |)errn Dr. ©djtel) in %lo. 9 bcr 9ftonatSjd)rift „ob unfer

©tar fid) in oftmals ab= unb burdjtettten Keinen Tonnen auflebte," »tu id) narf)

meinen Erfahrungen bem SBunfcrje be£ grageftellerS gemäß beantworten.

3nnäd)ft muß id) mein Erftaunen barüber auSbrücfen, baß man im fünfter*

lanbe unfern ©tar, ben AltermeltSfreunb, als unoerträglid) lernten null, ber ficf)

in ®efetlfdmft laum anfiebetn merbe. $on allen unfern <pöt)lenbrütern ift gerabe

ber ©tar ber öerträglidjfte unb gefelligfte. Steifen, Fliegenfänger, ^otfdjroänge,

©ped)te u. f.
ro. bulben in unmittelbarer üftäfye itjreS SftiftorteS feinen anbern

SBogel tt)re^gteict)en; ber ©tar aber niftet in ®efeltfcrjaft, fdjtaft in (Skjellfdmft,

geljt feiner 9cat)rung nad) in ©efetlfcfjaft unb fingt unb mustert in ©ef etlfctjaft.

Alte§ bk% berechtigt un£ nidjt, it)u als unoerträglid) rjin^uftellen. Seim 5Befi|*

ergreifen ber 23rutrjöf)ten ober Srutlaften lommen freiließ im grüt)jal)r manchmal

3tt>ifd)en ben rjeiratstuftigen !3ftännd)en Keine Laufereien öör, unb oft tobt in einem

haften ein oiertetftünbiger ®ampf, tjat aber erft jebe§ ^ärcfjen feinen feften 2Bofrn*

fit3 errungen, bann rjerrfcfyt unter ben nachbarlich gnfammentoprjnenben Vögeln ber

tieffte triebe lln§ 5a§ ^efte Einüernet)men. ©djon oor fünfzig Sauren fal) id) auf

bem Pieper Surmrjofe bn Seingo einen etroa ^mei Dieter langen |6l)leu Saumftamm,

ben man für ©tare morjnlid) eingerichtet unb abgeteilt tjatte unb ber raenigftenS

10—12 Sftiftptä^e enthielt. £)er gan^e ©tarenfcrjtag — als folgen tonnte man

irjn mit gug unb $itd)t be^eidjnen — mar in mageredjter ©teflung auf einem ftarlen

(£id)baum angebracht unb fat) e£ red)t errjeiternb au£, menn au§ ben in einer

Sfteifye ftefyenben Einflug£lb'd)em bie jungen ©tarmä^e neugierig unb hungrig ifjre

fpi^en ®öüfe tjeroorfteeften. Sor etma gman^tg 3a^ren brachte id) mit meinem trüber

an meinem elterlichen ©etufe in Semgo einen langen Smtfaften an, ber fecrjS Ab^

teitungen enthielt. £)rei bis oier btefer Abteilungen maren $al)re fyinburcrj oon

©taren befe^t. Ein an meiner früheren 2Bot)nung in gelbrom nod) fjeute fyängenber

Srutfaften, ber ^mei Abteilungen enthält, ift alle $af)re nur oon einem $ärd)eu

be(e|t. An fjofyen ©tangen fyabe id) immer nur einen Srntfaften angebradjt unb

babei bk angenehme Erfahrung gemacht, ba$ berjelbe ftets orjne weitere llmftanbe

oon ©taren befe|t mürbe. £)b aber
ff
burd)teilte Tonnen, an ©taugen befefttgt"

für tk ©tare etwa% EinlabenbeS rjaben, mage id) nid)t 51t beantworten, ba mir

hierüber feine Erfahrungen als ^Beweismittel ^u (Gebote ftefyen. Am empferjten3=

merteften finb immer einzelne an ®eböuben ober auf Säumen ober an ©taugen

angebrachte Srutlaften. Oftmals freilief) gießen aber bie ©tare einen 23rutpta£ unter

ben £>ad)3iegetn bem bequemften unb fefteften Srutlaftcn oor.

£>. ©diadjt.
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5>a$ fpanifdje ^ogeff^ttijgefelj.

Zitier meiner 23efannren, .gur Seit in (Spanien, überfanbte mir cor furger

Seit eine 3 e^un9^ bk baZ neue VogeIfdm£gefe$ enthält. Qd) fyabt baSfetbe mir

überfein (äffen. 3n anbetraft beffen, ba% bie /f Oraitf)ofogtftf)e 9Jconat3fd)rift"

feiner Qeit ba§> beutfdie, englifdje, rujftfdje unb japanifd)e ®efe£ braute, (äffe

id) bk Überfe^ung folgen, ba e£ fidjer fet)r intereffant fein mirb, bie öerfd)iebenen

®efe£e nntereinanber öergletdjen §u tonnen.

Serfin. • §, £ocfe.

©'efeft":

2öir 2)on Süfonfo XIII. t>on ©otte3 ©naben ®önig Don Spanien, öcr*

treten mäfjrenb ber 2)tutberjät)rigfeit burd) bie Königin == 9t egentin, miffet, ba$

mir beftimmen a(fo

:

5lrttfel I. 3Me ©ebirggbroffel unb bie übrigen Vögel ober StauboögeP),

meldte il)r gleichen ober fie an ©röjse übertreffen, bürfen gejagt merben unter

genauer (Sinfyaltung ber in bem 3agbgefe(3 oom 10. Januar 1879 enthaltenen

Veftimmungen
;

§\tx%u gehören bie £agraubt)öget, rote Titane, galten, $lbter

unb oermanbte Vögel unb (Elftem, fomie ^uctucfe 2
), meldje feine ©d)onäeit

(jaben. Saut 9(rtifel IT tonnen biefc auf alle 3lrt unb SGBeifc gejagt merben, nur

uid)t mit bem ©emefyr. SDie 9?atf)trauböögel, bie Surmbroffet (?) unb bk übrigen

Vögel geringerer ©röj3c gäfjlcn 5U ben ^nfeftenfreffern unb bürfen nietjt jeber^eit

gejagt merben (aut § 3 bc3 öorfjererroätjnten 5lrttfel3 17.

5lrtifel II. 9(n ben Xljürcn ber 9tat£gebä'ube ntufs fid) eine £afel be^

finben, meldje befagt :
, f
1)ie üDfenfdjen üon guter ©cfinnung muffen ba§ £eben ber

Vögel bejdjütjen unb ifjre Verbreitung begünftigen. ^Serben bie Vögel be=

fdjüt^t, mirb ber Sanömann bemerten, mte Unfraut unb fd)äblic^e ^nfelten tion

feinen gelbem oerfd)minben. £)a£ ©efe£ verbietet bk Vogeljagb unb brot)t ben

Übertretern mit ©träfe."

Sin ben £t)üren ber ©d)u(en folt eine Xafel befagen : „£inber, beraubt bk

Vogel nid)t itjrer Hefter, ©ort Belohnt bie ^inber, meiere bk Vögel befd)ü^en,

unb ba£ ©efet^ oerbietet, bafe man il)nen nacfyfteflt, i()re Hefter gerfiöri, fie ber

jungen beraubt.''

Prüfet III. £)ie VerfyanMung gegen bie Übertreter be£ @efe£ee ift öffent(id).

Slrtilel IV. ©£ ift uid)t ertaubt meljr als jmei ©jemülare ber Vögel gu

*) Los tordos serranos y los demäs päjaros ö aves salvajes que les igualen

ö superen en tamafio.
2
) Entendien dose que respecto de las aves de rapina diurnas, como los

milanos, halcones, aguilas y quebranta huesos y las urracas y cueos no regirä la

veda que establece su art. 17.
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oerfcnben, auf meldte fid) § 2 be3 Prüfet I btfrkfyt, oljnc fdjrifttidjc unb ge^

ftempette ©rlaubnig beö Vorftefyerg irgenb eineg Drteg.

Prüfet V. 21uf bie Stufigen ber beetbigteu 2Md)ter werben feine ©egen*

bemeife jugelaffen.

Strttfcl VI. £)te Vürgermeifter Belegen mit ©ctbftrafen Don 2 big 5 *ßejeta3

diejenigen, Welche auf öffentlichen SBegen irgenb weldje SSöget fangen ober martern,

wetdje im § 2 Prüfet I genannt finb. £>er Verfanb öon brei ober meljr jener

Vögel, tebenb ober tot, ober ber angefünbtgte SSerfauf Wirb mit ©elbftrafe oon

2 big 5 ^ßefeta^ belegt.

Wrtifet VII. derjenige, melier bie ÜTtefter ber Vögel gerftörr, n)eld)e § 2 virtuell

nennt, wirb mit ©elbftrafe, \vk folgt, belegt: für bag erfte Sttal 2 big 5 sßejeta§,

für bag gleite 9M 5 big 10 «ßcfctaS, für bag britie 3JM 10 big 20 $efetag.

derjenige, melier fiel) §um üierten äftate oergerjt, Wirb be3 Verbrecfjeng an=

gellagt unb bem ©cridjt übergeben.

Mxtiht VIII. £)ie Vefdjlüffe ber Vürgermeifter träft ber Prüfet VI unb

VII »erben frei anerlannt oljne gerichtliche Gnttfcrjeibuug. Söemt bie Verurteilten fief)

weigern bie oerfyängten ©trafen ju erlegen, foll ber Vürgermcifter ben ©tabtricfjter

oerantaffen, hk Beitreibung §u befcrjteunigen. 3n biefem gälte werben bie Soften

biefeg Verfahrens bem Veftraften auferlegt.

Prüfet IX. £)ie ^In^eigen gegen bie Übertreter beg Slrttfet I ricrjte

man au hk ©tabtridjter, meiere nad) Prüfung ber ©acrjtage binnen fünf Xagen §ur

müublidjen Verfyanbtung freiten unb ©etbftrafen öon 5 big 15 ^efetas feftfe^en.

Slrtifet X. £)ag ©erat, Womit ber oermeintlidjc Übertreter beg § 2 \)c§>

"äxtihl I bie 3agb oornimmt, wirb, wenn eg oerwerflid) ift, in feiner (Gegenwart

oerbrannt ober jerftört. 3ft eg jebod) eine Feuerwaffe, fo lann er fie gegen eine

©elbftrafe öon 25 ^efetag wieber »erlangen. (Sollte er nidjt am Orte fein, fo

ift er oerpfticrjtet, binnen ad)t Sagen gu erfd)einen.

Slrtif el XI. Stile ©etbftrafen muffen in Rapier erlegt werben. £>ic gatjtungg*

unfähigen im Filter üon merjr alg 18 Q^ren erleiben einen Xag §>aft bei einer ©elb*

ftrafe oon 2 ^ßefetag ; hü frieren ©trafen tritt ein Sag §aft ein für je 21
/2 ^ßefetag.

Slrtilel XII. ®ie ©Item ober gerid)tticr)e Vormünber finb oerantwortlid)

für Untergebene im Filter unter 18 Sauren, ebenfo bie §augl)erren für bie Dicnft-

boten, weldje nod) nidjt 18 3abjre alt finb.

(folgen allgemeine Veftimmungen über bie 2(ugübung beg ©cfc£eg.)

£)ag ©efelj gegeben in ©t. ©ebaftian am 19. (September 1896.

gür bk Königin beg Üteidjeg

ber Sfttntfter beg inneren
Slurelicmo StnareS 9itoa§.

23
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^freuben mtb ^etbeit

eine* "giatüxalienfammhx* mxb Hafers in btn %xopen.

«Bort Sßrof. 31. ©oering.

(gortfet^una.-)

(SKit SBmtiSiTb Steife! XL)

@§ ift fetbp t)erffänbltd^ , baß mir un£ nid)t fogtcierj nact] ber £anbung in

einem Xrotienlanbe in feine 2£itbni§ ftürgen, fonbern nn§ gunäc^ft im Greife

lieber ßanbgteute an ber Mfte für bie $u unternerjmenbeu meiteren Reifen nacl)

bem $unern üorbereiten unb fiirgere $u§ftüge in bie Umgebung ber Mftenftabt

ausführen, meiere itn§ fdjon eine 2>orafynung öon ben im tiefen Qnnern gu er=

martenben (Srlebuiffen gemäßen. Xie ©egenfä^e berühren fid) pmeift auf ba3

©rcllfte nnb gerabe in SScnegucla, mo fiel) untere ©rhtrfionen fyauptfädjtid) be^

megen merben, oermag man in meutgen ©tunben aus ber ^üftenffabt in eine

nod) unberührte SSatbmifbniS 51t gelangen. Qu bem unoergteidjtid) fdjönen Xtjale

oon ©au (Sfteban bei Querto (£abello tjört man fogar ^umeilen ba% (Skbjeul ber

23 ritll äffen, müfyrenb in ber rci^enben 33 Ufa bc§ beutfdjen ßaubSmanneS am ^ßiano

ein heimatliches %kb ertönt, bort ben uafjett ba§> Xfjal umfcrjliej3enben ®ebirg§*

mälbern f)crabfd)altcn, unb trenn fid) bk Sftadjt über ba% Xl)al breitet, ltmfctjleidjt

ber Sßuma bie Söofjnimgen ber DJcenfdjen; ^mei (Srfdjeinutigen, meiere auf ein

veid)e§ Xicrlcbeit fdjott in unferer unmittelbaren 9?ärje rjinbeuten.

SBor allein ift e3 im fjcifsen ßtima, in ben für un§ gan^ neuen 58ert)ält=

niffen, notig, nidjt fofort 311 anftrengenbe Xourcn 51t unternehmen, ba mir un£

erft nad) unb nadj eingetragnen muffen, ma§ aber bem eifrigen ©ammler fdjmer

fällt, ba iljn fo oiele£ Sfteite unb ^ntereffante überaß umgiebr, ba$ er momöglid)

gleid) Dilles erfäffen unb mitnehmen mochte.

2£ir tuäfjlcn nun gunäctjft einen ferjartigett ^31a§ am 9tio be ©an ©fteban,

meldjcr, tiom lüften *©ebtrge l)erab!ommenb, ba§ Xfyai burdtjflteßt
;

feine Ilaren

Gaffer raufdjen jmifdjen gemaltigen Ütotlfteinen fyinburcrj unb bilben t)ier unb ba

rei^enbe Heine Safferfätte mie aud) teilmeife breite, fdjeinbar ruhige, teierjartige

glädjen, au§ benen große ©teinblöde, übermucejert unb umgeben oon rjerrlierjen

*ßf(an§en, infelartig f)erüorragctt. £)te Ufer finb 00m prädjtigften 23aumroud)§

umfäumt, unb ba unb bort brä'ngt )iä) nod) ber Urmalb mauerartig bicfjt an fie

tjeran, roäfjrenb an an bereit ©teilen be§ SD^enfdfjen §anb bie 23äume gefällt unb

freie 231t efe in bk meitere Umgebung gefdjaffen §at, mo fyerrtierje Kaffee- unb

Äafaoplantagen, meiere fid) mit ber urmüc^figen 25>atbmübni§ gteicbjfam bk $anb

reidjen, t>ott menfd)(id)cr £f)ätigfeit geugni» geben.

©c^mer mirb c§ un§ in biefer Umgebung, bk mit einem Üftale fo öiel

©d)öne§ bietet, einen Spunft gu müßten, ben mir in unfer ©ü^enbud) aufnehmen
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möchten, unb menn mir üjn enblid) l)aben, bann mirb e<3 fafi nod) fernerer, Me

nötige 9?uf)e 51t finben, benn ber (Sammeleifer miß fogleid) mit befriebigt merben.

Sobalb am frühen borgen Die erften ©trauten ber Sonne auf bie mit

Zau bebedte ^ftangenmett faden, regt ftdj ba$ £ierlebcn unb füt)rt un§ gar oft

bie ent^ücfenbften immer m>ed)felnben Silber cor. 35or ben im Sonnenlicht

prangenben Blüten ber Drdjibeen fummen, nacl)tfd)märmerartig, in ben ^errlicfjftett

garben funfelnbe Kolibris, ^iefenei^oöget fliegen, bem glußufer fotgenb, oorüber,

unb eine Ungal)! anberer, meift buntfarbiger, Sßögel belebt bie Saumtronen,

mäljrenb prad)tooHe Schmetterlinge unb \)kk aubere ^nfelten bk Blumen um-

gaufein. Siel giebt e» ba sugteief) 5U beobachten unb glatte mie Schmetterling^

ne| fönuten immer in Semegung fein, 2Iber nur bie mt§ unbekannten, oietteicljt

neu erfdjeinenben £iere oerantaffen un£ gum Sd)uß unb -iftefcfdjnnmg. ©0 fyaben

^ßinfel, glinte unb 9?e| immer Oolle Sefd)äftigung, unb ba$ Spiritu3gla3

muß laufenbe3 unb friedjenbe^ (Getier einnehmen.

5luf biefe SBeife, inbem mir an berfelben Stelle länger oermeilen, erreichen

mir mefyr, al£ menn mir bä fortmä^renbem §erumffreifen bk Xicre oerfc^eudjen.

SDftt unbefd)reibticrjer greube fetjen mir, mie fid) SMftdjen unb (&la% mit Sd)ä£en

füllt, mie aud) ein £eil ber Szenerie fid) auf bem Rapier nad) unb nad) rjerau3~

bilbet unb mir prägen uns. burd) bie Sfr'^e bk un£ umgebenbe Sanbjcr)aft für

alle geiten fefter ein, meil mir Http in ifjre (£in§.ell)eiten oertiefen.

Qd) muß In'er bemerfen, baß e§ feine§meg§ leid)t ift al£ DJcaler fogleid) ein

befriebigenbe§ Ütefultat ^u erzielen, ba bk ÜJftannigfaltigfeit ber formen utl °

garben in ber ^flangenmelt eine fo enorm große ift unb un§ §unäd)ft mie eine

fefte 2Tcaffe erfdjetnt. Sei un3 befielt aud) ber gemifdjte SSalb aus oer^ältnis-

mäßig menigen §auptformen, melcrje gleichmäßig einen meilenmeiten Dtaum be=

beefen, mä^renb in ben Xropen auf oiel lleinerem Otaume §unberte oerfd)iebener

Sanmriefen l)art aneinanber fielen unb umfdjlungen unb b^b^dt finb mieber oon

<punberten fd)maroi$enber ^flan^en, fobaß e£ oft unmöglid) ift, bk Stämme unb

ba$ Saubmerf ber Xräger %vl erfennen. 8u tiefer Se^ieljung t)ot c3 ber Sftaler

ber fyeimifdjeit SBälber leichter, ba er öerf)ältm§mäßig balb fertig mirb mit ge=

nauen ©ingelftubien, mäfyrenb in ben Tropen ein einzelner Saunt mit feinen it)n

umfyütlenben Sd)maro£ern eine lange ^eit allein in 2lnfprud) nimmt, unb je länger

man fid) in ba3 Stubium berfelben oertieft, befto meljr fdjeint fid) t)erau§ gu ent*

nudeln, unb gleiche SJcannigfattigfeit tritt un§ auf bem ©runbe ^mifdjen ben

Säumen entgegen.

gür ^eute ift ber borgen noct) glatt oerlaufen. Dl)nc oon ber £)i£e fel)r

leiben ^u muffen, meil ein füfytenber 5ßinb burd) ba§> Ztjal ftreid)t unb meil aud)

baz Söaffer be§ ^u
ffe^ ^nljlung oerbreitet, l)aben mir, aud) menig oon bm

23*
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9fto£quito3 geplagt, einen Ijerrltdjen 9caturgcnuß gehabt nnb lehren uodfj oor

Mittag in ba3 gafttidjc Qauä gurücf. greunbtidjer (Smpfang uufercr ©aftfreunbe

unb tljr Sntereffe für nnfere StuSbeute ert)öl)t ben Genuß, nnb bie große greube

wirb nod) mefyr gefteigert, wenn wir an ba% Drbtten unb präparieren gef)cn.

3m Orte felbft wirb e«§ unter ben farbigen (Eingeborenen balb befemnt, baß ein

„Curioso" ober „Naturalista" angelangt ift, ber aiU§> aus? ber reichen Statur

mitnimmt, \va§> anbere ilftenfdjenfinber liegen taffen. 95efonber§ ift e§ bk £)orf*

jugenb, welche burd) §erbeifd)teppen allerlei oft unnüfcer ©egenftänbe guweüeu

mefyr belaftigt al§ nü^t. Sftan barf e£ inbe§ mit biefen Gehilfen nidjt oerberben

unb finbet aud) balo einen IjerauS, metdjer mit mefjr SBcrfiänbntö auf unfere

Söünjdje eingebt. Unb jo gelangen mir manchmal §u gan§ intereffanten ©acljen.

©ar oft lommen robufte, nur mit ^almenljut befteibete £)orfjungen mit fünfzig

unb nod) mefyr gröfdjen oon bcrfelben 51rt an, wetdje fic mit ben Seinen an eine.

Siane gebunben Ratten, ober mit großen blauen ©djmetterlingeu, gwtfdjcn feuchte

23auancublättcr gelegt, an benen fid) bie garben ber gtügct fjerrlidj abgebrüdt

l)abeu u. f.
w.

9tad) mefyrfadjen ät)utid)en 91u£pgen, mefdjc immer weiter au£gebe()nt

werben, gcl)t e3 bann in ba$ Qnncre be§ £anbcS gu s$ferbe, ober gu Faultier

für bie Gebirgstourcu, ba, wo e<§ nod) weldje giebt, wetdje aber oft nid)t bloß

fcl)r fdjledjt, fonbern gcfäljrlid) finb.

sJhiu aber läßt fid) bie <Ead)e anbete an, benn alle gewohnten 33equemlicr)=

leiten bleiben jurücf, e£ giebt feinen 91u3taufd) ber Gebanfen meljr mit gebilbeten

Seilten* unb wir finb gauj auf un£ angewiefen, benn bie einljeimifdjen, uns be-

gleitenbeu farbigen Wiener l)aben felbftoerftänölid) nur $ntereffe für bie %RauU

tiere; unb ba§> ift für un3 eigenttid) bk <pauptf adje, benn oiele ftellen fiel) at3

unbrauchbar unb unoerfd)ämt IjerauS ober irjre f)auptfäd)lid)fte Seiftung ift, bd

nädjfier Gelegenheit fid) ooll <3djuap3 gu trinl'en. £)amit beginnen fct)on allerlei

ärgcrlidjlcitcn

!

Sei meiner Üieife nad) (Saripe in ber $rooin§ (£umanä, §umbolbt3 erftem

2(rbeitSfetbe in ben Xropcn, follte id) fd)on neben ben großartigen Sftaturgenüffen

in ben ungeljeuem ®ebirg3mätbern manche bittere Erfahrungen machen. @3 tarn

fogar ^u Xrjätlidjfeitcn mit bem immer burftigen gütjrer, aber tro^bem war e£

nid)t p oerljüten, ba^ wir mandje %läd)k burd) biefc |)inberniffe im Urwalbe bleiben

mußten, ol)ne eine ^ieberlaffung $u erreichen, Wa3 ol)ne fotd)e gwtfdjenfätle nidjt

fcfywer gewefen wäre. 51ber and) berartige ^wifdjenfätfe bringen mannen anbern

©enuß unb (Srfaf)rung3erweiterungen. ©o erinnere id) mid) beifpieteweife an

ba§ unfreiwillige Übernachten in einer weiten Sichtung in ben Kälbern öon ßatuara

nod) mit (Sdjaucrn, aber aud) sugteid) mit greuben, ba^ wir fie glüdtid) überftanben.
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Sdjon märjrenb be<3 ganzen £age<3 fyatte un§ eine furchtbare .pt^e bclaftigt,

bie um fo fühlbarer mürbe, ba ntdjt ba§ geringfte Süftdjen tnetjte. ,3nnfd)eu m ^r

unb meinen Begleitern mar burd) bie angebeuteten ©riinbe eine Spannung eni>

ffanben, £)änbe unb ©efidjt waren burd) 9Jtogquitoftid)e aufgefdjmoKen, nod) nictjt

an ba3 leiten gemannt, Ijatte ict) mid) auf ben tjolprigen 2£egen, bergauf unb

bergab, aufgeritten; idj befanb mid) bafyer nicljt gerabe in bcr rofigften Stimmung!

9?un lam nod) ba$n, ba$, wenn mir bk nädjfte Ocieberlaffung ntd)t erreichten,

nur aud) nod) hungrig §u „Bette" gefyen mußten. So fam e£ aud), beim al3

mir ben engen 2Balbpfab ^erliegen unb in bie angebeutete Sichtung eintraten,

begann e3 in bämmern. 2Bie eine prad)tDotl Ijodrrote $euerfuget faul bk Sonne

im heften t)iuter bie SBaibmanb rjinab, mätyrenb im Dften fcfyroarje SBoIfcn*

mauern ftanben, bereu Räuber nod) golbig oon bei* untergeljenben Sonne be*

leudjtet maren; unb fdjon t)örte man ein fernes bumpfe§ Collen unb Braufdjen,

meines ein tangfam f)eranna{)enbe§ Unmetter anbeutete.

2Börjrenb bcr fe|r furzen Dämmerung oolt^og fidt) ein anbetet Sdjaufpiel.

Xaufenbe unb £aufenbe oon Sunagonen Papageien flogen Ireifdjenb oon einem

2£atbtcile gum anbern über bk Sichtung. Ob bk mof)t oor bcm in 2lu3fid)t

ftetjenben Unmetter flüchteten? „Los Lorros se wan
?
porque tienen miedo

del tiempo", „bie SorroS fliegen, meil fie gmrcrjt tior bem Unmetter Imben"

jagten meine Begleiter.

£)er ^ßapageiengug bauerte fo lange, bi3 fid) faft tiolfe SDunfelrjeit über

un£ breitete. Üftur in ben ®egenben fübtid) oon S^enbo^o tjatte id) bie Reifen*

fittid)e in fo großen Oftaffen gefctjen. 3)a§ unheimliche ©efdjrei öerljaHte, unb

fräftiger unb brorjenber pttett mir ben Bonner; fd)on blie3 bcr 2öinb, mie ein

Borbote be£ Unmetter^, burd) bie fronen ber Bäume unb batb artete berjelbe

in Sturm au§, rudmeife mürbe bie Suft burd) Blitze erleuchtet, unb nun rjatten

mir Bti^e unb furchtbaren Bonner in uuferer 9?äl)e ; ber Stegen begann unb cnt=

midette fid) $u faft motfenbrudmrtigem $ftieberfd)tag. @an^ ofme Sd)u£ maren

mir biefer umrättfornmenen tropifd)en Söaffergabe au^gefe^t. Unfere £iere mürben

unruljig, unb eine§ berfetben riß fid) lo3 unb oerfdjmanb in ber fdjmargen 9cad)t.

3)as mar nicfjt Reiter!

Sauge ftanb ba$ (Gemüter ^mifdjen ben uns umgebenbeu Bergen unb erft

fpät in ber Wiafyt trat mieber 9tu^e ein, Sterne teud)teten mieber jmijdicn ben

gerriffenen Wolfen rjinburd), unb enbtid) gegen 2 Ut)r morgend mötbtc fidt) ber

pradjttioßfte fübtierje Sternenhimmel in feiner oollftcn ^tarljeit'übcr nn§, beffen

^ßrad)t nod) er^ö^t mürbe burd) ben 2lnbtid be§ fnblidjeu Ih-eu^eS. &>äl)renb

biefe3 SftaturereigniffeS r)errfct)te ^mifdjen un§ oollftänbige 9hil)e, fobatb aber fid)

mieber triebe in ber 9?atur eingeftettt Ijatte, begann ba% Etagen meiner Begleiter,
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metdje id) nur burd) einen . fReft 9hun, ben id) in einem entteerten ^utüerl)orn

gu folgen Qiüecfen bei mir t)atte, einigermaßen beruhigen nnb über bie Sage

tjinmegtröften fonnte.

Set $lnbrud) be3 £age£gogen mir, nacfjbem fid) and) bag entlaufene WlanU

tier mieber gefunben tjatre, metter nnb brangen, ermutigt burd) ba£ fd)öne 2Better,

nodnnatö auf engem Sßfabe in ben Salb. 21n 2lbtrodnen ber Kleiber mar

vorläufig nid)t gu benfen, bernt nur mürben burd) Serüfymng bcr ^flangen an

ben (Seiten be3 s$fabe§ oon neuem mit SBoffer überfd)üttet. ®tüdtid)ermeife ge=

lang e£ mir ein $occof)ut)n gu fließen, metd)e3 mir an einem flehten SBaffer-

taufe mit großer greube oergetjrten, nadjbem e§ mit größter 93cut)e gelungen maf,

ein geuer angugüuben, um bk millf'ommene Seute am (Bpkfo gu braten, üfteüte

Begleiter fdjmuugetten — unb id) aud) — , als über beut geuer ber mit ©alg

eingeriebene au^gegeidjnete traten gu buften begann, unb unfere gegenfeitigen S3e=

gicljuugen befjerteu fid) nod) met)r, als id) ein ©äddjett mit geriebenem Kaffee

au£ bcr $agbtafd)e 30g. Kaffee, bu liebe 9J2orgengabc and) im tropifdjen 2Batbe!

Sn beut 2)cd'ct eines 23tcd)tubu3, mctd)er 2tquarctlpapier unb ^ßinfet barg, mürbe

ber SDfofta gefocfyt unb bann burd) ba& ©d)mettertingsnc£ in hk mitgenommenen

©djaleu beS glafdjenbaumeS gegoffeu, meld)e unl al§ £affen bienten. Unb mie

ftarf mar biefer Sabetrunf, beuu mir befanbeu uns ja im ^affeelaube; inand)e

Slicmdjeufaffcc^ame ber lieben £)eimat mürbe uu3 barum beneibet fyaben!

Sei fold)en furgen haften mirb uatürlid) jofort gefammelt unb ffiggiert,

gar maud)utal gelingt e$, baß ein feine ®efaf)r at)ncnber fogenannter „guter" Söget

tu unjerer 3cül)e einfällt, ber uns burd) fid)ern <£>d)uß gur Seute mirb. Unb

mie groß ift bann bie greube, menu eS eine ©cttcntjeit ift ober gar neu gu fein

jd)ciut. 2)ie vergangene Sdjaueruadjt ift oergeffen unb mir gießen geftärft unb

fröt)lid) metter. (Sine 3tunbe fpätcr — fo mirb baS eingerichtet, merbeu bie

guten Scgieljungeu gmijd)eu mir unb meinen Segleitern burd) einen fräftigen

©d)lud ©d)ttap£ mieber ootlftäubtg fjergeftettt.

$d) gcl)e über bk ©djilberuug oieler ©rlebniffe, bei benen immer $reube

unb üftißfttmnumg med)fetten, r)tnroeg. 51m fünften Sage uad) unferer 21breife

üou ber $üfte crreid)tcu mir ben Ort (Saripe, nad)bem mir nod) bei furchtbarem

£ampf mit allerlei §inberniffen, ben gef(il)rlid)ften Xeil be§ jd)redlid)en 2Bege§

burd) Übcrfd)reitung be3 Montana be 'Bta. dJlaxia ausgeführt fyatten. £)er

fdjmalc s$fab über biefett f)öd)fteu @cbirgSrüd'en üor (Saripe füfjrt an fteilen $lb=

t)ängcn l)inauf, gur rechten ©eite raufd)t in ber £iefc ber 9tio be ©ta. StRarta

burd) eine bunfte @d)tud)t. ©enfredjte gelsmänbe med)feln mit fanft geneigten

bid)t bcmad)fcncn ?tbt)ängcn. 2Sir arbeiten un£ mit großer ^luftrengung buref)

ben ©d)lamm gmifdjcn ben gadigen Steinen, aber an ber gefätjrtidjften ©teile,
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r>on welcher fogar b'ic ©ingeborenen mit Scfjreden fpredjen, bem Salto be Diablo,

bem 2eufel3fprung, fotlten wir nod) einen Unfall erleben, (Sin Jtfjon feljr ent*

fräftete^ Faultier oermodjte nicrjt ben gewaltigen Steinbtod §u nehmen nnb

ftürgte ungefähr 50 guß tief ben 2tbt)ang t)tnab, wobei e<3 glüdlidjcrmeife mit

ben ©epädftüden groifdjen gwei SBaumftämmen Rängen blieb, dlad) langer, I) arter

Arbeit gelang e§ nn§ ba<§ erfd)öpfte Xier wieber rjeraufgufdjaffen, ofyne baß es

einen befonberen Schaben erlitten t)atte. (Sin fpäter bort burdjreifenber beutfdjer

Dteifenber t)at an biefer fetben (Stelle ein 2/ter für immer oerloren.

(Saripe liegt in einem tjerrltctjeir <pod)tt)ale in über 3000 guß ÜDceere3I)öt)e

nnb l)at ein fef)r milbeS Mima. §ier blieb id) brei Monate nnb jdjlug ba unb

bort meine Arbeits ftätte auf, wie id) fte anf bem 23ilbe oorgefüfyrt t)abe. £)ie

große £)uacl)arot)öI)le mürbe metjrfad) befudjt nnb gematt, and) Xeile bc§ tiefen

Innern ber §öf)le mürben bei gadelfdjein ge^eidjnet, wie g. 23. ber ^umbolbt-

ftein, an wetdjem bamals nod) ber eingcfn^elte 92 a nie |)umbotbt3 §u erfennen

war. SBeld)e ©ebanfen mögen if)n bewegt fyaben, al§ er beim Eintritt in bie

gewaltigen unterirbtjcrjen «paüen oon Xanfenben nnb ^tbertaufenben ber merf>

würbigen GuacrjaroS, weldje gefpenfterartig burdjeinanber fliegen, mit ofjren*

gerreißenbeut ©efdjrei begrüßt würbe!

(£§> gelang mir, nod) mehrere neue Ouacrjarorjöfylcn im Süboften öon (£aripe,

in Begleitung ber (£t)aimu<^3nbianer, außttfinben, gu Welchem Qm&t id) gerjn

Xage in ben ©ebirg§watbern tion SßuncereS jubradjte. @3 bürfte in gang Süb=

amerifa faum ein gerrtffeuerem, gerfiüftetere§ nnb untert)ö()tterc3 ©ebtrge geben,

al§ gerabe biefer Xtii im Diorboften üon SSeneguela ift. 3Me ungefügen

Sd)lud)ten, Xfyäler, 2lbftürge unb gtüffe, fowie ber gerabegu gewattige Spangen*

wnct)<8 bilben bie fdjeinbar unüberwinblid)ften £)inberniffe unb [teilen bem @in~

bringling in bieje gefyeimnisoolle Söelt jeben ^lugcnblid ©efafyrcn entgegen. ^nfjer-

bem ift tiefe ®egenb berüchtigt wegen ber großen §äufig!cit ber @iftfd)tangen,

Sagnare, *ßmna§ n.
f. w. Setbft bk (St)aimu3 waren fdjmer §u bewegen, mid)

§u begleiten, unb ber ©rfc&rtdfjter öon (Saripe rief mir beim 5tu3ntarfd) nad):

„£>u fommft oon bort nid)t gurüd!" $d) muß bk ©djilberung ber oictfadjeu

gäf)rlid)feiten übergeben, wetdje aber belohnt würben burd) ben Slnbltcf ber neuen

§öt){en unb oerweife ben freunblidjen Sefer auf ben $at)rgang 1868 bes ©lobu3,

in welchem id) au^fütjrlicr) barüber gejcfyriebeu l)abe. 2U§ wir aus biefer furd)t=

buren 2Bitbni£ wieber heraustraten in ba§ Xtjal üon ßaripe unb abgeriffen unb

erfdjöpft waren, !am mir bk erfte glitte einer dErjaimu^gamilie bor mc ein mit

alten 23equemlid)feiten au£geftattete§ §otct.

^(uf Ausflügen nad) bem jübmefttid)cu Seile be§ (Gebirges, tum bereu t)öd)ftcu,

§um *Zt\i unbewalbeten Otüden aus bot fid) ein anbercr erhabener ^aturgenuß.
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£ief unter uitl beljnten fid), meeräfyntid), Me £lcmo3 big gur fdjeinbaren Unenb^

tid)feit au§. (Silbernen Söänbern gleicr) erfcrjetuenbe glüffe nnb gmifc^en ü)nen

gläu^enbe Sagunen, fomie große unb flehte ^atmenmcitber, meldje fid) bnulet üon

ber Steppe abhoben, roäijrenb ber ferne ^orijont im £)uft oer}d)Wanb , »erliefen

ber Sanbfcrjaft einen r)öd)ft eigcntümltdjen ßrjarafrer, ber burd) ben 2Bed)fet ber

23eteud)tung nod) ntefjr gehoben mürbe. 2Bir ahnten auf unjerm Ijotjen ©tanb=

punfte, über melden ein fürjfenber Sßtnb blie£, bie £)i|e, meldje ba unten in ber

£icfe t)errfd)en unb metd)c3 gan§ anbere ^f(an§en= unb Sierieben bem Sßanberer

entgegentreten muffe.

SMfjrenb id) biefen Stnblicf getdjjnete, ertönte ba% tolomotbenartige pfeifen

einer großen Erjeabe aus ben narjcn ©cbirgSmälbem nnb §uh)eilen ber töu(d)enb

glodenartigc 9tuf bes Eampanero, be§ ®lodenooget£, fo bajts mau fiel) in eine

l)od)cntmirfclte Äulturlanbfdjaft öerfetjt mahnte, $d) Ijatte mid) fo in bie Szenerie

unb Arbeit oertieft, baß id) f'aum bie eintretenbe Dämmerung beinerlte unb erft

al§ bei cinbredjenber 2)unlclf)eit ba& unl)cimlid)e ©efdjret ber au£ iljrcn unter*

irbifdjen SSoljnungcn jdjmärinenben Quadjare3 gleidjjam jur 9tüdfcrjr mahnte,

verließen mir ben t)od)intereffantcn *ßuuft.

S)a3 ßutranen unb bie Söercttuulligfcit ber feljr jurüd^altcnben (£f)aimu£

l)attc id) mir burd) ba§ SUtSbeffern unb 53emalcu i()rer alten, oon SÖSürmern burd)*

freffeneu §citigenbilber unb £)erftetluug einiger neuer ©öfcen erworben. Erft

gelten fic mid) aud), rote ba3 oiclfad) im Snnern oon ben Eingeborenen gefdjierjt,

für einen Darren, meil id) allerlei in ifjren fingen unnütze ©egenpänbc aus? ber

Sftatur äuiammcutrng. 38ie oft ()atte id) gehört, bai, menn id) ftiifcr ober fonft

ma^ janunclte, unter ben um mid) fteljenben Neugierigen gemurmelt mürbe: „9Jcit

bem fdjeiut'ö nid)t gong richtig §u fein ober er mad)t Diemcbios barauS."

Stuf bem Diürf'megc nad) ber £üpc betraf mid) nod) ein fdjmercreg Wifc

gcfd)id al§ auf bem §inmege. 2Iuf bcmfclbcn ^ßfabe ber üDcontana be <Sta.

£Ö?arta ftürjte ein £ier ab unb ein Seil ber Sammtungen ging baburd) §u ©runbe.

Hub bod) mar baZ nidjt§ gegen ben SSerluft, melden id) $aljrc fpä'ter burd) eine

(Stranbuug auf ber 33arrc öon 9Jcaracaibo erlebte, mo id) oier Giften Drdn'been

nnb eine fcgaljl lebenbe £iere nerlor. 5Mdje @efür)te ben ©animier burdjbrtngen

mußten, menn er in wenigen Minuten ba§ Ürefultat Neonate langer, oft unter ©e*

fnl)ren oollbrad)tcr Arbeit oerloren geljen fierjt, pellt fiel) ber freunbtidje Sefer

gemiß teidjt tun* — beiz grelle (Gegenteil oon greube — ©dutte^!

Q:

d) mid oorläufig mit meinen Erinnerungen fdjticßen. £>er Ausflug nad)

Earipe, nad) beffen Q3ccnbigung id) in Earüpano fel)r Iran! mürbe, mid) aber burd)

gute lanbÄmännijd)c Pflege balb mieber erl)oltc, bilbete erft ben Anfang ber meten

Steifen inj Snnere be3 Ijodjtntercffantcn £anbe§« £>od) mill icb, gang ^um Schluß,
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tum meinen Begleitern nod) 2lbfd)teb nehmen mit einem frcunblidjeren Silbe,

tocItfjeS un£ mit ben au^geftanbenen (Strapazen einigermaßen ausjöfrncn mag.

2£ie otele auf ben Dteifen gejammerte (Stnbrücfe untierrotjd)tid) bleiben, fo

prägen fiel) boer) manche gang befonber3 ein. 9riemanb roirb ba$ begaubernbe

Bilb oergeffen, roetd)e£ fid) unter iljm ausbreitet, menn er auf bem Gipfel bes

(£orcooabo bei $tio be Janeiro ftefyt, aber nod) erhabener ift ber ©inbruef, meun

man r)ocf) oben auf bem Etüden ber (Sorbiltereu, oon einem fünfte au3 über ber

©renge be§ emigen Sd)nee3, mit menigen Bilden in fenfredjter 9tid)tung ade gonen

^u buretymeffen oermag.

Sei ber Befteigung ber Sierra Dceoaba oon Sfteriba, in einer §öl)e oon

mefyr at$ 4000 Metern, bot fidtj un3 ein feltener 2lnblicf bar. Xie Älarfyeit ber

Suft begünftigte ben <£)od)genuß, fo ba$ mir ba% großartige Panorama bt£ in bie

meitefte gerne üerfotgen lonnten. $m Sdjnee ftefjertb fcbjtoeifte unmittelbar unter un£

ber Stic! über ^cr)neefelber, etmaS tiefer auf bie ^äramo3 mit ifyrer merfmürbigen

alpinen ^Pflanzenwelt, bann über bunlle ®ebirg3mätber, gmifd)en meieren fiel) big

5ur §ölje oon 9000 guß mie teppid)artig fytngebreitete Söeigenfelber bjeraufgiefjen,

nod) tiefer, in einer §öt)e oon 6000 guß, liegt auf einem rjerrlicrjen Qfnfcltanbe

bie fcf)on üon einer tropifdjen Kultur umgebene 'Btabt DJceriba, oon bjier au§ fällt

ber Stid immer meiter nacb) heften, in ba£ tief emgefcrjnittene XI) al be§ 9tio

@i)orma, mo Kaffee--, guder^ unb ^afaoptantagen abmedjfeln. Über bie niebrigften

Gnnjenfungen ber unferm Stanbpunfte gegenüberliegenben ®ttk ber ^aramoS

be log ßouejog geigen fid) fyier unb ba Steile ber Tiefebene, metd)e mit über alle

Beitreibung erhabenem Urmalb h^ät
r
oon üielen ^tüffeu unb Sümpfen burd)=

3ogeu ift unb ben in roettefter gerne glängenben füblidjen Xeit be£ Sce§ oon

SUcaracaibo umfebtießt. SSelcrje unenblidje gütle oon 9caturreid)tümern fiub tjier

auf einem oerfjättnigmäßtg flehten kannte gufammengebrängt! Sollte bei manchem

ber lieben Sefer ntci)t Die £uft erregt merben, fiel) biefen ^aturgenuß gu oerfdjaffen?

— (£r mürbe mit allen göb^rliel)leiten unb Strapazen ficfyer au§föb,ncn.

gißer einen neuen i?ogel' vom oßeten ^ang-f$e &ianQ xxnb

fungftng $ee.

SSon Dr. 3. $•. $xaUl

Bor groei Monaten erhielt tdt) eine au§> 307 Bälgen beftcbjenbe Sammlung

cr)inefifcr)er Söget, meiere mir oon meinem grennbe, einem in gufdjom anfälligen

^3olen au<§ Sfterreid), $errn SB. ^amorotoSfi, gugefdjidt mürben, ^icfelbcn mürben

oon bem genannten £)crrn mäfjrenb feiner im Sommer 1896 gum Xungting See
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unternommenen SRetfe gefammelt. Subem id) mir eine ausführlichere Bearbeitung

biefer Keinen, aber intereffanteu Äolleltton für fpätere 3'ett uorbefyalte, befonber£

au§ bem ©runbe, ba weitere Beübungen in 2Iu§fidjt geftetlt mürben, mit id) fyier

nur eine§ unjmeifelfyaft neuen Vogels ermähnen, melcfjer

Trochalopteron hennickei n. sp.

benannt werben foll.

Trochalopteron T. sukatschewi Berezowski & Bianchi simillimum,

sed saturatius, loribus, regio malori et parolica albis distinguendum.

£>iefe§ Trochalopteron erinnert eiuerfeitS an Trochalopteron

sukatschewi Berezowski und Bianchi (Aves Expeditionis Potanini tab.

I.), anbererjettS aber an Trochalopteron cinereieeps Styan (Ibis 1887

pl. VI), unterjdjeibet fid) aber fdjon bei flüchtiger $ergteid)ung baburd), ba$ bte

3ügel, fangen unb Dljrbeden rein meijs finb unb bei* bunlfe 51ugenftreif unb 23art=

ftreif gänjrid) fehlen unb nur hinter bem 2luge eine Einbeulung be§ befonber* bei

T. cinereieeps ftarf auSgebilbeten «Streifend burd)§ 2tuge fiel) befinbet. £)er

£innu)tn!cl iß weiß, bte (Spifcen ber ©djnmtgen ^weiter Orbnnng fyaben fer)r mel

SBci^, mäl)rcub bas ©d^toorj nur auf eine jdjmate Söinbc rebu^iert, ber übrige

Seil berfelbeu aber oliuenbraun mie ber dürfen ift. ®ie ünterfeite ift mie bd

sukatschewi. Gnu djarartcriftifdjeä ^ennjetdjeu ift aber ba£ geilen be£ 3u9 e^

unb SartßreifenS unb bte grofje 9lu*bef)nung oon 2öeij3 auf ben ^oüfjeiten. £)ie

gärbuug ber Cberfeite unb be£ ^djinauje^ ift ber tmn T. cinereieeps f er)r

äfjultd). rf
8d)nabet, güjje unb Qti)m braun=grau, 3fri§ ltdjtbraun." *)

2)rci mir uorliegenbe SSögel ftimmen untercinanber üotlfommen überein unb

finb nad) Eingabe beS Sammlers alle Sftänndjeu, bte auf berfelbeu Sofalttät (an

ber Sttunbung non 9)ucn in ben Xungting See) am 26. Eluguft 1896 erlegt mürben.

„Xotallänge 29,0—30,0 cm"; glügcl 10,0— 11,0 cm; ©tfjroans 10,2—10,7

cm; Schnabel 2,6—2,7 cm; £arfn* 3,7—3,8 cm. £tupu§: tf 9lx. 18720

SM. ^ßraza!.

Jmei feffene l&o$d.

SSon ©. (SlobiuS.

1.

SBcnn mir baä Qaljr 1897 nid)t§ weiter gebracht Ijätte, als biefe beiben

3?ögel, bann mär id) fd)on reid) belohnt.

3m Januar mar id) in Scfymerin, befugte bort einen 93efannten; er mar

nod) nid)t guljattfe; itf) mufterte bafjer meiner ©emoljnljeit gemäß einige SBögcl,

*) Sic StcitlcmanSfdjc ftigur bem T. cinereieeps Jjat einen gan§ berfdjieben gefärbten

idjnabcl, tnaS übrigen^ aurf) mit ber Sttjang •SBefdjretbung nidjt überetnftimmt.
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bie auf einem ©cfyranf auggeftopft ftanben — menn c§ aud) meiftenS überall häufige

Wirten fiitb, btc man bei iotdjen Gelegenheiten antrifft, fo t)abe icl^ bod) fdjon einmal

ein ganj feltenc£ Stüd auf biefe Steife entbedt. ©o aud) tjeutc! £)a ftanb unter

anberen eine ^roffel, ein
f
er;märend) er 23oget, bie 23aud)partie rjett, mar)rfd)eintid)

einft roeiß, aber beim 3tu§ftopfen fd)ted)t genmferjen, unter ber Äefyle ebenfalls

tjelle gebern, ba^u r)eHer Sfagenftretf. ^atürtid) fd)ojg icfj mie ein §)abid)t brauf

tos! SßSer mar baz? id) lannte ben SSogel nicfjt, aber eine frembe £)roffel raars

— mo lommt bk Ijer? SDa trat ber £)au3rjerr ein, fofort mußte er 31usfunft

geben: er hielte e§ für eine ^c^mar^broffel, aber müßte e§ aud) nid)t genau,

f)ätte fte oor $at)ren üon einem befreunbeten görfter erhalten. — 2(m nactjfren

läge äufyaufe angelangt, mürbe fofort rtacr)gefcr)lageti unb xoa§> id) oermutete —
natürlich Turdus sibiricus, bie fibirijdje tröffet, im Sugenbfleib mar3. 9cad)

menigen £agen fetjon ferjidte ber 23efi|er mir ba§> feltene &tM unb machte e£

mir freunbltd) §um ©enjdjenl. 3d) lüftete bk glüget — richtig, bie unteren

glügelbeden meiß — lein ^meifel: Turdus sibiricus! Unb bk SDaten teilte ber

freunbtierje Geber audj ^ugleid) mit: im $erbfi 1884 in einem fjodjgclegenen

Steile be§ Senborfer 9toier3 bei £>oberan im £)of)nenftieg gefangen! DJcein

Vergnügen, beule id), fütjlt jeber Drnitljologe mit! ©3 ift ja ba% erftc in ÜD?edten=

bürg feftgeftetlte Stüd tiefer fern beheimateten SDroffel unb in gan^ £>eutfd)tanb

finb bi^t)er aud) mo!)l nur erft menige ber 2trt erbeutet. ©ätfe auf £)etgotanb

t)atte unter ber großen 51n^al)l frember 5Droffcln lein ®jemplar biefer Wct.

2.

2öieoiel ©tunben tjabe icrj bod) fdmn bem lieblichen ämcrgfliegeufänger

gemibmet, b. 1). bem ©uerjen nad) ifynt. ©omeit id) im mittleren unb rueftücfjen

Sftedtenburg mid) auffielt, mürben bie ^8ud)enmälber nad) il)m burd)fud)t; ftunben=

lang auf bem Etüden tiegenb, Ijab id) in3 grüne Saubbad) geftarrt unb fdjarf ge=

laufest — aber immer oergeblid)! 1862 mürbe oon Steenbod ein Sfteft bei £ü£om

füblid) Dtoftod tntbtdt, bei ^eubranbenburg gan§ im Often beobachtete man ba$

$ögetd)en öftere, auf SRügen ift e£ nad) Sinbner nierjt fo feiten, aber meiter nad)

heften fanb e£ fiel) bt^t)er nod) nid)t unb i(t) gab aümötjlici) bie Hoffnung auf, e3

tjier nod) gu entbeden.

£)a ftreifte id) am 16. Quli biefe3 3al)re§ burd) einen au£gcbct)nten gorft

fyier bü Samin, bk SSögel maren fcfjon recfyt ftill, nur mand) junget SSolf lieg

feine ferner gu beftimmenben £öne l)ören; id) adjtetc nierjt fonberlid) barauf, bad)k

ütelmeljr an bie $rebje im narjen 23ad), oon benen id) mir einige Ijolen mollte.

Stber ba faß ptögtid) bid)t an einer SBiefe in ben 23ud)cn etma 2 m l)od) auf

einem trodnen Ift ein $ogct unb llagte ferjr erregt „fiitb" „fiitb", ein Streiter

unb Dritter babdl 3d) blieb ftel)en, faf) fie mir auf menige ©djritte burd)§ @la^
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an unb — ein (ecrjrcd futjr mir burcrj bie @ lieber! mag mar ba£ — bie Sßurget-

rjälfte beS @d)mange<§ meig! $cm einfyetmtfdjeu 3Soget fjat ba3 fo auger bem

^wergfitegenfcmger! @3 ift unmöglid)! e£ fann bocrj nidjt fein! jagte id) 51t mir,

aber ba% gange $enerjmen — ungmcifelfyaft ein Fliegenfänger! TOe fo tticl gelefenen

SBefctjreibungen in biefer Wlomf^tyxift tandjten oor meiner (Seele auf. £)a tönte

oben au§ beu 23ud)en ein ©djnarren — äljnltd) mie ba£ bcr ©djnarrbroffet in

mciterer gerne, aud) äfmtid) bem „5er" „5er" be<§ ,QauuBnig3 nnb — nacrjbem id)

mofjl eine tialbe ©tunbe lang gmei S3ögel oft auf 4—5 m Entfernung beobachtet

t)atte
f

ba§> djaraftertfttfdje 2ßeig im ©d)tr-ang fortmärjrenb beutlid) fal), baZ „fütb"

„füib" unauffyörtid) Ijörte nnb ba§ «Sdntarren mietet* nnb immer mieber oon einem

Sticrdjen ausgeflogen mürbe, ba§> ben gmei anberen gang gleid), fiel) aber ftets

10— 15 m fyod) in ben 23ucrjeu rjerumtrieb, ba mußte id) t§> genug: r)ier b,ab id)

eine gamitie ^mcrgfücgenfä'nger oor mir. ^ebenfalls maren fie am $rutort, benn

ijattc id) fie buvd) meine ,3ubringtid)feit tiertrieben, fo lehrten fie ftet§ gu benfelben

Räumen 3urüd, mo icf) fie guerft fanb — „füib" „füib" ginge mit oerftärfter

ßraft. Sctber fonntc id) ba$ oben jagenbe ©tüd. immer nur auf Sel'unben ferjen,

es tarn liub lom nidjt tiefer rjernb unb idj fonntc leiber nidjt feftftellen, ob e§ ein

rotl'el)ligc§ 9Jrä'uud)en mar. Qn meld) gehobener (Stimmung id) fdjtiegtid) nad)

§aufc ging, mirb jeber nad)fül)len, bcr enblid) einen lange gefügten 23 gel ge-

fuubeu l)at.

1898, fo @ott null, bin id) rechtzeitig auf bem ^(al^ unb, wenn bie £iercrjen

raieberfcfjrcn. foll ©cfang unb 9ceftbau einge()enb ftubiert merben.

(Samin liegt gang im fübmeftlid)en Sttccficnburg 10° 58' öfttid) oon @reen*

mid) unb 53° 28' nörbl. $r. @§ bürfte b'itä alfo ber norbmeftfidjfie ^ßnnft fein,

an bem ber 3mergflicgenfättger bisher briitenb beobachtet tft. Sftun benfe id), mirb

er ftd) in bem baguüfdjcn liegenben Seite Oon 9Jcedteuburg bis Ütügen unb 9?eu=

braubenburg nad) Dften aud) nod) finben — bie Qai)t ber befähigten 33eobacr)ter

ift attcrbingS leiber gur fyit fefyr Hein. 9?ur im oergaugeucn Satyr t)atte id) ba%

Vergnügen, in ©rabom einen begeifterten 33ogelfreunb gu eutbeden, bem bt§r)er nur

bie Anleitung gefehlt l)atte — unb id) burfte eS erleben, bag ein fofdjer in einem

(Sommer, mit Vergnügen oon mir in bie ^ogelmett eingeführt, eine foterje Kenntnis

bcr Stimmen unb SebenSmeije fiel) aneignen fann, bag id) oft bei mir fagen mugte:

„wie leid)t ift bie (Sacrje bodj, menu man einen güljrer fjat!" Über ein $arjrgel)nt

l)abe idj nun eifrig geforf d)t unb meig fd)on giemtid) #3efd)eib, aber maß biefer

Dniitrjologcnjünger in 1
/2 ©tunbe, mand)mal in i

/2 Minute meg fyattt, ba% l)at

mir mitunter nid)t nur einen, nein brei ober öier gange (Sommer geloftet! feat

mid) bod) niemanb einen eingigen 53ogel fennen gelehrt — alles rjab id) burdj

mübfamftc eigene gorfebung, nur burd) gute 23üd)er unterftü^t, mir angeeignet!
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5tber — fdjön toarS bod)! 2Bie fifct ba3 fefl! unb meldjeS föfiftdjfte Vergnügen

iftfS nod) jcbcn ©ommer, wenn fo eine ©ttmmc an§ Cfyr fd)at(t — unb man

jagt fid): „baä bift feit, aber roa£ tjaft bu mir and) für Smutje gemacht, tnarte jefct

lenn id) btdt>." $eber einzelne fo müljfetig erforf d)te $oget ift einem anQ ,per^

gemadjfen unb ba§ foll man gelten.

Gamin, toguft 1897.

SSon %. SCoepd.

Unfer $rei£ @cfart§berga, ber fübtueftlicrjfte be£ ^egiernng§be^irfe§ SJcerfeburg,

b'xlbzt eine angenehme §ügel= nnb 23edentanbfd)aft.

(£ine£ ber freunblid)ften £f)albecfett ift ba§ ber §elber, eine£ Sftebenf(üj3crjen<§

ber Unftrnt. £)a£ frfjöne §elbertr)at ftc^t nad) W. nnb NW. r)in offen nnb gemährt

nad) biefen ^ic^tnngen rjin einen freien 231id nad) bem $tyfff)äufergebirge nnb bcn

Öftltd) en Steifen ber §ainteite. $m SO. rairb ba§ §etbertljal öom $iefet§berge

gefdjtaffen. $on biefem erftred'en ftcf) je bis §nr Unftrnt im W. §tr>ei ^öfyen^üge,

ber füblidje fjeifjt „Sdjtnüde"; er enbigt an ber Sadjfenburger Pforte in bem

fteil nnb majeftätifd) anffteigenben Scharfen- nnb bem mefyr hippenartigen Stuben^

berge. £)er nörblidjc ^öfjen^ng fyeißt „Scfyrede". £>erfelbe enbigt bei SSretlaben

in ber fallen, aber aderreicrjen „$of)enfd)recfe". 25ei teuerem Orte münbet bk

§etber in bk Unftrnt. Singer ber fdion genannten faxten „|)0f)enfd)rede" finb alle

anberen §öf)en, meldje \)a$ fcfyöne §»elbertfyal lieblidj umrahmen, retd) bematbet.

bitten im igelbertljale liegt ha% Stabtcljen £)elbrungen, meitfyin berühmt

bnrd) feinen bcbentenben ©emüfebau. £)a3 alte ^d)lo$ ber <&tabt mar oorbem

eine fiarfegeftung nnb mürbe im brei^igjätjrigen Kriege öftere belagert. $n bcmfelben

mürbe and) £fyoma£ Jünger nad) ber Sd)lad)t bzx granfenfyaufen, 1525, gefangen

gehalten. Sein 33ilbni£, Steinfugeln au£ ber Sd)Iad)t, n.
f.

rc. merben bort

nod) fyeutc aufbewahrt. Seit bem Qafyre 1860 ift ba§ Scrjlofj §n §elbrnngcn au%

ber fReifje ber geftungen geftridjen morben unb feine Sßerle, ja ba§ Sdjlog felbft,

teümcife abgetragen. „©egenraartig be.finbet fid) auf bem Sdjtoffe ba§ ^mtfgertdjt

mit Scfyb'ffenfaal unb 2Bot)nung be§ 2lmt£rid)ter3, bie Dberförftcrci mit 3öof)itung

bee £>berförfter3, je^t ^orftmetfter 8acobi, unb eines görfter§, nebft bem üientamte

mit 2Borjunng be3 ^Beamten."

3n bem frud)tbaren %()aU'effel ber gelber mürben öftcr§ in ber näheren

nnb ferneren Umgebung ber <5tabt @roj3=£rappen (Otis tarda) beobachtet. So

aud) Anfang gebruar biefe3 $arjre§ ton bem ^ßcicrjter ber Qagb, §crrn ?lmt£rid]tcr

§ecr)t $u ^elbrungen. ©§ geigten fici) in ben ^ietfelbem, mcldjc non N. nad) S.
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burd) ben ©ijcnbalmbamm ber 23a!)n — ©angerl)aufen=($;rfurt — burcrjfdmitten

werben, nennen ©tue! genannter SBöget.

£)a3 23eobad)tung3gebiet tag ungefähr 200 ©djritte füböfttid) öon bem £)amme

genannter S3at)n nnb 150 ©dritte nörbltdj oon bem 2Begc oon §etbrungen nad)

£)lbi§leben. 23i3 §ur Unftrut im W. roaren e§ gegen fyunbert (Schritte.

§err $lmt£rid)ter §ect)t nnb bie beiben §erren görfter fRuboIpt) unb 23uttcn=

börfer, ebenfalls au§> §elbrungen, beobachteten ba§> „eble Xrappenmitb" längere

3ett, efye fie §ur 3agb fdjritten.

SDie gelber maren um bte angegebene gett mit tiefem ©dmee bebeeft. 2(u3

.ber ©djneebede ragten ^otjlftrünfe , ß'oljfblätter, SRübenfamenftrünfe unb anbere

^flan^enteile fyeroor, tr>etd)e t»on ben fyungernben Srappen atä ^arjrung angenommen

mürben. £>te Xrappen mürben öfters aufgefcfyeucfjt, um bte 9ttd)tung feft^uftctlcn,

in metdjer fie abftrtcfjen. ©ie traten bk% immer nacrj SBeftcn, über ben 23af)nbamm,

ber Unftrut gu.

hierauf ftüfctc fid) ber Sagbptan.

51m 13. g-ebntar, nadjinittag* jroifdjen 2 unb 3 Ufjr, begaben ftd) W brei

genannten Ferren Qäger mit einem Srciber auf ba% Qagbgetänbe.

SDtc brei ©d)ü§en nahmen in 9(bftänbcn uon je 100 ©dritten hinter bem

fie bergenben 23af)itbamm 2lufftet(ung.

£er Sreiber fd)cud)te bic Xrappeu auf — i§> toaren teiber an biefem Sage

nur 4 ©tuet oorfyanbcu — unb biefe flogen, mie immer, in ber gemannten SRidjtung

nad) heften ah, ben Sägern in hk Qkmeljrc.

§err fyörftcv Ütubolpl) fam ^um ©djuß unb erlegte auf eine funfigered)te

^Dublette je eine Srappe, ÜDfänncfycn unb Sßeibdjen. £)ie greube über ben

gtüdüdjen (Srfolg ber 3agb mar grofj. §err görfter ^Hubotpt) nmrbe als §elb be§

SagcS gefeiert.

9kd) einigen Sagen fanb bic groette $agb ftatt. (&§> Ratten fid) nämtid)

auf bemfelben gelbe mieber brei ©tüd Otis tarda eingefunben. 23ei ber feiten

Qagb mürbe ganj mie bei ber erften oerfarjren. J)ie Xrappen flogen mieber nad)

heften über ben 23al)nbamm, Ijinter meinem bie brei sperren erttmrtungSoott

ftanben.

£)er glüdlidjc ©cfjü|e mar mieber £crr 9ftubolpI). (£r erlegte bieSmat eine

Xrappe, ein junges 2ßeibd)en. §err $(mt3rid)ter §ed)t machte bem breifad) glüd=

lid)en Xrappcnfd)üi3en bic greube, biefeS bemfelben 51t beorderen. 2lt£ icfj §errn

^aubolpl) am 7. DJtär^ bcfud)te, um mid) über bie (Sin^el^eiten ber intereffanten Sagb

§u untcrridjten, ^eigte er mir ba§ fd)mude Xier. S)aSfetbe r)atte fein befteS ©tüd,

bic fleifd)ige 23ruft, fd)on ^ergeben muffen, grau Dtubolprj tjatte barauS tfyrem

Gerrit ©cmat)t, jonne it)rer gamitie, einen belifaten traten bereitet.
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£)ie brei erlegten Strafen Ratten ein QDtwiüjt oon je 14, 8 nnb 6 ^ßfunb.

SDie beiben fdjmcren Qagbftüde behielt §>err Amtsrichter ^pecfjt für

jeine IHidje.

3>ie fJogef ate |?erßreifer von IJffTattjenfamen unb ^iftpruf.

Von Sari SBengcf, ©utenfierg bei £>allc.

£)ie Natur fjat ber STOittel f.ef>r ötele, um in ausgiebiger Vkife für bie

Verbreitung ber ^flan^enfamen ^u forgen. Vei ben meiften &ompofiten ift ber

unenbtid) leiste «Same mit eiuer sierltdjen geberfrone tterfefyen. @tn teifer Suft^ug

t)ebt baS oon fetbft öom grudjtboben fid) loSlöfenbe ©amenforn an feinem

geberquirle ab uub entführt eS burd) hk Suft, um eS au anberer ©teile fallen

3U {äffen. Rubere Wirten, bereu ©amenrapfetn oon fetbft aufbringen, fdjteubern

baS ®orn gleidjfam mit geberfraft roett öon fief). Viele ©amen befugen £)äfd)en,

mie bie Sabfrautarten (Galium). ©ie Isafen fid) bamit bei jeber Verüljrung an

£iere uub meufd)lid)e ^HeibungSftüde feft uub werben baoongetragen. gür Ijartc

unb fernere ©amenfomer, mie bie $erne ber Veerenfrüd)tc, t)at bie Statur in

anberer Art (Sorge getragen, ©ie finb mit einer fdjmad'fyaften, fleifd)igen §ütle

umgeben unb einer fReilje öon Säugetieren unb Vögeln als Nahrungsmittel

angemiefen unb roerben baburd) üerfdjlejjöt. @S ift berounbernSroert, in meldjer

meitgefyenben SBeife oon manchen Vögeln eine beftimmte grud)tart beoorpgt mirb.

3)cr ^reugfdjnabel nimmt ben ©amen ber ^abclliöl^er unb ift oon ber Natur

gur ®erainnung beSfelben mit rrummem ©djnabel üerfet)cn. S)te ÜXftiftel* unb

SBad)l)olberbroffel finb nad) ben Vceren benannt, bk fte als Nahrung mit Vorliebe

mähten. £)er ^ßirot beooqugt SHrfdjen unb §ie§t nad) bem ©üben, fobalb biefe

grud)t nietjt mefyr frifetj für iljn §u Ijaben ift, matjrfdjeintid) raegen ber im ©üben

reifenben geigen. SDer ®ernbeijger begnügt fid) mit bem ®erne ber ^irfdjen unb

roirft baS %lti]ti) fort, $m £)crbftc, §ur $ett ber Veerenreife, nürb baS gafjlofe

§eer ber infeftenfreffenben Vögel $u Vecrenfreffern. 33ie meiften Veerenfrüdjte

getanen fiel) Durd) eine fefyr geftättigte, auffällige gärbung aus unb finb bqljer

ben banad) fudjcnben Vögeln fd)on oon meitem erfennbar. £>ie öon iljncn ocr=

gcrjrteri garten ©amenförner geljen ^um %zü unverbaut burd) ben ®arm. ©ie

merben tjier §um befferen keimen Vorbereitet uub beim Abfe&en suglcid) mit bem

nötigen Jünger oerfefyen. gür bie roeitefte Verbreitung jener ©Ümcreien ift burd)

ben llmftaub geforgt, ba)$ bie beerenfreffenben Vögeljur gerbftgett raeit uml)cr=

ftretdjen, balb tjier, balb bort übernachten uub ir)re Ausleerungen mcitl)in ocrfdifeppen.

£)en fdjlagcnoften Veraeis bafür, baj3 burd) Vögel Sämereien verbreitet

werben, bietet bie SJciftel, Viscum album. SDtefeS ftraudjartigc ©dimarct3cr=

gemäd)S mucfjert auf ben Äffen unb 3 roc^9 c^ ^ er Viiume. ^n Vorpommern ift
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bk 3JHftcl feinegwegS fyäufig. dagegen traf td) fte gatjlreid) in ber Sd)orfl)eibe

im Söranbenburgifdjcn; f)ter mar fte auf Rappeln, 33irfen unb liefern verbreitet*

$m ©aalfreife ift fte n»or)r nur an einigen wenigen Stellen ücrfyanben. £)ie SDiiftct

trögt leberartige Blätter, bk audj im hinter grün finb; bte grud)t befterjt au£

einer gelblicrjtDeiJBen SBeere, bereu ®em öon einer fetjr fdjteimigen, fußligen Oftaffe

umgeben ift. Soll nun ber fdjwere Same ber Giftet oon einer SBaumfrone in

bie anbere fid) oerpftan^en, fo ift eine fold)e Übertragung nur burd) Söögel möglich,

unb ^mar beforgt bie» bie nad) ifjr benannte üfliftelbroffel. tiefer SSogel, ber öor=

nefymtid) $ur §crbft= nub ^Binter^eit bei uns fid) aufholt, fud)t oorpgSweife bk

äftiftelbeere auf, üerfdjlucft ben fcn unb übertrögt if)n mit ben Ausleerungen auf

bie Dtinbe ber SBäume. llnferen attt)cibnifd)en SBorfatjren, bie ftdt) biefe eigentümtidje

^Pflan^ung ntdjt erflören tonnten, war bie Giftet f)eilig- Sie bcwitnbcrtcn fie alz

ein SBefen, baS Weber bem Rummel nod) ber ©rbe angehöre unb meinten, ber

Same falle oom Ranntet I)erab. £)ie ^riefter fdjnitten fie am fechten Sage nad)

bem Sftcumonbe unter befenberen geierltdjfctten oon ben (Sieben ab unb bereiteten

mit iljrer §ilfe einen £ranf, ber allen tebenben SBefen grudjtb arfeit t>erleit)en unb

fte gegen ©ift jdjüfcen füllte. 9cod) fjeute fpielt ber 9Jciftelftraud) im Aberglauben

eine widjtigc Stoße, gür bk Äeimfälngfeit beS fernes fdjeint bk £)urd)Wanber=

ung burd) ben £>armfanal eines Vogels notmenbige 23ebingung §u fein. SDafj ber ®ern

fid) mit feiner teimartigen Sdjtcimrjaut am Sdjnabet auflebe unb burd) Abwegen

beSfelben au ben Zweigen alt feinen 33eftimmung3ort gelange, tjat burcr)au3 leine

2Baljrjd)cintid)fcit für fid). ©in mir feiner Qtit nafje fterjenber ©eifttidjer l)atte

ben abfoubcrlidjen SBunfd), bicS Sd)inaroi3crgcwäd)3 auf bie 33ir!en feines ©artend

oerpflaujt 51t feljen. (£r oerfdjaffte fid) ben Samen ber giftet unb pfropfte biefen

auf ben Sften in bie fHiffe ber Dtinbe ein. Aber feine 23emül)ung mar umfonft,

bie Ä'erne waren nidjt t'cimfäl)ig, meil fie nidjt ben 2öeg burd) ben Magen uni>

bie hörnte eines Vogels paffiert tjatten. tiefer beweis ift jebod) burdjauS nid)t

neu; man vergleiche ©log er § bieSbepgtidje Mitteilungen in feiner „üftaturgefdjtcfyte

ber 23ögel Europas."

Ein bei faft allen infettenfreffenben Vögeln fel)r beliebtet Nahrungsmittel

bilben bk 23ecre ber Ebcrefdje, Sorbus aueuparia. Sie werben beSfyalb leiber aud)

§um £>roffelfang oerwenbet. Qu managen ©egenben f)at man biefen 33aum an bk

(Sfjauffcen gepflanzt, was in SRücfftdjt auf unfere SSogetmctt fet)r p empfehlen ift.

§ier gewahrt man nun jur 3ug§eit fjunberte oon SSanberoögel aller Art, bk burd)

bie fdjöne rote gärbung ber SBeere oon weither angezogen werben. Qu ben 3Sorl)öl^ern,

gclbgerjöl^en unb Saumgürten, wo foldje 3?ögel übernachten unb itjre Entleerungen

abfegen, finbet man beSljatb oiele Samenpflanzen ber Eberefdje, namentlich finb

biefe in ber Diöfye meines 2Bof)nortcS an ben geeigneten Sofatträten überall t)äufig.
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3)ie ©berefdje müßte überhaupt im $ntereffe beS Bogelfd)u(3e§ oiet mefjr angepflanzt

werben, ^uma! bie (Stammten an folgen Orten fet)r leidet unb foftentoS gu fyaben

finb. Bielteid)t tonnte Ijierburd) fdjon allein bem fd)änbtid)en £>roffetfang in ben

£>olmenfteigen erljebtid) 21bbrud) getrau »erben, $n Vorgebirgen nnb auf fdjroffen

dauern nub Reifen, woljm bie SSögel bie (£6ereftf)e aud) oerpffan^en, oerfrüppett

fie, ebenfo get)t ftc im ©chatten ber 9cieberwatbbeftänbe meift balb ein. 5ln 2öafb~

ränbern unb in Baumgärten wädjft bagegen manches ©tämmdjen gu einem fdjönen

ißaume fyeran.

©in anberer Baum, ber burd) SSöget fyäufig öcrpflan^t Wirb, unb in faft

allen ßaubmalbungen auftritt, ift bie $ogetfirfd)e, bk ©tantmntutter unferer burd)

Berebetung erhielten fügen Kirfdjforten. £)b bk Bogelfirfcfye bä un£ urfprünglid)

einl)eimtfd) mar, ift fefyr äweifetfyaft
1
). 3n unfere Sßätber, mo ftc mitunter §u

feljr fiarfen ©lammen l)eranwäd)ft, ift fie {ebenfalls eingeführt. £)er Beweis,

ba# bk Bogetftrfdje burd) 9ftenfcl)enl)anb in ben Surften nid)t angepflanzt ift,

mürbe fid) an oieten £)rten nad)Weifen laffen. feie große Beliebtheit ber &irfd)en=

frud&t bei ocrfd)iebenen Bogelarten, fyat {ebenfalls aud) ben tarnen Bogetfirfctje

entfielen laffen. Qu ben Vögeln, bie ber Kirfdje nacrjftetlen, gehören ber *ßiroI,

ber Star, ber Kernbeißer unb bie Sftebelfrälje, bie aud) bie grudjt bicfeS Bäumet

in unfere SBälber oerfd)teppten. (£S muß aber hierbei ermähnt werben, ba$ aud)

fructjtfreffenbe ©äugetiere, 5. B. $get, §ermelin, £)ad)S unb harter älß ^flan^en^

Derbretter mitwirken. Sn ben ©jlrementen beS £)ad)feS fanb id) Kerne oon

Pflaumen, bie er weitab oon feinem Bau in ben Dbftgärten aufgelefen

fyaben mußte.

Befanntlid) wirb öont (und)etiler — Garrulus glandarius — behauptet,

ba$ er m'el ^ur natürlichen Befamung unferer SBälber beitrage. Born gfrüfyjafjr

bis in ben ©ommer hinein nätjrt fid6) biefer fct)äblid)e Bogel oon @iern, jungen

Vögeln, @ibed)fen, SBürmern unb Raupen. Qux ©pätfommer= unb §erbft§eit

genießt er aud) Blaubeeren, Kirfdjen, Pflaumen unb ©berefcfyenbeeren. $m ©pät*

r)erbfte unb gur SBinterS^eit lebt er l)auptfäd)iid) oon ©idjeln, Bucrjedern unb

^afelnüffen. 2)a nun ©ierjetn für ifjn im Überftuffe öorfjanben finb, {0 oerjd)arrt

er fie oft in bie ©rbe, um fie bä Nahrungsmangel wieber auf§ufutf)en. Bielfad)

finbet er aber tiefe Berftedplä^e ntd)t wieber unb bie oerfdmrrten (Siegeln, bie

ftets au§. bem gejunbeften ©amen beftanben, wad)fcu bann. Qu Kiefernbeftiinben,

bie in ber JKäfye oon Saubwalbungen liegen, finb beStjatb überall Kernbüfdje oon

(5;id)en — unb Buchen — $u finben, bie 3war an ungeeigneten ©teilen oietfad)

*) ©er ©auerftrfdj6aum foü Oon bem römifdjen Qfclbfjerra 8ucuttu§ im Qabrc 75

t). (ifyx. auS Slletn^Xfien md) 9^om gefiradjt fein. S)er ^amc Slirfd^e ift auS bem Hainen

ber fleinafiatifdjen (Stabt Cerasus (jc^t Scrafum) cntftnnbcn.
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ftraudmrtig oerfrüppeln, von betten aber bod) mattete auf Sichtungen uttb an

2öalbränbern forttuad)fen nnb gebeten.

5lud) eine Dlet^e von 9ht^ unb ßierfträuctyern merben von ben Vögeln

öerpflangt. §ierf)er ift ber $olunberftraudt) — Sambucus nigra — gu rechnen,

ber gmifcl)en Sttauereden, in freien 2öinfeln ber §öfe, an ^öttnen unb aud) viel-

fad) in 2öätbern ftd) einfinbet, ofyne angepflanzt gu fein, ©eine fugelige, erbfen^

groge, fcrjmarge 23eere mirb von vielen flehten Vögeln gur Sftarjrung gern gefugt

nnb fomit üerpflangt. ©S laffen fid) aber nod) anbere Qierfträucfyer nennen, bit

burd) Sßb'gef verbreitet merben. ©o finbet man int Snnern ber Kälber, tüor)t aucr)

an (Skabenränbern, ©tad)el= unb QofjanniSbeerfträudjer, bereu «Same fyierfjer t»er-

fcrjleppt mürbe, ebenfo ben ©dmeebatlenftraud) — Viburnum Opulus, — baS Pulver*

rjolg— Rhamnus Frangula— unb ben^adjrjolberftraud), Juniperus communis.

3n früheren ^afyrtjunberten, mo £)eutfd)lanbS 23obenfläd)e nierjt fo feljr von

ber Kultur burdjarbeitet mürbe mte tjeute, mirb ein folcfycS natürliches Sßefamen

unferer 2Balb= unb gelbfläcfyen viel metjr gu beobachten gemefen fein, als l)eute,

mo faft jebeS gleddjen SanD forgfältigft burdjpflügt unb bearbeitet mirb; fällt eS

bod) felbft £erd)eu unb 9?epl)üt)nertt in Strichen mit auSgebeljntcm Kartoffel- unb

Rübenbau fdjmer, ein 9ttftfledd)en im gelbe gu finben, mo fie mäljrenb meniger

Sßodjeu ungeftbrt ifyre 23rut aufbringen formen, ©ie finb genötigt mit iljrem

üfteftbau auf gelbraine unb UnlanbSftädjen fid) gurüdgiefycn. 2ln foldjen ©teilen,

mo bie alles glatt rafterenbe givilifation nid)t Ijinfommt, geigen fid) balb neben

ben unvermeiblid)en Untrautarten £)imbeer= unb 33rombeerfträud)er, £>eibelbeerfraut,

milbe ütofenftämmdjen, @d^toar^ unb iöciftbornfträucrjer aus ©amen entftanben,

ber nad) bort übertragen mürbe unb ein ungeftörteS ^lä^djen gum 2Sad)fen unb

©ebenen fanb. 2£o in ©palten uttb Riffen fyofyer dauern unb Ruinen burd)

©taub unb ^erroitterung im Saufe ber Qzit eine bünne |)umu£|d)id)t fid) gebilbet

fjat, fer)ett mir @berefd)en- uttb 23irfenftämmd)en, ©tad)el= unb ^oljanniSbeerfträudjcr

aufmachen, bie burd) Sftiemanb anberS als burd) $ögel ^iert)er verpflangt fein fönuen.

(Sin fold)cS ®emäd)S, baS auf dauern fid) oft anfiebelt, ift ber befannte bitterfüjk

Dladjtfchatten — SolanumDulcamara— aud)23itterfüJ3 genannt, beffen rotglängenbt

23eerc nidjt burd) ben 2Binb, fonbere nur burd) $b'gel Fjterrjer getragen fein lann.

Qd) fyabt bisher nur einige fcljr auffällige SBeifpiele angeführt, mie beeren*

tragenbc ^flangen burd) 33öge( verbreitet merben, gereift finbet tinz äljnlidje 23er*

breitung aud) bd fetjr vielen anberen ©etväcfyfen ftatt uttb manche botanifc^e ©elteu*

Ijeit, bie ptö£ticl) an £)rten auftritt, mo fie früher tttdjt gefunben mürbe, ift burefy

$ögel borten verpflangt morben. 5luf ber allbekannten gelfeninfel £)elgolanb, bk

als Diaftftation fo Dieler 2Sanbervöget berühmt gemorben ift, Ijat ®ät!e, ber §elgo=

länber SSogetmart, über tjunbert auSlänbifdtje ^ßflangenarten gefammelt, bit gumeift
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aug ben Sftittelmeerlänbern ftammen unb bereu Übertragung nad) £)efgolanb nur

bcn burd)3tel)enben fübtidjen gugoögeln ^uäufdjreibeu ift.

Woü) auf einen $unft möchte id) lunmeifen, auf bie Verbreitung oon

3*ifd)brut burd) bk Vögel. (£§ mirb öfter beobachtet, baJ3 in großen Xeicfyen ober

Iteinen Sanbfeeen öerfdjiebene gifdjarten, namentlid) SBeißfifctje unb §ed)te, fid)

einfinben, oljne bajs bie fraglichen Wirten bort ausgefegt mären ober eine Über*

tragung oon anbcren ®emäffern burd) Überfdjmemmung möglidj märe. SDief

e

ß:rfd)einung ift früher oerfd)ieben gebeutet toorben, bod) ift raol){ bie 2lnnal)me,

ba$ btefe auffällige Verbreitung oon gifd)brut nur burd) bk 2ßafferoögeI ftattfinbet,

bie allein richtige, gaft alle gifdjarten legen Sftogen unb Said) an bie SRänber

ber ©emäffer ab, meift ^mifdjen ©d)itf, $ol)r, Vtnfen unb anbere SBafferpflangen.

<&efyx oiele Wirten, bk if)r Seben fonft in Der £iefe be£ SReereg zubringen, machen

Zur ßaid)5eit meite Reifen in bk Vud)ten unb an bk lüften. ÜD?and)e (Süß*

iDafferftfdt)e begeben fid) bann auf bie ftad) überfdjmcmmten liefen, im ®efüfjl,

ba$ jene begraften gläd)cn iljrer Vrut bie nötigen £eben§bebingungen fd)affen

lönnen. £)a3 befruchtete gifdjei f)at zu feiner (Sntmidetun g ©auerftoff nötig unb

entnimmt benfelben ber umgebenben V$afferfd)id)t. V*o nun ba% Vkffer oljne

Vemegung ift, mürbe ber ©auerftoff, ber ba$ @i unmittelbar umgiebt, batb auf-

ge§el)rt fein. $lber an jenen bemadjfenen Uferftelten mirb burd) ba$ 2ltmen ber

pflanzen $ol)tenfäure ocr^e^rt unb ©auerftoff freigegeben. 9lud) lanu bk atmo=

fpt)ärifd)e Suft an biefen ©teilen leid)t in ba§ äBaffer einbringen, $ene pflanzen*

bemadjfenen Uferränber finb c3 nun and), bie ©umpfoöget, rote ©tördje, fReit)er f

©djnepfen unb §at)treict)e anbere Wirten ftänbig burd)maten. 2Bie leicht heftet fid£>

ba§> roinzig Heine |Jtfd)roggeuförtxtf)en an ben ©tänbern ber ©umpfoöget an unb

roirö fortgetragen. £)a nun bk ©icr Dieler Sitten, namenttid) bk ber ©üfjmaffer*

fifcfye, felbft gegen £rodenl)eit jeljr roiberftanbsfärjig finb, fo ift ein Verfdjleppen

nad) roeit entlegenen ®eroäffern teidjt mögtid).

(£3 ift atf o aud) bem Vogel at§ Verbreiter oon ^ßflanzenfamen unb gijd)=

brut eine bebeutung3t)otIe Aufgabe zugefallen unb Votaniler unb $d)tl)t)ologen im

atlerroeiteften @inne beä 2Borte£ tjaben ein Sntereffe baran, bie Vögel als nndjtige

©lieber im £>au3l)atte ber Sftatur 5U befd)ü£en unb 3U fronen.

Vogeljdjuß in Stauen. £)em „£)eutfd)en £ierfreuub" entnehmen mir

folgenbe Mitteilung, bie bemeift, roa§ ein einzelner Biaxin auszurichten im ftanbe

ift: „£)a§ auSfütjrenbc Komitee ber fefyr bebeutenben itatienifdjcn Qnbuftrie^u^

ftellung, meiere im nädjften Qal)re in ^urin ftattfinben mirb, tjat, burd) bk

bringenben Vorftellungen be§ §errn Dr. Sart D^tfen überzeugt, beffen Antrag
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angenommen, ba$ in biefer 2(u3ftetlung keinerlei ©egenftanb prämiiert werben

foft, melier gum ©crjaben unb gnr Rötung ber SSögel bient, mit WuSnarjme ber

gtinte. ©3 ift morjf. ba£ erfte %Jlal, baJ5 foldjeS gefd)ief)t unb erwähnenswert, bafj

bte^ frf)öne 33eifptel tton Italien ca&#i$£" Dr. (£art fH:. ^pennicfe.

®rflfäe£ £>üf)nereu $em Unterzeichneten würbe in ber brüten SBocfje be£

Sftai au£ bem benachbarten 23iebtarf) ein ootlftänbig normal anSgebilbcteS £)ül)neret

übergeben, welkes 107 gr wog. ©eine SängSacrjfe war 75 unb feine Queracfyfe

48 mm groß, ßwansig ©ier, welche für bie SSirtfcrjaft eingekauft waren, rjatten

ein ®ewid)t oon 70, 67, 62, 61 1
/*, 60, 59, 58, 57

V

a , 57, 57, 56 1
/,,, 56, 56,

55, 543
/4 , 54, 54, 51, 50 unb 49 gr.

©era. ©. gifdjer.

Ta\it$ übet bie ®rofotraWe. Qu 9er. 42 bes 3afyrgang§ 1897 ber

gamilien^eitfdjrift „sfteucS Statt" ftnbet fid) fotgenbe Sttitteilung über bie ©roß*

trappe, bei bereu £efen man mirflid) im Q&ttftt fein möcrjte, ob e§ ficr) um einen

fcrjtecrjten 2ßi£ fyanbeft ober ob fie ernftfyaft gemeint ift: „£)a£ fcfjmerfie, fliegenbe

©efdjöpf ift bie große trappe (Otis tarda), ein $oget, ber noctj im fübticfjen

9?uj3tanb öorfommt. Sin ©röße übertrifft fie ba§> norwegifcfje ©dnuar^ulm unb

ift {ebenfalls baö fdjmerfte fliegenbe @efd)öpf. £)ie alten äftänndjen erreichen

ein ©ewid)t öon faft 16 Kilogramm, unb wo fie reicrjtidje -ftafjrung finben trifft

man fogar ß^emplare oon 17 bis 18 Kilogramm. £)iefe SSbgel finb au§ 2Ö3eft*

europa oerfdjwunben, wäfyrenb fie früfjer rjier fo tjäufig mc 9?epl)ül)ner waren,

unb je^t fiefyt man fie nur nod) in t'lcinen Golfern auf ben ©anbljügetn be§

uiebrigen SDnieprtrjafeS unb längs ber D^orbfüfte beS £a£pifcfjen SfteereS. £)te

§>eune legt (üner in ber @röße einer gewöhnlichen S3irne. — 2)er nädjftgröfjte

unb fdjwerfte 33ogcI — ber ®afuar — fann nitfjt eigentlich) fliegen; er fernlägt

aber mit ben ftü&n fo fräftig wie ein Faultier aus unb gebraucht bie ferjarfen,

fnodjenfyarten gebern feiner fjtttidje, wie ber ^ampfrjaljn feine Sporen." äftan

fönute bod) erwarten, ba$ eine 3 e itun9f ^ e in Setpgig erfdjeint, oon wo au3

mau faum eine Stunbe gu gefyen fyat, um trappen im greien gu fet)en, iljren Sefern

ein bcrartigeS ®erid)t nicfjt auftiferjt. Sari SR. |)ennic!e.

aalender 1898, XVI. Sflljrgang. herausgegeben t>om $erbanbe ber Xier*

fdju^oereine be£ £>eutfd)en SReicfyeS. SBürgburg. £)rucf unb Verlag ber Igl.

UnioerfitätS = £)rucferei oon £>. ©tür£.

©d)on feit mehreren $af)ren ift uns biefer reid) auSgeftattete ^alenber §ur

23cjprccfjung 5ugefanbt worben unb rjaben wir nod) jebeSmal unfere ©enugtfyuung

über hk Art unb SBeife, in ber er fid) an §erj unb ®emüt be£ £inbe3 wenbet,
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aussprechen fönnen. So geidjnet er fiel) aud) bie^mat burd) fyübfdje, bem 23er*

ftänbniS be£ £inbe£ angepaßte (Srgäl)lungen unb ©ebid)td)en au§, bie burd) nette

Söüber itluftriert finb. 2)a§ 3Menbarium ift mit ben 9ttonat d)arafterifierenben

Vignetten oerfcfyen, bie gur Sele|ruhg nnb gur ^Belebung be§ ©angen biet beu

tragen. Wir fönnen ba§ SBüdjtein nur empfehlen, gumal ba ber ^ßrei§ eben ber

niebrige mie in anberen $al)ren ift.

©era, 29. Oftober 1897. Sari $t, §ennicfe.

51molt),Stc^öge(©uro^a§. Stuttgart, (L§offmannfd)e$erlag3l)anbtung(5(. SBleil).

5113 mir tior ffiefjr als $af)re3frift bie erfte Lieferung biefeä 3Ber!e§ gur

23efpred)ung erhielten, glaubten mir ba^felbe mit gutem ©emiffen empfehlen gu

fönnen. *) SDer Sert mar bei aller ^napp^eit anfpredjenb unb flott gefdjrieben,

menn aud) nid)t frei tion Stilblüten (ba§ 3Berf Beginnt g. 23. mit bem fcfjönen

Sa|e: „S)ie SSögel finb Wirbeltiere, bei benen fiel) bk oorberen (£riremitäten gu

Qrlugorganen umbilbeten ; bemgufofge mürben fie marmbtütig, oljne lebenbig gebärenb

gu merben unb itjre §aut bilbtk ein geberfleib"), bie Safein, r>on 51uguft Sped)t

gemalt unb untcrgeidjnet, maren gefdjmacfüoll entmorfen unb geigten in Stellung

unb garbung gut getroffene $ögel, menn aud) bie 2lnl)äufung tion 12 b\Z 16

Vögeln auf einer ein SBilö mit lanbfd)aftlid)em §intergrunb barfteüenben STafel

nidjt nad) unferem ©efcfymade mar. £)iefe Häufung ber 3Sögel ift eben bä bem

geringen Umfange, ber für ba% Werf in 5lu§fid)t genommen mar, nidjt gu r>er^

metben. Seiber mürbe biefeS günftige Urteil beim (Smpfang ber meiteren Siefer*

ungen gang bebeutenb beeinträchtigt. 23efonber3 bk tafeln geigten, je fpater fie

erfdjienen, befto größere Mängel, bk gum großen Seil aus bem SBeftreben fid) er-

ftären, eine größere 51ngaf)l 33ögel auf einem SBilb gu einem ©angen gu tiereinigen.

Warum mürbe nidjt in biefem Werf biefelbe 51rt ber (Gruppierung gemäfylt, mie

in griberierjä $ftaturgefd)id)te ber ^)eutfc6)en SSögel, b. 1). mof)t eine $lngal)l 23ögel

auf einer Safel bargefteHt, aber nid)t alle burd) eine £anbfd)aft §u einem ©angen oer-

bunben, fonbern jeber $ogel mit menig Staffage befonberS? So geminnen bie

Safein, bie übrigeng nadj bem Sdjtuffe gu bk Unterfdrrift eine§ 9Jcater<8 gar

nidjt mef)r tragen, fonbern nur bk — übrigen^ gum größten Seil gute — Ute*

probuftion einer 51ngaf)t $öget au§ oerfd)iebenen Werfen — Naumann, Sftiefentrjal,

gribertd) — geigen, bie burd) einen analer (ober £itljograpf)en?) burd) dm un=

mögliche Sanbfdjaft ofyne jebe ^erfpeftiüe in .Qufammenrjang gebradjt morben finb, baZ

51nfefyen, al£ ob fie nid)t in Stuttgart, fonbern in geling ober fonft mo in (£l)ina l)er=

geftellt morben mären. 51m auffätligften ift bie£ auf ben Safein 31, 32, 33, 34

unb ben folgenben, mäfyrenb Safel 44 §. 33. in biejer iBegie^ung beffer au§gcfül)rt

ift. ^)agu fommt nod), ba^ bk ©rößenöerljältniffe mit fout>eräner ^3erad)tung

be^anbelt morben finb, fo baß g. ^B. auf berfelben Safel bk 3mergol)reule beinahe

fo groß erfdjeint mie bk Schleiereule unb auf einer anberen Safel bie Sperbereule

faft fo groß bargeftettt ift mie bie Sdmeeeule. 21m beften finb uuferer 51nfic^t

J
j Crnitl). 2Uonat§fc^rift 1896 ©. 232.



340 8tttercirtftf)e§.

naä) bk flotten, mit ©etocmbtfjett unb Sftaturtreiie ausgeführten ©djmargffiggen

im STe^t aufgefallen.

2Ba3 ben festeren anlangt, fo fällt un§ gunä'd)ft auf, ba$ ber Stttel „Qu
33ögel Europas," menigfrenS, menn er befagen folf, bafj ba£ 2£erf fämtltdt)e

$öget (SuropaS berjanbeln foll, bod) mot)t nid)t gang am ptafce tff, ba nid)t nur

eine gange 5lngal)t ©äfte fehlen, fonbern aud) einzelne feljr befannte Srutoöget, g.

23. ber 3^er9^ a bid)t (Astur brevipes), bie Sappmeife (Parus cinctus) u. 'a.

m. 2)a(3 ber £e£t nur furg fein fann, fjaben mir bereits bü ber 33efpred)ung

ber erften Lieferung rjeroorget)oben. ©üoaS augfüljrltdjer tjätten mir ü)n jebod)

bei oerfdjiebenen Wirten gern gefeljen. 2tl§ Jhtriojum möchten mir nur nod) Ijerttor-

tjeben, baß ber 23erfaffer oon ber Phyllopneuste magmrostris auf ©ehe 153 er*

gärjtt: „Siuf §elgolanb l)at it)n ein §err Ottaler Qbattlt gefangen."

©§ tfjut uns leib, baß ba§ 28er! nid)t ben (Sinbrucf gerechtfertigt t)at, ben

bie erften Lieferungen auf int3 gemacht t)aben. 2Bir nmnfcfyen it)m jebodt) tro|bem

ben beften Erfolg, ba e3 mit marmem §ergen für bie SSogelmeft gefdjrieben ift unb

tro£ aller feiner Mängel bod) bagu beitragen roirb, bie Siebe gur gefieberten 5öclt

in meitere Greife gu tragen.

©era, 29. Dftober 1897. (Sari % £.ennicfe.

2lud) ber fünfte abgefdjloffen üorliegenbe 3al)rgang ber r«on |)e3börffer

mit Umfid)t unb ®ejcf)id rebigierten naturmiffenfdjaftliclHpoputären ^eitfdjrtft

„ÄatUt unD §)au£" bietet bem Sftaturfreunbe, bem Pfleger öon £ier unb ^flange

eine gütle intcreffanter 23efel)rung nnb praftifdjer Anleitung. £>a für un3 bk

ornitl)ologifd)en arbeiten biefer geitfdjrift am meiften öon gelang finb, fo fei

nebenbei bemerft, bafc faft alle biesbegügltcrjen Kuffäfce fidi mit ber Pflege be£

$ogel£ im SMfig befaffen. Sd) tjcbe rjeroor: $)er 9?otmangen=©impel tton Dr.

§ecf, ©d)malfd)nabelfittid)e tion ^. SftangelSborff, ber rote ^arbinat oon

grg. £)bft,ber aud) nod) Qufyt unb Gattung berjapanifd)en!äftöDd)en unb SSanbfinfen

bet)anbelt. $on praftifd)em 2ßerte finb bie arbeiten oon §ermann: £)a§ 5lnf*

füttern junger $ögel unb £>. SttajemSfiS: (£tma3 über ben 5ln!auf, $8et)anblung

unb Gmtärjrung ber Papageien. 2lud) bk einfyeimifdjen 33ögel finb nid)t unberücf-

fidjtigt geblieben; fo finben mir g. 23. ba§> 23raunfet)ld)en ($t. $ ermann), bie

SBilbtauben al§ gimmergenoffen (
Dr - Sßorell), bie Xurmfatfen (S. (Sprenger)

in entfpredjenben 9lrtifeln betjanbett. ©ute Qtluftrationen unb gat)tretd)e furge

Mitteilungen nebft Sitteraturfdmu madt)en „Sftatur unb £au£" für jeben, ber ftdt)

mit naturn)iffenfd)aftlid)en £iebl)abereien befd)äftigt, unentbeljrlicft. SDaß übrigen^

„D^atur unb £)au§" oogetfd)ü|lerifd)en 93eftrebungen — mie ber 5lrtilet 33oget*

morb in Stalten beroeift — it)re spalten nicljt oerfd)liegt, erfd)eint bem Referenten

befonberö erfreulich. Dr. ^oepert.

Dtebaftion : Dr. ffiarl ^. gjemtuft* in @era (9?euB)./
Svurf unb ßommifftimSüerlag toon gr. (äugen Söfjler in ©era;Untcrmf)au§.
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Dr. ©arl 9t. ^entutfe

in ®era Öfteuß),

Dr. ^ren^l,

sßrofeffor Dr. © Äafrfjettterg*

S)ie 9?ebaftion bcr 2lnäeigenbei=
läge füfjrtbie girma fyr. ©ngcn
Söller in ® e r a ; Unterm;
f)an3; aüe für biefelbe beftiumt«

ten Sinnigen bitten mir aii bicfe

bireft äu fenben.

$ommiffton§=23er(ag bem gr. ©ugen S^örjfer in © era- Unter mtj au §>.

$rei§ be§ garjrgang§ bon 12 Hummern 8 maxi.

Sftarfjbrutf nur Bei t>ottf*änbiger Cueltenangabc geftattet

XXII. Jialjrgang. ^e^embet 1897. ttr. 12.

^n^alt: 2ln bie geehrten 23eretn3mitgtteber. — ßum SBogelfdjufc. — $• SRofjtoebcr:

2lu§ bem Seben be§ <Stortf)e§. I. (üttit SBuntbilb Stafel XII.) — Dr. £ f) tele mann: (Sin

grüt)Ung§abenb im SDuiringer 2öalbe. — 2. 23u£b aum: £)er 23ogeI§ug im grü^jatjre 1897. —
SMeinere9JlitteiIungen: Stmfel unb (Sitfjrjörncfjen. (Sin teuer begaster ^acr^tigaßenfang.

gtoergtrabben. Sßeuntöter (Lanius collurio). ger)lerberbefferung. Sin bie geehrten 23ercin§=

mitglieber.

&n bie Qezfyvten tyzxzxxx&xxxx\Qlxz&zx+
$)a£ SSer^et^m^ bcr fämttidjen Mitglieber wirb bem ^cmuctrljeft beS

nackten ^afvrgcmgeS beigegeben »erben. £>cv ^ovftanb.
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%\Vl§> bem Greife unferer 3)Htglieber geljt uns bet folgenbe ßeitunpan^fcfynitt

in. „2Bie ber Vogelfang unb $ogel§anbel auf bem £t)üringer 2öalbe riefige 5(u3.

befyming angenommen jjat, erfiefjt man mit ©djreden, menn man hk
ff ®eftügel^

börfe" pxt £)anb nimmt. £)a offeriert ein £)err au£ ©teinad) im ^eqogtum

Dftciningen in ber legten Kummer obiger Leitung: 23ud)ftnfen, £)u£enb 3 Tl.,

rote Hänflinge, £m£enb 9 Tl., ©tiegli^e, £>u£enb 12 üR, gelbterdjen, £)u£enb

6 9Jt., ©djmar^broffeln, ©tücf 3 Tl., «untbroffeln, ©tue! 3 Tl., bei "abnahmt

tion 100 ©tue! billiger, ©in ©ärtnereibefitjer p ©onneberg i. St^ür. offeriert

©ingoöget, aU: 3 e M^9 e / 23ud)finfen, ®oIbammcrn, ©rünftnfen, Reifen ä, 1 3)].,

Rot!ef)ld)en, 3 3ft., ©c^mar^tatten 5 Tl., ©ingbroffeln 5 Tl. unb Simfein 5 Tl.

£)iefc $öge( finb längere Qtit cingefangen nnb üon bem Sßefi^er in Käfigen ein=

gesperrt nnb an§ gimmer öemofmt morben u. f. tu. ©ottte e£ benn im ^er^ogtum

3Jieiningcn nityt mög(id) fein, biefent gräßüdjen Unfug oon Vogelfang unb $ogeb=

Raubet burd) eine geeignete 2>crorbnung ein (Snbe gu madjen? 5lud) im gürfteutum

©djmaräburg^iubolftabt foll ber gang ber ©ingooget unb ber Raubet mit ben=

fclben ftar! betrieben werben. DJcit großem SBebauem muß e£ aber einen jeben

£ierfd)ü^er erfüllen, wenn bie £)of)ncnftiege unb $ogelt)erbe ftaatlid) geraiffermaßen

fongeffioniert finb, iubem bie genannten Suftitutionen padjtroeife »ergeben werben

unb ber (Srtrag bie[e£ $ogetmaffcnmorbe£ in bie ©taatSfaffe fließt. £)iefe ©in*

rid)tuug fofl in einigen tfyüriugifdjen ©taaten roirflid} p Redjt befielen. 3ft ba$

nidjt ein Übelftanb, ber im Qntercffe be3 23ogcljdju£e§ üon ©eiten ber Sanbtage

in ciugeljeube ©noägung ju gießen unb ben betreffeuben Regierungen gilt %b*

fteftung 31t empfehlen märe?"

Tlan fann c£ bem föinfenbcr nid)t oerübeln, menn er gu biefer Sftadjridjt

fdjreibt: „Tlit tüeldjem $itd)t fönneu mir un<3 in £)eutfd)lanb über ben 9ftaffen=

morb ber Heilten 53ögcl besagen, ber leiber nod) immer in Italien getrieben roirb,

meuu mau fid) im $> cräen £)eutfd)Ianb3 in einem flcinen §ergogtum nidjt f(f)ämt,

biefen fdjänbüdjen Unfug in gleicher Sßeife unter ben klugen ber 33el)örbeu au£=

gnüben?"

2Ba3 übrigen^ ba$ lu^tanb für eine 2lnfic!)t über ben $ogetfd)uj3 in £)eutfd)*

taub [)at — biefe 2lnfid)t ift meiner Meinung nadj nur l)eröorgebrad)t burd) ber=

artige Angebote mie bk oben mitgeteilten unb burd) bie £f)atfad)e, ba$ bei un3

ber Vogelfang in £>of)nenftiegcn geftattet ift, — geljt fyeroor au§ einer Sftotig ber

fdjraebifdjen ^agb^eitung „Qägaren", oon ber id) eine Überfettung folgen laffe:

„©d)u£ ber nüfclidjcn Meinoögel. ®ie internationale ornit^ologifd^e

^ommiffion, bie im 3uni 1895 in ^$ari£ pfammentrat, unb bei ber bk meiften





1897. Ornith. Monatsschrift d. Deutschen V. z. Seh. d. Vogelwelt. XII.

Ciconia ciconia (L.) Weisser Storch.
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europaifdjen 9}?ä(i)te oertreten maren, fpracfy ficf) bafür au£, ba# iZ im t)öcf)ften

®rabe 5U erftreben jei, bag bit ber ßanbaurtfctjaft nü^lidjen 23ogelarten, fofeie tag

jagbbare 2Bitb toäljrenb ber 3u 9ä e^ ^en nötigen @d)u£ fänben. ffllan !am über-

ein, baß bte 33eootImäcl)tigten im Verlaufe öon 3 $afyren, oon bem Xage ber

Untergeidjnung an gerechnet, folcfye 9ttaf3regeln treffen foEten, mie fie für erforberlid)

gehalten mürben, um bie $agbgeje|gebung in btn einzelnen Säubern in Übereil

ftimmung mit ben SBeftimmuugen ber ^onoention §u bringen.

£>ie grage ift nur mittelbar nnb in getniffer Söe^ieljung für Sd)tr>eben oon

2Bid)tigfeit, aber fie ift and) unferer ootlften Slufmerffamfeit toert mit 9tüdficl)t auf

ben llmftanb, ba$ bä uns eine groge Slnga^t ber $ogelarten brütet, bit je|t

mit bem ÜfteJ nnb atterljanb gangapparaten maffenmeife auf bem 3 u 9 e

getötet nurben, befonber3 in ben SUUttelmeerlctnbern, fotoie in £)eutfdj~

lanb nnb granfreid). .... ."

2tlfo bk Sdjmeben ftetten ben 23ogelmorb in £)eutfd)lanb faft mit bem in

Stauen auf eine «Stufe. £)a£ giebt gu beulen. (£art fH;. §ennicfe.

Jlu0 bem o£eßen bes $toxtf)e$, Ciconia ciconia (L).

(5tug einem ^Briefe an (Sari 9£. ^enntde.)

33on S- ^ofjtoeber.

C^Rit SSuntbitb Stafet XII).

I.

Sie bitten mitf), üerefyrter .§err £)oftor, $l)nen nocfy einige 23eobad)tungen

au3 bem Seben unfereg Stord)e3 mitzuteilen, ba Sie nur feiten Gelegenheit Ratten,

ben intereffanten $oget im greien leuuen gu lernen. Sftun, ity fomme gern $t)rem

2Öun(d)e nad), nur muffen Sie, nacljbem iä) öor turpem erft bie folgerichtige

^Ttaturgefdjic^te unfereg Stel^bein^ für ben „neuen Naumann" bearbeitet fyabt,

Diesmal mit einigen fleinen ©in§et^eiten oortieb nehmen, nrie augeublidlidje (£r*

innerung nnb $beent)erbinbungen fie mir in bie geber geben.

3n ber £l)at, Sie entbehren tuet bamit, baß Sie in einer ftordjarmen

©egenb leben; nic£)t fo fel)r al§ gorfdjer unb nnffenjdmftlidjer 33eobacl)ter, beim

melmefjr als lüarmljeqiger greunb unferer ^ogetinett, ber im traulidjen SBerfeljf

mit feinen Lieblingen unb im 23etaufd)en itjrer lleiuen ®et)eimniffe fid) @emüt

unb §er§ ergeben möchte.

Unb ift ba£ nid)t ein eigentümlid) be^eictjiteitber Umftanb, ba$ gerabe f)ier

in ber ftord)reid)ften ©egenb £)eutfd)lanb3 unfer 2>oget jcbermann<§ greunb ift,

nmljrenb e3 anber^tuo tion it)tn l)eij3t:

SSon ber Parteien ©unft unb £mf3 entfteEt

©djfrmnft [ein (£l>ara!teröUb in ber ©c[d)id)tc?

Selbft in bie Auflagen, bk ha unb bort öon ber Jägerei immer lauter
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erhoben werben, ftimmt l)ier nur auSn.afymStoeife einmal ein 9?m>$äger tnit ein.

äftan jidjii nod) mefyr auf bem ©tanbipunft nnferer 5lltoorbern, bie nid)t bd allen

fingen fragten: 2Ba3 bringt eS mir ein ober roaS fdjabet eS mir? unb roo bie

SebenSmeife biefeS ober jenes BogelS fidt) offenbar nid)t immer mit ben menfd)*

ticken ^ntereffen »erträgt, ik\)t man bei ber Beurteilung feines SßerteS ober

UnroerteS mefentlid) aud) bie äftl)etifd)e ©eite in Betraft unb lägt baS 2Bort

SRüdertS öom (Sdjmucf ber €>d)öpfung gelten:

©ömt 7

ber 9ftutter ettuaS autfj,

2)aS fte §um ©efd§meib' fttf) madjt.

80 ttrirb benn öon unferm ©tabt* unb £>orfberoolmer ber ©tord) allein

fd)on roegen feiner einfad) fdjmnden ©rfdjeinung, tro£ mancher flehten Unauträg*

lid)feiten gern auf ber £)ad)firft gebulbet; unb als lebenbe gierbe au
f feinen

Sdern unb Sßiefen mag unfer £anbmann ben 9lbebar nid)t miffen, roenn er audj

gelegentlich 3 eu9 e öon oer räuberifdjen 9?atur beS Bogeis gemefen ift. 2lber bie

2Bertfd)ä|ung gel)t raeit nod) über baS „Gerne4eiben=mögen" IjinauS. %laü) bem

9luSfprud)e ®rummad)erS: „greunblidjeS Zutrauen erroedt Zutrauen, unb Siebe

erzeugt Gegenliebe" ift ber ©tord) oor alters fdjon §um §auSfreunb feinet gaft-

lidjen 2BirteS geroorben, unb aud) l)eute nod) lägt man tl)n Anteil fyaben an 2db

unb greube unter feinem $)ad), am £eben unb treiben feiner äßitberootjner.

9?ad) feinem kommen unb Geljen teilt fid) baS $af)r. Oftögen t&fyntt*

glödd)en unb Profus bereits oerblül)t, bie golbenen ^ä^djen am §afelftraud) oer*

ftäubt fein, ©tad()elbeerfträud)er unb Sigufter^äune in frifdjem Grün unb bk

^rimelbeete in ooller Blüte fielen, — fo lange bk ©tord)nefter auf ben Giebeln

unb ©djornfteinen unferer §)äufer leer ftefyen, ift es ^ter nod) nid)t grüfyling.

3m legten Viertel beS Wäx% mtrb fein ©in§ug, b. I). bk 5lnlunft beS ©tordjeS

oon alt unb jung täglid) erwartet. Bismeilen mirb bie Gebulb auf l)arte $robe

geftellt; benn es !ann oortommen, bag bis pm 8. ober 10. 2lpril bk fud)enben

Blide oergeblid) auf bie oernntterten §)orfte fid) richten, (£nblid) aber üerfünbet

fyeller ßinberjubel bk §eimfet)r beS ©rfeljnten, unb oon ben £>öfen unb burd)

bie ©tragen Hingt eS:

Slbebar, 3)u ©ober,

Bring' mi'n (ütjen Brober;

Slbebar, £)u Befter,

SBring' mi'n lütje Stoefter.

SFtun mag ber launenhafte Slpril nod) einmal £)ädjer unb ©tragen, Gärten

unb gelber mit ©d)nee bebeden, baS grütjlingSaljnen ift §ur feften Senge^uoerfi^t

geworben.

Unb mieberum, menn gegen &nbt 3luguft ba$ Dbft an ben Bäumen reift

unb bie gelber bereits abgeerntet finb, raenn öon ben l)eimifd)en ©ängern einzelne
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ftfjon unöermerft baoonge^ogen finb, anbete ftd) gut $breife ruften, trenn ftatt ber

fcf)lanfen <5eefd)hmlben Me fd) überfälligeren ©turmmöoen am (Stranbe auf^ nnb ab*

gießen, bann rtdjtct unfere $ugenb mol)l, beforgt nm ben balbigen Ibfdn'eb, an

tf)ren greunb bte gfrage:

Slbeüar, Sangefielm,

2Banef)r ftmflt £)u toegtelm?

nnb lägt tfm antworten:

SSSenn be Sftogg rtep tft,

2öenn be *ßogg piep feggt,

35knn be toben Stppeln

$n be Stonn ffappeln,

SSenn be gelen SBeren

$n be ®tft gären. —
tlnb im Sommer? 3dj fycibt midj) oft barüber gemunbert, ba]B Sub trag

fft testet in feinen entgütfenben 23ilberpoefien nnr feiten bem ©tord) einen $la£

gegönnt Ijat. $ber ber 2anbfd)aft§bid)ter t)atte in @ad)fen feine $ugenb oerlebt

nnb fyier nnb in granfreid) nnb Stalten feine ©tubien gemalt. |)ätte er in

fd)le§mig=^olfteinifcl)en SBauernbörfern ober in £)itl)marfcl)ett nnb Sftorbfrie^lanb

<Stiföen gefammelt, er mürbe gur Belebung feiner gemütvollen grüljling^ nnb

©ommer=ßanbfd)aften neben £auben nnb ©ansäen, Sperlingen nnb (Scfjmalben

ebenfo häufig and) ben ©tord) benu^t Ijaben. £)enn mie im grüljling p SBlüten^

bänmen nnb ®inberreigen, fo gehört nnfer 91bebar im ©ommer r)ier gnr blnmigen

2öiefe, nnter ba$ meibenbe SSiel) nnb in bie nadjbarlidfye (Skfellfdjjaft ber gelbarbeiter.

@r meiß roo!)l, ba$ üon ben le|teren tf)m feiner etma§ guleibe tljut, nnb

er, ber nnter anberen Umftänben nnb iljm fremben 93erf)ältniffen eine gemiffe

$orfidjt ober gar <Sd)en nie gan$ oerleugnet, treibt Ijier mit einer in feinem ganzen

S5enel)men au£gefprocl)enen ®emüt§rul)e fein 2Befen in ein paar ©djritte fänU

fcrnnng öon ben Maliern nnb §euarbeitem, bk, oljne iljn jemals ernftlid) 3U

beläftigen, ^öd)ften§ neefenb il)m zurufen:

SlbeBar, Sangeoe^n,

£>ett fien SBaber ^ang'n fe^n

gn SHetoitt£moor.

2Batt bei^t Ije bat?

£>e !ämmt fien £>aar.

2Bat ftfjalt batt £aar?

®e 33rut fjelTn.

Söatt fd)all be SSrut? it. vi.

nnb natf) bem Zdtt ber einfachen 2Mobie be§ ad libitum in gragen nnb ?fttt*

morten fortgefponnenen ZticttZ bk ©enfe unb ben Üted^en ftfjmingen.

£ein SBunber, baft mit bem ganzen %f)un nnb treiben be£ Stord)e3 ein

gnt STetl SBolf^ unb ®inberpoefie fid) oerfnüpft. 21u§ nnferm allererften Silber*

bud) l)aben mir i^n fennen unb mit nod) laUenber 3un 9 e be^eic^nen lernen, ben
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,,®tapperftord)"; unb längft beöor mir itod) Me erfte gäbet bu<f)ftabieren lernten,

erfuhren mir, bajs er un§ felbft einftmaB bem ÜIttütterd)en in3 S3ett gelegt. Später

t)abe er and) ba§> 23rüberd)en nnb (Sd^rt)efterd)en gebraut, gmar ber Butter bnbei

tn§ 23ein gebiffen, aber e3 t)at iljr nictjt fdjlitnm gefd)abet. Sß3ie poefieootl nnb

bem ^inbergemüt entfpredjenb Ift bod) biefe Sage gegenüber g. 33. ber fyäfjlietjen

£)elgotänber gabel, nad) ber bte jungen ©rbcnbürger be3 ftordjtojen ©itanbeS

anftatt oon einem geflügelten 33oten über3 SJreer bafjergetragen oon einer gang

geroöf)nlicl)en grau au3 bem mibermärtigen ©umpf, ber ©app3ful)le, gebogen merben.

2113 ^inberbringer — ba§> bebentet aucl) fein in ben mannigfact)ften £aut-

oeränberungen gebräudjlidjer nieberbeutfct)er Sftaine — ift nnb bleibt ber ©tord)

mit bem £eben ber gamilie unter feiner girfimofjnung auf£ Xraulicrjfte tierbnnben.

$>er ^inbergtaube fdjminbet, aber bie Zuneigung gum 2lbebar bleibt and) bt\ ben

(Srmadjfcuen. @r ift aurf) fpäter immer nod) ber „Segcnbringer": Unter feinem

Qaü) moljnt ber triebe nnb ba§ ©lud; er fd)ü£t ba$ §au§ öor 231t£ nnb geuerS*

gefaljr. %i\v bie gaftfidje 23et)anbtung ermeift er fid) banfbar; benn aftjäljrlid)

wirft er abmedjfehtb eine geber, ein ($i ober ein $ungc£ fyerab, al§ 2ftiete für

ba§> \{)\u Oorforglid) eingericfjtete ober bod) freunblid) übcrlaffene §eim. ?Iu§

feiner änderen (£rfd)eimtug nnb feinem befonberen $crl)a(ten proptjegett ber ßanb-

mann bte Witterung ber fünftigeu läge: $ft nad) anfyaftenber £)ürre fein ®e=

fieber auffaUcnb uufauber, bann mirb ber Pflegen rttct)t lange anf fiel) märten

(äffen; ebenfo, menn er bow uatjen 9lder ben trodenen Jünger in§ Sfteft trägt.

3)aj3 er bie guocrläjfigftc SBinbfafyuc ift, meiß jebermann; ancl) hd leifem £uft=

guge, bem bie meift cingerofteten „flauer" nidjt mcfyr geb,ord)en, ftefyt er, tote

nnfere Sd)iffcr fagen, „mit bc 9?äf in'n 2Sinb".

©o oermengt fid) r)ier Söafyrtjeit nnb £)ict)tung. £)af3 bte letztere oft übcr§

3ict jcfyiefjt nnb in Aberglauben nnb uaturgefd)id)tlid)en Hnfinn fid) oertöuft, ift

eine natürlidje fjolgc be£ intimen 3Serfet)r§, in bem ber ÜJttenfd) feit alter Qät gu

feinem §au3frcunb ftel)t; er t)at i()n eben attgufefyr oermenfd)lid)t unb ifym auf

Überlegung einzelner ober auf Beratung unb 23efct)luj3 mehrerer berufyenbe $anb=

hingen angebietet, bie meit über ba% ©tord)tnögtid)e rjinau^gcfyen. £)al)in gehören

unter niclem Ruberen aud) bie über alles SOxafj au£gefd)müdten ©rgäfylungen oon

bem <2tord)gcrid)t. $o oon großen SSerfammtungen auf einfamer £)eibe meiß

man 51t berid)ten, gu benen fämtltd)c ©törd)e aus toeiter llmgegenb mehrmals im

©ommer fid) gufammenfinben , toobei oon einem erp^ten ©tanbpunlt l)erab

förmtid)c Vorträge gehalten ober in Sftebe unb ^Biberrebe rt)tdr)ttge ©torc^angelegen*

Ijeiten partamentarifd) oerb,anbelt merben follen.

T)a$ bie ©tördje fiel) untereinanber oerftänbigen fönnen, ift an unb für

fid) nid)t munberbar, ba ja bie Xiere überhaupt unb iu^befonbere bie 35ögel fid;
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5um Seit red)t gufammengefe^te üDtitteitungen gu machen oerfteljen. 5tber ba$

„5Bie" tft mir gerabe beim Stord) bis jefct ein fRätfct geblieben. $>ie eigentüm*

liefen ßocf= nnb Warnrufe, 9tu<§brüde ber Qvi* unb Abneigung, ber $reube nnb

9(ngft, be§ 2Bot)Ibet)agen^ unb ©djmergeä bei unfern ftimmbegabten SSögetn finb

für {eben prattifdjen Drnitf) otogen teidjt §u unterfdjeiben. 5t6er ber Stord) Ijat

ja eigentlich feine Stimme; unb tu bem Sdjuabelgeflapper Ijabe iä) außer geringem

2ßed)fet im £cmpo unb einer roenig auffatteuDen 2tbftufung grotfctjen forte unb

fortissimo — ein piano ober gar pianissimo fefjtt biefer ^aftagnettenmufif

— leine Sftobutattort entbeden lönnen. £)a3 freubige £)uett ber (Satten beim

SßHeberfeljn nad) längerer Xrennung ftittgt burd)au£ nid)t anber§ roie ber cmgftttdje

Hilferuf beim pVMjlvtym Überfatt feinbtid)er 9^ad)bant. 2Bie roeit tro|bem bie

SSerftänbigung gct)t, geigt folgenber Vorfall.

Anfang Wlai befanb iä) mid) auf bem £)ofe S3jerremart in ^corbfrieManb.

ST)er $reu§bau be§ großen ®et)öfte§ fdjttcfjt ein Stüd ©artentanb ein. üftit bem

atten ©ärtner, ber foeben bk SBeete im Sßinlet be§ 3Sorbcr= unb Seitenflügeln

umgrub, Ijatte id) mid) über bie auf bem ®reug be3 @tro!jbad)e§ roofjnenben

Störd)e unterhatten. ©leid) barauf brachte er mir du (£i, baZ, oon ben ©rördjen

au§ bem Sfaft geworfen, in bem £>ad]mintet tjerabgerottt unb oor feinen $üßen

auf bk lodere (Srbe gefallen mar. üftad)bem id) mid) überzeugt, ba$ e£ oötlig

unoerfetjrt mar, befdjtoß id), e§ mieber in§ Sfteft bringen §u taffen. 23eibe ©törcfye

iraren abmefenb, als ber 5htl)junge, mit leichter 9Jcut)e in ber fdjrägen 3)ad)rinne

f)inaufftetternb, baZ (£i mieber gu ben brei nod) oorljanbenen in3 Sfteft legte. Qu

ber Saube martete ic^ bie fRücffer)r ber 9?eftberool)ner ab. £>a§ SBeibdjcn tarn

aCtetn. 2öie mit einem 33tid be3 (Srftaunen^ mufterte e£ ben Sftefttttfjatt oon

oerfdjiebeuen Seiten unb flog, nad) einem 5tugenblid fd)on, mieber baoon , eilig

ben am ©otte^foogfee belegeneu giemlicl) entfernten liefen p.

Sftact) tr-enigen Spinnten teerte e£ mit bem äftctnndjen in fjafttgem gluge

jurüd. $ein ßmcifel, e§ Ijatte itjm bie munberbare Xfjatfadje mitgeteilt unb 51t

?Rat unb Zfyat in biefer fritifdjen Angelegenheit ben @fjegemaf)t herbeigerufen.

Unb nun med)fclte lautet ©etlapper unb aufgeregtes gtügelfdjfagen mit ftummem

SBetracfyten unb genauer Unterfud)uug ber (Sier, rote mir fdjien aud) burd) 53e=

taften mit bem Sdjnabet. £)er betrug mar ertannt, bie betben (hatten Ratten

fid) balb in ifyrem (Sntfd)luß geeinigt, unb ba§> unfyeimtidje (Sit flog mieber bie

Sadjrinne hinunter. 9#it in bie SBruftfebcrn gefenftem 8d)itabet ftaubeu bie

SSögel auf bem üfteftranb, trauernb, nacrjbenftid).

9tt3 ic^ im Saufe be<3 9^ad)mittag§ nod) einmal Gelegenheit fanb, ba% aud)

bieSmat fteit gebliebene ©i unbemertt mieber in§ S^eft bringen 51t laffen, miebcr=

§olte fid) genau berfelbe Vorgang. S)a3 (St ermie^ fidj aU faul. —
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Unb nun bte ©tordjoerfammlungen, — tft e§ mirflid) gabel, baß fie auf

einer Irt SSerabrebung berufen unb einer gemiffen gemeinfamen Unterhaltung

bienen ?

2ln einem munberoollen ©onntagmorgen im 2Iuguft gingen meine Xod)ter

unb itf) ben 3)eid) hinaus an£ Witt. Unmillrurlid) legten fid) uns bie SBorte

Urlaubs in ben SUftmb:

£)er pmmel nar) unb fern,

(£r ift fo flar unb feierlich

©o gang, atö tuoHt' er öffnen fid).

?lber mir waren nid)t „allein auf meiter glur". 5llte unb junge ©ilbermöoen

fcfymammen auf bem ©piegel ber SReebe, ©eefdjmalben [trieben fifcfyenb bie 2lu

auf unb nieber, unb ©djaren tion Regenpfeifern unb ©tranbläufern — fdjon bie

Vorboten be§ beginnenben §)erbftguge§ — liefen gefdjäftig am staube ber $fü£en

binnen bc£ ©eebcid)e3 t)in unb I)er. Über bem $oog aber, fjodj) in ber füllen,

reinen Suft befcfyrieb eine @d)ar oon gegen 80 ©tördjen iljre Greife. SBotjer

modjten fic gekommen fein? 2öar bod) in ber naljen ©tabt nid)t ber brüte Seil

Ijeimifd). £)f)ne glügetfdjlag, langfam, id) möchte fagen in feierlichem ©ruft, ber

§u ber ganzen Stimmung in ber üftatur mie ju bem t)on ber (f&tabt herüber*

fdjallenbeu ©tocfcnlautcn $a$tt, fcfymebten fie in geringem 5lbftanb ooneinanber

ü)re S3al)iten um gemcinfdjaftlidjcn ÜJftittelpunft. 3J?it langfam fortrücfenbem

Zentrum bemegte fid) bie freifenbe ©cfeüfdjaft über bem £oog bafyin, nörblid) an

ber (&tabt oorüber bis auf etma 6 km (Entfernung öon unferm ©tanbpunft, bann

inxM btö über bie Sttitte ber ©tabt. Sftod) einige äftale Ireiften fie l)ier über Xurm

unb 9J?avftpla^ um^er, immer nod), mie biäfjer in gefd^loffener Drbnung %vl*

fammenljattenb. Trnnn aber — mie auf ba§> ^ommanbo „abtreten" — fdj)tt>anften

plö^lict> einzelne nad) allen ©eiten ab unb sogen in geraber ßinie baüon, nad)

©üben §u ben ©elften in (Siberftebt, oftmärt£ auf bie Dörfer ber ©eeft unb

norblid) über bie ba$ 9ftarfd)lanb begren^enben §ügel, mo in meitenmeiter Ent-

fernung ifyre Hefter fielen mochten. £)er Heine fReft aber fenfte ftet» Ijerab auf

bie £)äd)er <pufum£.

28er, ber biefc§ ©djaufpiel angefeljen, foCCte babä ntct)t — auf menfd)lid)e

®cbanfcn fommen

!

gin ^tüfytinQzabtnb im fIjüringer iStafbe.

23on Dr. £t)ielemanu.

hinter fyellfupferfarbig leudjtenben 2Bölfd)en Ijeroor fdjeint mit milbem ßidjt

bie grül)ting3fonne in eines ber norböftlidjen Xfyüringermalbtfyä'ler, au§ beffen

fteinigem ©runb fyerauS §mifd)en ineinanber gefdjobenen Sergej öl)en ein flarer
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gorellenbad) rinnt, um bann freieren £aufe£ burd) §od)roalb uub grünenbe SBiefen

— ftredenroeife oon 2Beiben, Sftabelljolä unb ©vlen umgeben — bie ^Reit)e ber

$orberge gu pajfieren unb bem ebenen £anbe gu^ucilen. —
@3 ift ein (Spätnachmittag im beginn ber legten 2Bod)e beS bteSjärjrigeu

unbefianbigen 2lpril. —
Sßeit nun gerabe im äiemlici) roafferarmen Xpringerroalb au einem S3act)e

fid) baS SBogellebcu meljr fon§entriert, unb bte ©införmi gleit ber Slmfauna, bic fid)

in ben bergen unb §)od)U)ätbern immer fühlbar mad)t, ()ier umfo etjer oerfdjroinbct,

oertoljnt eS fid) fd)on, im SKMefengruube bem Ufer be§ raufdjeuben SBalbmafferS

ungefähr eine Heine tjalbe ©tunbc oor feinem austritt au£ bem £rjat ber [teilen

Sßerge badjaufroärts gu folgen uub bie alten unb neuen Gelaunten aus ber $ogel^

roelt roieber einmal gu begrüben. —
3ft es ja bod) aud) eine greube, im mitben ^rieben eines grül)lingStagcS

nad) lange anfjattenben, ungünfttgen ^itterungSt)erl)ättniffeu bem £eben unb Xretben

ba brausen im langfam neuertr>ad)enben SBalbe 31t taufdjen unb neben ben lieb^

lidjen (£inbrücfen, roetdje bte oor oielen anberen an @d)önl)eit ausgezeichnete ©egenb

allenthalben bietet, aud) bk Sßoefte beS SBogetlebenS auf fid) rairfen §u laffen, baS

bie Sanbfdjaft mit roecfyfetnben ©eftalten erfüllt. —
$d) beginne faum meine Sßanberung, als mid) fd)on ein alter SBefamtter

aus biefen £agen als ©rfter mit feinem fröf)lid)en 2ieb empfängt, baS mid) red)t

an ben ©efang ber SRoljrfänger erinnert, ein eroig munterer SBafferftar (Cinclus

aquaticus L.). 53on ben fnorrigen, Dom SBaffer gang fal)l geroafcfyenen SBurjetn

einer alten, über ben 23ad) fiel) neigenben £anne Ijer fd)roa|t er in ben füllen 5lbenb

l)inein, bret)t fid) mit glön^enb meiner SBruft mir iu f
mippt eifrig mit bem Sc^roan^e

uub ift fo roenig fdjeu, bafj icrj mid) il)m bis auf roenige ©dritte nähern !ann; —
bann erft fliegt er rafd) um bie nä'd)fte Krümmung beS SBacrjeS unb läßt nad) furger

Seit üon einer üefigen S3anl im Gaffer feinen @efang aufs 9?eue erfdjallen, allem

5(nfd)einc nad) red)t gleichgültig gegen ben SSerlufi ber @ier unb beS Heftes, baS

ifjm Dor gtuei 2Bod)en arg gerftört rourbe, obmo^l fein 2öeibd)en eS äufjerft oerftedt

am 23ad)ufer l 1^ m l)od) über ben Stellen unter ber übertjängenben SRafenbedc

ber Uferböfctjung — mit bem gluglod) badjaufmärts — in eine Üftifdje beS (Srb=

reidjS feft unb bod) gierlid) eingebaut Ijatte. —
2tuS ben heften beS Heftes, bie fid) nod) com SBurgetroerf, baS Ijier im

^Baffer liegt, aufhatten liegen, fann id) mieber bie ^mei Sd)td)ten erlernten, auS

beuen in t)iefiger ©egenb ber 2£afferftar feine ^inbermo^nung erbaut, namlid) einen

feftgefügten inneren'Sftapf aus bürren £aub= (meift S3ud)en0 blättern, auf bem bk

meinen ©ier liegen, — unb einen äußeren, au§ grünem SCRoofe feft gebauten unb

gefilmten Hantel, ber in meljr ober meniger ooUfommener §o^l!ugclform bie @ier=
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unterläge aufnimmt, mit bem gluglod) oerfcfyen ift, — unb roie bk ©cfyate üorn ®ent,

fo fid) leicht oon ber inneren Sfteftmulbe ablöfen laßt. —
SBentge ©djritte nur über ber gefallenen SRiftftätte be3 fanguinifdjen Sßaffer-

fdjmä£er3 beginnt ha§> 23ad)ufer etmag angufteigen: ba% SSaffer mactjt eine Krümmung

unb befpütt nadteS, rötlidjeS (Srbretd), in bem eine ^fteitje t>on meljr ober roeniger

tiefen £b'd)ern mid} im anfange be§ 2lprit red)t angenehm überrafd)te.

23ei meinem §erannal)en fliegt öon einem mit meiner Sofung gang überzogenen

©lein inmitten be3 murmeluben 23ad)e£ ein farbengli^ernber ^ogel auf unb feljrt

über bie 2Biefe mit fd)nurrenbem Qlnge moljl 30 m l)od) burd) bie in ber ©onne

mie brongefarben erglängenbcn Gipfel ber nabelt ^pocrjmalbfidjten gum unteren Steile

be£ 33ad)e3 gurüd.

@r liebt mid) wenig, ber fdjeue ©i^ooget (Alcedo ispida L.), beffen

2ßeibd)cn im eben ootlenbeten STteftc feine neue SBrut beginnt, nadjbem \d) itjm ba%

erfte (Belege in ft>iffenfd)aftlid)em Qntereffc aus einem llfcrtod) genommen, ba% er

fid) in ben erften £agcn be§ s2lpril taum brei <Sd)ritt metter oben fertig gegraben Ijattc.

£)urd) bie oielen 33efud)e, hk id) feiner -Dtiftfrattc tagtäglich, gumeift in $iegen=,

©d)nce= unb ©raupelmctter, l)öd)ft feiten ^i ©onncnfdjein, gemadjt, ift ber Königs*

fifdjer im fdjimmeruben geberflcib fd)eu geworben unb flicht mid) }e£t fdjon öon

Weitem. $>or brei 21>od)cu mar er nod) rjarmlofer: ha laut er eiltet 2lbenb3 forglo§

mit feinem älkibdjen ben $3adj herauf gum fXtcftc angeflogen unb lieg turgere Qtit

t)inbnrd) einen gmitfdjemben ©efang ertönen, bie erfte silrt eineö ®efange§, bie

id) öom ©iöoogel überhaupt oernommeu. —
$n ben fpäteren £agcn faß er, roenu nidjt Qagb unb £iebc§leibenfdjaft xfyn

in 2lnfprud) nahmen, aU ein gebulbiger 2Bäd)tcr auf feinem mafferbefpulten (Stein

bor ber 9?cftl)ol)fe. — ©djicn iljm, bem mißtrauifd)cn ®efetlen, alles fid)er, fo fließ

er mofyl nad) längerer $£artegcit einen fdjritten, burcfjbringenben ßodruf au3, auf

ben fyin ba3 SBcibdjen aus ber Ufcrl)öt)te fjeroorfdjoß , um mit bem road)famen

(hatten bad)abmärt3 baoon gu fdjroirren. —
9Wmät)lid) mürben beibe $ögel mißtrauifdjer, ba id) oft ftunbentang im naffen

®ra3 tjintcr einigen bürren (Srlenftämmen in notbürftiger £)edung am bieSfeitigen

Ufer lag, ben 23lid auf ba% glugtod) ber $ftiftt)öl)le gerietet: — fie tarnen bann,

entgcgcngcjct^t iljrem urfprüngltdjen $erl)alten, lautlos gum ^Refte angeflogen, bogen

erfdjretft ab, oft fd)on gang fern, fobalb fie mid) gemährten unb nahmen nun

regelmäßig, ben 23ad)lauf öertaffenb, roeit über liefen unb 2Balb i^ren giug mieber

gum unteren £eile be3 2Baffer£ gurüd. — Qnltyt .mar !aum mefyr an eine gebedte

5lnnäl)erung gum 9^cfte für mid^ gu beulen. —
$)afür fal) id) mid) aber im ^nnern ber 23rutl)öl)te befto genauer um am

10. Slprü.
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£)a£ Ufertod), redjt „ttyrifd)" mit ben beiben ©eitenfurdjen an ber Safte, 1
)

war oon bem SBoget 1,10 m über bem Haren SBafferfpieget unb 18 cm unter

ber SRafenbede ber üom 23ad) burdjfloffenen 2Balbraiefe in fiefig^erbtgem Soben

angelegt Sorben. 3d) grub bie 9iöt)re langfam ab: — erft, nad)bem ber rjalbe

©ang abgegraben unb potternb ins Söaffer gefallen mar, flog ber brütenbe $oget

fdjreienb r)erau§. — £)ie 70 cm lange SRötjre flieg nact) hinten etma§ an, mar

öon 16 cm an hinter beut Eingang mit noct) gan$ feuchten ©rtrementen be3

brütenben 2Sogel3 unb mit ©peifereften bebedt: — ein fet)r fd)tüpfrtger ®ang. —
£)ie Sfteftmutbe, ein unregelmäßige^ Dual, 16 cm lang, 15 cm breit, 11

cm fyod) mürbe öon ber berannten 2lu£potfterung, einer redjt anferjnttcrjen Stenge

oon gifd)fnocr)en^ unb ©rätenüberreften, mit einem fct) machen gifcrjgerud) parfümiert,

ber am (£ingang3lod) übrigens oollftönbig fehlte.

@in (Belege oon fiebert mitctjmeigen, in it)rer 5riW e wü) rofa burcfyfct) einen ben

(Siem glänzte au« ber bämmrigen Sfteftmulbe Ijeroor — — e£ ermieS fid) at3 noct)

unbebrütet unb ließ an feinem Sntjatte einen gang fd)madjen gifdjgefdjmad

merlen.

©ine t)albe @tunbe mar oergangen, al% ber Gn§öogel §um r>erfd)ütteten (£in*

gange feiner Ufert)öf)le gurücffer)rte : %Jlit (Sifer oerfud)te er ba$ in ben alten 9?eft=

gang rjerabgebrödefte ©rbreid) gu burd)bred)en, l)adte am gcrftörten glugtod) r)erum

unb flog, at§ ir)m alte 8emür)ungen fdjtießtid) nidjts nü^ten, lautlos baoon.

5lber fd)on am 2lbenb besfelben £age3 tjörte id) beibe ©teoöget laum brei

©dritte unter ber @tefle ber morgend erfolgten ,3erftömng laut unb in Heinen

Raufen immer mieber toden.

$ll§ id) mid) mül)fam genät)ert, gemährte id) bie beiben 23ögelin einer fieber-

haften £t)ätigfeit: giemtict) öerftedt unter übert)ängenben ($ra£büfd)etn unb

9D?oo§polftem Ratten fie bafetbft einen neuen Sftiftpla^ fdjon gemätjlt, baä runblidje

(£ingang§tod) fdjon get)adt unb flogen oom fteinigen 33ad)grunbe abmedt)fetnb un =

ermübtid) gegen bie Ufermanb, mit immermär)renbem Stufen fid) gteidjfam gegen^

eitig anfeuernb, unb arbeiteten bd fcfjeibenbem £age3lid)te bi3 px faft oölltger

^Dämmerung mit regftem (£ifer an ber neuen |)öf)te: £>ie (^djnäbet tjadten in

ba$ ©rbreict), bk güßdjen beförberten ba§> toSgearbeitetc Material nad) Ijinten au£=

fd)arrenb fort — fo ging e§ fctjier rafitoS meiter, unb ber 2£afferfdjmöt3er fang

laum grüan^ig <£d)ritte bact)abmärt£ ben emfig €>d)affenben ba§ Hbenblieb. —
x
) £)iefe entfielen anfdjeinenb baburdj, bafe ber arßeitenbe SBogel im anfange feiner

Stfyätigfeit §u beiben (Seiten nad) t)inten au3fd)arrenb ba$ (o£gctjacfte ©rbreid) in biejen

beiben Sftimten letzter naeö anfeen unb unten beförbert. — SßeuigftenS maren biefc — für

ein b c f e % t e § Gri§bogeIneft i^ara!terifti((^en — §rcei (geitenfurd^en an ber e 5 e n o e g o n n e n c n

9Röf>re fd)on matirne^mbar. — %\x§> it)ncn roütc faft gleid^mäfsig ba$ Io§get)adte Grbrcid) in§

Sßaifer. %t).
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Wm nähten borgen aber oermocfyte id) ben im $ttnern oer neuen 9?5t)ve

befd)äftigten 23ogel gar ntd^t metrr öom Ufer au£ toafjräimetjmen, fo roeit fyatte

er fein fd)toere3 Sßjerl fdion geförbert: nur ba§ aus ben fd)on ermähnten <Seiten=

furchen ins Gaffer ftetig Ijerabriefetnbe Gsrbreid) oerriet ben brinnen befdjäftigren,

fleißigen Arbeiter. —
£ro£ allen SBemüfjungen ift eS mir nun tnegen ber auffallenben ©d)eul)eit

ber beiben 33ögel leiber nid)t gelungen $u fouftatieren, roie fid) bei ber Sftinierarbeit

bk ©atten be^ Weiteren ablöften. —
®o mag fid) benn ber (ünSüoget feiner feiten SBrttt glüdtid) erfreuen. —
9htr eine Heine ©treefe öotn (£iSöogclbrutpta| badjaufroärtS lägt baS Gaffer

buref) faft nod) mintcrlid) fübjcn unb befristeten £)od)tr>alb feine ^Bellen eilen.

§icr treibt ein $ard)en ber ©ebirgSbacrjftetae (Motacilla boarula L.)

auf ben mtterroafdjenen SBnrjelftbden unb mafferbene^ten ©teinen fein §ierlid)cS

(Spiel. — 9J?an tt)ut mirflid) red)t, trenn man biefen gra^iöfen, mit l)armonifd)en

garben auSgeftattetcn Siegel einer „leidjtgeferahnten Sängerin" üergleid)t. — (5s

ift tl)atfäd)lid) ein anmutiges <Sid)tt>iegen, = neigen, ein SLMppen unb trippeln

ber eleganteften 9lrt, mit bein bic 23ad)ftetse bk ©title am fdjattigen 2Balbbad)

$u beteben ncrftcljt.

5Bo baS fo htnftoolt oerftedte Sfteft bief eS $aareS ftetjt, §abz id) nicfjt rjerauS*

fiubcn fönnen. — 3)ie SSögel taffen ficr) and) l)eute roieber nur bis ju einer geroiffen,

mir fd)on befaunten ©ren^e badjaufrcärts treiben unb fel)ren bann in elegantem

ginge roieber jum alten ©tanborte gurüd. —
$bnen nadjgcbenb, mar id) fd)on mieber auS ben Sfteiljen prächtig getoad)fener

alter Xannen unb gid)ten auf bie fonnenbefcfyienene 2Biefe hinausgetreten; — fcfyroad)

fdjaflt hinter mir aus bem füllen SBalbe baS eifrige jammern eines 23untf ped)teS

(Dendrocopus major [L.]); ber gimmert nod) an feiner Sftiftljöfyte fyerum, bie er fid) in

beträd)ttid)cr ipöljc m e *nen auSgefaulten 5lft einer tiefer gemeißelt. — 2Bäl)renb er

nod) ftd) mül)t, gönnt fid) ein Ruberer fd)on bk mo^loerbiente SRufje, — ein jmeiter

2öafferftar, beffen ^agbgebiet erft meiter oben beginnt. — Sßie jeben ©pät*

nadjmittag, fo fil^t er aud) I)eute mieber auf feinem SiebtingSfi^e, bem alten S3atfen

eines 2£et)rS unb freut fid) fingenb beS gotbenen ©onnenfcrjeinS, ber auf ber matt*

grünen Sßiefc bie erften fdmcrjternen SBtumen rjerauSgelodt fyat.
—

DJtein ^ätjerfommen bemegt ben altüertrauten 23efannten fdjließlid) bod) gur

gludjt badjaufroärtS; — er eilt, allen Krümmungen beS SSafferS folgenb, batjin,

bann fdjmingt er fid), in bk §ör)e fliegenb, auf ben giemlid) fyocrj über baS Gaffer

rjängenben 9Ift einer alten (Srle unb fingt oon ba oben aus in ftillüergnügter

Saune oon feuern fein fo anmutiges Sieb. —
$d) laufdje, mie id) eS faft jeben 5lbenb in biefen $priltagen gett)an

f aufy
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fjeute trieber biefen freunblid)en £önen ber 23ad)amfef längere $üt, bis mid) ein

©egeter tieffter Snbignation auf meine nähere Umgebung aufmerffam madjt. 2MeS

fommt ron einer nieberen gefspartie am SDSaffer, an ber baS 23ädjfein feit Sauren

bem ©eftein feine S3at)n eingetragen f)at, — ron feiten eines gaunfönigS

(Anorthura troglodytes [L.]), ber mit einem 23üfd)efd)en SftooS im ©djmabef f) ö rf) f

t

aufgeregt auf einem 2Burgefftod f)erumrutfd)t. — Slftein biSfreteS ftuxüätoütym

beruhigt anfcfyeinenb feinen Srger — öurdjjS ©las fef)e id), toie ber fleine §err

nad) einiger geit eilfertig mit feinem ülttooSbüfdjel unter einem bieten ©raSpoffter

bireft am 393 äfferlauf öerfd)toinbet. — Sftatf) furgem fdjtoirrt er baron — aber

erft nad) trirffid) müfyeoottem ©udjen auf bem bod) fo befc^ranlten Terrain blicfe

id) in baS gierlidje glugfod) beS gaunfdjttipfernefteS, baS nod) leine (£ier birgt. —
M Hnt)erf)offt fommt oft," namentlich aber beim umfjerftreifenben £)rnitf) otogen, —
ber auf baS ©lue! in feinen ^Beobachtungen unb gunben ftarl angetoiefen ift;

—
fo geigt fid)S aud) trieber je|i: benn an einer ©teile, an ber idj ifyn niemals ge=

fud)t, bireft „aus bem Reifen fjerauS" fdjtmrrt, toal)rfd) einlief) burd) mein langes

llmfjerftöbern nad) bem 3aun^n^Pe^e *n feiner SSrütrufje ettoaS aufgeregt,

ein 2Bafferfd)toä£er über meinen gebücften ®opf bat)m — badjabtoärts. — $on

einem SRefte fann idj feine ©pur entbeefen, — nur, tote id) mid) bidjt gum

2£afferfpiegel neige, — oermag id) Don nutender baS runbe (SingangSfodj ber 2£affer=

fdjmä^ertrofjnung marjrgunerjtncn, bit ber $oget, beffen Sfteft, trie oben erträfjnt, o'or

gtrei 2£od)en jerftört trurbe, — in eine fleine, tiefe, burd) überljängenbeS ©eftein

ooöftönbig oor ©päfjcraugen gefiederte gelSnifdje in ber gierfid)ften unb oerftedteften

2öeife eingebaut unb in gärbung unb Sage ber Umgebung fo angepaßt fjat, ba§

feine ^ad)fommenfcfjaft oor ber mandjeS 2Bafferfdjtoä|ergeIege oernidjtcnben 23e*

ne^ung burd) baS Sßaffer unb bann abgefefjen öon allen anbern geinben nament*

tid) oor ber nidjt gang unfdmfbigen Neugier ber SBafferratten öoUftänbig gefd)ü|t

ift, — benn baS SRcft ftefjt 1 m fjod) unzugänglich über bem Gafferflieget

£)iefe fleine, felfige Partie nun am ^Baffer Utbtt bie fe^te 23öfd)ung eines

pgeligen (Striches, ber, gang oon SSHefenplan übergrünt, mit Alleen unb ©nippen

alter Laubbäume beftanben fid) öom rechten 23ad)ufer an fübtid) erftredt. (SS öer=

lofjnt fid), f)ier ettraS bergan gu fteigen: 5luf fdjmalem SSiefenpfab, ber an einer

alten ßinbe oorüberfürjrt, auf trelcber ein ^aar ®of)fmeifen (Parus major L.)

um ibre in einem auSgefaulten 5lft(od) angelegte, nod) eierleere Q3rutftätte forgenb

befd)äftigt finb, gelange id} gu einem $reis alter Sinben: ©djnarrenbc Sodtönc,

bie id) fyier nod) nie oernommen, laffen mid) in bie §öfje fd)auen: ©ie flingen trie

baS knarren öom SBinbe betregter, bürrer 23äume — unb rühren oon oier Vögeln

b,er, bie im pdjften SBipfel einer Sinbe fid) oom teidjten Sßinbe triegen laffen. —
©S finb SRingbroffefn (Merula torquata [L.]), leid)t fenntlid) — unb f)ier fo
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neu, bafy e§ bie erften $ögel iljrer (Gattung finb, bie id) für unfere ®egenb notieren

!ann. — gugüöget ^ittb fte, unfern bergen l)ier fremb, roenn aud) nodj nid)t er-

miefen, ob mäfi bod) auf ben bjöcfjften Stellen be§ £fyüringerroalbe§ bie fRingbroffet

einmal brüten b angetroffen roerben tonnte.

2ßie fie gufammen auf bemfclben Raunte £Raft gemalt, fo gierjen fie aud)

nad) einiger ßeit oereint norbroeftlid) toeiter. —
9)(id) füt)rt mein 2öeg in letzter Senfung über eine mit alten Sinben unb

^aftanien bidjt beftanbene TOee nad) einem üftebenbäd)fein unfereS 2Batbroaffer§,

an bem eine fRetlje alter, tjofjer (£rfen fief) in ben ^Bellen fpiegeft. — 3n it)re

Sföipfel bjaben fid) bei meinem Sftöfjerfommen mit fdjnarrenbem 2Barnung§ruf eine

Qafyl öon 2öad)f)ofberbroffctn (Turdus pilaris L.) geflüchtet, bie öon ba oben*

tjer giemlidj cingftlid) unb fdjeu meiterloden, in Sorge um ir)re Hefter: benn id)

ftefjc fjier traf einer 23rutfolonie t»on mefyr aU fed)§ paaren oon Pilaris, Ijod)

erfreut, ba$ e3 mir gelungen, felbft eine fofdje im Xpringermalbe gu entbeden

unb §u beobad)ten.

$n allcrnädjffcr Sftälje einer ©trage, bie niemals menfcrjenleer roirb unb

fid) an Sonntagen cineS giemlid)en, larmoolfen ^8crfet)r^ erfreut, fjaben f)tcr bk

überaus fd)cucn $ögct if)re Hefter fo ü er fte dt auf ben Seitenäften unb in ben

ftärteren (Nabeln ber alten (Srfeti angebrad)t, ba$ id) jebe^mal biefelben r>on

feuern erft aufftnben muß, felbft menn id) bie Stämme fernte, auf benen ein

9ieft fte()t ; — beim roie ber ginf auf bem Dbftbaum fein Sfteftdjen fünftUd) einem

alten 5(ft!norren, einem Stumpfe täufdjenb ät)nlidt) gu erridjten roeifj, fo fyaben

t)ter bie $rammet3tjögel ifyre in ber unfdjeinbar graubräunfid)'grünlid)en garbe

bem tragenben Stamme g(eid)enben Hefter fo funfttiofl mit Sdjtamm unb ©rbe

ber Ülinbe angehebt, baß man mirffid) -äftülje fjat, oon untenljer bie ®renge be§

9?eftc§ unb be§ tragenben 2lfte§ gu unterfdjeiben. —
$aum l)abe id) mid) angefcfjidt, einen ber Stämme gu erllettern, al§ aud)

fdjon bie Sd)ar auf bie SBiefe IjinauSgefdjttrirrt ift, bis auf menige 9^acJ)§üg(er

bie nod) ängftlid) oon 5lft gu $ft fliegenb unb immerfort todenb in ben legten

Sanmfronen meilen. —
£>aä au3 bürren ®ra£r)afmen fefrr feft unb fdjbn gebaute 9?eft, in metcfyeS

id) balb blide, enthält nur ein einziges, bem ber 5lmfel außerorbentlid) ät)nli(f)eö

G£i. — &eid)t ift ba§ klettern nicfjt, benn
f
ämtlidje Hefter ftefjen in bebeutenber

£)öl)e, mand)e überhaupt gang unerreichbar toeit brausen am (£nbe eine£ ber oberften

Seitenäfte. —
£)ie ^rammetsoöget finb nid)t bk einzigen 83emoI)ner biefer (Srlen, benn

neben trjnen ift and) nod) ber ©rünfped)t (Picus viridis L.) Ijier tt)ätig, —
unb neben alten, oon il)m eiuft gemeißelten 23rutföd)ern, in bie tängft anbere äßieter
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au§ bem $ogetgefd)Ied)t ifyren fötuäug gehalten Ijaben, finbet fid) and) eine neue

<pöl)lung, beren §ol5inf)alt in feineren unb gröberen ©päfynen ben STcoosboben be<3

SftiftbaumeS bebecft. —
33on ber Pilaris-Sörutfolonie roenbe id) mid) pxm %&albhad) gurücf : Sangfamen

ginget ftreid)t ein 23uffarb (Buteo buteo [L.]), ber in ben unteren Sftcn

einer uralten, bid)toerttmd)fenen gidjte am 2Baffer §um 9lbenbanftanb fid) angefefct

l)atte, oor mir baoon.

Über bie oon |)od)roalb eingerahmten, oon gotbenem 2lbenbtid)t beftrafjtten

SBiefen Hingt ein erfreulicher %on, ol)ne ben ein beutfd)c3 ©ernüt fid) feine ed)te

grüt)ling£ftimmung benfen faun, ber erfte $udnd§ruf, Inftig unb lodenb mitten in

ba% Äon^ert, ba$ bk anbere SBogcltnetl öon 23ad), 2Batb unb SBiefe erfdjallen

läßt: Reifen- unb <&olbl)äf)nd)enrufe tönen in filberljellen Stimmen burd)

bk gidjten bafgr, Dom (Mengebüfd) am SBaffer fingt ba$ SKotf el)td)en (Erithacus

rubeculus [L.]) feine liebliche 2Beife, ba§ Sachen be3 @rünfped)tej§ tnedjfelt

mit bem trommeln eine§ auberen unb neben bem Snntfdjem unb ed)tt>a£en

ber ttielen ©tare (Sturnus vulgaris L.), bk in alten ©ped)tlöd)ern ber

über bk 2Biefe baljutge^ogenen 23aumreil)en maffenljaft niften, fd)attt bei-

rret bc£ über bem äBatbe langfam freifenben 23uffarb§. — OTentljalben

ftubiert ber ginf (EriDgilla coelebs L.) im |)od)5eitglleibe ben alten ©djlag

öon feuern ein, ber ifju ooreinft bem £t)üringer $ogclftetter fo roertöott mad)te.

— (£ine gefdjiDÖ^igc ©djar öon über 50 £)of)len (Colaeus monedula [L.]) gietjt

mit lennttid)cm sJütfen in teid)tem gtug nad) itjren Sftiftftcttten gu 23erg; (£id)elt)et)er

(Garrulus glandarius [L.]) unb 9t ab entreißen (Corvus corone L.) treiben

fid) auf ben liefen untrer, unb in il)re raupen £öne Hingt ba£ einförmig*

melaud)olifd)e Sieb be§ ®olbammer3 (Emberiza citrinellaL.), ber uom S5rom*

beerftraud) am Gaffer unermüblid) biefelbe ©tropfe nneberljoit. —
Unb ba§u raufet unb brauft in mnrmelnben, gtudernben £önen ber $8ad),

ber t)ier in flehten £a§faben über Verölt unb (Steinplatten burd) ba% SBiefentfjal

l)üpft, eingefaßt oon jungen ©rlen, beren $no3pen fid) eben f) ert)orgewagt, Dort

nieberem, mafferliebenbem ®eftrüpp, 2tteibenbüfd)en, an benen gotbige Ääfcdjcu im

2lbenblid)t flimmern, unb öon ben nod) be3 grünen ©djmudcS l)arrcnben dornen

ber milböergmeigten S3rombeerbicfict)te. Über benen gaufett ein einfamer gitrouen-

falter, ben ber unerwartete Sonnenfcfyein „gur neuen luSfaljrt" angelodt. —
$)id)t neben einem ber fleinen SBafferfätte, öom feinen Staubregen befpri^t,

unter übettr-ölbenber Sftafenbede oerftedt, ftel)t nun ba% Sfteft be£ gmeiten SB äff er*

fd)tt)ä£erpaare£, fo gan§ „tote e£ im 23ud)e ftel)t." £)a3 auf mein leidjtcS

Slnffopfen crfdjredt bad)abtoärt3 flücf)tenbe 2öeibd)en ftreift mit bem glüget nod)

bie Ijerabraufdjenbe 2Baffermaffe : 6 (Sier birgt auf S3ud)cnlaubgruube baä 9ccft



356 Dr. Snjtelemann.

in grünem 2ftoo§mantel; -^ e3 Ijat langen SudjenS beburft, big idj e§ in feinem

SBerftecf auffanb, —
2)er mit alten Saubbäumen ber oerfdjiebeuften Wirten untermifd)te fftanb eines

SftabelfjodjmalbeS nimmt ben 23ad) }e£t anf: £)ie alten Stämme taffen il)re

^Bur^eln oom 2Baffer befpülen; oom med)felmeife anfteigenben Ufer l)ängt SBurgel*

»et! mit langen gleiten in bizarren gönnen in ben 4öad) fyerab nnb bietet ber

^ogetmelt, bk am SBaffer lebt, ein roillfommeneg 23erfted. — Uralte Sannen

unb giften, teilmeife oon ben (Spelten gefd)ält ober angefdjlagen, 23ud)en nnb

(£td)en, morfdje ©rlen unb Lüftern, über ben 23ad) fid; neigenbe angefaulte

©tämme umgeben ben SBafferlauf: in beut bläulichen Sftebelbuft, ber ftd) mie ein

feiner Sftaud) burd) ben 2Balb baf)iuaiel)t, fpielt baä (Sonnenlicht, burd) bie

©tämme irrenb, in mecfyfetnben Sintern auf ben Söetlen unb oergolbet förmlich

ba3 braungrüne 9ftoo3, ba$ an SSurgelftöcfen unb Uferfteinen ttne ein ©amtgeroanb

Ijängt. —
(£3 fctjreitet fiel) fo leicht auf ber ©pur be3 alten, graäüenoadjfenen, moo£=

bebeeften $ßfabe£, ber am ^Baffer entlang fid) burd) ben SBalbranb bal)inäiel)t,

fo ftitl, baj3 bie ^ogelmelt ben naljenben Beobachter nid)t etjer merlt, at§ bi§

er mirflid) nid)t mel)r oerborgen bleiben, fann. — ©onft t)ätte auä) fcfyon längft

ein eifrige^, gebämpfte£ ^od;en aufgehört, ba3 ba in alter, morfdjer (£id)e gar

luftig unb uerfteeft erfliugt. — Ser fleißige Arbeiter ift oorläufig nod) nid)t $u

cutbeefen — aber eine SD?enge gang frifd) gehauener ©päue liegt an ben moo3=

betroffenen SBur^clu be£ alten, mit ©pedjtlödjern reid) oerfeljenen 23aume§, in bem

e§ in einiger §öl)e mit furzen Unterbrcdjungen meiter tjämntert; — plöfclid)

taudjt ber ©Reitet eines ©rünfp ed)te§ aus einem ber Baumloser auf —
mifjtrauifd) fpäl)t ber ©rünrod herunter gu mir; — fid) entbeeft §n feljen, ift

il)m augcufdjeinlid) peinlid), unb mit ,,©lü — glü — glü" — fud)t er geternb

ba% SBeite. Bon ber 2Biefe t)er antwortet itnn mit Sönen ber Gnttrüftung fein

®atte, ber bort an einem 9lmeifent)aufen fid) angelegenttid) §u fcfyaffen machte. —
5lud) ba$ unterfte, alte ©pedjtlod) in biefem Gndjenbaum Ijat feine Beroolmer

nunmehr gefunben ; nod) oor menigen Sagen unterfdjieb e§ fid) burd) nidjtä oor

ben anberen ©ped)tlöd)em über it)m: — jefct aber ift e£ mit nod) feudjter, gelb*

lieber (Srbe big auf ein enges, runbe§ gtuglod) oerflebt, ein Qäfym, bafc ^ter bie

©pedjtmeifen (Sitta caesia Meyer) ifjren Einzug gehalten, bereu fd)arfe

£ocftöne über mir erfd)allen, mo bie beiben (hatten am Baum nadj itjrer Brutt)öl)le

l)erabrutfd)en. — 2lud) Baumläufer (Certhia) treiben fid) überall l)ier tjerum,

otjne mir aus ber Entfernung ju geigen, ob fie §ur familiaris- ober brachydactyla-

©ruppe fid) rechnen. —
Qe|3t oerrät mir ein außerorbentlid) djaratterifttfdjcr, ^rftaunen, 932i^
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bilfigung unb Neugier gugleitf) anbeutenber , fdjarfer $uf einen alten SBefannten,

ben großen Snntfpedjt, ber ftöj in morfdjer (Srle übereinanber 3 SBruttjö^len

nad> öerfdjiebenen 2Betterfeiten f)in feit bem Anfang be£ Sfyrtt unermübttrf) gemeißelt

Ijat. £)ie Spuren feiner X^ätigleit geigt ber 23oben in einer anfel)ntid)en äJcenge

(fernerer §olgftücfcl)en nnb «Späne; — freterunb, mie mit bem beftett Soljrer

gearbeitet, verraten fiel) biefe nenen §öf)len burd) ifjre frtfdje §olgfarbe an bem

alten Stamm fdjon toeitljin; ber breifarbige Zimmermann rutfd)t, öon Qtit gu

3eit ben $opf nadt) mir etmaS Ijerüorftecfenb, bann mieber fcfyarf rufenb, auf feinem

Sftiftbaum an ber mir abgemanbten Seite l)erum, neugierig unb fdjeu gugletd). —
3Me beiben Sftiftelbroffeln (Turdus viseivorus L.), bie id) brausen

auf ber Sßtefe fefje unb l)öre, Ijakn if)r Sfteft, au3 beffen Sftälje fie fid) beim

<peranfommen eines Beobachters ftet§ angftlid) entfernen, auf bem Seitenaft einer

am SSalbbadt) fteljenben ©rle in giemlicljer §öl)e angebracht. —
$m SBurgcltoerf, unter bem baß SBaffer raufet, fefje idj) muntere Qönnlbnige

fidf» herumtreiben: Gnu 9^eft öon ifynen trägt ber feitlidje Ballen einer fleinen

morfd)en SBrücfe fo, \)a$ man faft barauf treten !önnte: — gierlid) ift es au§

öermoberten, graufilberneg (Gerippe nod) geigenben ©icfjenblättern unb frifdjem,

grünem iD^oofe gufammengefilgt. — @ier liegen nic^t in bem nieblidjen 23au. —
Sftacf) furger Söanberung fyabt ic^ nun bk (Strenge erreicht, an melier ba$

bisher freunblidje, öon einer langen 2Biefe burd)gogene ST^at in einen fdjattigen

Serggrunb übergebt, ben beiberfeitS ftetltoanbige §änge, beftanben mit alten

Buchen, gid)ten unb Pannen einengen. —
£)er GHjarafter ber ßanbfcfyaft roirb f)ier ein gang anberer: — e«3 ift nid)t

mef)r §ügel* fonbem SBerglanb, burdt) baZ ber SBalbbadj in fteinigem SBette fdmellen

Saufet rinnt. T>a mo er au£ biefem ®runb [ber übrigen^ nid)t fo „unge*

f)euer" ift, tüte fein State anbroljt] in freiereg ®elänbe überfließt, ljat er

in giemlidjer Krümmung an einem l)pl)en $ang öon bem ®ettrirr ber alten

2öalbe3riefen=2Burgeln baä ßrbreid) üöflig gelöft, fo ba$ biefe§ nun öon ber Ijofjen,

fteilen Ufermanb roie ein mächtiges ©efüinft berberer unb feinerer gäben über

ba% rötlidje (Srbreidt) fyerabfjängt: hinter ber bergenben, fc^leierarttgcn §üHe biefer

Unmenge öon SBurgeln unb SBürgeldjen nun fielet im $erftecfe einer fleinen Ufer*

l)öljlung l 1^ m über bem SBafferfpiegel ba$ überaus gierlidjje Sfteft einer ®ebirg£=

bacfyftelge. %ty l)abe toirllid) fd)on öiele gierlid) angebrachte SBrutftätten gefeljen,

aber ein fotdjeg Sb^H, töte ba§, öor bem iä) §uv ftelje, ift mir nod^ nicfjt gu

©efict)te gefommen. —
^er brütenbe SSogel fauert, mein §eranna^en mit großen, ängftlidjen klugen

ermartenb, niebergebuett in bem 9^eftd)en, um enolicf), ba t^nt meine ffiä^e bod)

gu bebroljlic^ erfdjeint, gitternben glugeS füll baöon gu Ijufcfjen. —
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$n bem mebttdjen ®unftbau, ber oon untenfyer burdj eine mhtbeften3 30 cm
lange @d)id)tung bürrer 2Bürgeld)en fielet geflutt ift nnb eine 2lu3poffterung

aftern au<8 D^e^aaren enthält, liegen fed)3 gierticfye (Sier. —
SJcerfmürbig : gen an an berfelben ©teile, anf ben Zentimeter genau,

ftanb im üorfäfjrigen Wpril ebenfalls ein ®ebirg3bad)ftelgenneft; — bod) flammten

beffen ©ier, bie fid) t>on ben jefcf öor mir liegenben im ßljarafter fefyr unterfc^teben,

oon einem anbeten Sßeibcfyen — cmdj mürbe ba§ Sfteft fpäter gän^lid) gerftört

gefunben. —
(£in fefjr befannter SRauboogetfdjrei läßt mid) auffcfyauen: $ln ber 23erglel)ne

Freift ein einfamer 23uffarb über ber «Statte feinet £)orfte£, ber broben in

mittlerer 53erge§t)ör)e anf uralter 33itcrjc in fd)tt)inbetnber §öl)e ftefyt, bod) ntcf)t

fo fidler, bafj er ba$ fdjon länger brütenbe Sßeibdjen oor ber $ugef (ober ben

(Sd)roten) bc§ ^äger^ fyätte fd)ü£en Fönnen, ber öor wenigen Xagen ben je£t

cinfam Frcifenbeu (hatten feiner @efäf)rtiu beraubte unb fomit aud) ben §orftinl)alt

bem SScrfaft preisgab. —
£)ort broben in ben alten SBudjen nuniftba3§auptreüier ber Scfjmaräfpedjte

(Dryocopus martius [L.]), bie in minbeftcnS $ioci ^ärdjen atljäfyrtid) an ben 21bl)ängen

ber lang au§gcbcl)uteu 23crgmanb fid) aufhatten: gaft jeber freite 23aum in bem

fdjöuen Reoier ift oon ifjnen angefd)Iagen unb mit SBrutljönJen oerfef)en, bk nun

oon ungefähr fcd)3 $ärd)cn ber |)ol)ftaube (Columba oenas L.), öon Kleibern

unb oor aften fingen oon einer Kolonie oon 3>of)len mit 33efd)tag belegt morben finb.

95 oii ba broben l)crab tönt ba3 „®tiöfy . . .
— u be£ Sd)roaräfped)te§,

ber mit nod) anberen Fomifdjen Sauten fein Sßeibdjen Oon Saum 5U £3aum

oerfotgt, bort rudfen bie £)ol)l tauben, gurren Ringeltauben (Columba

palumbus L.), bie im gteidien Reoicre in ocrfdjiebenen paaren brüten, — unb

oon ,3ctt 51t Qeit ergebt fid) mit aüe§ übertöuenbem ©efdjrei bie große Sdmr

ber ^ohjen unb fdjmebt über bem Söalbe. —
SDer Sauf bc§ 23ad)e§ grotfdjext ben bergen, W au§ ifjren Sd)lud)ten il)m

oielc 9iinufale jufenben, mirb immer materifdjer: — gefSbtöcFe engen itjn ein

nnb fingen il)n, fid) oon itjnen ^erab^uftür^en; Heine Flare „Reffet," in benen

bie Forellen „ftetjen," — med)feln mit nieberen SBafferfäffen; ©eröff unb gefällte

$>aumftämme, SBurjeln unb angefdjmemmte ^roeige rufen überall Fteine, fd)äumenbe

Strubel in bem fd)ne(lfließenben Gaffer Ijeröor, ba% im Sdjutje be3 alten §od)*

toalbeS immer lül)l bafjinftrömt; — über bem liegt fd)on ber lange Sdjatten ber

9lad)barbcrgleb
/
ncn ausgebreitet, benn bie Sonne ftef)t je£t tief, unb beleud)tet im

Xl)ale nur nod) bie Spieen ber f)öd)ften 33äume mit rötlichem 2id)t. —
Sn biefem fdjattigen Sereid) I)at ba$ britte ^ßärdjen SBafferftare fein Reoier,

— fein üfteft 5U finben, ift mir nid)t geglüdt. — S5?or)I aber finbe id) baä 9?eftd)en
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einer jtoeiten ©ebirgSbadjftelge, ba§ ebenfo tüte ba§ erfte burct)au3 mit 9Ufy

paaren au^gepotftert ift, meniger oerffeeft in ber gra<8^ unb moo3bett)ad)fenen Ufer=

böfdntng ftefjt unb 5 (£ier birgt. —
23en ber £)öt)e ber 23ergroanb tönt au3 gid)tenbeftanb herunter $u mir ba§

SO?eifterTteb einer (Singbroffet (Turdus rrmsicus L.), bk einen fotdjeu 9teid)tum

fd)öner, in ber mannigfattigften SBetfc abtt»ecr)felnber äMobieeu in ben füllen

21benb tjinauSjubelt, mie fie fein emberer $ogef bc£ 2£atbe<8 fjertjoräugaubero

oermag. 21ber fie, bie Ijier über ben meiten 2öafb t)in it)r Sieb erfdjalleu läßt,

ift ein Sfteifterfingcr unter Q!)re§gfeid)en, bem id) oft fdjon in biefen Xagen

lauge $eit ber genannteren 9lufmerffamfeit geroibmet f\ahz, meit irt) nod) niemals

eine foldje gmlfe mot)Illingenber ©tropfen üernommen. —
;

ßeiber unterbricht ifyr

^on^ert ber aus gleiten ($efül)ten fdjaflenbe, aber weniger angenehme

9J?inncruf eiltet 2Batbfau3paare3 (Syrnium alueo [L.]), ba§ im bömmeruben

33eftaube fjerumjagt. —
©o bin icl) benn fangfam immer am raufdjenbett SSaffer entlang im fin=

fenben 21benb an eine r)ot)e unb bominierenbe $et3tüanb gefommen, unter roetd)er

ein Nebenarm unfere£ 23ad)e§ im £l)ate barjinffiegt, üon einer mafftgen (Steinplatte

tjcrab^^trtefenb." — 21uf biefem getfen t)at feit alten Qciten bi% gum Safrre

1893 ber Sföanberfatfe (Falco peregrinus Tunst.) gefjorftet, üon mir im

2Jprit 1889 feinet fdjönen ($cfege§ einmal beraubt: je£t r)abe idj ben fdmetlen,

ftol^en Zauber leiber nie toieber an biefem (Stein beobachten teilen, ber feinen tarnen

fdjon meit über 100 3af)re nact) feinen ehemaligen SBeiocljnern empfangen tjat.

—

Hub nur wenig üon biefem etyrtüürbigen, malbgelrönten galfeuftein entfernt

an ber gegenübertiegenben, einfamen 23ergtel)ne, bie aud) mit ftol^en getSmaffen

gegiert, mit altem 33ud)enrüatb einerfeits unb anbererfeitg mit jungem gierte»-

imterfjola bid)t beftanben ift, mccrjfett atljä'fjrfid) unb namentlich im grübjafyr

luermilb (Tetrao urogallus L.), baS in biefem Sßalbteil nid}t gerabe tjäufig ift.

3)urd) langjährig mobernbe3 23ud)entanb, über ba% bie alten ©ramme ir)re

©chatten toerfen, fteige id) leife bie fteile §öf)e t)inauf, bann burd) bicr)tc§ 5icr)ten=

ftangentjol^ babin: ha poltert fd)on eine 5luert)enne üor mir über eine (Sd)ncife

unb gugleid) rollen (Steind)en in Stenge bie §ör)e t)erab unter ben Saufen ftüdj*

tigen #tottüifbe3, ha§ mein Xritt üerfd)eud)t. —
hinter mir liegt im 2id)te ber fd)eibcnben (Sonne ber felfige, einftutatige

3öor)nfi^ be£ SBanberfallcn, an eine 23ergroanb fid) ler)ncnb, an ber oom

frifdjgrünen gid)tenjungr)of3 fiel) in teud)tcnb bräunlid)roten garben nod) bcn§

$erbftlaub ber jungen Sudjenanpflangungen abtjebt; — bor mir freigt, mit

üerlrüppelten Pannen beftanben, eine neue, foloffale gclspartie auf: üon ir)r au3

fetjaue ict) in bk finfeube ©onne, bk tjinter bem altetjrmürbigen $nfet§berge
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in Ijerrlidjem, milbem ^arbenj^iete untergeht. — Sötamriolette ©djatten lagern

bufttg über ben Dljäfern; bod) gofbeneS Sidjt erglöngt nodj in alten Sßipfeln ber

metten Söätber, in benen ber Stbenbminb feine Steifen raufet. Durdj eine Sücfe

in ber 9Ml)e ber in ftofger SöatbeinfamFeit m^enben Serge tadjt nodj ein ffeineS

@tüd flauen SanbeS mit grünen liefen, freunbtieben Dörfern, gefurchten getbern

— oom legten ©onnenfdjein überflutet — in baS bämmerige, ftitle 23ergtanb

herein; meit, meit unter mir murmelt unb brauft im Dljate ber 23ad). 2)ie

$ogetftimmen finb tierftummt: nur in btn jungen giften, bie fid) in Metern

SBeftanbe am SSergljang Ijinabgieljen, flötet eine @in^broffe( in Ijerrtidjen Dönen

itjr 5lbenbtieb. —
@S ift ein gar munberbareS 23ilb, t)ter in biefer Sßeltabgef^ieben^eit: ein

grüfylingSabenb im Dljüringerroalbe.

Sflündjen, üttat 1897. —

3>er Wogefjug im ^rit^af?re 1897.

55on S. SBuyBuum, Sfcumljeim a. SDRatn.

Der gug ber Zaubert) öget mar in bem legten grüt)jaljre lebhafter als in

bem öorle^tcn, befonbcrS Famen bie £ranid)c mieber in größerer Qa^l vorüber.

5)aS gelinbe fetter l)at üerfcfjiebene Wirten aud) früher l)ergefüt)rt, als geroöljnticf),

moburd) fie nad)l)er tagelang in Sftot Famen. Sm gangen ift aber ber feurige

ßug gut Verläufen. 2fm 30. Januar mar ber gange Dttain oon äftöoen hzkbt,

bie eifrig nad) -iftaljrung fudjten, maS if)nen, bt\ bem gelinben SBetter, !eine fo

große $nftrengung auflegte. Die 23ergfinFen, Fr. montifringilla, bie eigentfid)

nur in fcr)r ftrengen Wintern bei uns erfdjeinen, !amen am 31. Januar in einigen

S^emplaten fyier an. ?(m 3., 4. unb 6. gebruar gogen bie 2Bitbgänfe, A. anser

in großen <Sd)aren nad) N., in einem 3uge einmal 185 ©tue!. <Sie fignalifierten

bernttt gutes Werter, unb am 11. gebruar Ijat audj bie getbterdje, A. arvensis,

fdjon luftig gefungen unb ben nafjenben grüt)ling oerFünbigt. 9tud) bie 23ud)*

finFen, Fr. coelebs, fjaben am 14. gebruar fdjon luftig gefd)tagen. 51m 15.

gebruar ift ber meiße ©tord), C. ciconia, in ©eligenftabt angefommen, allein

er fjatte fid), mie alle Sßetterpropljeten, einmal geirrt unb eS famen für ifm nod)

einige £age, Don benen er fagen Fonnte: €>ie gefallen mir nidjt! ©r mürbe aber

gefüttert unb fo fjat er bie böfen £age and} überftanben. Die Ringeltauben,

Columba palumbus, Famen am 16. Februar in großer ^cAji ^er an uno

blieben einige Sage am SBalbranbe liegen, baS gelb nad) üftafyrung abfudfyenb.

51m 18. gebruar f)crt bie 51mfel, M. merula, gum erftenmal aus Dotier ®et)te

gefungen, unb ötclfad) t)örte man ben ßeretjengefang. Die meiße 53adjftelge,

M. alba ließ ftd) am 19. gebruar gum erftenmal feiert unb am 20. $ebruar
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30g ber meiße^tord) in $ftöffet§l)eim ein. 51m 22. gebruar maren bie gel bieteten

tri großen "Sparen auf bent gelbe gu feljen unb am 23. gebruar [teilten fid) bie

$rammet£t)ögel, T. pilaris, ein unb befugten bie SBalbmiefen. 51m 4. 3D^är§

50g ber rote Dttttan, M. milvus, feine Greife über bem äftain unb fpäfjte nad)

giften. £)iefer 33ogeI ift beffer at£ fein #fttf, benn menn iljm auet) bk ®tnber nad)*

rufen: Sßetr), 2Beü), |)infel3bieb — fo l)at er boct) t)ier nod) niemals §ül)ner, (Snten

ober Rauben geflogen. ©£ ift ba§ mofjt eine $ermed)feluug mit bem |)üt)ner*

t)abicl)t, A. palumbarius, ber atle§ angebt, tvaä er bemältigen !ann. 31m 6.

3)Mr§ ließ fid) bie ©ingbroffet, T. musicus, pren, and) mürben an biefem

Xage bie erften 2Balbfd)ne:pfen, Sc. rusticula, gefdjoffen. %m 12. Wäxfr

begann ber Ärani^ng unb banerte bi$ gum 22. Wiäx% in ber fRid)tung nad)

N. ober NO. £)ie Verteilung mar folgenbe:

®ranid), Gr. grus, 12. Wäx% 44 ©tücf nad) N.

ff ff ff -
L<** ff ^^ ff ff ff

„ „ 15. „ 38, 20, 42, 76, 172, 94, 39

16. „ 42, 122, 68, 147 „ „ NO.
18 47 N

ff ff ff
XtJ * ff *' ff ff J-' #

r, f,
22.

rf
37, 49 „ „ NO.

51m 15. unb 16. Wdxi Ijatte ber .gug feine |)öt)e erreid)t unb t)örte man

beftänbig ben Sftuf ber ®ranid)e, bie nid)t fefyr l)ocl) oorbeigogen unb aud)

mehrmals über bem $)orfe freiften. 51m 21. %Räx% !am ber |>au3rotfd)man3,

R. tithys, x)m an unb lieg fiel) aud) gteid) t)ören, ber © artenrot jd) mang,

R. phoenicurus, ift l)icr ein feltener ®aft, mäljrenb er in biegen häufiger oor*

fommt, als ber §au£rötet. 51m 25. Waxi melbete fid) bie @artengra£mücfe,

S. simplex, an unb am 7. 51prit sogen bit £)iftetfinfen, Card, carduelis,

ein; am 8. 51üril lieg fiel) ber 2Benbel)al3, J. torquilla, oerneljmen. 2)ef

2öiebel)opf , U. epops, ftellte fid) am 15. 51ttril ein, unb am 16. 5lprii erfd)ienen

bie erften SRaudjfctjmalben, H. rustica; ber &ucfucf, C. canorus, Ijat ben

legten Termin aud) nid)t oerfäumt unb ^at fid) am 17. 51pril fjören laffen.

51m 26. 51prit Ijat ber ©el)mar§fo:pf, S. atricapilla, jum erftenmal gefdjlagen,

aud) Ijat an biefem £age bie Sftad)tigall, Aedon luscinia, fid) eingeteilt.

£)amit maren fte mieber alle erfd)ienen unb begannen nun if)re gemol)nteXl)ätig!eit.

©in x)z\ttxt§> SBorlommniS ttritl idj biefem 23erict)te nodj aufstiegen. 5lm 6.

äJiärg Ijabe idj ein gägdjen 3>oljamu3beerentt)ein auf gtafdjen gefüllt unb ben

Sßeintrub auf bit SJäftftätte geleert. ^Die ^üljner machten fidj nun barüber Ijer

unb üerse^rten einen £eil baoon. -iftad) lurger geil fal) id) ben £al)n fo eigen*

tümtidje Stellungen einnehmen, bann mieber umfallen, fo bag ity glaubte, e£ fei

ifym ä\va$ gefdjet)en. 5113 idj aber genauer §ufal), fanb id) bie gange |)ül)iier^
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familie gehörig betrunfen, unb gerabe ber 33et»errfc£)er be§ §ül)nerl)ofe§ fjatte fid)

total benebelt. ©3 mar guin Sadjen, tueldje ©rimaffen bie Xtere matten unb

tnie fie fiel) bemühten, §err über iljren .Qaftonb gu werben, allein e£ motlte nicfyt

gelingen. 2ln biefem Slbenb mußte id) fie in ba§> §)ül)nerl)au§ Ijeben, benn fte

maren nid)t fällig, felbft tjinein gu fommen. 2Itn folgenben borgen maren alle

Spuren ber £runfenl)eit ocrjdjmunben, nnb bte gan^e ©efellfdjaft mar lieber auf bem

SDamm. $luf bie ©ierprobultion fyat biejer gnnfdjenfaU feinen nachteiligen ©in=

f(u§ ausgeübt.

$lmjel unD {£i.djt)örndjcn. 3u fftv. 8 ber 2ftonat3fd)rift ersäht £err $mgo

£). £)effter eine Heine 2>cobad)tuug, betitelt: „®ampf einer 2lmfct mit einer

©djlange," bie mid) üeranlaft, eine äb,ntid)e (£ufd)emung mitzuteilen, bk

tiielfeidjt aud) nid)t ganj oljue Qutcrcffe fein mirb. $lm borgen be§ 3. $luguft

fag id) im berliner Tiergarten, in „hänfen" tiertieft, als id) plö^lid) buxd) ein

©eräufd) bid)t bei mir jum 2lufjel)cn tieranlaßt murbc. (£3 mar ein (£id)l)örnd)ett,

ba%, tion einer $lmfel öcrfolgt, in ruilbcr gtud)t beu Saum fyinaufHeiterte. 3n

l)albcr 43aumcöl)öl)c ctma angelangt, f)ielt ba$ ©id)l)örnd)en inne unb tierbarg

fid) im 23lattcrmcrf • an ber oon ber 9lmfel abgemenbeten ®citc be§ 33aume3.

53alb mar bie 9lmfcl, auf ben .gumgm l)öl)er unb l)öt)cr l)üpfenb, gefolgt unb

fließ mieber auf bQZ (£id)l)brnd)en, fo ba$ bicfe£ mieber bie glud)t ein <Stücf

l)immclroärt£ ergreifen mußte. 9cod) ein paar mal micberfyolte fid) ber Angriff

ber Wmfel unb ber Üiüd'^ug be3 (SidjljörndjenS nad) oben, biZ le^tereS im Söipfel

bcö Laubbaumes meinen SBlicfcn eut[d)manb unb bie $ImfeI, bie Verfolgung auf=

gebenb, auf ben 23obcu f)crabfain. — 9lad) einiger Qtit ocr(ud)te ba$ (£id)t)örnd)en

nad) unten ^u fd)leid)en, aber lange mährte bie greube nicfjt, benn balb erneuerte

bie 2lmfel il)re Angriffe, fo ba$ ba$ (£id)l)örnd)en mieber gu ber S3aumlrone

feine .Quftttdjt nehmen mußte. Qd) faf) bann, baß ba§> (Sid)l)örnd)en com ©ipfel

auf einen anberen 33aum überfprang, unb bann fdjieit ber $ampf beigelegt

gu fein, mcnigftcuS fal) unb l)örte id) bann nid)t£ mct)r. — Db toofyl

bie Slmfcl üble Erfahrungen ^ur ^rutgeit gemad)t unb nun il)r Sftad)gefüljl füllen

wollte?

Berlin, 20. Sluguft 1897. £). £aafe.

(Sin teuer (u^aljltev flcadjtigaUenfana,. 2öic mir oon befreunbeter Seite

aus 9tl)rmeiler im 9il)einlanb mitgeteilt mirb, mürbe tiom bortigen ©d)öffengerid)tc

oor ctma fcd)3 28od)cn eine feljr bemertenSroerte ßnt(d)eibung gefällt, meiere jeben

Vogelfreunb intereffieren mirb unb jebent Vogelfänger pr befonberen SBarnung
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bienen jotlte. (Sin im benachbarten Vabe Sfteuenafyr tneilenber &nt$aft, ein EJcann,

. ber eine fetjr f)ol)e ©inlommenfteuer itäjli, nmrüc überführt, im Äurparf fed)S

@iü<f Nachtigallen meggefangen gu Ijaben, bie er nad) feiner £>eimat in Saufen

gefd)idt fjatte, mo bie armen £ierd)en leiber tot anlamen, meil fie unterwegs oer*

ljungert maren. %&% ©djöffengeridjt gu 2ll)rmeiter tjatte ben |)erra Vogelfänger

mit einer fct)r empfüibltcrjen (Mbftrafe bebadjt nnb $wax m«|te er für jebe

^adjtigatf 100 ätfarf, alfo inSgefamt 600 Maxi nebft ben @erid)tsloften begaben,

lud) Ijat bie $tmt3ann)attfct)aft bafür geforgt, ba$ biefeS ftramme Urteil in ben

öffentlichen blättern eine mögticrjfi meite Verbreitung finbet nnb and) gefunben

v)at. £)ie Vefyörbe oon Nauheim, moljin ber beftrafte Vogelfänger fid) begeben

fyatte, mürbe oon feiner 2lnlunft oerftänbigt.

£roppau, am 28. luguft 1897. ©mit ^efjal

($lu§ einem Briefe an (S^arl fR. §)ennide.) $d) fyattt Stynen bereite burd)

®arte tag mitgeteilt, ba$ ify in ben Vefi£ eine£ bei Selb^Ieben, DJtansfetber

($ebirg3lrei£, am 5. ©eptember b. 3- erlegten 3^crgtrtt|3^ett gelommen fei.

'I)a fid) ba% Exemplar meiner taffaffnng nad) nod) pm Stopfen eignete, obgteid)

e§ anfing ©puren ber Serfc^ung %u geigen, fo fanbte id) baäfetbe fofort an

gfremtb £afd)enberg. Qvt meiner greube erfahre id) Ijeute, baß ber für nnfere

©egenb fo fettene Vogel nod) p erhalten gemefen ift. &§> ift ein junget £Dtänn*

d)en oon 810 gr ®cmid)t. ©eine Sänge oom ©clmabet big pr ©d)tocm$pt§e

beträgt 45 cm, bie Vreite oon glügelfpi^e p g-lügelfpijje 88 cm. £)er $hdpf?

infyalt befianb au£ £rautblättern, Engerlingen nnb gtügetbeden Oon Käfern.

£)er trappe ift oon bem $agbbered)tigten au3 Unlenntniä erlegt toorben, er l)at

ben il)m auffälligen Vogel gefdjoffen nnb ifyn mir pr Veftimmnng mit bem Ve=

merlen überfanbt, ba$ er anf bk Sftüdgabe leinen 2Bert lege. 2luf biefe SBeife

ift bie UnioerfitätSfammtung in §aEe p einem an§ unferer §eimat£prooin5 ftam*

menben Exemplare gelommen. 2)a anfcfjeinenb ber ^mergtrappe gern Engerlinge

nimmt, fo bürfte ibm für nnfere ®egenb ein lanbn)irtfd)afttid)er Sftutjen än§u=

fprecfyen fein, nnb ift e3 aud) au£ Mefem befonberen ®runbe bebauertid), ba$ ber

fd)öne Vogel fid) bü un£ nid)t eingebürgert l)at. £>ie 5lnnal)me namhafter

Drnitrjotogen, bk
f. Q. auf ber ornitljotogifdjen Verfammtung p Vraunfdjmcig

am 22. SM 1875 pm 2lu3brude gebracht nmrbe, tjat fid) letber beftätigt, baß

e£ fid) in Xl)üringcn bamat§ nur um eine fporabifdje Erfdjcinung getjanbett l)ahe, in*

bem eine attmäl)tid)e Verbreitung tueber oon S. nad) N., nod) oon 0. nad) W.
nad)gemiefen fei. Sftad) Ablauf oon 22 Sauren liegt bk ©ad)e meiner 2lnfid)t

nac^ nod) oötlig unoeränbert. Qd) fyabc mir Zotigen über ba§> Vorlommen ber

^toergtrappen gufammengetragen, an§ benfetben getjt aber mtötoeifetljaft l)croor
r

baß ber ßmergtrappe bä mt£ and) ^ente nod) nur fporabifd) erfd)eint. <&o teilt
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mir ber Hoflieferant £>. 23 od in Berlin mit, bafj er im ^aljre 1889 biefen

Xrappen in ber d)lavt Sßranbenburg als Sßrutoogel fonftatiert l)abe. (£r fei in

ben S3efi^ eines au§ einem §aferfelbe ausgemalten ®elege3 gefommen au§ ber

^clbmarf Sftefd^olg bei 4örücf. £)ie £rappcn feien aber hrieber öerfctymunben.

3m 3al)re 1894 frfjeine eine neue ©intoanberung ftattgeljabt gu fjaben, ba il)m

binnen lurger Qtit gaf)lreid)e gtoergtrappcn sunt 5(u£ftopfen aus oerfcfyiebenen

©egenben gugefdjtcft morben feien, fpäter lein (Sremplar meiter. ©obann ^abc

id) nod) eine STtotig gefunben, ba% am 3. ÜDe^ember 1896 ein SBeibcfyen anf bem

$emni|er Stoiere bti $)re£ben erlegt fei unb meife id) beftimmt, bajg in bcmfelben

Qaljre (1896) bei ^öorbcgictom in SBcftpreuften ein $ärd)en gebrütet fyat, nnb

baft bort brei Stücf erlegt roorben finb. intf) in Ungarn, too ja ber «ßtoergtrappe

narf) gribalb^^ft) ab unb p aurf) brütet, fdjeint 1894 eine ©intoauberung

ftattgefunben gu fyaben, benn bie „
s<>Iquila" melbet, bafj oier ©yemplare an

Dr. £enbl gur ^räparation eingefanbt morben feien, oon benen brei ©tue!

al§ SBeibdjen erfannt feien. £)ret ber in Ungarn erlegten £iere lamen am

3. begm. 10. unb 23. Dftober gur ©treefe, oom oierten feljlt bk Angabe be£

$)atum3.

2fterfeburg, 13. September 1897. ®. $acobi oon SBangelin.

ÜNeuntötcr (Lanius collurio). $n ben £>ornenl)ecfen auf ber Sftampe

bei SSärterbube 9lv. 3 ber SSalmftrecfe «Sangerl) aufeu= Erfurt fanb iü) aufgefpiefjt:

21 ©tücf fummeln, 16 ©tücf äftaifafer (15 Hinterleiber, 1 ganger), 1 SBefpe.

®$ ift bebauerlicfy, ba$ bie fo überaus nüfcüdjen fummeln biefem 2ftorbgefeften

in fo reifer ßafyl gum Opfer gefallen finb.

öüdjel, ^orbtpringen, ben 22. ^uni 1896. 51. Xoepel.

Sdjlciucrbcffcrung:

©ettc 318, Slnmcrfung 1, 3 e^e 2 lie§: tamano ftatt tamafio.

„ 2, „ 1 „ Entendiendose ftatt Entendien dose.

ft 2, „ 2 „ Quebrantanuäzes ftatt quebranta huesos.

Qn hU Qzz\)xtzxx Qzxzin&mitQli2ii2V+

Hierburd) teilen mir unfern Ottitglicbcrn mit, bajg bk SBogclUmnötafd I

in gtoeiter oerbefferter Auflage erfd)ienen ift unb oon unferem Sftenbanten

Herrn 9?o!)mer oon SBereinSmitglicbern gum greife oon 5 äftarf mit. erläutern*

bem %qt gu begießen ift. $lud) oon ber 33ogelmanbtafel II, bereu $rei§ ebenfalls

5 9)?. beträgt, f)at §err ^oljmer nod) einen bebeutenben Vorrat.

$er SBurftattiu

SRe&aftion : Dr. ©arl $. fjenttUfte in ©era (Steufe).

•2>vuif unb ÄommifftonSöcvIag bim &r. (Sugcn Äöftlcr in ®erusUntermf)a«§.
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Acanthis flavirostris 208. 254.

— holboelli 31.

— linaria 31. 169.

— — Holboelli 169.

— — sibirica 169.

Accentor collaris 51.

— modularis 51. 255.

Accipiter nisus 88. 192.

Acredula caudata 52.

AcrocephalusaruDdinaceusll8.

234.

— palustris 21. 22. 235.

Hbterbuffarb 72.

Slbonto 70.

Aedon familiaris 7.

— luscinia 55. 361.

— pbilomela 45.

Aegitbalus pendulinus 270.

Alauda arvensis 57. 75. 144.

151. 360.

2l(batro8 103.

Alca torda 119.

Alcedo ispida 350.

2Upenbrauitefle 51.

2irpenbof)te 50.

Stfpenfrätje 13.

Slfpenterdje 254.

SÜpenmetfe 52.

Sllpeujcrmeefmlm 76.

Stlpenfcglcv 19.

Sllpenftraubläufer 117.

StnifeU. 96. 237.244.360.362.

Anas boschas 45. 57. 99. 118.

— crecca 100. 118.

— penelope 99.

.— querquedula 45. 99.

Anorthuratroglodytes 51.353.

Anser albifrons 103. 148.

— anser 144. 360.

— erythropus 147.

— minutus 148.

— segetum 27. 98.

Anthus campestris 221.

— cervinus 210.

— obscurus 119.

— pratensis 74.

— spinoletta 74. 101.

— trivialis 74.

Aquila chrysaetus 48. 191.

— clanga 256.

— fulva 270.

— naevia 256.

Archibuteo lagopus 169. 191.

192. 211. 256.

Ardea cinerea 101.

Ardetta minuta 102. 190.

Asio accipitrinus 191.

— otus 79. 236.

Astur palumbarius 27. 256. 361.

auerfjafjn 129. 131. 132. 359.

Sluerrotfb 359.

SCufteniftfdjer 253. 255.

2foocettfäbler 109.

©adjftefge, njeijje 45. 56. 74.

243. 360.

Bartmetfe 104.

Bartramia longicauda 134.

Bartram8uferlaufer 134.

SSaumfauj 264.

Baumläufer 50. 243.

Baumuacfjtigatl 7.

Baumpieper 74. 238.

Befafftue 45. 100.

Bergftuf 150. 360.

Bergljänfltug 254.

Bergtaubuogef 52.

Sirfengctfig 149.

Btrffjafjn 129.

SBirf^fl 76. 102. 130.

SBräffcixganö 103.

SBiäjsMtt 57. 99.

93Iaufc^tc^eii 104. 221.

— braimfternigeS 156.

— roeifjfteruigeS 105.

Blaumeife 189. 238. 264.

Blauradfe 104.

Bonibycilla garrula 169. 209.

«Boston« 261.

Botaurusstellaris 102. 103. 118.

Bradpogel 255.

33riflenöogel, japautfdjer 283.

Brou^eputer 166.

Bud)fiuf 45. 75. 150. 237. 360.

Budytes flavus 255.

borealis 208.

— feldeggii 207.

Buutfped)t, großer 308. 352.

357.

Buffarb 67. 247. 355.

Buteo buteo 48. 68. 71. 191.

192. 193. 247. 256. 355.

— desertorum 72.

— ferox 72. 270.

— vulgaris 247.
*

Cälcarius lapponicus 254.

— nivalis 169.
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Calidris arenaria 252. 255.

Caprimulgus europaeus 191.

Carduelis carduelis 361.

Carine passerina 208. 210.

Cerchneis tinnunculus 89. 190.

191.

Certhia familiaris 50.

— — brachydactyla 50.

Charadrius dubius 101.

— hiaticula 253. 255.

— pluvialis 100. 102.

— squatarola 210.

Chelidonaria urbica 49. 118.

Chrysomitris spinus 76.

Ciconia ciconia 343. 360.

Cinclus aquaticus 51. 349.

— — melanogaster 295.

Circaetus gallicus 208. 231.

Circus aeruginosus 191.

— cyaneus 192.

Clivicola riparia 118.

— rupestris 49.

Coccothraustes coccothraustes

105.

Colaeus nionedula 202.

Columba domestica 144.

— livia 144.

— oenas 144. 358.

— palumbus 76. 358. 360.

Colynibus cristatus 102. 118.

— fluviatilis 100. 288.

Coracias garrula 45. 104. 191.

Corvus corax 50. 201. 265.

— cornix 142. 202. 206. 274.

— coroue 49. 201. 266. 274.

— frugilegus 191. 201. 267.

274.

Coturnix coturnix 29. 102.

Cuculus canorus 49. 361.

Cursorius europaeus 295.

Cyaueculacaerulecula 104.156.

— cyauecula 105.

— leucocyanea 295.

— wolfi 295.

Cygnus cygnus 253.

— olor 118.

Dendrocopus leuconotus 210.

— major 243. 308. 352.

Sicffufe 105. 191.

Diomedea exulans 103.

®tftelftnf 361.

Soljle 13. 285.

©omfcfaff 76.

SDorngraSmücfe 238.

Sroffel, fibtrtfdje 329.

2)roffeIrof)rfänger 118. 234.

©roffetuferläufer 134.

Dryocopus martius 50. 262.

358.

@betfalfe 103.

(Std)ett)ef)er 49. 70. 238. 335.

(Stbercute 46.

(§tgfeetaua>r 103.

(Stööogel 350.

(giftet 13.

Emberiza citrinella 45. 75.

183. 211.

— hortulana 221.

— melanocephala 231.

— miliaria 45.

— schoeniclus 100.

(Sunt 300.

Erithacus rubeculus 55.

— titis 28.

(Srlengeiftg 76.

(guten 48. 79. 118. 279.

greifen 48.

Falco aesalon 208.

— cenchris 208.

— feldeggii 207.

— islandus 103.

— lanarius 207. 210.

— peregrinus 119. 192. 359.

— vespertinus 208. 270.

gelblerdje 45. 57. 75. 144. 151.

254. 360.

gefbfocrltng 189. 253.

gelfenfdjroalbe 49.

gel§taube, roilbe 145.

git^tenfrcujf^nabel 107. 309.

giuf 116.

gifefjabter 67. 78. 118.

gifdjrctljer 101.

gtttSfaubüogel 16. 21. 238.

Fliegenfänger , fletner 110.

— tueiftbunter 275.

gliegeufdniäwer 189. 24Ä.

ftlu&abter 101.

gtufjroljrfäuger 215.

gtufefeefdjTOatbe 118.

$tuj3uferläufer 101. 116. 117.

133. 134.

Fratercula aretica 109.

Fringilla coelebs 75. 116. 118.

360.

— montifringilla 209. 360.

— nivalis 75.

Fulica atra 99. 118. 255. 288.

Fuligula clangula 98.

— ferina 101. 117. 118.

-— marila 208.

— rufina 208.

©abefojeüj 25.

©äufeföger 98.

Galerita cristata 107.

— magna 7.

Gallinago gallinago 100.

Garrulus bohemicus 209.

— glandarius 49. 335.

©arteitgraSmütfe 237. 361.

©artenrotftfrttmnä 21. 55. 189.

243. 275. 361.

©artenfpbtter 21. 53.

©ebtrgörotfdjreang 54.

©ebtrggftelse 74. 352. 357.

©eier, roetptyftger 30.

©elbfp btter 170.

©irltfe 95.

Glareola pratincola 210.

Glaucidium noctua 81.

— passerinum 295.

©olbcunmer 45. 75. 183. 211.

237.

©ottrtjäfjndjen 4. 19.20. 52. 170.

©olbregenpfetfer 100. 102.

©rauammer 45.

©raumetfe 7.

©raufoed&t 50.

©rofttrnfcpe 331. 338.

©rüuling 253.

©rünfoed)t 50. 238. 264. 354.

Grus grus 144. 361.

Gyps fulvus 29.

Haematopus ostralegus 270.

Hänfling 45,
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Haliaetus albicilla 256.

$al8bcmbregentofetfer 253.

^aubenterdje 7. 11. 107.

£>aubenmetfe 18. 52. 237. 264.

£au«f}üljner 361.

£au«rotfdrtr-an3 183. 189. 194.

198. 238. 275.

^auSrotfdjroättjdjeu 28. 54. 59.

94. 144. 361.

#ausfoerlmg 45. 75. 93. 182.

189.

^anstaube, saljme 145. 303.

£>etfenbraunefle 51.

Öetbeferdje 235.

.^erhigSniötie 46.

Hirundo rusticä 49. 118. 143.

199. 361.

#oljItaii6e 145. 264. 358.

^oljtaubc 238.

föomgfalfe 69.

£übnerf)abtcf)t 27. 48. 68. 78.

82. 256. 258. 278. 361.

Hydrochelidon nigra 117. 118.

Eypolais philomela 53. 170.

Jynx torquilla 50. 59. 189.

361.

Harbin af, roter 148.

ftebtt? 45. 100. 253.

Ätrfd)feni6etj3er 4. 105. 333.

Äleiber 189. 238. 264.

Änäfctitc 99.

Äoljltnetfe 52. 189. 237. 264.

353.

Äolfrabe 201. 265.

Äornroetlje 192.

Ärabbentaudjer 109.

Äri% 238. 281. 285.

ÄrammetSöogel
f. 2ßadjljoIber=

broffet.

Äramd) 144. 361.

Ärcujf^nabcl 76. 333.

Ärttfente 100.

tucfutf 49. 237. 361.

titfjfdjttmtbe 45.

2ad)meerfd)roalbe 106.

Sadpnöbe 100. 109. 118. 252.

255.

Lagopus mutus 76.

Lanius collurio 50. 104. 118-

364.

— excubitor 90. 104. 239.

— feldeggii 207.

— Senator 104.

Larus argentatus 256.

— canus 256.

— fuscus 46. 256.

— leucopterus 103. 106.

— marinus 46. 256. 258.

— minutus 105. 210. 255.

— ridibundus 100. 109. 118.

£arbentaud)er, norbtfdfjer 109.

Saufjjöljer 11.

£emfmf 31. 169. 254.

2cmgetjtg 31.

Limicola platyrhyncha 103.

Limosa melanura 295.

Linaria holbölli 295.

Locustella fluviatilis 214.

— naevia 216.

Löffelente 100.

Söffetret^er 109.

Loxia bifasoiata 208. 210. 295.

— curvirostra 76. 107.

— — pithyopsittacus 295.

Lullula arborea 235.

SWattbetträlje 45. 191. 264.

affantetmitoe 46. 252. 255.

SRauerftiiifer 50.

90?auerfeg(er 48. 156.

2fläufebuffarb 48. 71. 191.

192. 193. 256.

ÜHeIjIfdjtt>a(be 49.

Reifen 150. 243.

Meleagris americana 127.

— ellioti 127.

— Gallopavo 126.

— mexicana 127.

— osceola 127.

Mergulus alle 109.

Mergus merganser 98. 191.

Merops apiaster 270.

Merula merula 53. 96. 360.

362.

— torquata 54. 353.
— — alpestris 295.

Micropus apus 45. 48. 156.

Micropuis melba 49.

mian 67.

— roter 361.

Milvus apivorus 67.

— ictinus 25.

— milvus 361.

ÜWiftelbroffet 54. 333. 334. 357.

Montifringilla nivalis 208.

Motacilla alba 45. 56. 74. 255.

360.

— boarula 74. 352.

— lugubris 109. 255.

SWütterdjen 238.

Muscicapa albicollis 295.

— grisola 118. 189. 242.

— parva 110. 115. 239. 295.

329.

SRadjttgatt 55. 361. 362.

Wadjtfauä 264.

9?atf)tretf)er 146.

SRebelrrfilje 142. 202. 285. 335.

g^euntöter 20. 364.

Nucifraga caryocatactes 49. 60.

108.

Alimenten 253.

SRupeljer 108.

Nyctala tengmalmi 208. 295.

Nyctea scandiaca 103.

Nycticorax nycticorax 146.

Oceanodroma leucorrhoa 109.

Oedicnemus oedicnemus 105.

191.

Oriolus galbula 118.

Otis tarda 331. 338.

— tetrax 363.

Otocorys alpestris 208. 210.

Pandion haliaetus 101. 118.

Panurus biarmicus 104. 210.

$afcagettaud)er 109.

Parus ater 4. 52.

— cinereus 7.

— coeruleus 118. 189.

— cristatus 18. 52.

— major 52. 118. 189. 353.

357.

— palustris 52. 118. 189.

— — borealis 52.
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Passer domesticus 75. 189.

— montanus 189.

Pastor roseus 210.

Pernis apivorus 67. 91.,

Perdix perdix 102.

^fetfente 99.

Phylloscopus bonellii 52.

— rufus 16. 19. 53 182.

— sibilator 16. 52.

— trocbilus 16. 118.

Picoides tridactylus 210.

Picus medius 295.

— viridicanus 50.

— viridis 50. 354.

^trol 238. 333.

Platalea leucorodia 109.

Podoces Panderi 5.

«ßötatmöbe 103. 106.
sJ3olartaud)ev 98.

Pratincola rubetra 73.

— rubicola 45.

Procellaria pelagica 120. 231.

Pyrrhocorax pvrrlioeorax 50.

Pyr'rhula euro])aea 76.

— major 120.

Cluarfmvo 325.

SRabeu »4.

Bulben frölje 49. 201. 265.

Warfcllmljn 129. 231.

Walle 212.

Rallus aquaticus 212.

Waubmürger 78. 104.

ffiaudjfuftbuffarb 67. 169. 191.

192. 211. 256.

ftaud)fd)unilbe 49. 129. 143.

199. 361.

Recurvirostra avocetta 109.

Regulus regulus 52. 170.

8te#juijtl 102. 149.

Sfingbvoffel 54. 353.

Wtligeltaitbe 76. 148. 358. 360.

^lofjrammer 100.

Wo&rbommel 103.

— flehte 57.

9toljrtt)eUje 191.

ftiotb,al§gan8 61.

Wothfyfyn 4. 55. 237.

Ruticilla Cairii 55.

Ruticilla pboenicurus 55. 189.

361.

— tithys 54. 59. 144. 189.

194. 198. 361.

Saatgans 27. 98.

©aatfrälje 45. 191. 265. 267.

274. 285.

(Säger, großer 191.

(Sanberfhtg 252.

(Sarauf^äfyer 4.

Saxicola oenanthe 44. 56. 73.

119. 255.

StiettaMer 256.

(Schellente 98.

Srfjfanfdnutd 214.

(Schleiereule 78. 81. 160.

(Sd)iieeammer 169. 254.

Scbueecute 103.

(Sd)neeftnf 75.

Sdjiicefporuammei* 254.

Scfjreiabfer 256.

(gd)timIbeiiftiirnaioget 1 09.

Sd)roait, rtilbct 118. 253.

(Sdnuau^metfe 52.

<Sdjtt)ar$amfel 53.

(Sä>ar*fopf 361.

edrtimqVliittrf)en 53. 189. 237.

©d)tvor^ped)t 50. 262. 358.

Scolopax rusticola 361.

Seeabfer 67. 255. 256. 258.

(Seefdmalbe, fcfyroarje 117. 118.

<Seetautf)er 117.

(Segler 45. 264.

©eibenfd)TOau3 169. 210.

Silbermöue 252. 255.

'©tttflbroffel 4. 54. 237. 359.

361.

Sitta caesia 50. 189. 356.

Somateria mollissima 231.

Spatula clypeata 100.

Spedjtmetfe 50. 243. 356.

Sperber 48. 78. 88. 94. 192.

258. 278.

(SperbergraSmücfe 237.

Spracbmeifter 170. 238.

(Sproffer 45.

(Staar 4. 30. 49. 149. 189.

197. 246. 252. 264. 275.

317. 335.

(Stemabter 48. 150. 191.

<Stetnfau& 78. 81.

(Steinfcbmä^er 11. 44. 56. 73.

119.

6teppenbu(farb 72.

(Steppenfmfyu 108.

Stercorarius parasiticus 210.

Sterna cantiaca 295.

— hirundo 118.

— minuta 270.

— nilotica 106.

@tieglh>3)ompfaffbaftavb 186.

©tocfeilte 45. 57. 99. 315.

<Stord), fdjroatjer 275.

— meifeer 343. 360.

©tranbtättfer 253.

Strix flammea 81. 160.

«Sturmmötie 252. 255.

Sturnus vulgaris 4. 30. 49.

149. 189. 197.

@umpflaufer, Heiner 103.

«Sumpfmetfe 52. 189.

(Sumpf oljreute 191.

(Sumpfroljrfäuger 21. 22.

Sylvia atricapilla 53. 118. 361.

— curruca 53.

— bortensis 118.

— simplex 361.

— sylvia 118.

Syrnium aluco 80. 237. 359.

— lappouicum 231.

— uralense 208. 231.

Syrrbaptes paradoxus 108. 23 1

.

Tafelente 101. 117.

£anneiibeber 49. 60.

SCannenmeife 4. 52. 238. 264.

Tetrao tetrix 76. 102.

— urogallus 359.

Ticbodroma muraria 50. 208.

Jorbalf 119. 255.

Totanus hypoleucus 116. 117.

133. 134.

— macularia 134.

— ochropus 116.

£rappe, große 331. 338.

grauerbacbjtel^e 109.

Trauerente 255.

£rauerfliegeufänger 237. 243.

264.
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triel 191.

Triuga alpina 117. 255.

— canutus 210.

— mimita 270.

— temminckii 210.

Trochalopteron cinereiceps 328.

— hennickei 328.

— sukatschewi 328.

£rutf)af)n, trüber 126.

Turdus iliacus 255.

— musicus 54. 359. 361.

— pilaris 354. 361.

— sibiricus 339.
-— viscivorus 54.

£urmfalfe 45. 78. 89. 190.

191.

1U)U 48. 275. 279.

Uti3ertrennttcfje 243.

Upupa epops 190. 221. 361.

Urinator arcticus 98.

— torquatus 103.

Vanellus vanellus 100. 118.

2$a<f)f)otberbroffel 333. 354.

361.

Sffiadjtel 29. 102.

SSatbfauj 78. 80. 237. 264.

359.

äSatbtaubüogef 16. 238.

2Mbo§reule 77. 79. 236.

2öatbrotfd)röau3 264.

S^atbfc^nepfe 361.

SBatbruafferlaufer 116.

SBauberfalfe 78. 91. 119. 192.

278. 359.

Safferamjet 51. 349.

SBafferpieper 74. 101.

Safferftar 51. 349.

SBetbeniaubfäuger 16. 182.

äßetbentauböogel 16. 19. 53.

237.

2Benbe§at8 50. 59. 189. 237.

243. 361.

Sßeföenbuffarb 67. 91.

Siebeljopf 190. 361.

SBiefenpieper 74.

2ßiejenfdjmäker 45.

2Biefenftf)mi%r, braiutfef>(tg. 73.

ätfübeitte 130.

SÜbgauS 144. 253. 360.

SBübputer 165.

Bürger, großer 78. 90. 239.

— rotföpftger 104.

— rotrücftger 45. 50. 104.

ÜBürgfatfe 207.

,3aungragmücfe 53.

Bauuföntg 51. 238. 299. 353.

357.

3iegenmelfer 191.

Zosterops japonica 283.

— palpebrosa 283.

3röergatfe 109.

gtuergfUegeufäuger 110. 239.

329.

3tt>erggcm8 147.

3töergmööe 105.

3njergret§er 102.

3ü>ergroIjrbommel 190.

3toergtaudjer 100.

3tt>ergtrappe 363.
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Ser SBorftanb

be3 „©eutfdjen 93erein3 jum ©dju^e ber SSogefoelt"

tft §ur 3e^t §ufantmengefe^t tüte folgt:

(S^renborfi^enber : §err 9?egietung§ « ^ßräftbent a. SD. SBtrflitfjer ©efj. D6er = 9ftegterung§rat

bon SDicft in SfterfeBurg.

(Srjter 33orftfeenber: %>ux SftegierungSs unb gotftrot $acoBi bon Sßangelin in 9fterfe&urg.

gtoeiter SBorftfcenbcr: |)crr Dr. med. Sari 9^. £>ennitfe in ©era.

(Srftcr ©djrtftfüfjrer: <perr Dr. StafdjenBerg, aufjerorbentl. $rof. ber 3oo(ogic in ^alle a. @*

gleitet ©djriftfüljrer: £>err ga&rtfant £>• £üI8manu in StttenBadj B. 2Bur§en.

S5etf t^ er:

£err DBerft a. 3). bon 93orrie§ in §aÜe a. (©.

„ 9fftttergut§Beftt3cr Dr. £)iec! in göfdjen &. SfterfeBurg.

„ ^üttentfjemifer Dr. grengel in greiBerg i. ©.

ff
^ßrofcffor 31. ©öring in Setygig.

„ Dr. ^ßaut Öeberfüfjn, SMreftor ber rrjtffcnfd^aftlid^en ^nftttute unb SBiBUotBef <©r.

königlichen ©o^cit be§ dürften bon Bulgarien in (Sofia.

„ Dr. (Sugen Sftety, ^ßribatmann in Seidig.

„ DBerförfter a. %. bon fR ief en t t)a I in (Sljarlottenourg.

„ Sanbrattj ©raf bon ber © d§ u f en B urg* Sin gern in (Söüeba.

@l)venmttglteber:

©e. £>urd)laud}t <petnrid) XIV. $ieuj3 \. 8., regterenber fjürft in ®era.

©c. 3)urdfjlaud)t gürft üon 23i§mar(f, ^er^og bon ßauenburg, griebricpnil).

ülufferorbettilidje unb fotrefponbterettbe SP^ttglteber:

£err Dr. 51 (tum, ©et). 9^egierung§rat unb ^rofeffor in (SBerSftmlbe.

ff
Dr. 3ftubolf 93Iafiu§, sßxofeffor in 33rauriftfjfaeig.

ff
Dr. 3ß. 33lafiu§, ©e§. {jöfrat unb ^xofeffox in 33xaunftf)tocig.

„ Dr. ßaBantS, sßxofeffor in £$riebritfj§Ijagen Bei SBextin.

,, Dr. £). $inftf) in S)clmen§or[t Bei ^Bremen.

„ bon©olbBed
/ $offammer=$ßräftbent in Berlin.

f, Dr. ©uftab bon £atyef/ 3ftegiexung§xat in SBicn.

„ Slteranber bon ^ometjex, üDtajox in ©xeif§tt>a(b.

„ ^unge, OBerbertüa(tung§=©ertd§t§'9Rat in ^Berlin.

„ Dr. Sftaxffyall, ^ßrofeffor in Seidig.

„ Dr. (Sari Dfjtfen bon (Sabxaxola in Sftom.

"

„ Dr. ©uftab 3fJ a b b e (Srcett., ßaiferf. xuffifdjex (Staatsrat unb £)irc!tox bc§ 2Kufcum§

in Stifüg.

„ Dr. ®ax( SRuft, ©tfjxiftfteüex in Berlin.

„ Victor bitter bon Stfdjufi §u ©d)mibl)offen in 33töa Stänncnljof Bei §aöcin in

SalgBurg.
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Dt&etttltdje

A. SBdjörfceit, <5taat&

1. SlfdjerSfcßen, äRctgiftrcit.

2. SBerfin, ^öntgltdje SBibitotfjef.

3. „ Sttreftion be§ goolog. ©cirten§.

4. „ Sanbtoirtfdjaftf. 2ftmifterium.

5. „ STfagtftrat.

6. gSitterfctb, aWagiftrat.

7. 93rc§fau, £)treftion be§ goolog. ©artcn§.

8. SBubapcft, Ungartfdje Drnttljol. Centrale.

9. ^Detmolb/gttrftlid^ßippefc^egorftbtrcltton.

10. grcmfen6erg, 53ürgermet[tcr^mt.

11. ftranffurt a. D.> SRagtftrat.

12. ©ctfcnfjetm n. Sftfj., S'önigtttfje Seljranftnlt

für SBcin* unb Obftbaufcbule.

13. £>aüc a. ©., Stönigltcße Untticrfttät.

14. „ 90?agiftrat.

15. f)anatt a. Dt, bie (Stabt.

ig. fe§rulj>e, ©ropcrgogr. SabtfdjeS äfcim*

ftcrium be§ inneren.

ttttö ®cmcitti)c=3ttftitutc.

17. '®reu§nadj, 33ürgermcifter=2lmt.

18. Sftagbeburg, SDtogiftrat.

19. Sfterfeburg, äJtagtftrat.

20. ätftftociufee, Public Museum of the City. .

21. Ocberan, (Stabtrat.

22. Dlbenburg, ©rofetjergogl. natur()iftortfdje§

äftufeum.

23. Duebünburg, Sftagiftrat.

24. Pfotta, ^önigütfjc ßanbe§=©d§u(e.

25. ©angelaufen, STlagiftrat.

26. Sanssouci 6. sßotSbam, ®önig(. SanbcS*

baumfdjute unb ©ärtner=8e£)ranftalt.

27. X^aranbt/^önigl.iSäd^fifd^egorftafabemic.

28. $£öaf£)tngton, Smithsonian Institution.

29. 2BeijjenfeI§, SöntglttfjeS Seminar.

30. „ gjtogiftrat.

31. 2Bieu / S"tcnbantwrbe§S.S.^)ofmufcum§

32. Qt% SRngiftrat.

B. Vereine.

33. migrain, Xicrfdjutjbcrcin in 9Xgram (ßro=

atten).

34. Slltcnburg, Canbtt»irtftfjaftlicfjcr SScrcin.

35. „ pomologtfdjc ©cfcllfdjaft.

36. „ ftaturforfrfjcnbc ©cfcflfdjaft

be§ OftcrlanbcS.

37. „ herein für ©cflügcfjiidjt unb

^tcrfdjufc.

38. Slüftcbt (©rofefjcraogtum Söeimar), SScr=

fdjönerung§=3$erein.

39. Slnnnßcrg i. ©., 2lnna6crg*33udjljo[jcr

herein für Sftaturfunbe.

40. Slnnabcrg i. ©., „OrniS", herein für

©tngüögcfjudfjt unb s@djufc.

41. Strolfcn, herein für 23ogelfd)ut3 unb

SBogclgutfjt.

42. Slfdjaffcnburg, Stterfebu1^23crem.

43. 9Iug§burg, Sftaturtotffenfcfjaftlicfjcr herein

für ©djnjabcn unb 9?euburg (3ftar>

mifian§=2ftufeum).

44. SBafel, Crnitf)oIogiftf)c ©efcllfdjaft.

45. SBerün, „^leginttja", herein ber 33ogeI>

freunbe.

46. „ £ourifrcn-(£[u& für bie Wlaxt in

Berlin.

47. „ „OrniS'', herein für 33oge(funbe

unb 'SicB^aBcret

48. „ SUcrf<fju^23eretn.

49. «Bittcrfclb^cn^, 2anbmirtftf)aftltd)cr

herein ber Greife 93ttterfelb*3)eltfcf<ij.

50. SSraimfdjtocig, £icrftf)u^53crein.

51. SBreSfau, SScrcin für SBogelfunbe unb ©e-

fEfigelgudjt.

52. (Saffei, herein füt ©ef(üget= unb ßanarien^

§ud)t.

53. n Drnttfyologtfdjer herein.

54. (SEjennüfc/ S£tcrf(f)ut$=23erein.

55. ßoburg, £ter= unb ^ftangcnfd^u^iöeretu

für bn§ |)er^ogtum Coburg.

56. (Sötten, SanbtoirtfdjaftHdjer herein.

57. (SrimmitfdEjau, £ierfd)ut^2Seretn.

58. £)armftabt, herein für $ogel* unb ©e=

f[ügel§ud^t.

59. £)etmo(b, ©efeüftfjaft „^effource".

60. £)ortmunb, Sftaturtotffenfdjaftlidjer herein.

61. ©reiben, herein §um ©tf)u£e ber Stiere,

unter bem proteftorate ©r.

SKajeftät be§ Königs Gilbert,

in 2)re3ben=2ntftabt.

62. „ SSerein f
ürßanaricnjud^t/SSogct*

fd§u^ unb Pflege

63. n Ornit^otogifd^er SSerein.

64. SHugburg, Sterfd^u^ herein.

65. ©üffelborf, Stierfd^u^'SSeretn.

66. (Stfenac^/ herein für ©epgefgud^t unb

^öogelfd^u^.
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67. Gn§(ebcn, ©efü'igei* unb SSogelfd^u^SScrcin

für (St§lcben unb Utugegcnb.

68. Gh'furt, S£f)üringifd)er33cretn für ©cflrtgct^

Sitdjt imb 33ogelfdjufc.

69. -glengburg, herein ,;&tyi'oW.

70. gorft i. b. 2aufi£, herein für ©cflügergud^t

unb 23ogef$U(f)t.

71. „ herein für 93ogclftf)uk

unb Sftctturfunbe.

72. granffurt a. 90^., Sftebaftion be§ „Boolo*

giften ©artend''.

73. greiberg i. ©., Sftaturtotfferifdjaftl. SSeretn

74. „ S£ierfdjut3''23erein.

75. ©t. ©aden, Drmtfjologiftfje ©efeüfdjaft

76. ©era, ©efeüfdtjaft bon greunben ber 9?atur-

tötffcnfd^aftcn (©eftion für S£ierfd)u£).

77. ©örltfc, «tfaturforfdjenbe ©efeUfdjctft.

78. ©otfja, Stterfd§u^=3Seretn für ba§> ^er^og-

tum ©otfya.

79. ©reifenfyagen t. %$?., Stierfd^u^SSerein.

80. ©reifgfaalb, SBaltifcber (Sentratberein für

^ierjuc^t unb gierfcfjut^.

81. ©rei^ herein ber -ftaturfreunbe.

82. ^alberftabt, ©ef(ügef§ü(^ter=5Serein.

83. £>alle a. ©., £müefdjer Sßogelftfjut^Beretn.

84. „ 2anbmtrtfd)aftlid(jer (Sentrat-

SSerein für bie^ßrob. ©ad^fen.

85. u Drnitbolog. ßentrat * SSercin

für ©adjfen unb $£fyüringen.

86. ^annober, £)annob. §Bogelfdjul^33erein.

87. £elfingfor<§ (gManb), fftebaftion b.
ff
%\b&

frift för $ägare oeij gi^fare".

88. ^ettfrebr, Sanbmirtftfiaftüdjer herein.

89. ^)tT§el, Orntt^ologifdjer herein be§ 33e=

§irfe3 Jörgen ((Sdf)toei§).

90. gena, Drntt§o[ogifd(jer herein am ©t)m=

naftum CA.

91. ÄattSrulje, herein bon 3Soge(frcunben.

92. &ö(n a. 9ftfjv ßoofogtfdjer ©arten.

93. ßanbSöerg im iReg.=33c§. SD^erfeburg, Öanb=

mirtfcrjaftücfier herein.

94. Sangcnfafga, Stierfcfjut^SBerein.

95. Seibgtg, &fabemtf$=naturmiffenf(f|aftlid)cr

herein ber tlniberfttät

96. „ &anarien§ücrjter=5Berein.

97. n DrnitljologifdGer herein.

98. „ „Drnig" SSeretn für Q\tx-- unb

©ingbögel Liebhaberei unb für

SBogelfcrjul}.

99. n Seidiger S£ ierf er) ut3 herein.

100. 8tpbe = £)etmolb, sftaturroiffenfdjaftltrfjer

herein.

101. Suremburg, herein ber ^caturfreunbe.

102. ßugern, Ornitfjofogtftfje ©efcüfcfjaft.

103. SJJaing, herein für ©eflügel= unb Sßogeh

Sttdjt.

104. Reiften i. <§?., S£ierfd()ui3=23erein.

105. SlfteifenfjCtnvSofa^StbteUung SFcetfenfyetm

be§ (anbrotrtferjafttterjen 23crein§ für

^einbreufcen.

106. Sfterfeburg, Sanbtüirtfd^aftfid^cr. Streik

SSerein.

107. „ ©eftügel§üc^ter^erein.

108. SDUtncrjen, 33at;rif(^cr herein f. ©eflüge(<

gudjt.

109. „ bie Seljrerfdjaft ber ©d)u(e

©aibfjaufen an ber &irdjen=

ftrafee.

HO. „ Sftüncrjener Sticrfcrjut^cretn.

Hl.
,, herein für SSogelgutfjt unb

112. ;; Drnitfjofogiftfjer herein.

113. Sfteubamm, Sftebaftion ber „©eutfdjen

^ägergeitung".

1 14. ^ceu^alben^teben, SanbmirtfcfjaftL herein

im Greife üfteur)alben£ieben unb \Xnv-

gegenb.

115. Nürnberg/ Drnttf)ologifcr)er herein.

116. „ Stterfd§u^=SSerein.

117. Derting^aufen, SSerein b. SSogclfreunbe.

118. Offenbar a. 2KV Offenbarer herein für

^aturfunbe.

119. flauen i. SB., 9^aturfd§u^=SScrciti.

120. „ herein ber ^caturfreunbe.

121. sßöjjnecf, ^aturmtffenfcrjaftntficr herein.

122. ^eterjenberg, Otmtfjologiftfjer herein für

ba§> nörblidje 23öf)men.

123. (Salzburg, herein für Sßogelfdfjiit? unb

SBogelfunbe, fotoie ©eflügel^udfjt.

124. ©angelaufen, ©efrfjic^tl. natuvmiffciu

fd^aftlidöcr herein.

125. (gd^feig/ Sanb- unb gorftmtrtfc^aftltcfjer

35e§tr!§beretn.

126. (Sd^obf^etnv SSogelfd^u^SScrcin.

127. ©tgmartngen, SBcrcin §ur^3efövberungb.

Öanbmirtfcfjaft unb ©emevbe in ^>o§cn*

^ottern.

128. (Stettin, Drnitljologifdfjer herein.

129. ©totfljolm, 9?eba!tion be§ „Qägare".

130. (Stralfunb, Ornit()ologifdjer herein.
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131. Strasburg, ©tfaft-Sotljringifdjer Stter=

fdjut3=58erein.

132.
,, ©tfä|if^'er herein für ©e=

flügel- unb 93ogelfd)u£.

133. Stuttgart/ Metern ber 93ogetfreunbe in

SBürttemberg.

134. „ 2ßürttemb.£ierfcfrut^33erein.

135. Borgern, herein „Sorga" §ur Hebung

ber ©eftügeläudjt, fotote §um ^ogel-

ftfjufc unb §ur SSogellunbc.

136. Mm, ©cflügel* unb 93ogel=33erein.

137. SSittingcn t. 93., SSorftanb be£ 33ogel< unb

©eflügel5utf)t'$erein3 SSidingcn.

138. 2öeifeenfel§, $erftfjönerung§ herein.

139.' „ Stierfdjut^Berein.

140. Sßien, Draitf)ologiftf)er herein.

141. SBijfen (®ieg), SBogelfdjut^Berein.

142. SBittcnberg, herein für Hebung ber ®e=

flügeljucjjt, SSogelfunbe unb 33ogelfdlju£.

143. 2Bür«$burg, S£ierfd)ut^$erein.

144. SOßurjen i. ©., herein für @eftügel§udjt

unb $ogetfdjju£.

145. Qzty, „DrniS", SScrein für Sogelfdju^ unb

Sogelfunbe am ©tymnafium.

146. ßüritf), Drnitljofogifdje ©efeüftfjaft.

C. Tanten.

147. $fjre ©oljeit bie regterenbe gr au 164.

|)cr§ogtn bon Stn^att in SDeffau. 165.

148. Qfjre ®gl. &oljeit biegürftin bon
^o^enjoIlernstSigmaringen u. 166.

3 n f a n t i n bon Portugal in (Sig-

maringen. 167.

149. grau ©eneral=9Kajor 8. 9t 1 fcrcdjt in 168.

3)rcSbcn=2llrftabt.

150. grau©täfin bon ber 2tffeburg in 169.

SKciäborf a. $.

151. gräufetn ßlara 93ornmüIler in 170.

Seidig. 171.

152. ©omteffe ©lifabetf) bon 53 rat) in 172.

©totfljolm.

153. gräulcin $ o f) a n n a GS u n i t in ßeip§ig= 173.

©ofjli§.

154. grau Amtmann Antonie @ljc in 174.

£allc a. @. 175.

155. grau (£. © ä n f ef) a l § in grofyburg i. ©.
156. grau 2Kajortn bon ©lafenapp geb. 176.

bon SGßintcrfelbt in Naumburg a. <S.

157. gräulein ©13 betf) bon ©ronefelb, 177.

©iiftSbame in £alle a. ©. 178.

158. gräulcin ©fjriftiane |)agcnberf in

Hamburg. 179.

159. grauOttilic &arbt geb. bon 93ernutf)

in Berlin. 180.

160. grau Helene ^effter in ßeipgig. 181.

161. grau ©räfin bon |>ofjentljal geb.

©räfin ^3ourtale3 auf ^o^enpriefenifc 182.

bei ©ilenburg. 183.

162. graul. 91. £>oppe=S elfter in Striefen 184.

bei 2)re§ben.

163. gräulein ßfyarlotte |)ünidj in ©runa 185.

bei 2)re£ben.

grl. äftart^agungein greiberg i. <S.

gräulein 9lgne§ Seemann in Sange^

brütf bei 2)re§ben.

grau bon Seidiger, ©£ceüen§,

3ßolfram§borf bei 93erga (©Ifter).

grau |)ofrat ©rnilie Siebe in ©era.

grau 93 e r t b a W e i frn e r , ^ribatiere

in Coburg,

grau gorftmeifter ©tife Wlöbz§> in

Ü^ofenfetb bei Storgau. -

gräulein © l i f e *ß e lj e r in £)re8ben*9ntft.

grau 93 etil) sßiekfdj in 9Cltenburg.

grau bon^3(oe£sSHrftein§borf in

$ot§bam.

gräulein (S^riftine Dritter in (Sfjar*

lottenburg.

gräulein äftarie ©djietf in ©era.

gräulcin |)ebmig ©djlidjttng in

50cilmau!et.

grau93aronin bon Stenglin geb.

bon Saffert in ©c^merin i. Wl.

gräulein ©op^ieStotjin TOenburg.

grau ©räfin ©emma Stelefi in

Sbncga, Ungarn,

grau £>. Stepelmann geb. Sßiemeg in

93raunfd^meig.

gräul. 21. 2. S£ f) i e n e rn a n n in ©reiben,

greifrau bon Ulm-©rbadb geb". bon

Siebolb in ©rbadj (Sßürttemberg).

grau Öanbrätin Ulrici in 93crlin.

grau $ba Sortmann in 93crltn.

gräulein (S^tob^ifbcSBa^l, Seherin

a. 3). in $ena.

grau bon 2öen£ft) unb ^eter§-

b e ij b e geb. bon 93t)ern in 50Jerfeburg.
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D. Ferren.

186. 21 b a mi, Server in 2tttenfird)en (SBefter*

malb).

187. Sirter, Ober^ftegierung^SRat in 5fterfe=

bürg.

188. Dr. SC (tum, ©et). 9fagterung§rat unb

s^rofeffor in (SberStnalbe.

189. 31 n treffen, Lieutenant im Qnfant.*

Regiment 9lx. 134 in 2etb3ig-©ot)ü3.

190. Singer, (Surt, auf Rittergut 2fta(ter=

Raufen bei Jüterbog!.

191. greitjerr bon 2tngern'©tilfe in

9Bütftngerobe bei ©oüftebt.

192. Dr. jur. et phiL 2lnton, ©untrer K.,
N

in $ena.

193. Strnolb, sßaul, gabrifant in ©rct§.

194. ©raf b. b. Slffeburg^eiSborf,
KöntgL Dbertjoftägermeifter in 5Dcei§=

borf a. ©.

195. Strtfjelm, 9*., görfter in Sßormirftebt

bei SBielje.

196. bon 21 9J?/ ©einridj, Qnl). eineS pfjoto*

grap^ifd^-artiftifc^en 2ttetier§ in Sftains.

197. 95 adj, S£t)eobor, Sittjograbfj in Seibsig^

9teubni^.

198. 93aer, SBittiam, in Wit§£% D.*8auftfc.

199. ^Bamberg, ©ärtner ber £anbe3t)eil=

Slnftalt in Qena.

200. 95 an!, ^aftor unb KreiSftfjuliufpcftor

in 9ftngelt)eim a. §ar§.

201. 95arbenmerber, £>., ©ut§bäd)ter in

SSüfd^borf bei £>aüe a. <S.

202. 95arforb, K-, ^ßaftor in ©önberljolm,

Sftibe ©anmar!.

203. 95arforo£fi, albert, in Königsberg

i. *ßr.

204. 95 ar t e t §> , Königt. ©etj. Dberregierung§=

fRat in Sfterfeburg.

205. 95artel£, ©., 9^tttergut§beft^er in

Sangenborf bei äöei&enfefS.

206. 95artel3, Kart $., gabrübefi^er in

9Jtagbcburg=95utfau.

207. Dr. phil. 95artt), Sftidjar-b, 3fcealfdjute

leerer in ©toüberg (CSr^geb.j.

208. 95artt)etl, ©eorg, ©rofttjänbter in

Nürnberg.

209. 95afebom, K., £et)rer in £annober.

210. bon 95affemi£, SQBil^elm, 3^ittergut§=

beft^er in £>atle a. ©.

211. 95auer, ©uftab, gabrtfant in ©era.

212. «Bauer, 8.,gabrifc&treftor in ©alte a.S.

213. 95aumann, Sttbert in Slnnaberg

((Srggeb.).

214. 95 a t) e r , griebridj in Ki^eroto b. @targarb

in $omm.
215. Dr. 95ea% ^rofeffor in greiberg i. ©.
216. 95 e dm an n, $o§. ®&*/ 95ürgermeifter

in (Srimmitfdjau.

217. 93eett£, 9^., ßetjrer in ©dfjmefcborf bei

©r.=2Bubitfe.

218. 93eelt|, Oberft^ieutenant §. £). unb

95e§ir!§ = Kommanbeur in 93urg bei

äftagbeburg.

219. 95 elf 6), ^ßaut, ©ireftor in ©tabentjagen

in Slftecflenburg^tfjmenn.

220. 93enbter, £)., Kantor in Stberftebt bei

^d^önftebt.

221. SSerc^ner, ©uftab, Kaufm. unb 93or=

ftanbSbeamter ber ©ommanbite be§

fdjlejtfdjen 93an!-Serein§ in ®la1$.

222. greif) err bon 93erg, Königt. Sanb*

gerid£)t§=Ütot in ©alberftabt.

223". 95erge, Robert, 93ürgerfc£)uttet)rer in

ßmicfau i. @.

224. 58 er gn er, ©buarb, ©otel gürfient)atle

in flauen i. 93.

225. ©raf bon 93 erleb fd^, ©an§, in @ct)foß

93er(ebfd(j, Kr. 9ßi£ent)aufen.

226. grei^err bon 93ertebfd), ©an§, in

sßaberborn.

227. 93ernbt, (£., 93rauereibefi£er in 3°*

bigfer bei Seibgtg.

228. 93ertram, Kgl. gorft=Kaffen=9tenbant

in (Sfftermerba.

229. 93ertram, griebr., ©ofbuc^^anblung

in ©onberS^aufen.

230. 95 er tr am, Kart, Lieutenant im gu^
Slrt^egt. 9^r. 11 in £f)orn.

231. 93effer, gv Kaufmann unb (Stabtrat

in dueblinburg.

232. 95ett)!e, S., 95anquicr in ^atlc a. ©.

233. 93e^otb, OSEar, Königl. SRegicrungS*

unb gorftrat in £>ilbcst)cim.

234. grei^err bon 95cuft in 8lltcn6urg.

235. 93 et), ©ans, diäter in «etb§tg.

236. 93e^ting, 9SV ^ittcrgutSpäd^tcr in

93ünborf bei SRcrfcburg.
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237. Sieb er, (£., ©of=®onferbator in ©otfjct.

238. Sieger, gfrifc, Kaufmann in 3 G^-

239. Siclau, Rentier in 2lnnaburg (®r.

Morgan.

240. Dr. Sir!, gfhibolf, in,2Bie§baben.

241. %i$iamp, 5V @eridjt§ - (Sefretär in

33öt)l, Sr. granfenberg.

242. Saron bon SiStram, üDcajor a. 5).

tu Slanfenburg a. ©.

243. Slan£enburg,Ov ^aufm.i.$Kerfeburg.

244. Dr. m. Slafiug, >ßrofeffor in Sraun=

fdjroeig.

245. Dr. 2ß. StafiuS, ©et), ©ofrat unb
sl>rofeffor in Sraunfcrjraeig.

246. Slotf)roi£, 2BV Kantor in SDccrfeburg.

247. S l o rj m , ©. ©., Kaufmann in Hamburg.

248. 331 o § m, 2. £y-, Kaufmann in Hamburg.

249. 33 ö b i cf c r , $., Sürgermcifter in ©alünue

(©annober").

250. S o b c, Sammcrbireftor in ©toüberg a. ©.

251. greiljerr bon Sobenbaufcn, Gitters

gut§be[it3cr auf SJccttictnct).

252. 33 ob m, 2S., Slönigi. Qbcrlanbgeritfjt^

9iat in gtanlfurt a. 3)?.

253. 33 ö f) mc, Start gtiebrtdj, ftirdjfcfjuüefjrer

in $?arfer3bad) i. @.

254. 33 0öS, Sgl. Saurat in Naumburg a. ©.

255. ©c. (Srcetlcuä §ert bon Sättig er,

Sgl. ©taatSminiftcr a. 5). in Scrlin.

256. Don Süttidjer, ftönigl. 9tegieruug§=

Stffcffor in 8»erfeäurg.

257. Sübing, @b. fr, Sgl. Ober^mtmaun
in Slrteru.

258. Sorjl, (Smil, Kaufmann in <5ifcnacr).

259. Sorjnftebt, Röntgt. Ober^egierung§=

rat in Berleburg.

260. Sofyrer in ßeip^ig.

261. Sonomi, Slgoftino, *ßrofcffor in 9to*

bereto (£rentiro) Italien.

262. Sordjarb, ©., Kaufmann in ßemgo

in Sippe.

263. 93ordjcr§, ßcfyrer in ©djfeufenau bei

SBromberg.

264. t>on Sorcfc, ftönigl. 2lmt§geritfjt§=9tat

in 9fter[eburg.

265. b o n 33 o r n , Wältigt. 9tegierung§=2iffeffor

in SOterfcburg.

266. bonSorrieg, Obcrft a. 2). in ©ade a.

&

267. Sourjau, $., $abrifbefi£er in @^ö=
ningen.

268. bon 33 o jb er ger,ßeo, in Harburg a.ß.

269. S r a e tf o m , (Srnft, i. ©alenfee beiSerlin.

270. Dr. phil. s r ä fj , Martin, @eminar= Ober-

Teurer in ©reSben^Jceuftabt

271. 33räunlttf), $t, Kaufmann in ßeip^ig:

272. 33ranb, Se^rer in OSnabrücf.

273. 33ranbe3, 33., Slmtmann, SHoftergut

in Offleben b. ©cpningen.

274. bon 33raucrjitfrfj, ©ouptm. a. $).,

9ftittergut§bef. in ©djarteufe b. ©entmin.

275. bon 33raud)itfcr), Röntgt. Oberförfter

in 9^eu'@rienicfe b. S^einSberg.

276. Dr. med. 33raune, praft. ^JCr^t in

2)re§ben.

277. Dr.med. 33rotf Raufen, ®arl, in 33erger,

9Jciffouri (9Imeri£a).

278. 33römme, $arf, Oefonom in Raffen*

borf bei ©djfettau.

279. 33roef e, ©uftab, Oberlehrer in ^aum-
bürg a. ©aale.

280. Dr. SBrütfner, Sönigf. 9tegierung§-

Slffeffor in äftarlenraerber.

281. 33rüning, Hauptmann ber ßanbm.-

gnfant. auf Diittergut Oetfe bei grci=

bürg i. @tf)t.

282. b o n 33 ü n a u , ©eneral-99xajor in ßübeef.

283. 33ünger, ©ermann, SBan!-S3orftc§cr in

SßotSbam.

284. Dr. 33ütti!ofer, g., 2)ireftor be§

goolog. ©artend in 9rotterbam.

285. 33urgf)arb, «ßau^ ©aganftaltS^n-

fpeftor a. £). in ©ifenberg, <S.=2l.

286. Dr. 33urftert, ©ermann, in 3Hem=

mingen (33at)ern).

287. 33 u r b a u m , ß., ßefyrer, SRaimfyeim a. %Jl

288. Dr. ßabaniS, ^ßrofeffor in 33erlin.

289. bon (Sabtottufc, Start Sibolpt), äKajo^

rat^^err auf ßiebftebt unb Sufufftein

b. ßiebftebt t. ©.
290. (San ig, Dtic^arb/ Kaufmann in ßeip^ig.

291. Sapelle, ß., Kaufmann in ©annober.

292. Dr. phil. et med. ßario, SR., praft

SCrät unb $rauenar§t in ©öttingen.

293. ©tefan ß^ernel bon ©TjerneU
^aga in ^öSgcg (Ungarn).

294. G^riftop^, Oberlehrer in Reifte.

295. (SlobiuS, ©., ^aftor in ßamin bei

Sbgel in SD^edfenburg.

296. Softe noble, ©ermann, 33erlag§bucrj5

!§änbrer in ^ena.
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297. ßr am er, SRidjarb, sßrofurift in Seinig.

298. 6rur> g. %., in Süffelborf.

299. Dr.-Sun'O/ ^uftt^rat in Wittenberg.

300. £)ärjnfc, @v cand. theol., in IRebcftn*

afte<Jfenoiirg*©djft>erin.

301. £)a(cfe, Sönigl. DöerftaatSantoaft in

«Stettin.

302. Dr. med. £) an tfmarb t, 2öaltt)er, in

©reifSmalb.

303. £)annenberg, 21., Saufm. i. Hamburg.

304. ^arboben, §. $., Saufmann in

Hamburg.

305. ©atfje, 99?ar, fReicpbanfbeamter in

©era.

306. £)ebe3, (£., in Seidig.

307. $)ef)ne, 2tbolf, Saufmann unb ^rentier*

Öteutenant in £)aHe a. @.
308. SDeicrjler, (Sfyr. stud rer. nat. in 9^ieber=

gngelljeim a. 9ftfj.

309. £)erbfuf$, £f)eobor, ^nl). eineg o^tU

fdljen $nftitut§ in Seidig.

310. Dr. £)ietf, ©., 9?ittergut3bcfiker in

Söffen B. SDrerfeburg.

311. ©teefmann, Sßilljelm, Domänen*
pädjter in 2t(tenrobe b. 2)rübed; a. ©.

312. ö o n 3) i e ft , Röntgt. 9?egierung§bräftbent

a. 2). unb SBirfütfjer @e§. Dber*9teg.<

Stfat in ÜKerfe&urg.

313. ©ietrtdj, 2trtf)ur, 23eruf§gcnoffen=

fcrjaft3=33eamter ™ ©reSben^eitftabt.

314. SMefc, Sgl. ScmbgeridjtSrat in 35erlin.

315. SHttmer, Sönigl. 9?egierung^9rat in

SDterfeburg.

316. 2)obel, 2. <&, 9fadjt§antx>alt in Ham-
burg (Sftieber&atyern).

317. £)öf)ler, (Sbuarb, in (Srtmmitfrfjau.

318. £>ö§ter, Robert, Saufmann in (Srim-

mitfdjau.

319. 2)ombrora§£rj, ©uftab, ©ärtnerei.

beftt3er in sßonartfj b. Söntg§6erg i. ^r.

320. £>röge, 2lbolf, Sönigl. 9ftegierung§rat

a. 2). in £>Ube§{jeim.

321. Saferer, ^mttenmeifter in f?al§6tMe

bei gretberg t ©.
322. GberiuS, grv 5mü^cnbefi^ev in S)ött*

nit$ (®aalfrei§).

323. @tfel, Wilhelm, ©räflicr) tum ©eibern*

frfjer görfter in Dtoggenburg (55at;ern).

324. ©fjmcfe, 21., Sönigl. ßanbgeritfjt^at

in SBexIin.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

(Sfjrmann, *ßau(, Sefyrer in Seidig.

(Sidjfyorn, .fmgo, ©tabtrat in 2ßerfe-

bürg.

Dr. med. ßimbetf, 2t. gv in 9?etr>=

©aben. (2lmerifa).

(Simbeif, Sari, Sanbmirt in ^em*
Ratten, (Stmerifa).

©imbetf, SB., sßrofeffor in ©oaft &
©robette (Suröet;, 2Öafl)ington.

©ifentraut, (£., sßrofurtft in Söur^en

i. <§>.

Gsifen^anf, görfter in ©crjlucEenau

i. 33öf»nen.

eigner, ©., Sönigl. 2tmt§rat in ©rofc

Sftofenburg b. 23arbt>

(SngelSmann, Strjeobor, gutferfetöri^

£)ireftor in 33alber§leben (Sßrob. ©adfjf.).

©ngler-engfter, 21., Saufmann in

©t. ©allen.

'

SBaron non (Srlang er, Sart, in lieber-

$nge(t)eim a. 9tl).

Dr. med. (Sri er, toraft Slr^t in 2ßer*

nigerobe a $.

©rter, ^uliu§, 33ertag§budjt)änbfer in

@onber3t)aufen.

(Srmen, Stbolf, Saufmann in Querto

ßabello.

(Srnefti, ^ermann, SBanquier in geilg.

(Srnft, D. in Trüffel.

Dr. (Sbergbufct), C, ^ßrofeffor, S)i*

re!tor ber Hniüerfität§=9lugen!üni! in

Erlangen.

gäf)nbric^, SlmtSric^ter a. 3). in

SDtüncljen.

gär ber, 2Xug. S§., Saufmann in ßeit^.

gec^t'©ö^e, fRtd^arb, Saufmaun in

(S^arlottenburg.

ge§ca, Söntgf. Oberförftcr in ^o^en^

buefo bei @djliebcn, 33e§. |)anc a. @.

giebler, (Sbmunb, 2lmt§anmalt in

offen a. 9^ut>r.

giebler. Saufmann unb (Stabtrat in

greiberg i. ©.

giebfer, Sllbin, «Beft^er be§ ©ute§

^Riefenburg bei ?lnnabcrg i @.

Dr. O- g i n f rf) in ©efmen^orft b. Bremen,

gif dl) er, Server in 50ccrfcburg.

gif d) er, 2(manb, S)ircftor ber lanb*

mirtfd^aftlidf)cn ©d^ulc in 9iotf)enburg

(§)annol)cu).
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352. gif et) er, 0tedjt3anrrjatt unb 9?otar in

sßr%raatl.

353. Dr. med. ftleifdjer, SRaj, praft. 2lr§t

in 3eifc.

354. Dr. med. g linket/ ^raft. Slrgt tri Erfurt.

355. Dr. glöritfe, (Surt, SSubapeft, Ungarn.

356. glotjr, Qjorjanneg, in ^annober.

357. goetelmann, 9tuguft, §oof. ©roftfjanb*

lung in Hamburg.

358. gorftreuter, 2öilrjv in Dfctjergteben.

359. Dr. granefe, 3t. ©., in ©ade a. ©.

360. granefe, Sekret in ©üt^ora (*ßomm.).

361. Dr. granefen in 23abeiu23aben.

362." g r a n f , Sari, ^eintjänbter i. Sfterfeburg.

363. granfe, (Sv cand. med. in (Srtangen.

364. Dr. gran^, ©anität^rat in £er§berg

a. b. (Stfrer.

365. gran^, §v Scrjrcr in ©aalfclb a. ©.

366. Dr. grenjcl, St., tönigt. &ütten-(£(je>

mifer in greiberg i. @.

367. greijtag, D., 9ftccfjt§anrrjalt in 8eip$ig.

368. Dr. g rief, Sari, ©anitätßrat in SBnrg

bei SKagbefiurg.

369. Dr. gritf, *ßaul, praft. 2lr§t in (Sottbug.

370. gr

i

berief)/ 2. ©v SCquarettmalet in

Stuttgart.

371. Dr. med. griebem a u n, praft. 9tr$t in

©era.

372. Dr. med. gricbrtrf), |)crmv praft. 9lrgt

in £cifc.

373. g r i e b r i et) , äftar, Kaufmann in Dramen«

bürg i. 2tn().

374. g r i e b r i et) , 9htbolf, Kaufmann in ©era.

375. gritfdj, 93crnfjarb,$aufm. i. äRcrfe&urg

376. Dr. greiljerr St bon gritfet», ©et).

9teQ.4ftat) ^rofefjor in §>atfe a. ©.

377. gri^c, ©uftab, taufm. in Sftagbeourg.

378. Dr. grifcfdjc, Dber(et)rcrin9)terfeburg.

379. gr ü f)a uf , ®ar[,$aufm.in@dj(cuftngen.

380. gür bring er, SBaltfjer, ginansrat in

©era.

381. Dr. 9Jcar gürbringer, £>ofrat nnb orb.

^profeffor an ber Uniberfität in $ena.

382. gürftenberg, SBitljelm, Saufmann in

SBallenftcbt.

383. gufyrmamvtöntgl. Ober-^egiernngS-

rat in Sicgnit^

384. gut§, ©uftab, ©eminarift in Sturirfj,

DftfrieSlanb.

385. ©abriet, ©cnerat in Reifte.

386. ©ebljarbt, S., Se^rer in Hamburg.

387. ©efbern-Gsgmont/ ©raf Rainer
bon, in £)ot)enftein b. (Stuttgart.

388. ©enficfjen,-dt., Pfarrer in £)ed)fel bei

Sanbgberg a. SB.

389. © e r b ft ä b t, D3car,panofortefabrifant

in 3ei^.

390. ©eftfje, p, Se^rer in Secfjfel, Üteg.^ea.

granffurt a, £).

391. ©laefer, Sari, $aftor adj. in ©rofc

@fau--*ßactorat (Sftufelanb).

392. © n ei ft, gr., 2tmt§borftet)er in 3)omni£

(©aalfreiä).

393. ©bring, 9t., pofeffor in Seip^ig.

394. bon ©öfe, fRittmciftcr a. 2). unb bitter*

gut^befir^er auf -Wiemtfdj b. ©enftenberg

(Sauft^).

395. bon ©olbbecf, ^offammer-päftbent

in Berlin.

396. ©olbbeef, §., Sßrebiger in Siebftäbt in

©ftpr.

397. ©oltermann,©., Sftuftfteurer in Ham-
burg.

398. ©olle, Sftügolb, taufmann in ©era.

399. © o 1 1
f
et) a ( f , «Paul, Stpottj. in Suttftabt

400. ©raf, Hilmar, Rentier in Berlin.

401. ©ramer, 90?ar, £aupt=3ouamt§=2tfft-

ftent in Hamburg.

402. ©rebe, (£., ©rofefjeraogt. ©äcfjf. ftorft*

fanbibat in (Sreu§burg a. 2B.

403. ©retfdjet, ^ifeardjibar in greibexgg-

borf bei greiberg i. @.

404. ©reuter*@nget/ §., in S3afc(.

405. ©ri

m

meinen, @v in ©trafeburg i. @.

406. Dr. med. © r ö t f§ c t , pralt 3lr§t in S^ciffc.

407. © r o ! c / %%, gabrübeft^er in 3Rerfeburg.

408. ©rü^ncr, QnftitutSborftc^cr in ^eiffe.

409. ©runatf, %., taifert. tan§teirat in

Scrlin.

410. ©untrer, ©utSbefi^er in £)eutlcben

bei Lettin.

411. ©untrer, §., in ©armftabt.

412. ©ürtt), Otto, Srauereibefi^er i. SBeifecn*

fct§.

413. © u n b e ( a 6) , ©v £)bertierarät in Slftagbe«

bürg.

414. ^aaS, 3. %, 33uet)§änbter in a^aing.

415. ^aafe, OScar, taufmann in Berlin.

416. .f)aaf c, 2oui§, 9ftea^©ömnafiattet)rer in

©era.



— 11

417. Dr. med. ^adfjtmann, ©anität^rat,

praft. Slrjt in SBeifeenfetS.

418. #äber, @., Sefjrcr in Stießen.

419. ^aebridj, £>ugo, cand. theol. in ©era.

420. Dr. med. .£aefe, praft. Strgt in ©rcioott)

äftecftenburg.

421. Dr. med. ^aenbef, ^otjanneS, praft.

Strgt in Sab elfter.

422. ^aermS, 9KV in ^eücnorm (9^n^(anb=

Siblanb).

423. .^abamobSft), Dfttfjarb, Sfteftaurateur

im SBürgergarten in greiberg i. @.

424. Rätter/ §>enrt in Supern.

425. ^agerup, 9tnbrea§, Slrdjtteft in Sof*

bing (£)änemarf).

426. Dr. Jammer, Sönigl. 9ftegierung§s

Slffeffor in 2fterfeburg.

427. Jammer, Slrtfjur, Oberlehrer in

£)re§ben.

428. Dr. med. ^anbmann, Tl., 2$ofontär=

SCffiftcnt in Hamburg.

429. ©anle, §. SB., ^mtggertcrjtS^efretär

in Sangenfalga.

430. fjanle, ©uftab, Sönigl. @ifenBa§n=SBe*

trteTfS^efretär in SBreSfau.

431. (£. garten [t ein, sßrofefjor am ©tym=

nafium in (gdjleig.

432. Martert, ©rnft, in Spring (©ng(anb).

433. Dr. med. ^artricrj, gv praft. 5lr§t in

®rbmcmn§borf i. SR.

434. ^pauerftein, ©eorg, Sefyrer in $orn=

bürg bei Nürnberg (53at)ern).

435. feaupt, Hubert, 3Saumroollmaren'

Söeberei in 3 tt) ittau (Oefterr.).

436. £a treffen, %•, gorftaubitor in SBefter*

ftefct (Otbenburg).

437. Dr. ©uftab bon ^patyef, 9tegterung§=

9tot in Sien.

438. Dr. £ea% 2)ireftor be§ §ool. ©arten§

in SBertin.

439. Lebemann, SR., Sgl. 8cmtmergertdjt§

-

Sftat in Berlin.

440. bon öeeringen, Sllfreb, äftajor nnb

93at.=&ommanbeur im $nf.4fteg. ©raf

Stauentgien (3. 93ranbenb.) 9fr. 20 in

Wittenberg.

441. § e f f t c r , ©eorg, i.<2an2(ntonto (£era§).

442. Refftet, £mgo, Kaufmann nnb Sonfnt

a. 2). in eeip§tg=©o£jü£.

443. Refftet, SEBtüiam in 2eipäig=©o£)li§.

444. ^eiben^eim, ©uftab, in S^emni^.

445. £ ei fern b, (£.©., 2)ra§tmaaren[abrtfant

in fmtte a. <§?.

446. ^eine, gfv SHoftergutSbefii^er in £ab^

mer§(e6en.

447. Dr. ^einemann, Gilbert, äTcebicinai-

rat in 2td)era (93aben).

448. ^peinemann, Se^rer in Setn§aufen bei

§>annober.

449. bongmnridfj^ofen, Xf).; in 2ftagbe=

bnrg.

450. Dr. med. §einfc, (£v praft. 2Ir§t in

©ern§bacrj (23aben).

451. £ e i [ c, §., Oberförfter in ©cfjtoß ©rem*

berg bei Stfberbiffen in Sippe.

452. #etf e, Kantor in SRdjnborf bei£aiber*

ftabt.

453. # eU e r , fteür,@tation^ffiftent I. ^taffe

in D^eicrjenöact) (SBogtt.)-

454. bon^eüborff, Otto, SJönigl. Sammer*

rjerr nnb sJfrttergut§befi£er auf 33ebra.

455. b on #eIlborff, äRajor a. 3). auf ©t.

Ufricrj.

456. Dr. ^eriroig, Sßrofeffor in Erlangen.

457. £ e fm , Sari, i. SJcteberföfmifc bei ÄöfcfdJjen-

broba.

458. Dr. phil. ^elm, $v in (Sljemmfc.

459. Dr. med. ^etmfampff, SBabearjt in

3bab ©Ifter.

460. ^enbet/ Ov SBudjfjänbrer in §aüc a. ©.

461. £enfe, Ä. ©v in ©reiben. .

462. £enfel, 9tv BEbJograplj in 8eip§ig.

463. Dr. med. ^ennitfe, (Sari 9^v Slügen*

unb Dljrenarjt in @era.

464. §eutfc§/ Äöntgl. ©e^eimer SBaurat in

^öernigerobe a. £>.

465. §en§e/ @ut§6efi§er unb 2tmt§borftefjcr

in Xrebi^ bei Sßadmit} a. ©.

466. gerben, $v ßönigl. Oberförfter a. S).

in ^atfepau/ fir. 9^eiffe.

467. £erfurtt), Slffrcb, 95abnmeifter in

©Ifterbcrg i. §>.

468. ^erfurt^, iftuboff, in §atnicf)en i. @.

469. -Jperfurtfj/ 50^atf)ee, Kaufmann in

©f)emni§.

470. gering, fRv Pfarrer in Ottcnborf i. ^.

471. Hermann/ Sftubotf, ßifenbaf)n = 53c=

trteb§-©e!retär in §aCle a. S.
472. £> ernte 3, Ägl. 9kgterungc>=2tfiefjor in

SWcrfeburg.
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473. ^errmanti/^rt^ur/gabrifanti. Dftfjatj

i. ©acrjf.

474. ^crrmann, 2)?., ©utSbefit^.i. 90tcnmten=

borf bei granfenftein i. @:

475. £erm£borf, SoutS, in ©Ijcmiiifc.

476. £>erttr>ig, Otto, Lieutenant unb 9ftitter--

gut§befit3er auf ©otfya bei ©ilenburg.

477. Rettung, SS./ IRittmeifter ber fRcf- in

ßulau bei Naumburg a. @.

478. Dr. £crt3berg, ©uft., ^3rofeffor in

£>aüc a. ©.

479. £ef$, $aul, in £>aunober.

480. £cffe, £>ugo, £)rogutft in fulntbatf)

OBatjcrn).

481. £etjnc, 5lv Dxcnticr in Naumburg a. <§?.

482. §cbnc, (£. 9tv ßanbhrirt in äBeiMgS*

müt)(e bei Qena.

483. §terontymu§, *ßauf, Ingenieur in

SBlanfenburg a. §ar$.

484. §ilbcbranbt, Scibjägcr in SUtenburg

485. §ocfc, §. (5., SWaler in 93crltn.

480. £ ö f f g cn, ftönigl. 9?cgicrung§= u. Sau^

rat in üßagbeburg.

487. Döpfner, %)l, Scminar=Obcr(et)rcr in

9tocf)lit$ i. ©.

488. £>öppncr, Karl Otto, Sekret in Sicfo

bei ?Iunabcrg.

489. £üT»tng, SR., Setter in 2Hcf)üS i. £f).

490. Dr. £o ffmann, gm*., sBerlagSbuäV

fyänbler in Stuttgart.

491. §offmann, ©uftab, Kaufmann

Königsberg i. $r.

492. £offmcicr, 8oiri§, ©utSbefi^er

©ö^au bei SÖBcifeanbt t 91.

493. £>of meiftcr, ®art, Kaufmann

£>a(le a. ©.
494. ©c. £)urdjl. Surft £>crmann b. ^o^en-

lot)c- Sangen bürg, Katferl. ©tatt=

Ijaltcr in Strasburg i. (S.

495. 33aron ©tael bon ^otftcin, Karl,

stud. jur. in Sftcu=2lnjern (Sftufstanb).

496. #ol5tocißig/ ßv gaörtfant in (Süen=

bürg.

497. hieran ber bon $omcl;er, äftajor in

©rcifStoalb.

498. .poppe, Sönigt. £)bcr--9?egierung§=^Rat

in SRcrfeburg.

499. ^orn, ^poftbireftor unb Hauptmann in

Hattingen a. diufyr.

in

tu

tu

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

^orn, Otto, in £>am&urg-@uu§&üttd.

§ oft mann, 3ÖV ©rof$er§ogl. ©ätfjf.

95aurat in £>ermSborf unb Älmaft

(©djfcften).

§ot;cr, Sllfreb, taufmann in SreStau.

Hubert, #., Kaufmann in Seip^ig.

Dr. £uet£)e, ©eneralar^t ber Marine

a. 2). in $kl.

Dr. med. ©mit ©üf Ter, (Spesiatar^t für

9?erbenfranfe in (Sfycmntfc.

SpüfSmann, ©v ^Ijontoarenfabrirant

in TOenbadlj bei SCßurjen.

#unb§börfcr, gran§, ©ut gentfutt*

fampen bei ©toirpetten.

§unbt, 2Ubin, sßribatmanu in ©ang<

(offföntutern.

£ nute mit Her, ßönigf. ©efyetmer Sitz*

gierungSntnb 55aurat in ©r.£id)terfelbc.

bon £>u§ jtljt), ©bmunb, ©efretär^r.

3)urdjlaudjjt b. gürften sßattt öfteren
in Qnfenftabt (Ungarn).

$acob, ©tcuer^at in Kolberg.

Dr. $acobi, Slrnolb, in Setp^ig.

3 a c o b i , 2f ., 2tyotf>cfer in SMbeSfjaufen

(Obenbürg).

Jacobs, Robert, Kaufm. in 3fcofto<f i. W.
^aeger, äBirfttdjer ©eljeimer Ober-

SRcgicrungSrat in SBerltn.

^aeger, gri^, 2lpot{jefeubcft£er in

Dieburg.

Saljn, %f). f gorffcStffeffor unb deute*

nant b. SR. in §>einritf)§ru£) b. ©d^(ei§.

Qat)r, Sftorit*, ©ifengte^ereibefi^er in

©era.

Qanfe, ^eUr, in Öeip^tg.

Dr. gen^fd^, außcrorbcntlid^. ?ßrofcffor

in Königsberg i. sßr.

gifc, (Sari, Pfarrer in ^ofen.

go^n, ^aul/ Gefror in Serggie^übel

i. @.

3 o Ij n , ^ermann, Rittergut Sc^öningen.

S o f e p^ / @v 9tittergut§6eft£. i. KaiferS-

tnalbau, Ärei§ ©olbberg-^atjuau.

gucl, Sommcrjicnrat in Surfen.

^ung^anS, Äv £)6er(e^rer an ber

Sfteaiftfiule in ffaffd.

Dr. Kaifer, 91., ©eolog in Slrbon,

ST^urgau (Sd^meis).

bon Katitfd^, %r. Dber^orftmeifter

a. 2). in 5ßot§bam.
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529. taufet, Sefjrer in 33ornftebt bei $ot3=

bam.

530. tärnbatf), 2(port)efenbefifccr in Reifte.

531. tarra§, (£., 53urf)brucfereibefiker in

£>atle a. ©.

532. tarft, SBiftor, Sltferer in 9?emeringen,

tr. goröadjj (Sotfjr.).

533. tafcner, ©efj. 9tegierung§ ^ Sftat unb

©enerat'&ireftor ber @tabt-gener=

©ocietät b. £er§ogt. ©atfjfen in 2fterfe=

bürg.

534. Sauf mann, 2(. ©., Oberlehrer in $rei*

fierg i. ©.

535. tauftfj, Sari, Kaufmann in Otttoeifer.

536. Seif, $Cmt§t>orfteIj)er in ©traufcfurt

537. teneffep, üon Senefe, SabtSI., in

fetten b in Ungarn.

538. fie fr ermann, £>., in Seidig.

539. tiefer, $uliu§, 93ürgermetfter a. £). in

©aarbrütfen.

540. tiüge, 21., Setjrer in£o(jenftein=©rnft-

ttjal i. @.

541. ftrdjner = ©nget, S., SBudjfjänbfer in

(St. ©aüen.

542. Dr. tirftfiftein, Sönigl. SHegicrungS*

9tot in Königsberg i. $ßr.

543. tirft, Sari, 23efüjer einer Sonographie

unb Stein brutferei in Seidig.

544. flauer, tarf, ^ßribatier in 2luleben

bei geringen.

545. ttamieter, 9lboIf, Rentier in Stnclam.

546. Dr. ttee, Robert, in Seidig.

547. treiniefe, (£. ©., Sftcnticr in SQ3eifeenfcl§.

548. tteinfdjmtbt, Otto, cand. theol. in

Sftierfiein a. fRt)ctn.

549. tlemm, grifc, gnfpeftor auf Rittergut

2ftefd)fen bei Sraupifdjfen.

550. tlinft)arbt, ftetir, gabrifbefifcer in

2Bur§en.

551. Ältnftjarbt, ^Hic^arb, gabrtfant in

2ßur§en.

552. tloft, griebrid), 93ud)brutfereifaftor in

Seipgig^nger.

553. ttuge, Äönigl. gorftmeifter in (Sföfe

i. b. 2tftmarf.

554. tnapp, 2B. ©., 93utf)r)änbrer in £alle

a. @.

555. tnauer, sßauf, taufmann in Seidig.

556. An od), ©b., 5(pott)efer unb stud. phil.

in Harburg a. 2.

557. todj, tüfter in Sieme b. Sage i. Sippe.

558. todj, Gilbert, tangfetrat in ©c^ornborf

(SBürttembcrg).

559. tötjler, ^3auf, Sefyrer in ©rüna t 2.

560. Söt)f er,§r. ©iu3en,$erlag§budjt)änb(cr

in ©era4rntermt)au3.

561. tot) (er, ^., Setjrer in SBerfenroerber

bei ©edjfel.

562. töt)ter, ©. 3Jt, 33erfag§butf)t)änb(cr in

©era.

563. töt)n, Pfarrer in (Seebad) bei Qrofjen«

gottern, Ar. Sangenfal^a.

564. t öU erntet; er, 53., Setjrer in grom-

Raufen bei 23erfebetfj in Sippe.

565. t ö 11 m a n n , Ober^mtmann in Sttf)ten=

bürg bei Prettin a. ©Ibe.

566. tö nent an n, Hauptmann u. ©omp.'©()ef

im $nfant.^egt. bon Söittidj (§effcn)

9h\ 83 in Streifen in SKatbecf.

567. Dr. gtetfjerr t>. tönig, SRidjarb, töntgt.

SBürttemberg. tammert)err auf SGßart-

laufen,

568. Dr. Otto töpert, Obererer am §er*

goglicrjen ©timnaftum unb Stentenant

b. m. in Sirtenburg.

569. töppen, g., 2i~pott)efer in fHubofftabt.

570. Dr. med. töttni£, 2l(bin, praft. 2Ir§t

in Set^.

571. Dr.SorjIftfjütter, «ßrof, in £aQ~e a. S.
572. Dr. Solbetf, ^tofeffor in greißerg i. @.

573. toner,33ern^arb,@^uUeiteri.Untcrac^

(Ober=Oefterreitfj).

574. So [(er, Otto, Setjrer in Uttenborf,

3nnfrei§ (Ober=Oefterretdi).

575. torabat), 9ted)t§anmart in Stoffe

576. t o p p e , tönigL 9ftegierung§rat i. 2fterfe=

bürg.

577. Sop§, Stabtrat in 90?erfeburg.

578. Sramfta, SönigL 9?egicrnng§=9tnt in

5lRerfeburg.

579. Dr. phil. Srantfjer, 0§!ar, £)ireftor

in Seipgtg.

580. Sra^fd^, Stlfrcb, (Sifcngicfseretbcfi^cv

in Unterm^au§.

581. Srauf c, 2lmt§rtd^tcr in ßambnrg a. (2.

582. Sraufe, ©ruft, ©aftr)of§befi^cr in

£)eubcn bei SSßurgcn.

583. Dr. Sremp, ^erjoglidfjcr ©ireftor ber

[anbmirtfrfjaftndjcn (Sdf)iifc a?caricnbcrg

3U §iimftcbt.
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584. Rretfctjmann, 'SR., 93ud)t)änbfer in

Sftagbeburg.

585. Rregfcljmar, £., 93uct)t)änbrer in

SDreSben-Sfauftabt.

586. bon ®rogt), ®öntgüd)er^ 9ftegierung§*

nnb gorftrat in Slfterfeburg.

587. Äronßiegefsßoüenöufdj/Svgafirif*

beft^cr in ©ömmerba.
588. bon Rrofigf, Dberft g. 2). in £)effau.

589. Prügel, griebridj, in Setpgig.

590. Ar üg er, (£., Rentier in Naumburg a.<5.

591. Ärü g er, £einridj, Tiermaler in ®önig§-

berg in sßrcufeen.

592. Dr. M^n, gfultoBv ©et). Ober^e-
gierunggrat, ^ßrofeffor nnb ©ireftor

bc§ lanbtmrtfdjaftlidjen QnftitutS ber

Untberfttät in ^aüc a. ©.
593. Dr. phil. Lic. Äfi$.tt, Victor, 9?eat=®t)tm

nnfial teurer in 3 ttn tfai1 -

594. Äuljfiife, fönigl. Äret§=@efretär in

äfterfeburg.

595. Äüfjnfdjcrf, (Sinti, gabrif. in ®rc§bcn.

596. Ä n 1 1 m a n n , Äarl, Kaufmann in gfrcml*

fürt a. 2K.

597. Shtnfcc, O., Obcr^ürgcmtciftcr a. 5).

in planen i. 35.

598. Äu n fco, 20., ©ireftor in ÄöröiSborf.

599. tunjc, ftünigl. Obcrbcrtoattung§=

©eridjtSrat in ©erlitt.

600. Rupf er, £)., 3i c9 clf c^cftt5cr in 3)euben

Bei SOßurjen.

601. $ upfernagcl, @., 8ctirer in ©röbt^ bei

prtttifc.

602. $ u t f rfj b a dj , «mtfjavb, ©afttoirt in ©cra.

603. Äutfdjöatfj, ^ittjclm, ©ett^tSfcfretär

in ©cra.

604. 2acf otüt^, ©v Kaufmann in ©erlitt.

605. 8änglc, Julian, Pfarrer in 9^in§fern

bei Oberftborf (Sllgäu).

606. Dr. med. Sammerg, ^uliuS, praft.

9lr§t in £>etbe in §o(ftein.

607. 8 attbauer, SRoßert, Styotfjefer in 2Bür3=

bürg.

608. 8a nb mann, Sßilfj., SSudjbinbcrmetfter

tn 3euj.

609. 8angcr, ^itf)arb, sßoftaffiftcnt in Sltfr

ftabt (Oberftfjtefien).

610. Dr. med. 8angert>an§, Graft, STfft-

ftettt an ber ©tjnäfologifdjcn glitit!

ber Untberfttät Setp^ig.

611. 8ang^etn§, (£.,3ctfynarstin£)armftabt.

612. 8 e e g e , Otto, 8et)rer, 9corbfee=$nfel ^uift.

613. 8 e ege, görfter in gitt!enborn b. Hameln.

614. Setf)fa, ©uftab, in 3)re§ben.

615. 8 ermann, §einridj, SBanfter in £)atle

a. @.

616. Seemann, O^car, Sef)rer in SDreSben.

617. 8 et) mf öfter, g., 8et)rer in 2H)au§.

618. Dr. Seimbad), sßrofeffor, Sftealfdjul*

SMreftor in Slrnftabt.

619. Seimbad), ©eminar- Oberlehrer in

©teinau a. b. Ober.

620. @e. (Srceff. £>err bon Setp^iger, Söirf-

lieber ©et). SRat, ^er^oglic^er «Staate

minifter a. £). in SBoIframSborf b. 39erga

a. Gifter.

621. Dr. Senbl, *ßrofeffor, $nt)aber eine§

§ootog. *ßräpnratorium§ in SBubapeft.

622. 8cfeur, $., Kaufmann in Hamburg.

623. Scftotn, ©eorg, in 55erUn.

624. Seufdnter, föttigl. ©et). 93ergrat a. 3).,

Ober-^Berg- nnb §ütten=£)ireftor ber

2Kan8fe(bfdjen ©ctnerffrfjaft in @t&
(eben.

625. Dr. med. Seberfütjn, $aur, SMreftor

ber miffenfdjaftt. ^nftitute u. $ibriotf)e£

©r. Sönigl. £>otjeit be§ dürften bon

Bulgarien in Sofia.

626. Dr. 8iebe, ^rofeffor in (Sfjemnife.

627. jur 8inbe, Äönigf. gorftmetftcr

©ramgotü, 9^eg.'Se§ir! ÜßotSbam.

628. Dr. med. 8ittbenborn, 8ubmig,

gürtfj i. Obenmalbe.

629. Sinberl, ©eorg, 8et)rer in SCugSBurg.

630. 8inbner, gr., ^aftor in Ofterttüccf.

631. Sinbner, Karl, ^ßrebigtamt§!anbibat

in 3et£.

632. Sinbner, Robert, 93erlag§6udjfjäubler

(girata Wl. §einftu§ 9^a^f.) in SBremen.

633. 8infe, Äöuigl. Sftajor a. 5). in @c^öne=

berg bei 23er(in.

634. Sinnemeber, Sluguft, 8ct)rer in @a(g*

uften (Sippe).

635. 2 o 6) n e r , Obermafcfjinenmftr. in (Srfurt.

636. 8oefc^er, öofgärtner in ©era^Unterm-

^au§.

637. 8oem, Rbnigi. gorftmeifter in ganten

bei 8iegni^.

638. Softe, ©ruft, SÄeferenbar a. £)• in @ber§=

mnlbe.

tn

tn



— 15

(539. 53ctron bort £öroi§ of Sftenar, OSfar,

in SBenben in Sibfanb (SRuftlanb).

640. Dr. med. £or)mann, braft. -Slrgt in

2Berm§borf i. @.

641. ßor)mann, ©., 2er)rer in £rilbe§fjeim.

642. 2oo3, (Surr, Oberförfter in <Stf)i"u(fenau

in 33öt)men.

643. goren fc, ^einrictj, Serjrer in 8t$.

644. ßofc, Slbolf, Zentner in ©üffelborf.

645. Subotbt, 2Trno, gabrifant in ©era*

Untermt)au§.

646. bon Sucanug, g., Lieutenant im

2. ©arbe*UIan*SRegiment in Berlin.

647. g u c i u §> , ©er), $ommer§ienrat in Erfurt

648. Dr. 8 ü 5 1 cf e , ©anitatSrat in £aHe a. ©
649. 2 ü b i cf e

,
$>ufti§rat in Naumburg a. ©

650. ß u b trj i g , (§., Kaufmann in £)ürrenberg

651. Süning, ffr., ©ut§befÜ3er in ©ulingen

$rob. ^annober.

652. greit)err bon Süfcoro, Hauptmann in

Söeilburg.

653. 2uge, ©uftab, SBorfüjenber be§ 23er*

ein§ für Stier- unb SBogelftfjutj in

(Sonneberg (@.*2ft.).

654. b e 2TC a e § , @., SCiermaler in S3onn a. 9Hj.

655. 2ftafob§frj,®arI, görfter in^errnroalbe

(93ör)men).

656. Mangels borff, sßaul, 8anbfct)aft§-

unb Tiermaler in Sofern

657. 2ftarcu§, grang, ^ol^änbfer in

©ürrenberg.

658. 2ftart)olb, ©mir, ©djtebgtoarbein in

greifeerg i. @.

659. 9ftarfert, Slbolf, in ©tfjeibenberg i. @.

660. Dr. 2Karfr)an, ^rofefjor in 2etb§ig.

661. äftartienfcen, Gilbert, taufmann in

Hamburg.
662. Wax%, »mtSborjreljer in ®raubifct)fen,

Ar. Sftagnit.

663. äftaurer, 93ernt)arb, in Seidig.

664. ätfarjer, £t)., Rentier in äfterfeburg.

665. 2tter)mer, (£., taufmann in Sftinben

(Sßeftf.).

666. m enget, %., gorft=$efereubar in Wla-

rientt)al bei §elmftebt.

667. SD^erBact) , tönigl. ©erlernter SBergrat

in greiberg i. @.

668. 2fter§, ©uftab, ßigarrenimporteur in

SSürgburg.

669. m e u f dj e r , §Regimcnt8=2tubiteur in 9D?e^.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

Üfterjer, (Sbuarb, sßräfibent be§ Oöer*

Ianbe§gerid)r§ unb Sftitgfieb be§ Ferren*

t)aufe§ in (£eöe.

Dr. Wl et) er, 8tb., £)ireftor ber ^rren=

anftalt in Sfoba (®.=2t.).

Sfterjer, Sftubolf, taufmann in ©era.

ätferjner, 2ft., SBudjbrutfereifeeftfcer in

£>elu|fdj.

SDMtfj aeli§, tarl, in Hnberfeed; bei

£>atberftabt.

Sftictjet, $uüu§, SBürgcrfdt)urteurer in

93obenbacfj in 33öt)men.

bon SJHbbenborf, @rnft, 9ftttergut§-

beft^er in^cllenorm, Siblanb, SRuftfanb.

äflielinSft, 2WV Setjrer in Silfctjeblott

Bei Beügofcf) (2B.^t.).

©raf bon 2JHrbacrj = @e[bem*Gi;g =

m o n t, 3llfon§, tgl. 93at)r. tämmerer,

3tttact)e bei ber $aiferl. 3)eutfdjen

©efanbtfrfjaft in Srüffel.

Dr. äftoecfel, braft. 9tr§t in 2etb§tg.

ä)?oe3mang, $uf., Lehrer in äftündjen.

Wo gen, tarf, in 93urg=23ranu3, Ober*

fdjleften.

Wlo%, (Srnft, ©raf b o n , t b. Kämmerer

unb sßrem.=2ieutenant a. s. ber SIrmee

in äftüncöen.

Wloofy, Hauptmann im $nf.=9?egt. bon

mttid) (Reffen) ftr. 83 in Raffet, 3. 3.

in Slrolfen.

SD^oroff, 2lugv ©tjmnafialbrofeffor in

^Bamberg.

§reiT)err bon 9KüffIing, S^öuigl.

San brat in ©rfurt.

ä)Mtf)l § auf er, Otto, Obcrförfter in

^3^ilib)3§burg in SBaben.

Wlüfylman, ^önigl. ^egierung§= unb

©dEjulrat in SWerfeburg.

Füller, ©ürgermeifter in SCrenbfee.

Wlüllzx, Wbolpf), Obcrförfter in ©avm=

ftabt.

Dr. TliiUtt, 93rimo, ©taB§ar§t in

©reiben.

Dr. 2« ü II c r , Sluguft, S)ireftor bc« 9cat.-

$nft. „Siunaea 7' in SBcrfin.

fSfiixll er , Üiubolf
,
Quftrumentcnmadjcr

in Seidig.

ä^üHer, ^aul, ©oubernemcnt§=@cfrc=

tär in Kamerun.

Füller, (£bmin
f

ge^rer in @djmöfln.
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695. 2Rülter = Kämbff, ^aur, £cmbftf)aft3=

mater in 2ll)reu§t)oob Bei SBuftroro

(äftedffenburg).

696. «JRupoff, ©ugen, «Red}uung§rat im

«Mniftcrium ber öffentlichen arbeiten

in Berlin.

697. «ftaefer, «Paul ©ruft, Kaufm. in ©era.

698. feiger, g.; 2Tbotl)efer in ^ri^fta!! in

SBranbenburg.

699. «Jcaget, l£iv Sekret in ©otlja.

700. «Jcebel, Kurt, 3trrfjiteft in Seidig.

701. «Jretbfyarb, ^einrid), Slbotljefer in

gürtt) in Obenroalbc.

702. SfcetjtToTtt, 8L> SlmtSrat in «Rtbbag^

Raufen in 33raunfcfjit)etg.

703. Dr. med. «ftetjrforn, %., in fRibbacj§=

Raufen in SSraunfdjtoeig.

7 04. Dr. «ft e l) r ( i n g , $., in «milmaufee («Korb=

amerüa, «2ßi§c, U. ©. St.)-

705. Dr. 9? e u 6 a n r , Kgl. «Regierung^Slffcffor

auf Krofigf.

706. «fteubaur, SJörtigl. föegtertmg&Sftai in

SKcrfcßutß-

707. bon Weltmann, ScgattonSrat a. 2).

nnb «JiittcrgutSbefifccr in ©erbftebt.

708.. «Jrcu mann, 9?icf)arb, «ßoft = 9lffiftcut in

£amm (SBcftf.).

709. Dr. «JUcolat, ©anitätSrat in ©renken.

710. «ftteberbebbe, 2B., Cetjrcr in Qftrup

bei SBlombcvg.

711. «ftirrnljeim, Sßljiltyp, Kaufmann in

(Sracau bei «iftagbeburg.

712. Dr. «JH tfrfjc, f>.> «profefjor ber ßoologic

in Stfyaranbt.

713. «JUtfdje, 2ö. $., Ägr. Oberförfter in

SOtittcI^ö^e bei «paufa i. SS.

714. «Rote», §v Rentier in ©era.

715. Oberlänbe r, ^ermann, 2D?ü^lcnr3efi^er

in ©era.

716. Dberlänbcr, «Jhibolf, Rentier in ©era.

717. Ob erlaubet, «Dcar, «profurift in ©era.

718. O b ft ,
granj, 2cf)rer in ^Birnbaum (?ßofen).

719. O c m l e r, £)cbartem.=£ierargt in «Werfe*

bürg.

720. DtfjS, |>einridj, «Pribatmann in SBeljt*

Reiben bei Kaffel.

721. O t) n c f o r g e
, grifc, 93ürgerfcr)ul=£)tre:ltor

in ©ebntfe i. @.

722. ©ft, Karl, ©tfenbap^eamter in §am=
bürg.

723. Oftromgfty, (£., in Berlin.

724. Ottemetjer, §r., Seljrer in (Salzuflen

(Stube).

725. Otto, «Robert, ©of*2tyotIjefeT in ©era.

726. Otto, «RittergutSbefifcer in ©fabifc bei

Kre^fcljau.

727. Dr. jur. Otto, «p., «itffeffor in SBalb-

geirrt i. @.

728. Ob erbe d, O., gorftbefüffener , stud.

forest, in §annöb. «Jftünben.

729. bon „«pabberg, König!. Ober=9?egier-

ung^rat in granffurt a. O-
730. «pabberg, Karl, «pofttjaltcr in OI3berg

in SBeftf.

731. Dr. med. «Parje, braft. Slr^t in (Sottbug.

732. «patliftf), ©., Ingenieur in ©rfad)

CS^iebcr-Oeftcrrcicr))-

733. Hantel 6, ^aul, görfter in Kubferptte

bei Rauterberg i. $.

734. «Rabe bon fßabbenfyeim, ©eneral-

major unb Kommanbeur ber 2. ©arbe*

£at>aüerie»58rigabe in «potSbam.

735. Dr. med. «parrot, Karl, bra!t. ?Ir§t in

«Jftüncrjen.

736. «p a f et) ! e , «Präfibent ber Äönigr. ©eneral*

Kommiffion in «JRerfeburg.

737. Dr. «paffom, Hermann, in §aiger.

738. Dr. «Paul, £>., Reljrer an ber ©totyfcrjen

©r5iepng§=2lnftalt in $ena.

739. «Paulftitf), Daniel, «Jteatfcplleljrer in

£anau.

740. Dr. med. sp e b r e 1 1 i , 2oren§o, braft. 2tr$t

in £eibäig=@o£)li3.

741. «Baron bon «pen^auf ©tfjloft SBranbiS.

742. «perlg, Äatferl. «anfborftanb in «ftetffe.

743. «perroo, Styotfjefer in Königsberg i. «Pr.

744. «ßer§ina, ©., in SBBten.

745. «p e t e r § , «iluguft, cand. theol. in S3raun=

fo^tneig.

746. «ß e t e r § , ©rnft, Kunftgärtner in S3raun»

fd^meig.

747. «ßefcotb, Äönigf. 5Tmt§ri^ter in föodjlife

i. ©.
748. *$ e % o I b

,
Qumelier u. ©olbarbeiter i. ßeifc-

749. Pfeffer, tgl. ^aubtmann im Infant*

«Regt. «Rr. 115 in «D?e^.

750. «ßfeifer, «Sßil^etm, «Reftor in «Söeigen=

fe(§.

751. «pfeit, albert, Sud^^alter in Hamburg

a. @.
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752. <pfrcfefc5ncr,3ur.,2»arcrin«praucni.SS.

753. ^fü£enreuter, äJtor, 2cmbmirt in

Amt SBittftocf bei prftenfelbe.

754. «ßtnfert, (Srnft, ©efifeer be§ joologifdjen

©artend in Setyjig.

755. ^p tri , 2anbe£tierar§t nnb 93etcrinch>

Affeffor in ©effan in $n$.

756. Dr. sßiftfjinger, gfrnolb, Sgl. ©ijm*

najtattcfjrer in (Sitfjftäbt (SSatyern).

757. $ t a t § n e r , #vÄönig(. ©e().9?egiernng§=

fRat a. 2). in SBarmbrann in ©djleften.

758. *ß l a fc m a n n , 2BV SBncfjfjctnMer in Defef<$

bei Seidig.

759. bon ^ßtetjel, ^of., in Sßicn.

760. Sßltnfe, §., ßibif^ngenienr in 35MI*

§efat§ljölje, fReg.=SBe§. Gaffel.

761. Dr. med. $ogge in «Straffnnb.

762. sßogge, (£., Sientenant im ^Keitenben

gelbjägerforpS in (SberSroalbe.

763. ^ofjrmetyer, 33., Röntgt. (Sifenbaljn=

£)ireftor in ©ortmunb.

764. Dr. phil. sßolaä, «ß., SReafgtymnaftal-

leerer in SÜUtfyUjanfen in S£pr.

765. sßolacf, ftr., etfntfrat in SBorbiS-

766. *ß ortmann, Sftebierförfter in Detönifc

im (Sr§geb.

767. Sßott^off, QuI., Kaufmann in Berlin.

768. Dr. phil. «ßragä!, Q. 5ßv in (Sbinburgf).

769. Dr.- *ß rette, St., in (Sambnrg a. ©.

770. Dr. @. *ßroft in Seidig.

771. *ß r o f dj , 2B., OägeluerfSbejtfcer i. ©rabom

in 2ßecf(en6urg.

772. $ßnt)temann, Kart, Sekret in greien=

malbe a. D.
773. 9?abe, Amtsrichter in Sratmfdjtoeig.

774. ©c. ©reell Dr. ^Rabbe, ©uftab, Äaifcrl.

xufftfdjer (Staatsrat nnb ©ireftor be3

SRufcumg in £tfK*.

775. bon9fta£om3fi, 2lmt§gertct)t3rat a. £).

in 2BeiJ3enfet&

776. SRanfdj, Äaxt, Äaufm. in äftagbebnrg.

777. Sftafemng, ©. ©. f£, Kaufmann in

•äftagbebuxg.

778. 3ftatt)mann, Otto, 8et)xex in aRa&nik

bei ßetfc.

779. Staufenöexger, §., Sfteat-Dberletjrer

in §anau.

780. Sftanmalb, 3ftv Se^rer in £ade a. <S.

781. Lebemann, 23itu§, in £)üffcIboxf.

782. Dr. Heget, gfitfe ^xofeffox in gena.

783. Heidjaxbt, Söitljetm, Setter in Sü^en.

784. Heitfjaxt, 2K., stud. med. in Berlin.

785. bon SKeicfjenau, Stönigt. Dbex=gox[t'

meifter in Stachen.

786. meiere, ©ebr., Boologtfcfje ©xopanb»
Inng in Sllfelb a. b. l*eine.

787. SRcin, ©ermann, ^rin§(id§er Oberförfter

nnb Sieut. b. 3te|. in ©uteborn CUß.
788. 9?eint)olb, 2H6., ©ut§befi£er in

SRütfen ©t. äftietjetn bei ßtniefau.

789. ^eife, ©v 93ogelfjänbtex in Berlin.

790. Dr. m e i f e r , Ottmar, (SuftoS am SanbeS-

^nfeum§.@erajebo(93o3nien,Oefterr.).

791. Dr. ffttt), ©ugett, ^ßribatmann in Seidig.

792. bon Hidjter, Sgl. Sanbrat unb ©et).

9?eg.=D?at in 2Beifeenfe(§.

793. Dr. SRiemfdjnetber, gv in 9ftufcau

bei ötbau (Hnfttanb).

794. bon liefen ttjat, Dberförfter a. 3).

in (S^artottcnbnrg.

795. gr^r. toon$Rigat*@xunianb, IRttter-

gntSbefi^er in ©obe^berg b. 33onn a. 9R$.

796. Hiß mann, 3ntenbantux--@etretäx in

Reifte.

797. bitter, ©nftab ©fjxifttan, Äantox in

©eierSttjat bei Söaüenborf (Xfyüx.).

798. Dr. Höbe, bxaft. Slrjt in S^orbcrnei).

799. 9^ ö b b e tf e, ©ruft, in Slnnaberg (@r§geb.).

800. bon^öber, Hauptmann a. 2). t. ©effau.

801. bon dt'öbzx, ^ittergnt^befi^er in

§otjm i. 3(.

802. 3ftörig, D^ubotf, Sönigl. eifenba^tu35e=

trieb§r@e!retär in Berlin.

803. Dr. phil. Sftörig, ©eorg, sprofeffor in

Königsberg i. ^3r.

804. 9ft o g g e , Ärei§fommuna(*Äaffenrcnbant

in jgfytty (Cft^rtcgniig).

805. 9^0^ be, SretSfdjuünfyetror in 8cmbel=

bnrg.

806. fRo lieber, ^.

D

v ^nt)aber einer §Boger=

^anbtnng in Öetb5tg=@o^li§.

807. föofjmer, Wloxi%, 9Wclbcamt§^ovft. in

808. bon dtov)x-%xamnx^, Hauptmann

a. 3). in Stramm^ bei SOßitftcr^aufcn.

809. föoljtoeber, ^v ©tmtnafial*06erlc^rcr

in §u[nm.

810. SRol fe, ^ermann, (Somljülogc in 33crlin.

811. 3^ofC/ SRcgicrungS* nnb SBaurat in

^eifeenfel«.
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812. SRofe, grlfo gorftafabemifer in Mk&
(ing^roalbe bei |)abe[fc(jroerbt (@djlef.).

813. SR o f c, ^einrid), Sßrofeffor, Oberlehrer

am SReafgtjmnafium in SReiffc.

814. SR o f e u f r a n 3 , Otto, Shmful in Undingen

bei O^nabrüd.

815. SR o 1

1

1 e r , Ottomar, SBeftfcer einer Shtnft*

anftaltfür (Sfjromoütfjograbljte in ©era.

81G. SRotf), 2BV ©ifcnbat)n=93etrteb§infbcftor

a. 5). in SRubotftabt.

817. SR Ott), ©corg, 2tmt3rtd)tcr in ©tafefurt.

818. SRott), SSoürat, Sanbroirt in 3eiüi£ in

Sommern.
819. Dr. SRottje, ObcrftabSarst a. £). in

^patle a. @.

820. SRotfje, 58crnt)arb, in 8eib§tg.

821. SRotljenburg, griebrtdj, ©raf bon,

Sßrem Lieutenant unb äRajorat3f)crr in

5J3oInifd^ 9?cttforo 6. SRotfjcnburg a. O-

822. Dtitter bon SR ot ^ermann , £)aniel,

gabrifbefi{3er in §trm (Ungarn).

823. SRour, *ßaul, gedjtiefyrer in Seidig.

824. SR n 6 o in , SBürgcrmeifter in (gonnenöurg

(SRcumarf).

825. SR üefert, SBruno, gabrifbef. in Seidig.

826. SRubloff, ©., 9ftttergut86c[i&cr unb

SImtSborftctjcr in SBörmüfc bei £allc

a. ©.

827. SRubolbt), Ober=SRcg.4Rat in (SöSlin.

828. SRuetc, g. £>., Kaufmann in Hamburg.

829. SRuid, Ober^ürgcrmetfter in ©era.

830. Dr. Äarl SRitB/ ©djriftftcüer in Berlin.

831. SRge^af, ©mit S. %.T ©Ijcmtfer in

Srobbau (Oefterreidj'<Sd)lcfien).

832. ©cafoub, 2£cn§el, görfter in Öfter*

tüiecf a. |).

833. ©acfjf e, (£., 93aumetfter in SKtenfircrjen

(SBcftcrmalb).

834. @c. Sönigl. #o£)eit Sßrtnj gerbinanb
bon Sarf)fen'(5:oburg=©ot£)a, g-ürft bon

^Bulgarien in (Sofia.

835. ©c. #ofjett "iß r i n § SR o r i £ bon ©adjfen-

Slltenburg in SKtenburg.

836. ©ad, Slönigf. gorftmeifter in 2tnna=

bürg, S5e§. £aüe.

837. ©ammüller, Slnton, £önigl. gorft*

gcljtffe in sßuHenrteb bei Obcrmiedjtad)

(SBaljern).

838. © a m b I e b e , 335.,. STierar^t in ©d&öbben-

ftebt.

839. Dr. med, babbelt, bralt. $Lx&i iii

3iegenf)alg, ©.=©.

840. (Sabbelt, Pfarrer, Söntgl. Äretgftfjul*

Qnfbeftor in ©rünberg (©djfef.).

841. (Sattler, SRobert, 95raumeifter in ©era*

Pforten.

842. (Söuberlidj,$öntg(. 2lmt§rat in ©erle-

bod bei ©rotzig.

843. <&a\i ergabf, Gilbert, gafcrtfant in

5)re8bcn.

844. ©djadjt, §einrtdj, Sefyrer in Seifort

bei £)etmolb.

845. Dr. ©djäff, (Srnft, £)ireftor bc§ §oo(o-

gifdjen ©artend in- £annober.

846. ©djatoto, Hermann, 23orfi£enber ber

£>eutfdjen ornitljotog. ©efeöferjaft in

^Berlin.

847. ©djäber, ©ruft, Sanbroirt in -Strien*

felbe bei SRetforoo in $ofen.

848. (Schaber, 2Rar, Ober - Slmtmann in

©ohn bei $aftora=Uedermarf.
'.

849. @ dj a r f , #., SRittergutSbeft^er i. Dürren-

berg.

850. ©c. £)urdjlaud)t $rin§ ^ermann
bon ©c^aumburgsßtbbe in Südeburg.

851. ©efteffer, Sönigl. SRegterung§<33au*

meifter in Berlin.

852. ©d^eibe, ^. 8., gaörifaut in ©era»

853. ©d^eibe, $aul, SRenticr in ©era.

854. (Scheibe, 8ef)rer in ©era.

855. ©d^eitfjauer/SRvSlrc^iteEtu. äRaurcr-

meifter in ^)aüe a. ©..

856.. ©d^clltg, ^3au(A Kaufmann in ^cra..

857. Segele, SGßv $önig(. Oberamtmann in

©c^Iabebad^, ©tatton ^ötfdjau.

858. @ d^cmm e(, Sl^ot^cfer t. Königsberg i.^ßr-

b59. ©Ziffer, Tl., 3Sogelimborteur in Äöln

a. SRt).

860. Dr ©aliib in 2l(ber§metler («ßfalg).
''•

861. @ d^ i l (i n g , ^einric^, ßet)rer an ber lanb-

mirtfc^aftl. Ärei^fc^nte in 2ßur§en. •
•

862. @^tiang§ / ©.^v t-®ürjeni(^'6.S)aren;

863. ©tfjirbetoan, Söntgf. Oberförfter in

Sßaibenburg ((2'djfef.).

864. ©firmer, ©mit, ^n^. ber %. §ud^=

fct)en S3ud^[)anb(ung in 3e^«

865. © d) [ a g, gv fantor a. 2). in (Steinbad)'

Battenberg.

866. Dr. phil. bon @c^

l

ec^tenbaf, ®v

^3ribatgele^rter in £atte a. @.
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867. ©tf) leget, SRidjcirb, Server in Seidig.

868. Dr. (gtfjlefj, 91., ©eneralfefretär be§

Iaubiuixtfdjaftlidjen spxobin$ialoercin'g

in fünfter in SBeftf.

869. S dj l c m m , Dcf.^nfpeFtor in SRennborf

bei 95cefcnftebt.

870. (£ d) f i c cfm a n n
, ^uftigrat in §aüc a. ©.

871. © d) l o m i I d) , ©., 93anfbtxeftor i. Seimax.

87*2. ©djlütex, SBBtl^cInt, 9?aturatienf)änb(cr

in ©alte ct. @.

873. @rfjmalfc, ©mil, Kaufmann in (Sf)emni£.

874. ©djmeifcex, (Smif, 9tittexgut§päd)tcx

in ©anglofffömmern.

875. ©djmibt, Röntgt. 9fagiexung§=9tat in

Sfterfeburg.

876. (Sdjmtbt, ©uftaO, $ud)t)änbler(g-irma

& '

v 9tob. Oppenheim) in Berlin.

877. oon ©tfjnefjen, fRittineifter a. 3). in

SHit^Fom bei ^ri^erbe.

878. Dr. ©djneiber, sßxofeffox in ©era.

879. (Sdjneiber, ©., ©rot$l)er§ogl. @äd)f-

SanbFammerrat in Qeifc.

880. ©rfjneiber, ©uft., ®ominiffion§4Rat

in 93ofel.

881. @ diu ei ber, 9ßernf)arb, Pfarrer in

©cridj3bain bei Seidig.

882. ©djneiber, gelir ^. %^.f SirdjiteFt

in Seip^ig.

883. <g<$n eiber , ^erbinanb, gorfteleOe in

Harburg a. ß.

884. ©djodj, Otto, Defonom in ^patte a. ©.

885. Scrjod), Slöntgl. goxftfaffen=9ftenbant in

2lnnabuxg, S8e§. ©alle.

8S6. ©d)obex, ©tabtpfaxxex unb ©djut*

infpeftor in SReuenftein, Söüxttemoexg.

887. Saron Oon ©d)önberg=££)ammen =

%
§ain, Stbolf, auf S£t)amment)ain bei

2öur§en i. @.
888. ©«rfjfönext, ©., £)ampfmüblen=£)ixetrox

in Sßurjen.

889. Dr. (gdjönfjntjj, 2lxtt)ux, SBürgexmeifiex

in %ab Qxb, 9f*eg.=58e5. Raffet.

890. ©djönian, $önigl. Dbex^DtegierungS-

mat in Staffel.

891. @d)öpf, 8CV SMreFtor be§ Qootogifdjen

©artend in ©reiben.

892. ©tfjolg, Sönigf. ftoxjrfaffen>9ffcenbant in

25oxb§id)otü, SBeffcpx.

893. Sc^ramfe/ ©eotg, in ©ommerfelb,

D^cg.^eä. granffurt a. £).

894. ©tfjramm, £)., Kaufmann in £rott)a.

895. ® crjrae^) e 1/ ©einridj, Cberförfter unb

Lieutenant ber ^cferOe in ^polltoit3 bei

3eu(enroba.

896. ©djreibcr, 9t. GsffliT, ^nljaber einer

fremblänb. SBogeHjanblung in Öeip^ig.

897. © d) x e in eräugen, Kaufmann in SSerlin.

898. @d)xeitex,SHrd)fdjulfet)reri. ftrummen^

t)ennex§boxf bei gxeibexg i. €>;

899. Dr. med. ©c^reljer/ praft. 2(r§t in ©alle

a. <S.

900. (Spröder, ®gl. Sergrat in ©alle a. ©.

901. <S darüber, 2luguft, SButfjoinbex in

©djötmar in Sippe.

902. Dr. ©gröber, ^idjarb, dltaV&fyuU

birettor in ©rofcßidjterfelbe.

903. © gröber, ©erf)., Offizier ^fpirant

in ©annoOer.

904. Dr. © djrö ber, 9ftar,2tpotiefer in ©era.

905. ©djubert, 23ucrjt)alter in gretöergt. ©.

906. ©djndj, ©eneral'Öieutenant 3. S). in

©Mti
907. ©djüfer, ©ermann, £ierau§fiopfer in

SBraunfcfjtoetg.

908. Dr. (Scfjüfc, ^ßriOatbo^ent nnb @pc§iat=

axjt für SRexüenfxanfe in Seipgig.

909. ©xaf Oon ber©d)n[enonrgs93eefcen=

borf in SSect^enborf, Sh:. S>af§tocbcI.

910. ©raf üo n ber ©dju(enburg =

ungern, $gt. Sanbrat in (SöQeba.

911. ©c^ulenburg, %., Amtmann in

^Berber bei Sfterfeüuxg.

912. ©d^ut^e, Stöbert, 33ier6rauercibefi§cr

in ©alle a. ©.

913. ©tfjulg, O., ^gl. göxfter in Sxcitercgc

bei Oberberg.

914. ©c^ntje, ©uftaO, Se^rcr a. ©. in

gibbierjom, Jfcc ©reifen^agen.

915. Dr. phil. <S dj u 1 ^ e, 9ftv Se^xcx in öeip§ig.

916. (gdjuläe, @mtf, Öe^xex in Öeip^ig?

©etler^aufen.

917. ©c^umadöcx, ©einriß, beeib. SEBed^fcf="

©enfat in gxanffuxt a. 99t.

918. (Sd^umann, ©ott§., ©pinnereibeftt^er

in (Srimmitfd^au i. ©.

919. Dr. med. &ä)um a n n ,
pra!t Strgt i. 3«^

920. @ dj u p p a t, ^ittergntSbcftt^cr in pcin=

laufen bei ^raupifdjFcn.

921. ©d^mctfd^!e, Sieutcnant nnb Sud}-

()änbler in ©alle a. ©.
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922.

923.

924.

925.

926.

927.

928.

929.

930.

93 t.

932.

933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

941.

942.

943.

944.

945.

946.

947.

948,

(Seemann, 2B., Sekret in DSnabrütf.

©leget/ Hermann, jun., ®gl. 5tmt§rat

u. «Prem.-Öteut. n. £). in gretyburg a. U.

©tmon, Stbolf, König!, görfter in

©eetigftabt bei 2lrn§borf i. ©.

©imon, 3a^nar8t in ©era.

Dr. ©imrotf), £)., «prit>atbo§ent unb

Obererer in 2eipätg=©ofjü§.

@ o 6 e cf , griebridj, taufmann in (Srim=

mitftfjau i. ©.

©ofger, Kgt. Döer^erraaltung§ge=

rid^t§-SRat in Berlin,

©ommerbrobt, Lieutenant nnb 2lb=

jutant im getbartiüerie=«*ftgt t>. $(attfe=

rot^ («Kr. 21) in Reifte C*<S.

(Sonnen ttjert, Sridj, ^Bankbeamter in

Berlin.

©pa£, $aut, SRaturalift in 2Wonaftir

(£uni§).

©pielberg, ©., Amtmann in §elbra

b. (Streben,

©taaf c, 2t., gorftmann in 2Baibmann§*

^cil bei SBurjcn.

©taug, Gilbert, Kaufmann in ©era.

Dr. med. ©tat tfc, uraft. yix&t in gret)=

bürg a. U.

© t a u b e [ a n b , Slönigt. gorftmeifter in

«Jicbenmerba.

©tctf'ner, g-rtebrid), in öeipjig.

©tefymann, $)ireftor be§ jootogtftfjen

©artenS in SteSlau.

Dr. © t e t n , 9ft., Db.=93ergrat in £aüc a. @.

$reifyerr t>on (Stein, äXtnjor im $m
fanterie-SRegtment «ftr. 95 in ©otfya.

©teinert, ©uftab, 2trd)iteft in Seidig.

© t e i n f a m & , 2B-, Ober= s]3o[t[efrctär in

©üffelborf.

©tcllredjt, (£., 5lmt§notar in ©ifcingen

0-51. Sconberg.

Dr. med. ©timmef, ©., Stugem unb

Df)renar§t in Seidig.

Dr. ©tötfcniu§, I. orbentl. Seam-

an ber f)öf)eren SSürgerfd^uIe in (Stjar*

lottenburg.

Dr. med. ©totfer, Robert, in Supern

(©c^meiä).

©raf gu ©to!berg=2öernigerobe,
Königt. Dbcr=$räfibcnt in ^annober.

©toot, «Jfeinfyarb, Kaufmann in @af§=

gitter («Prot». £annouer).

949. (StoHDerg/gr./.gSu^anbrertnSWcrfcs

öurg.

950. ©traftberger, £)., öudjbrutfer tu

«Bueno^2Ure3.

951. ©trautf)., Slbotf, Zentner in Satten*

ftebt a. #.

952. ©trunf , $., ©tjmnaftaUcfjrer in «tforb*

radj (©d^mar^malb).

953. ©tttU, Pfarrer in «polniftfj= «Bette bei

«Reifte.

954. ©tummer, Sefyrer in ©urtjeim bei

greitafftng (Satyern).

955. ©tu(3er, S£t>eobor, 2tyot()cfer in £aucf)a

bei £cip§ig.

956. © ü l fe
n e r , Sari, «Jfteftaurateur in «ftaum=

Burg a. @.

957. Dr. S£aftf)enberg, Otto, aufeerorbent--

tidjer «Profeffor ber 3°°tocitc in £>aüe

a. ©.

958. Dr. Steitfjmütler, Sern*)., 9tcg.-3lffcffor

in Sßernburg.

959. Steif cfjow, König!- Sanbrat in ©ittlagc

(«Prot), ^annaber).

960. greifyerr bon Steubern, «paftor in

DelSnifc i. ©r^geb.

961. Stfjatmann, fReint)., ga&rifant in

«Pöfenecf.

962. bon Stiebemann, «Jftajor a. £). auf

©eeljeim (53ej. $ofen).

963. £t)iele, Ober^©tcuer^nfpcftor in

©targarb in «Pommern.

964. Dr. St^iete, fö., Äönigl. «iegieruugf«

2Iffeffor in geifc.

965. Stt)iet c, £., 9ftat§ « awaurermeifter in

ßöpenirf.

966. Dr. med. Stricte, 9lbolf, in Kapuel*

ß^emnilj.

967. Dr. med. X^iclemann, «J^ubolf, Str^t

in S3ab griebric^^roba (St^ür.)T

968. Strieme, gtüiuS Slffreb
r

ße^rer in

Seip^ig^eubni^.

969. St^ienemann, ^., cand. rev. min. in

Seidig.

970. % f) i e n em a n n , ^^v «^aftor in «pe^ri^

bei ©orbemuj.

971. Strien e mann, ©., 2Ber!füf)rer in

ÜKagbeDurg=33ucfau.

972. St^ienemaun, «War, Sud^tjönbter in

55ergeborf.

973. Strien en, £einridj, in SBertin.
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974. £f)ito, &, ^tobingia^tSeftetär in

SreSlau.

975. 5£§oma3, Uflal^gafctifarit in -ftierftein

a. S^ein.

976. St i Hing, @ugen, «ßoftaffiftcnt in 9ta=

ftabt, OBerftfjref.

977. Stimme, $>., äftafermetfter in ©alber

(SBraunfdjtoeig),

978. Stößel, 2t(Bert, Kantor in 93udjet Bei

©tiefftebt.

979. bon S£re3f oft, Stttfjut, 2tfajor a. £).

in SBeftenb Bei (SIjatfottenButg.

980. Sltöget, SHbin, $)ofapott)efer in ©era.

981. Dr. S£rönbtin, IL 93ürgermeifter in

Seidig.

982. bonSttotBa, ©•/ $gt. ©enerafmajor

a. 2). in ©fopau Bei äfterfeburg.

983. SSictor bitter bon£fd)ufi au ©tfjmib*

hoffen, SSiUa £ännenf)of bei #aQein

in ©algBurg.

984. Bummler, Sftar, in Saudja a. U.

985. £rump, 31., Oberförfter in ©ötnBadj

b. 5tmorBatf) (Satjetn").

986. Studjentjagen, 21., $onbitorei= nnb

(£af&=8nljaBet ™ SScrftn.

987. Stuma, g^y SKatet in TOenBacSj bei

2Bur§en.

988. Uf)Uti), SRü^enBefi^er in ätferfeButg.

989. Dr. Ulrici, ©., 2trd)tbtafomi8 in

Coburg.

990. bon Ulrici, Sönigt. OBerforftnteifter

in SfterfeBurg.

991. Urban, &', 2lrtf)itcft unb bautet-

meifter in SBerUn.

992. Dr. med. bon23aemeft)t)d(), praf t. 2lr§t

in ©ifenad).

993. SSetterlein, SRidjatb, gaBtifBejifcet in

gittern i. &.

994. SBiebt, (£., Sutoelier in (Samin in

Sommern.
995. Dr. phil. Vogler, Ä-, in ßtoiefau in

©atfjfen.

996. $ öl fei, 21. §., Saufmann in ©era.

997. 23oef d£), 9i, görfter in öafjnenBerg Bei

(SIBerfelb.

998. Dr. SSoigt, Slliüin, 9?ea[fct)ut=OBertet)rer

in Seipgig-@ot)U3.

999. Soigtlaenber»Ste^ner, 9t., TOtct=

gut§Befifcet auf Sftoitsftfj B. 2Bur§en.

1000. Sorbietf, OBerfetirer in 9fceiffe.

1001. S80J3, ©uftob, ©offieferant in min a. 9tfj.

1002. bonSGßacquant*©cojcUc§
f
Staat?,

in SBfafetoifc.

1003. SBagenfü^r/Sv Sehtet in.£alßetftabt.

1004. Dr. med. Wagner, $an§, praft SCr^t

in (£timmitfcfjau.

1005. SB a 1)1, tot, £>erauSgeBer oer ^u 3-

beutfdjen ©eftüge^ßettung :c in Seidig.

1006. Dr.toon3Ba(bIjaufen,93v $ftegietung8==

2tffeffor in Berlin.

1007. harter, %b., Wiatix in ÄttffeL

1008. 203 attt) et,' St^eobor, Kaufmann in

fö^fdjenBro ba B. Bresben.

1009. SBanbrei), Htfreb, ©euSBeftfcct in

2Bte§(au.

1010. bon SBangeltn, ^acoBi, Sönigt. 9Re=

gietung§= unb gorftrat in üDterfeBurg.

1011. bonSBangelin, Stent unb 2tmt§bor=

ftefjet in ©rofc^ena B. SßaumButg a. ©.

1012. bonSöangelin, $acoBi, Sönigl. gotft*

meifter in Stornau Bei
cDüBen.

1013. greifen: bonSößangenljeim, ©rnff>

ßanbhntt auf Sftötfnik Bei SBurgen.

1014. 2öeber, *ßaftot in SBtanbetobc bei

Tingln.

1015. greitjjetr bon Söegenet- Sinfet,

Samtnetljerr in ©erfototfc, $oftftation

9?abeBeul Bei £)re§ben.

1016. SBeiblid), Otto, Sgl. Sanbrat a. £).

unb ^ittergutSBefi^er in Ouerfurt.

1017. SBetntjolb, sßaftor in *ßctet§tobc Bei

$oi|fcJJ.

1018. 2B :e tp a d§ , äftorik, StnftaltS^nfpeftot

in 2eipsig=S£t)onBerg.

1019. 338 et 6 flog, @ugen, Sommcrgicnrat

in ©era.

1020. Dr. jur. 2Bei3f e, 91., 2tmt§gertalt^

9?at in (Sfjemnifc.

1021 Dr. med. 2öei§!er, (SIcmenS, bra!t.

Slr^t in ©era=Unterm^au§.

1022. 2öeife, @., ©enünar-' Oberlehrer in

flauen i. SS.

.

1023. 2öeIIer, Clemens, f)oH^otograb^ in

So^en^agen.

1024. SBenbenBurg, £>., ©ut§Be[tt^cr in

SSccfcnftcbt bei (Si§(eBen.

1025. Sßßcnblanbt, Sönigl. gorftmeiftex in

@t. ©oar§5aufcn a. m§.

1026. 2B engtet, D^ic^arb, iöetg*S)itcItot in

gtei&etgSbotf Bei g-reiBcrg i. ©.



22 —

1027. Sßenjet/ .$., Sefjrer in ©utenberg bei

Strotba.

1028. Dr. $5 er n er, 33runo in ©rimma i. ©.
1029. ferner, ©mit, in Sing a. £).

1030. SBerner, (£., cand. med. in Harburg
a. £).

1031. Bern ^ er, ito, Slbotfyefer in £)bben=

Ijetm a. 9ftlj.

1032. bon «Bert fj er, 21., in «Bubabeft.

1033. Dr. phii. Gefeiter, «ßaur, ©tunnafia^

(cüjrer in SBremerfyaben.

1034. «Befibrat, SBtltjelm, in Setpjtg.

1035. Dr. med. SGßcfglalut;^, braft. STtgt

in SfraitbifdGfen, Ux. Sftagnit.

1036. «Bicbfe, sßaur, in Hamburg.

1037. 3B i c r § b o r f f , SQBart^cr, 3utfcrfaörtf6cf

.

in Söcgclcben ^eg.^cg. «Jftagbeburg).

1038. SB i c § 6 a tf) , «#.,©räfürf)er «Jtcbierförfter

in 9ftei§borf a. §.

1039. «Eßtefe, #. 3*v Sfugenieur in tgcfjön*

firdjcn bei Äicl.

1040. SBü&erS, $., Sekret in «Jtaubcn Bei

35Mffingen (8r. DSnaorücf).

1041. SBUtfenS, £fj., ©rofefjeraogl. Dbcr^

©tcucr=Qnfbcftor in SWanufyeim.

1042. Dr. «Bilbt, ©iigcn, £)ircftor ber agri*

fult^djcm. «Bevfudjsftation in «ßofen*

1043. Dr. SßUfjclm, engen, «ßrof. in $ena.

1044. SQSillc, gv 8omnicr§ienrat in ©üben.

1045. «BUfe, ^ijcobor, in ©üben.

1046. SBilfc, ßöntgt. 2flajor in «Reifte.

1047. SBUlmS, ^acob, Zentner in «Bobcn--

fjetin bei 9ftainj.

1048. «DB in cf (er, &r.
f
£g(. ßanbrat n. fftitter*

gutSbefifcer in (Salfifc bei 3 e ^i-

1049. «Binfe, (Slnalb, gabrifant in ©era.

1050. bon SBitte, «Jiittmetfter a. £). unb

9Jittcrgut§6cf. auf SRagoin bei «Bee&foitJ.

1051. «Eßolte, ©eorg, tfönigt. «JRajor a. £>.

in £rebnu) (Stfjlefien).

1052. SBBolff, SR., SRectjanifer unb Cbtifer

in Mifeftfj.

1053. SBolf, I. SSctf.^omm. in «Jtafeburg.

1054. SBolf, <£., ©utSbeft^er in (gtfjrebifc,

3Be5. Seib§tg.

1055. «Boff, «ßaul, ftabrifant in ^riefen bei

9teicfjen&ad) t. SS.

1056. «Bolbe, ©vBa^nnrsti. Offenbar^ n.5nz.

1057. «Bofterecf, SR. 2., stud. rer. nat. in

greiburg i. 33r.

1058. «Bülfer, Sefjrer in ßeobolbgt£)a( bei

£>orn in Stbbe.

1059. «Bünfcfje, (Srnft, «Balbmärter in

©djmilfa bei ©cfjanbau.

1060. bon Söulffen, SRittcrgutSoefifecr in

23lanfenburg a. ©.

1061. 3 C ^ C / •&•/ ^önigf. Defonomterat in

SBcngelSborf bei (Sorbeten.

1062. 3tegenfbeo?, 31., Söergbireftor in

SHtenburg.

1063. 3i^nter, (Stoalb, auf Ä(cin*9Reidjotü

bei ©taubemin (^ßrob. Sommern).

1064. 3* Her, SCgattjon, Kontor in (Streben

bei £>elbrungen.

1065. bon 3*mmermann / ^ a£/ Köuigl.

StmtSrat in Senfcnborf bei S)elifc o. 33.

1066. 3 i ni m c r m o n n , (£urt, «J?ittergut3bef.

auf «Rifcfinrife bei SSur§en.

1067. 3intmermonn, 91., Lieutenant unb

Ritterguts beftfcer in ©aljmüube.

1068. bon Qimxmxmann/ «Jftajor in ber

6. ©enbarmerie=S3rtgobe in ©örlifc.

1069. Dr. 3 inini ermann, ©rnft, ftöntgl.

«Be^iiBgeologe in ^Berlin.

1070. 3 ö 1*1 n e r, Wax, ®aufm. in ©rauben^.

1071. ßollmann, Otto, Rittergut |>ot)§=

borf bei (Sötten.
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S)vmf tiou ftv. (iuqcn ^öfjtcr in GJeva=Utitcvmf}au3.

"«"



1897. M 1.

tymlm tum ^ttjul^ hn ifjrgelurdt;

sßrei§ für öie burdjgef)enbe ®oxpu&Qzite ober bereit 9?aum 30 *ßfg. SSeremgmitgueberrt unb
^änblem bei ^ieberf)olungert entfpredjenöen Rabatt ^Beilagen 6i§ ^um ©eroitfjt toon 15 g 10 3Tcf.

^CUe 2ln§cigcn finb §u rieten an gr. (Sugen ^ö^ler'3 Vertag in ©eta*Unterm£)au§.

Seit Dezember 1895 m 2 - Ml« zus - 21 000 Exempl. erschienen!
sä**

-

Jlützliehe üogelarten und ihre Sierß

deren Schutz behördlich angeordnet ist,

48 Vogelbilder auf 25 feinen £Jhromotafeln und Text, elegant

in Oktav gebunden Ladenpreis M. 2.— franco.

Partiepreis für Vereine 20 Expl. für M. 30.— franco.

Die „Nützlichen Vogelarten" sind im Laufe vergangenen Sommers an Behörden
allein in über 8000 Exemplaren verkauft.

Empfehlung der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.

Kanzlei der Gesellschaft und Redaktion des „Bildungsvereins" Berlin NW., Lübeckerstrasse 6.

Das Buch enthält auf 25 Tafeln 47 gute Abbildungen von nützlichen

deutschen Vögeln und ihren Eiern. In dem begleitenden Texte sind die ein-

zelnen Vogelgattungen und Arten kurz, treffend und anschaulich nach Aus-
sehen und Lebensweise geschildert. Das Buch ist in hervorragendem Masse ge-

eignet, die Liebe zur Vogelweit in der Jugend zu entzünden. Damit dürften die

häufig vorkommenden Rohheiten gegen unsere gefiederten Sänger nachdrück-

licher bekämpft werden, als durch die eindringlichsten Ermahnungen.
Wir empfehlen allen unsern Mitgliedern, das Buch nicht nur für die Biblio-

theken , sondern auch in jedem Hause es Kindern in die Hand zu geben. Ein

reizenderes und nützlicheres Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk wüssten wir in

der That nicht zu nennen. Das Buch ist von den Regierungen empfohlen und auf

Ausstellungen wiederholt prämiiert worden.

J. Tews,
Generalsekretär der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.

Auch in dänischer, holländischer und schwedischer Ausgabe erschienen.

Schädliche Vogelarten.

35 prächtige Vogelbilder auf 24 feinen Chromotafeln und Text

elegant gebunden in Oktav Ladenpreis M. 2.—

.

Partiepreis für Vereine : 20 Expl. für M. 30.— franco.

Es ist auch gestattet, dass von beiden Büchern zusammen
20 Exemplare für M. 30.— bezogen werden — also gemischt.



II

Utlikfljktt nad[ Torfc^Hft
bcs $vn. I^ofrat prof* Dr.

Ctefte für Staate, ZtTetfen,

Hotf dkiwän?e , ^Ue^en-

fdjnäpper tc. ic.
t f

otote für aus-
länfctfcf?e Döcjel rjalte eirüpforjlen uttb bitte tcr) *ßrei§ltfte

su öcriongen. (Eart ^riibauf i. ©djleufmgen.

Muster

JtauBfluG Marken
besorgt das Patent-Bureau

Rückert in Gera (Reuss).

1,11«
6era (Reuss)

Ecke der KI. Kirch- und Johaunisgasse.

Feraspreclistelle 274.

Grösste Auswahl
feinsterJuwelen,Gold-und Silber-

waren, Schmucksachen, Uhren,
Grelegenheitsgeschenke.

Für vorzügliche Leistungen in eigenen

Fabrikaten prämiiert 1894.

Alfenidewaren in bester Versilberung

und reichhaltigster Auswahl.

Christofle-Bestecke zuFabrikpreisen.

Reparaturen sauber und schnell.

Streng reelle Bedienung.
Zivile Preise.

Gesch. gegr. 180 7 v. Jon. Go ttfr. J ahr.

iiiiMimüi!,,

vorzügl. im Geschmack, dopp. gereinigt.

pro Ztr. 13 M., 10 Pfd. 1,50 M., sowie

alle Sorten Vogelfutter empfiehlt

Bernhard Lailach, Halle a. S.

Qj. ti. Flemming
Globenstein, Post Rittersgrün, Sachsen

llffWaft [382

empfiehlt

Rundstäbe, Rouleauxstangen,

Pack- und Versandkistchen.

Wagen
"bis zu 12 Ztr.

mit abge-

drehten Eisen-

achsen, gut

beschlagen.

25 35 50

Haus- und

Küchengeräthe,

Hobelbänke,

Vogelkäfige.

75 100 150 kg Tragkraft.

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Wachtelhäuser, Flug- und Heckbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

Gesangs-

kasten.

Man
verlange

Preisliste.

j
unger Mann, begeisterter Anhänger
der schönen Ornithologie, welcher

sein zukünftiges Leben gern . damit
verbringen möchte, sucht sofort oder
später Anstellung- als

^uttevmeiftetr
meinem zoologischen oderornitho-
logischen Garten. Betreffender ist

grosser Yogelliebhaber, hat seit Jahren

viele Yögel gehalten und hält auch
zur Zeit noch welche, er ist deshalb

mit der Wartung und Pflege vertraut.

Offerten unter „Futtermeister" sind

an die Expedition dieses Blattes zu

senden.



1897. arit**ii%i»ftf*44 M 2.^Ittjeigeblittt

hex (Bfatttlptogifdjflt Pinmtefrijrtft ks ^^utfttjfit

§mm$ ?um $dpa» J>^r Ifiwjrittrrit

*ßret§ für bie buvdjgeljenbc So£pu§==3eife oöer ^^e" D^cmm 30 *ßfg. 33erein3mitg(iebetn nnb
föänblern Bei Sötebergofangen entfnrecfjenben SRaBatt. Beilagen bi§ §um ©erntest bon 15 g- 10 5Dcf.

Stile Sinnigen finb §u rieten an gt. (Sit gen ^ö|(et'§ Vertag in ©era* Unterm jjau§.

Seit Dezember 1895 *n 2 - Ml- zus - 21 000 Exempl. erschienen!

_
.

Jlützliohe üogelarten und ihre £ier,

deren Schutz behördlich angeordnet ist,

48 Yogelbilder auf 25 feinen Chromotafeln .und Text, elegant

in Oktav gebunden Ladenpreis M. 2.— franko.

Partiepreis für Vereine 20 Expl. für M. 30.— franko.

Die „Nützlichen Vogelarten" sind im Laufe vergangenen Sommers an Behörden
allein in über 8000 Exemplaren verkauft.

Empfehlung der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.

Kanzlei der Gesellschaft und Redaktion des „Bildungsvoeins" Berlin NW., Lübeckersirasse 6.

Das Buch enthält auf 25 Tafeln 48 gute Abbildungen von nützlichen

deutschen Vögeln und ihren Eiern. In dem begleitenden Texte sind die ein-

zelnen Vogelgattungen und Arten kurz, treffend und anschaulich nach Aus-
sehen und Lebensweise geschildert. Das Buch ist in hervorragendem Masse ge-

eignet, die Liebe zur Vogelweit in der Jugend zu entzünden. Damit dürften die

häufig vorkommenden Rohheiten gegen unsere gefiederten Sänger nachdrück-
licher bekämpft zuerden, als durch die eindringlichsten Ermahnungen.

Wir empfehlen allen unseren Mitgliedern, das Buch nicht nur für die Biblio-

theken , sondern auch in jedem Hause es Kindern in die Hand zu geben. Ein

reizenderes und nützlicheres Geburtstags- und Gelegenheitsgeschenk wüssten wir in

der That nicht zu nennen. Das Buch ist von den Regierungen empfohlen und auf
Ausstellungen wiederholt prämiiert worden.

J. Tews,
Generalsekretär der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.

Auch in dänischer, holländischer und schwedischer Ausgabe erschienen.

Sehääliehe Vogelarten.

35 prächtige Yogelbilder auf 24 feinen Chromotafeln und Text

elegant gebunden in Oktav Ladenpreis M. 2.—

.

Partiepreis für Yereine : 20 Expl. für M. 30.— franko.

Es ist auch gestattet, dass von beiden Büchern zusammen
20 Exemplare für M. 30.— bezogen werden — also gemischt.



VI

, I1, Jikr's Solu
6era (Reuss)

Ecke der Kl. Kirch- und Johannisgasse.

Fernsprechstelle 274.

Grösste Auswahl
feinsterJuwelen, Grol d- und Silber-

waren, Schmucksachen, Uhren,
Grelegenheitsgeschenke.

Für vorzügliche Leistungen in eigenen

Fabrikaten prämiiert 1894.

Alfenidewaren in bester Versilberung

und reichhaltigster Auswahl.

Christofle-BesteckezuFabrikpreisen.

Reparaturen sauber und schnell.

Streng reelle Bedienung.
Zivile Preise.

Gesch. gegr. 1807 v. Joh.Gottfr. Jahr.

G. h. Flemming
Globenstein, Post Rittersgrün, Sachsen

fiolswarenfabrik [382

empfiehlt

Rundstäbe, Roiüeauxstangen,

Pack- und Versandkistchen.

Wagen
Haus . und

bis zu 12 Ztr. /8k $H st „.. , _, ...

mit abge- ^==^^^ Küchengeräte,

drehten Eisen- ^%^^^g Hobelbänke,

beschia/en!
^SPS? Vogelkäfige.

25 35 50 75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 1 1,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen,

Wachtelhäuser, Flug- und Heckbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

für Kanarien-

züchterM.Gfr.

Gesangs-

kasten.

Man
verlange

Preisliste.

Verlag von Fr. Eugen Köhler,
Gera üntermhaus, Eeuss j. L.

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Jubel-Ausgabe in 60 Halbbänden ä 3 bis 5 M.

Einzig- vollständige deutsche Flora.

Mit 3368 Chromotafeln.

WwoM* \H*fo@m#'s

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

45 Lieferungen ä 1 M. oder 4 elegante Halbfranzbände 54 M.

Stark verbreitetes geschätztes Werk.

Mit 616 Chromotafeln.



1897. ®Ut±«i**oM<*t+ M 3.
Slttjeijjeftlatt

kr (tofttpittplitpu pflnatsfdjrtft te* §trdffyw

3fmm$ nmt ^rfju^ kr §0grlttrrlt.

ü?rei§ für bte burdjgefyenbe ^or|3u§=3 e^ e °& er berert SRaum 30 *ßfg. SSercinSmitgCiebeni unb
(riinbtern bei SBieberiJoiimgen entfpredjenben Sftabatt. ^Beilagen bi§ §um ©etmtfjt öon 15 g 10 äUf.

2lU~e Slngeigcn finb 31t richten an gr. (Sugen ^öfjler'S Verlag in ©era*Untermr)nu§.

Senjenigen unter unferen $erein£mitgiiebern, rr>elci)e frühere $at)rgänge unjcrer

3J^onatsfd)rift jur fegattgüttg i^rcr neueren $at)rgänge gu erwerben münjrfjeu,

geben nur bie ^acfyricrjt, bafj tue 3at)rgänge 1878 unb 1879, 1882 bi$ ein*

jdjUef$lid).~1896 gu je Drei SDiarf ncbft ben eleganten ©tnbanb-Secfen oon

imferem 9tcnbanten, §errn SRflljnter in $zi%, belogen werben rönnen. S3et (Snt=

nar)me t>on fünf fortlaufenben Satjrgängen auf einmal ermäßigt fictj ber tyxeiä

auf JttJei SDiarf für ben $arjrgang. (Sine einzelne @ittb<mb*$De<fe foftet 90 *ßfg.

£er ^orftanb.

^n bem Verlage be3 £errn $* (Sugett Siofjier in ®era4ltttermijau£

ift ein SBüctjIein

uttb i^re fier,

ba£ naturgetreue 5lbbilbungen tnelcr etnt)eimifct)er SSöget entrjält, erfdn'enen.

$)a£ 23üct)(ein t)at 9tegierung3empferjlungen unb ift prämiiert u. a. in Zxitft,

(Srefelb, §cmnoöer uub 3)üffctborf.

$ür SRitglieber ift ba$ 93ütf)leitt bei mir gegen ©infenbung bon 2 SSJif*

p fjttben.

fRenbant be§ 33eretn§.

Muster

Marken
besorgt das Patent-Bureau

Rüekert in Gera (Reuss).

Patente
friu sissn leiiiratkiK,

vorzügl. im Geschmack, dopp. gereinigt,

pro Ztr. 13 M., 10 Pfd. 1,50 M., sowie

alle Sorten Vogelfutter empfiehlt

Bernhard Lailaeh, Halle a. S.

AniQJnpn erbitte bis zum 20. des laufenden Monats. Später eingehende

=—— müssen für den nächstfolgenden Monat zurückgelegt werden.

Gera-Untermhaus. Fr. Eugen Köhler.



X

_ iL Jilfs lilii
6era (Reuss)

Ecke der KI. Kirch- und Johannisgasse.

Fernsprechstelle 274.

Grösste Auswahl
feinsterJuwelen, Glol d- und Silber-

waren, Schmueksachen, Uhren,
(xcl eg:enheitsgeschenke.

Für vorzügliche Leistungen in eigenen

Fabrikaten prämiiert 1894.

Alfenidewaren in bester Versilberung

und reichhaltigster Auswahl.

Christof! e-Bestecke zuFabrikpreisen.

Reparaturen sauber und schnell.

Streng reelle Bedienung.
Zivile Preise.

Gesch. gegr. 1 80 7 v. Job. Gottfr. J ahr.

G. h. Flemming
Globenstein, Post Rittersgrün, Sachsen

Kolswarenfabrik [382

empfiehlt

Rnndstäbe, Roiileauxstangen,

Pack- und Versandkistchen.

Wafi
[

en
i Ä

"
" Haus_ und

mit abge- 4&T«I^ Mengerate >

drehten Eisen- V^J^Hl Hobelbänke,
achsen, gut J| VSjjgffiÖ

Vnrfpllräfirfp
beschlagen.

-^^-v^ YOgeiKaUge.

25 35 50 75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen!

Wachtelhäuser, Flug- und Heckbauer,

Gesangs-

kasten.

Man
verlange

Preisliste.

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

Verlag von Fr. Eugen Köhler,
Gera-Untermhaus, Eeuss j. L.

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Jubel-Ausgabe in 60 Halbbänden ä 3 bis 5 M.

Einzig vollständige deutsche Flora.

Mit 3368 Chromotafeln.

Pf@f» %]ioiü£9
tf

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

45 Lieferungen ä 1 M. oder 4 elegante Halbfranzbände 54 M.

Stark verbreitetes geschätztes Werk.

Mit 616 Chromotafeln.



1897. M 4.

ter ©rnittjtfhwjtrrfjtft pimirtsfdjriflt btz §mtf$m
jfmircs ?um |tttjiu)£ ter itirgrlrorlt

5ßrci§ für bie burrf)ge£)enbe ®oxpxx&3zih ober bereit 9ftaum 30 *ßfg. 23erein§mitg(tebern imö
^änblerrt Bei 2Bieberl)oturtgen entfpredjenben Rabatt. Beilagen hi§> §um (53erüidt)t bon 15 g- 10 3Jlf.

Sde 2In§etgen ftnö §u rieten an gr. (£ugen ^ö^ter'g Vertag in @era*Untermfjau§.

fenjenigen unter unferen $erein3mitgliebern, toelcrje frühere $aljrgänge unferer

9ftonat3fcrjrift §ur ©rgängung ü)rer neueren $al)rgänge §u ermerben ttmnfdjen,

geben rotr bte SJcacrjricrjt, baß bte Safjrgänge 1878 unb 1879, 1882 Öi3 ettt*

fdjliefelidj 1896 gu je fcret SJJarf ncbft ben eleganten ©m&attt^ Herten t>on

unferem Neubauten, §errn $Rfll)mer in Qtit$, belogen raerben fönnen. 35et ©nt*

nafyme Don fünf fortlaufenben Saljrgängen auf einmal ermäßigt fidj ber *ßrei3

auf fttoei SDcarf für ben $afyrgang. ©ine einzelne ©inbanb^ecfe loftet 90 *ßfg.

Ser SBorftontu

J>n- bem Verlage be3 £>errn $t. ®ugett St'ofjjler in d5era=tttttermljttU£

ift ein 33ücrj(ein= ^lü^ric^c yßoQe£axten =
ttttb t^re gier,

baä naturgetreue 5(bbilbungen ötelcr etnc)etmtfd)er $ögel enthält, erfdjienen.

£)a3 33üd)tem fyat Dregierung^empferjlungeu unb ift prämiiert u. a. in trieft,

©refelb, ^annoüer unb £)üffe(borf.

giir SJUtglietJer ift fca£ 23ütf)leitt M mir gegen ©infenirnng bon 2 Wh
p tyabtn.

3ei& gttftjtmr,
Sftenbant be§ 3Scrcin§.

Habe folgende, zum Teil vergriffene Jahrgänge der Monatsschrift ab-

zugeben: 1876—96, 1876—91, 1877—90 und Serien mit 1880 und 1881.

Tausche eventuell auf Journal für Ornithologie

!

Dr. E. Proft, Leipzig, Windmühlenstrasse 22.

|tfflkflfl£!t nad> Poifcfritft

fces £}vn. ijofvat prof* Dr.

Ciebe für Staate, Zttetfen,

Hotfcfytt>än?e, ^lie^en-

fcfynäppev ic. ic*, f
omie für aus-

länMfdje Pö^el rjalte empfohlen unb bitte icr) ^rei^Iifte

5u verlangen. (Earl ^rüfyauf t. ©djleitfmgen.

7
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P&lGIltG Marken
besorgt das Patent-Bureau

Rückert in Gera (Reuss).

: - -

Infolge vielfacher Anfragen hierdurch

nochmals zurNach rieht, dass dieTon
Berlepscli'schen Nistkästen, weil

noch nicht genügend getrocknet, dieses

Frühjahr nur in wenig Exemplaren —
Probekästen — lieferbar sind, dagegen

vom kommenden Herbst ab in jeder

gewünschten Anzahl.

Im Interesse der Herren Besteller

wiederhole ich aber die Bitte, mir Be-

stellungen recht frühzeitig, am besten

schon jetzt zugehen lassen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Heinrich Oetzel, Cassel.

G. Ii. Flemming
Globenstein, Post Rittersgrün, Sachsen

Kolswarenfabrik [382

empfiehlt

Rundstäbe, Rouleauxstangen,

Pack- und Versandkistchen.

Wagen
Haus. und

bis zu 12 Ztr. dk 1y& Jfc „.. , . ...

mit abge- ^^^L Kuchengerate,

drehten Eisen- ^t^^^^S Hobelbänke,

tacMagS •
<1P!P Vogelkäfige.

25 35 50 75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Wachtelhäuser, Flug-] und Heckbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

I m

Im.lllly

siajej

Gesangs-

kasten.

Man
verlange

Preisliste.

Verlag von Fr. Eugen Köhler,
Gera-Untermhaus, Eeuss j. L.

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Jubel-Ausgabe in 60 Halbbänden a 3 bis 5 M.

Einzig* vollständige deutsche Flora.

Mit 3368 Chromotafeln.

Ww@i* eEM®w&m?m

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

45 Lieferungen ä 1 M. oder 4 elegante Halbfranzbände 54 M.

Stark verbreitetes geschätztes Werk.

Mit 616 Chromotafeln.



1897. 3ln$ei$eJilittt M 5.

tyrnm* ?nm £tujui^ hn ^^gelm^lt.
Sßrei§ für bte burtfjgeljenbe $orjm§*3 eÜe °^ er &eren Sftcmm 30 ?ßfg. 33erem6mitg(icbern unb
i)änbfern bei ^te&ergofimgen entfpreqenben Rabatt. ^Beilagen 6i§ gum ©eroidjt bon 15 g 10 SDcf.

itfle Slngeigcn ftrtb §u rieten an gft. @ugen ® öl) lex' 3 SS er lag in ©cra*Untermf>au§.

Jlleniemgen unter unferen $erein£mitgtiebern, roeldje frühere $at)rgänge unfern*

(^ Sftonatsjdjrtft girr ©rgemgung tfyrer neueren $al)rgänge gu erwerben münjcfjen,

geben mir bte 9ratf)ricrjt, baft bte galjrgänge 1878 unb 1879, 1882 bi$ tin=

jcfjliefelid) 1896 gu je tJrei äftarr nebff ben eleganten ©in&auD -Setfett öon

unjerem Ötenbanten, §erm fHoljmer in .ßeifc, belogen werben tonnen. 25ei ©nt^

naijme oon fünf forttaufenben 3ctl)rgängen auf einmal ermäßigt fic6) ber *ßret3

auf 5tuet ÜDcarf für ben $aljrgcmg. (£ine einzelne (£inbanb=£)ecfe foftet 90 *ßfg.

£er SBorftant),

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
21. Jahrgang. Herausgegeben vom Ornithologischen Verein zu Stettin. Organ des Verbandes

der ornith. Vereine Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge, Yereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage,

eventuell in Briefmarken, bis zum 25. des laufenden Monats an den Kedakteur H. Röhl,

Stettin-Grünhof, einzusenden.

7M±i:

2>ie „©*fltt0el-$«J»rr*" »ermittelt ci(§

ba§ atiQefeljeizfte unb vevbtgitetfte
gadjblatt buret) Sinnigen auf ba§ fidjerfte

^ttuf unb j^ngefiof

von Qfjiexen äffet &tt,
enthält gemeinüer[tänbl.2l6^anbluugen Über

alle Jnmge ittg EEfrierrpartg

SebenSmeife, ^ü^tunfl unb Pflegem Geflügel*,

©ina,=, Biertoögel unb tanindjen.

©rieftauben-, £>unbe= u, ^agbftiort.

Wochenblatt

JZücfjteru.Liebhaber
» i^eflügel/Hunden$Kaninctjen

tffllil

33efonber§ tüertfjbott finb bie £U'nnU-
h*tt#- unb §eJtti<m*-23erid)te öon ber

®önigliä)en SSeterinärftini! ber Uniberfität
Seidig unb bev &pved}Uu\l, in meldjcm
auf Sittfragen suöerläffigc 2lu§fünft fott

oeroäljrten g-adjleuten ertfjeitt Uurb.
ilßottttementspms tjtcrtefjctJjrC. 75 £?fg.

'Srfcfjcint aRittttJodjS.

©ämmtt ^oftanftnltcn u. SBudjtjanMungen
netjmen SBcftettuitgen an.

SfttfettionSbretS:

4geföaltene geile ooer t,eten 9taum 20 *gf.

yrobcmimmcftt ©vatte ttnfc franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.
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Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

»sct)es Organ
für Angebot. Nachfrage

und Tausch,.»^

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quartal Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankensteiu & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Er. 75 Cent. — Probenummern

gratis ur.d franco. — Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark — .10.

Katzenfallen
bis jetzt die beste Konstruk-
tion, von Behörden vielfach

empfohlen, versendet gegen
Nachnahme von Mk. 6,50.

R. Wolff, Mechaniker
Delitzsch (Trov. Sachsen.)

Zeugn, hierüber gratis u. franco,

für insekten-

fressende Vögel,iy Nistkästen

Haturfyol?mobel*
Illustrierte Preisliste gratis.

R. Schröter, Clingen bei Greussen.

J: &t6üt6 Marken
besorgt das Patent-Bureau

Küekert in Gera (Reuss).

WT Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
Geflügel, Vögel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der „l^Meir-
Haadi©!44

, Wernigerode , Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze

Vierteljahr. Inserate können direkt an den

„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.

Harzer Kanarien

482]

fleissige Sänger,

empfiehlt

li. Fleiuming,
ßittersgrün in Sachsen.



1897. Slttjeijjefciatt M 6.

£1mim ?mn &ü)K$t kr Jlliwjeuwlt.

sßrei§ für 6ie bttrdEjgefyenbe ®orpu§*3eife °^ er ^eren 9^cium 30 $fg. S?cxein§mitgücbern unb
föänöfern bei SBiebertSotungen entfprecfjertben Rabatt. ^Beilagen bi§ §um ©eroirfjt bon 15 g 10 SRf.

SlUe Sinnigen fmö §u rieten an ££r. (Sugert ®öf)ler'8 Verlag in ®era*ltntermf)au§.

fenjenigen unter unferen $ereingmitgliebern, roeldje frühere Qfatjvgänge unferer

9ttonat3fcfjrift §ur (Srrgättgmtg i^rer neueren Qfaljrgcmge 511 erwerben münjcfyen,

geben mir bie iftadjrtd)!, baß bie SafyrgSnge 1878 unb 1879, 1882 Die ein=

jdjliefeiid) 1896 ^u je bxä 3)krf nebft ben eleganten ßinfittttö* Werfen tion

unferem Sftenbtmtett, §errn *Rfll»ner in Qeify, belogen Serben fönnen. 23ei (£nt=

nafnrte Don fünf fortlaufenben Saljrgcmgen auf einmal ermäßigt fidj ber $ßrei£

auf Rittet 90£arf für ben $aljrgcmg. (Sine einzelne ©inbanb^ccfe foftet 90 *ßfg.

£er ^tforftanö.

Suche preiswert zu kaufen grössere Serien, wie einzelne Bände :

Journal für Ornithologie, Ornithologisches Central blatt, Zeitschrift

für ges. Ornithologie, Ornithologische Monatsberichte, Naumannia Rhea.

Dr. E. Proft, Leipzig, Windniühlenstrasse 22.

•.

'vonlie

Wochenblatt

Zücfjteru.Ltebhaber

flügel/Kundcn^Kanincljen

S3Ö

S)ie „©jrflugel-gSävjV' berntittelt a(§

ba§ angcfeljenfte unb »«rtureitetjte
gacfi&taii burd) äCnjeigen auf ba§ fidjerfte

$auf unb JHugeßot

t>on gieren aller &tt,
enthält genteinberftänbt.&bljanbtungen Ü6er

aüi Innige trgg ^^tgrfrjortg

2eben§ü>etfe, äüdjrunß unb Pflege

beS (SepgelS,

Sittg-, j&itxüfytl unb ^antndjeu.

Brieftauben-, f>unbe= u. ^agbfuort.

gsgm

33efonber§ roertt)DoII fthb bie iU*ank-
Jjeit#- unb §.ektt<m*-35ericf)te oon bei

®önigli<f)ett SBeterinärfitnif ber Itnioerfität

Sei^sig unb ber gpvgdjfaal, in welkem
auf anfragen §ut>erläffige 2lu§furtft Don
oetoäijrtett gacljteuten ertljeilt toieb.

A6onnemetttspms tncrtcfjäCrf. 75 jPfjj.

&rfdjeint ORittttJodjS.

Sämmtl. ^cftanftalteu u. 5Bua)ljanMmtgen
nehmen Seflefluttgen an.

Snferttonsprei?

:

4gefpaltcne geile ober bereit Staunt 20 *$]

.

pvobemtntmevn aratt* unb franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.
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Quarta] Mark 1.50, für das Ausland per
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Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
21Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge, Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

WT- Nistkästen£*£$&
HatuvfyoljmSfreL
Illustrierte Preisliste gratis.

R. Schröter, Clinsren bei Greussen.

r&tGülB Marken
besorgt das Patent-Bureau

Rückert in Gera (Reuss).

Wer Pferde,

Hunde, Scfjafe,

Geflügel, Vögel
an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der OTH?M©tf«
WgkmdLm¥\ Wernigerode, Harz. Erfolg
bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze
Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



1897. M 7.3Cu5eifjetIcrtt

ter ©nütjjflUtgtfdjflt pxmatefdjrift bt$ §tntfäm
§mim utm $fM?* ter työ$tlwül

sßrci§ für bie burtfjgefjenbe ®orön3=3 e tfe ooer oeren ^aurn 30 *ßfg. 33erem§mitgliebern unb

$änMern bei SBieberljolungen entfpretfjenben Rabatt Beilagen Bi§ §um ©etoitfjt bort 15 g* 10 2ftf

.

Sltle Slngcigcn ftnb §u rieten an gfr. (Sugen ®ör)ler'3 Verlag in ©era = Unterm§au§.

fenjenigen unter unferen ^erein^mitgtiebern, meldte frühere $al)rgänge unterer

SRonat^fc^rtft §ur ©rgattgmtg it)rer neueren $al)rgänge §u erwerben toünjcrjen,

geben nur bie Sftacfjricrjt, baß bie Safyrgänge 1878 unb 1879, 1882 Gt§ ettt=

fdjltefelid) 1896 gu je fcrei Sftarf nebft ben eleganten ©itt^ant» = Herten tum

unferem Dtenbanten, £)errn fftoQmer in Qtil$, belogen werben fönnen. S3et ©nt*

naljme r>on fünf fortlaufenben geergangen auf einmal ermäßigt ftc6> ber *ßret3

auf fttoei SDcarf für ben $at)rgang. (Sine einzelne @inbanb^ec!e loftet 90 *ßfg.

Set ätorftanb.

Suche ein Weibchen blauköpfige Papageiamandine,

Dresden, Bismarckplatz 12. I>r. Braune.

•»

'von

"Wochenblatt
iü.r

Zücfjteru.Mebhaber

\eflügel/Kundenfc K^inincljen

'£&"£

Sic „©*fltt0*i-gJ«ji?r*" Vermittelt als

ba§ ait0«f«^«n|l« unb »uc«rl>rettet|le

Ofadjotatt burdj Steigen auf ba§ fietjerfte

$auf unb jUtgeßof

t)on gieren aller &xt,
enthält gemeinberftänbt.2tt>I)anblungen über

alle gmiigi \m üjtBrfyortg

SebenStoetfe, .BWunq unb Pflege

beg @epge»,
@ütg=, Btertoögel unb ^anütdjeu.

Brieftauben--, £unbfc= \u Saßbföort

33efonber§ toertfjöoll ftnb bie iivuuk-
hett#- unb §ekiMm#-33erid)te öon bei

Slörtigttdjen 23eterinärftinif ber Unioerfität
Seidig unb bei* gfpvgtyfttal, in ineldjent

auf anfragen juberläffige 2lu§funft uon
oetoäljrten g-acijteuten ertljeilt wirb.

SXbonnementspuis »icrtefjäßrC. 75 'g'fg.

Srfdjeint 2Kitttt>od)§.

©ätnmtl. ^oftanftalten u. SBudjljanblungen

nehmen Söefleflungett an.

Snfertion§'prei§:

4geftoaltcne fttilz ober bereu Sftaum 20 $f.
"Probf«itntmcvn öt-uti* mt& franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig-.
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und Ta
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kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein
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4 gespaltene Borgiszeile Mark — .10.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
21.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-
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Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.W Nistkästen ££*}&
Ttatuvbofytnöbcl.

Illustrierte Preisliste gratis.

R. Schröter, Clingen bei Greussen.

HUF* Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
Geflügel, Vögel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der W^M#^=
Haadtlw, Wernigerode, Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze
Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.

IPatente H£ 1

besorgt das Patent-Bureau

Riickert in Gera (Reuss).
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SittjjetjjeWittt

$ret§ für öie burdjgebenbe Äorpu§*3eUe ober bereu Dtoum 30 Sßfg. ^creiu§mttg(tebern imb

|)änbfern Bei 2Öieberl)ohmgert cntfpretfjenben Rabatt. ^Beilagen fct§ jum ©ettudjt üou 15 g* 10 90cC

9CCCc 2ln§eigen finb $u richten an gv. @ugen ^öfjter'S Gering in @cm = Untermanns.

4 lenjenigen unter unferen 2Serein§mitgliebern, roeldje frühere Qafyrgängc unferer

äy äftonatsfdjrtft §ur. ©rgaitäimg ifyrer neueren $al)rgänge §u enucrbeu nmnfcfyen,

geben mir Me 9tod)rid)t, baß bie Safjrgange 1878 unb 1879, 1882 toö eiu=

jdjlieBlid) 1896 p je öret SDforf nebft ben eleganten (£itt(mn&* Serfett öon

mtferem Ofanbanten, |)errn fltoljmer in Qtit$, belogen werben tonnen. Sei ©nt-

nannte oon fünf fortiaufenben 3aln*gängen auf einmal ermäßig^ fid) ber *ßret£

auf 5tt)ei sD£arf für ben Qaljrgang. (Sine einzelne (Einbanb^ecfe föfter 90 *ßfg.

Ser SBorftant).

Jung aufgezogenen, l^iioj/iipl/ nebst dessen Pflege?ater (Suiupfrphr-
an«crPWfl^20Tiftn f%Uul\Uul\ sänger rf) giebt ab (Preis 10 Mark)

J>r. Friedrich. Zeitz.

ausgewachsenen

«».
'VVodsenblatfc

wu,
^e|ltigcl,"Hundcn% Kaninclj

3ar
UiebhsW
Anincl

%wfe

Sie /r©*flit0*l-gJötr|>" üernuttett al§

ba§ anggfsljenfie unb w*vb»reit*tfie
gacrjbtatt burefj Stnjetgen auf ba§ ftdjerfte

$<mf unb Jlttgcßot

t>ott g^teren affer JtrV
enthält gemeinoerftänbLSIbljanblungen über

alle gmiige free ®ljterfprt0

2ebcn§toeife, .güdjtung mtö Pflege

öe$ (ScpgelS,

®iit95
f
Bterbögef unb kanindieit.

$rteftauben=, £unbe= u. ^aßb^ort.

93e|"onber§ loerttpoE fiub bte gratik-
h*it#- unb §*hium#-33ericf)te Don bet

®önig(icljen SeterinärfttntI ber Uniöerfttät
Set^ötg unb ber £pred}faai, in weldjem
auf Stnfragen äuoerläffige Säfogfmtft Don
betoäfjrten g-adjleuten ertfjeilt toitb.

giüotinementepteis inertefjaflrf. 75 3?fg.
@rfrf)eint atfittmocfjs.

Sämmtl. *PoftaitftoIteu u. ©ufljljanblungen

neunten öefieümtgeu an.

S$nfertiou§prei§

:

4geft)altette geile ober beren JRaunt 20 ^Jf

.

tyvcbtnnmxnevn ©vatt* unb franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.
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Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

PT Nistkästen££?%&
HatuvfycljmSbel*
Illustrierte Preisliste gratis.

R. Schröter, Clingen bei Greussen.

räilBIltG Marken
besorgt das Patent-Bureau

Kückert in Gera (Reuss).

W Wer Pferde,

Hunde, Scfjafe,

Geflügel, Vögel
an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der „Tnier-
Handel", Wernigerode , Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze
Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben, zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



1897. SlnjeigeBIatt M 9.

^>rei§ für bte burcrjgcfienbe ^or^it§=3 e^e °^ er öeren 9?cmm 30 $fg. SBereinSmitgfte&ern unb

gmnblern öei üEBiebertjohuigen eutfprerfjen&en 9toäcitt. ^Beilagen Big §um Ö5etütct)t t»on 15 g- io SQcf.

Sitte Stngetgen finb §u rieten au gr. @ugen ®ö§ler'8 Vertag in @era-Untermf)au§.

fenjenigen unter uuferen ^erein^mitgltcbern, meiere frühere Qaljvgänge unjerer

^conatgfcfjrift §ur Qnrgättäwtg üjrer neueren ^afyrgänge gu erwerben nmnjtfjen,

geben nur bte ^cadjricrjt, bog bte Safjrgä'nge 1878 unb 1879, 1882 tt§ ein*

fc^Uefeürf) 1896 gn je tirei Pari nebft ben eleganten ©httmttö = £etfcn öon

unterem Dtenbanten, §ernt üioljmer in 3 e^/ belogen werben fonnen. $ei (§nt=

nafyme öon fünf forttaufenben Safyrgcingen auf einmal ermäßigt fid) ber *ßrei§

auf ftftiei Maxi für ben $al)rgang. Sine einzelne ©inbanb^eefe foftet 90 $fg.

£er SBorftauD.

ludjt, Pflege, l\v un& JJer&auf uan j»|geflji|t!, grirftaubrn, Jier* nn) Sinpögein, gim&ei!, Jßiiindp, pltyret,

lifdjett nttö §\mm t fijeiiell aud^ für Jitdji unb geipMimg sott ßwßtiulj, Jpariim; uu) ^rrariuratieren,

forcie für tierfwiut&liilje lie^aderfien, gier^nf} u. f. w.

(Erfd>emf jcben XUiitmocr) unb Faun burd? aüc poftauftalten unb £anbbricfträger

(•poft5C!tinioLsIiftc Xtv 2628a) belogen ©erben.
Dterteljäfn'lid^er Ztbounementspreis so &). — probeuummeru gratis unb franfö,

^njeirjrn: Die 5 gefp.alt. petit3ci[e ober beren Baum \5 ^. Bei tt?ieberr>olungen ent-— jprcdjeuber Babatt. — poftquittuugen merbeu in ©ablung genommen.

©nia0 tum ©uftatr ©srlram, Idpitg-CEmmctoüf.
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Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

\ß Entomologischej Ürqon
für Angebot, Nachfrage

und Tausches,.

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Unitausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements -Preis pro

Quartal Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Fr. 75 Cent. — Probenummern

gratis ur.d franco. — Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark —.10.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
2I.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abomieraentspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M. , für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge, Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Harzer Kanarien,
flei^eSger

'

482]

L<. Flemmiiig,
Ritterserün in Sachsen.

rätGülG Marken
besorgt das Patent-Bureau

Rüekert in Gera (Reuss).

te

Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
öeflügel, Vogel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der nfhi«f»
öaaclel"} Wernigerode , Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das

.
ganze

Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. El.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



1897. Slitjetfjefclatt
JM 10.

tar (!)rttittj0l00tfn>tt pmtateffljrift hm Deutfnjen

spxci§ für bie burtfjgefyenbe ^or^u§=3eiIe °&er &eten ^Gum 30 *ßfg. SScremSmitgftcbern unb

|)änb(ern bei SBSieber^oluttgen entfpretfjenben Rabatt. Beilagen bi§ §um ©etoidjt t»on 15 g 10 2ftf.

&üt Sittgeigen ftnb gu rieten an gr. Sugen Söljler'S Vertag in ©era^Untetm^aug.

fenjenigen unter unferen SSereinSmttgtiebern, toeltfje frühere ^afyrgänge unferer

SftonatSftfjrift gur ©rgängung ifjrer neueren $af)rgä'nge gu eraerben nrnnfcrjen,

geben nur bie 9?ad}rid)t, baß btc Safjrgänge 1878 unb 1879, 1882 m ein-

fdjliefeltdj 1896 gu je tirei SDcarf nebft ben eleganten ©inöttttt) Herten üon

unferem Otenbanten, §errn SRnljmer ixi$t\%, belogen werben lönnen. $ei @nt*

nannte oon fünf fortlaufenben Saljrgcmgen auf einmal ermäßigt fidj ber *ßret§

auf fttoei SDlarf für ben $af)rgang. (£ine einzelne ©mbanb*$)etfe foftet 90 $fg.

Jmjjt, JJflegf, Jta* unli grt&mif nan 8ni$f|Iiigfl; JJrieftaubcn, Jin* nn&^ingnögdit, jjan&ra, fiflmmjra, plfyrrf,

iifdjen nn& $iatai# fprjlrli audj für Jud|t tinii grijanMung 00a <6rogoir4« IqnariuB* und feariuroton,

foiair für ikrfmniMidjf fkbjitaim, fefijjnff n. f. 0.

<£rfdjemt jeben IHitttnodj unb rann burdj alle poftanftalten unb £anbbrtefträger

(Poföeituugsliftc Hr 2628a) trogen merben.

Dterteljäfyrlidjer 2Jbonnementsprets 50 %. — probenummem gratis unb franfo.

Bttjrignt: Die 3 gefpalt. petit3cile ober bereu Haum \5 %. Bei tDieberfyolungen eni*
== jprea^enber Habatt. — poftquittungen roerben in $atilung genommen.

©erlag tmn ©ujfafo Bertram, Xrtpftg-QTmmeftri^-
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Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zubeziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quartal Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Er. 75 Cent. — Probenummern

gratis ULd franco. — Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark — .10.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
21.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M. , für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge, Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Die Deutsche Hausfrau.

Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abonnementspreis 1

/4
jährlich

nur 30 Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

WtT- Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
Geflügel, Vogel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der w^ki#s=
Handel", Wernigerode, Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze

Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



1897. Slttjeijjefcltttt
M 11.

ter (DnriÜpltfgifdpn p*matefrijrift te$ §mtffym
Umtos ?um $*M» kr IMplttrelt

$rei§ für Me ourdjgefyenoe ^or^)U§'3e^ e °^ er ^erert Sftftum 30 sßfg. 3?erein§mttg(tebern »nb

&önMerrt 6ei SBteöerfjorungen entfpredjenben Rabatt. Beilagen 6t§ ^um ©ettntfjt üon 15 g- 10 Wtt.

SCQc Stngcigcn ftrtb §u rieten an gr. (Sugert ^ö^ter'S Vertag in @cra = itnterm£)au§.

fenjenigen unter unferen SScrein^mttgltebern, toeltfje frühere ^afyrgartge ttrtferer

SJJotiatöfd^rtft jur (Srgättgung ifyref neueren $afyrgcmge gu erwerben toünfdjen,

geben nur Me 9cacrjricrjt, ba§ bie Safjrgattge 1878 unb 1879, 1882 fli£ ein*'

feftltefelicft 1896 gu je orei $carf nebfi ben eleganten ©ittöattü- Werfen öon

unferem Oteribanten, §)errn ^ßljmer inQä1$, belogen werben fönnett. $ei (Snt*

nafnne t>on fünf fortlanfenben Sa^rgängen auf einmal ermäßigt fidj ber $rei3

auf 5tt)ei äftarf für ben $afyrgang. ©tue einzelne ©inbanb^ede foftet 90 *ßfg.

Suche zu kaufen je ein Weibchen
Königsitticli (PI. scapulatus)
und Riiigsitticli (Pl.zonarius).

Freiberg (Sachs.). Dr. Frenzel.

Rote getrocknete

Holunder- und Ebereschenbeeren

billigst. Idolf Markert, Scheibenberg 1. S.

*#< „Die Tierwelt" >4&~
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und
Kaninchenzucht. Offizielles Organ des

schweizerischen Geflügelzuchtvereins

und der Genossenschaft schweizerischer

Kaninchenzüchter.

Erscheint jeden Mittwoch.

Inserate finden weiteste Yerbreitung

ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt

ä Mk. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä Mk. 1.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.
. .

Probenummern gratis und franko

durch die Yerlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co.
Aarau.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 12000 =

Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-, Bienen-,

Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält* aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,
die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

tPo Pfgf. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-
selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.
Heilbronn a. X.
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jO * « » «tr «S " SS tS 5? «-? ^ Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zubeziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quarta] Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Er. 75 Cent. — Probenummern
gratis u: d franco. — Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark —.10.

m m

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
21.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes

1 M. Beiträge , Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Die Deutsche Hausfrau.

Orgran für den biirgerL Haushalt

in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abormementspreis 1
/4
jährlich

nur SO Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

1W Wer Pferde,

Hunde, Scljafe,

6eflügel, Vogel
an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der M?hl§^
Handel", Wernigerode, Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze
Vierteljahr. Inserate können direkt an den
„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



1897. ÄttjdgeWiitt JW.12.

Der ©ruftljiTlogtfdjrtt P*wwtefdjrtft k$ jjrirtfdjrn

Ifrrrm* ?um $ttnt1?r kr jirgrinwlt
S?ret§ für Me burcrjgefyeriöe ^otpu3=3eile °&et &eren ^cium 30 *ßfg. SScremSmitgftcbcrn itnb

£)änölern bei SMeberljohmgen entfpred^enben 3?ci6cttt. ^Beilagen bis gum ©etoitfjt bon 15 g 10 SR!.

&He 3ln§eigen futö §u rieten an gr. ©ugett ^ö^ler'g Verlag in ©cra*Untcrmf>au§.

Ittflluijktt nacfr Porfcbtrift

fces Qtrn* ^ofrat prof. Dr.

Ciebe für State, Steifen,

Hotfcbvcäx\}t ,
^Ite^en-

fcftnäppetr :c* :<:, fotoie für aus-
läuMfc*>e Vö$el Ijalte empfohlen unb bitte tdj «ßrcisltfte

3u verlangen. &arl ^tiifyauf i. ©djleuftttgen.

R.E. Schreiber, Yogelversandhaus,

Leipzig, Königsplatz Nr. 7.

Gegründet lSSo.

Spezialität : FremdländischeVögel
in eingewöhnten Exemplaren.
Vogelfutter, Käfige und sonstige

Utensilien.

Preisliste gegen 3 Pf.-Marke.

NB. Mitglied des Deutschen
Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

^ „Die Tierwelt" ^
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und
Kaninchenzucht Offizielles Organ des

schweizerischen Geflügelzuchtvereins

und der Genossenschaft schweizerischer

Kaninchenzüchter.

Erscheint jeden Mittwoch.
Inserate finden weiteste Verbreitung

ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt

ä Mk. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä Mk. 1.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co.
Aarau,

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 12 000 5—

Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-, Bienen-,

Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

nnentbehrlich für jeden Liebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,
die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

75 Pfg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sieh die-
selbe bei der nächsten Poscanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

Heilbronn a. X,
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Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfüllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren dürfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quarta] Mark 1.50, für das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankensteiu & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20= 2 Shilling

2 Pence = 2 Er. 75 Cent. — Probenummein

gratis ui d franco. — Insertionsprch pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark —.10.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht,
2I.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel 'oder die Post (Zeitimgs- Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge , Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zvveigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage event in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Kedakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Die Deutsche Hausfrau.

Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abonnementspreis x
/4
jährlich

nur SO JPfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitimg.

W Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
Geflügel, Vögel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der w^M©r=
Handel 41

, Wernigerode , Harz. Erfolg

bleibt nicht aus. Probe-Nr. gratis.
Abonnement nur 50 Pfg. für das ganze

Vierteljahr. Inserate können direkt an den

„Thier-Handel" oder an die Exped. d. Bl.

gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.
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