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2 5In bte bere^rten 5Seretn§mitgUe&er.

^eim beginn be^ neuen Sci{)re^ überfenben tütr ben geehrten SSeretn§nttt*

gltebern ein f)zv^liä^t§> ©lücfauf!

^uf ba§ abgelaufene ^a^r ^urücfBIttfenb lönnen mir mit ©enugt^uung

mitteilen, ba§ bagfelbe für bie ©nttnidetung be§ SSerein^ ein günftige^ gemefen ift.

®ie burdf) %ob unb 5(u§tritt an§> bem S3ereine entftanbenen Süden finb burcf^

ben Eintritt t)on 68 neuen 9}?itgliebern ergänzt morben. ^ie finanzielle Sage

ift eine günftige, foba§ mir in ber angenef)men Sage maren, nnfete 9}2onat§f(!)rift

mit za!)(reic^en Söuftrationen augguftatten unb faft jeber Drummer berfelben ein

fd)5ne^ ^untMlb betpgeben.

SSir mieber^olen bie bringenbe 4öitte an jämtli(f)e 35erein§mitglieber, e^

i]§rerfeit§ nic^t an merft^ötigem ^ntereffe fehlen ju laffen, namentliif) aber anä}

unfere reiii) au^geftattete SJlonatSfdirift greunben unb Gelaunten gugängüc^ p
mad^en,. ba mir annehmen unb ^offen, bag auf biefe Sßeife unferem S5ereine neue

SJ^itglieber gemonnen merben fönnen.

©er S3orftanb ift aucf) in biefem Qal)re nic^t mügig gemefen, bie ^eftrebungen

be§ S5erein^ p förbern unb gebenft bie^ auc^ ferner!)tn gu t^un unb meber Qdt

noä) SRü^e p fct)euen, um ber SSogelmelt nicf)t nur bie Siebe ber SJ^enfd^en,

fonbern anä) gefepc()en @d)u| gu üerfd^affen. @o ^at er no6) im 9^ot)ember

5)errn Dr. ß^art D^lfen an§> 9^om beauftragt, ben 35erein auf bem inter=

nationalen 3SogeIf(i)u^^<^ongre^ in p vertreten , unb mir bürfen hoffen, ba^

biefer ^ongre^ nic^t nur S3efct)Iüffe gefagt !)at, fonbern aui^ einen praftif(i)en Erfolg

^aben mirb. Über ben SSertauf be§ ^ongreffe^ mirb §err Dr. Dt)Ifen felbft in

einer ber näcf)ften S^ummern ber ä)^onat§fcf)rift berid)ten. Qnbem mir nod^ bte

33itte du bie OJ^itglieber rid)ten, aud) ma§ i^re ^erfon anlangt, 3SogeIfdf)u^ gu

üben burc^ Megen öon 3^utterplä^en unb 3(ufl)ängen öon 9^ift!öften, fcl)lie^en

mir mit bem 2öunf(i)e, ba§ ba§ neue ^af)r nxä)t nur für ben 53erein, fonbern

aucf) für jebeg einzelne feiner SJiitglieber ein gtüdlidjeg unb fegenbringenbe^ merbe.

9}Jerfeburg unb ©era, 1. Qanuar 1898. ^cr ^orftant).

Ave Regina!

S)em ^zx^zn ber grau gemibmet

bon Dtto .^crman, G^cf ber Ungarifd^en Drnitl}otogifcif)en Qzntxah'^nbcipz\t

©panicn^ gemattiger SJ^mifter^^räfibent motlte au^ru^en. Sm reigenben

Staate be§ fti((en ^abe§ nimmt er an ber ©eite ber Gattin ^lat^ unb erfreut

fid) an ber Sdjoidjeit ber ©cgenb. Unb an it)n tritt ber SJ^ann ^eran, ber mit

bem Seben abgered)net t)at, beffen gan^eg Söcfen nur nod) einem einzigen ©efü^Ie



Otto German, Ave Regina! 3

'tRanm gibt — — ber ^aä)^. ®er dJtann ^te^t ben Df^eüolöer unb ftrecft ben

©etraltigen nieber. ^ie ©atttn f(!)nellt empor, t^r ^etße^ jpanifcf)e^ S3(ut treibt

fie pm Eingriff; fte j(i)lägt ben 9}^örber, fo xoiz [ie nur öermag, unb biefer

butbet bie @d)läge mit Ergebung: er jüubigt nictit gegen bie erfte 9J^anne§ppid)t,

mlä)t bem ^dht gegenüber ^arte @d)onung gebietet, 'änä) i§m, bem 9)Brber,

^ener gegenüber, bie er mit rudjlojer Z^at für etrige Qdt in ©cfimer^ unb

^Iraner ftür^te. (So treffen ©ünbe unb 2:ugenb ^ufammen.

Unb toa^ mar e§, ba^ biefe uner6ittüd)e D^ac^e ^eraufbefc^moren ^at?

TOnner, mel^e ber 3Serba(^t be§ 5(narc^iftentum§ in bie Werfer Spanien^

marf, merben frei; fie retten fic^ in ba§ etoig treibenbe Q^i^t^-^um ber 2Belt, nac^

^ari§. ©ie meifen bort il^re 3Bunben, i§re üerrenften ©lieber, meldte ber

gotterfammer fpanifd^er Werfer entftammen foEten. Unb einer biefer 9Jlanner

ergebt beibe gänbe; bie S^ägel ber ginger fehlen; fie mürben im peinüciien

5Sert)ör hnxäj ben genfer einzeln mit ber 33ei^3Qnge ^erau^geriffen! SBie fürd)ter^

liä) mar biefe golter! ©in min^iger Splitter läuft J)inter ben gingernagel —
ber gange Zxm beginnt fdimergen; nad) Xagen gucft ber gange Körper

ber ©d^merg mad)t rafenb, er tötet ben ®eban!en unb ha§> ©efül^I für {eben

anberen @(f)mer§.

Sßir fragen un§ unb fragen 5lnbere: ift e§ benn möglicf), bag in Europa

ein alte§ SSoIf mit glängenber @e]d)id)te in unferen S^agen in bie ginfternig be^

a)^ittela(ter§ öerfinit unb bie „^eilige'' Qnquifitton mit aU i^ren ^xämln auf*

erfte^en lä^t? SBcire e§ möglid)?!

ßebt aud) ^eute nod) ber finftere ©eift, ber felbft bie Qierbe be^ ä)^enfd)en==

tum^, (5;^riftoforo (S^olombo, in ben Werfer marf?

@§ fdjeint, biefer ©eift lebt nod) fortan, fteHte er bod) erft neutid) auf

(S^uba bie Kämpfer für 3^rei^eit rei^entreife öor fpanifd)e ^elotone; ein 3^^^^^^,

ein Bonner, unb bie Dpfer ftürgten tot ober gu S^obe getroffen in offene ©räber. . .

®ibt e§ benn in biefem Sanbe !eine garte Ü^egung, mä}t§> 9}?i(bernbe§, nid)t

eine <Spur öon biefen, — menn oon ber fiegenben (S5emalt beg @uten fd)on gar

nid^t me^r gefprod^en merben fann? Qft bort ba§ gerg be§ SBeibeg üerfteinert,

ober ein Tln^id of)ne Dlerü, of)ne ®efül|l, burdf)trän!t oom bampfenben S3hite ber

©tiergefed[)te unb i^ren ©raufamfeiten?

Unb fte^e! oon ©panieu au^ madf)t ein ©efe^ feinen IRunbgang burd^ bie

gtöiüfierten ©taaten, meld)e§ trie folgt beginnt:

„2ßir !Don ^llfonfo XIII., oon ©otteg ©naben ^önig üon Spanien,

üertreten mäl)renb ber äRinberjöl)rig!eit burdf) bie ^ünigin=9iegentin, miffet, ba§

mir beftimmen alfo:

1*
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!Die 9^aubt)ögel ftnb §u öernidjten, bie Snfeftertfreffer tüerben bef(i)ü|t.

ben Z^)üx^n ber S^at^gebäube mu§ ftd^ eine Za^tl befinben, lr)el(^e befagt: „3)te

äReitjt!)en t)on guter ©eftnnung müffen ha§> Seb^en ber 3Söge( befcf)ü^en unb t^re

SSerbrettung begünfttgen. Serben bie 33ögel befcf)ü|t, irtrb ber ßanbmann bemerten,

tüte Unfraut unb fd^äblicf)e ^nfefteu üon feinen gelbern öerfc^tütnben.

@efe^ verbietet bie SSogeljagb unb beftraft ben Übertreter." Unb an ben X^üren

ber ©d^ulen fotl eine Xafel befagen: „^inber! beraubt bie SSögel nid^t iJjrer

9?efter; ©ott belohnt bie ^inber, tüelc^e bie ^ögel befd)ü^en, unb ba§ ©efe^

»erbietet, ba§ man i{)nen na(!)ftellt unb fie ber jungen beraubt."

®a§ Übrige regelt ba^ 33erfa^ren unb bie ©träfe. 5(uf ^efel^I ber Königin

gegeidinet: 5lureIiano ßinare^=9f^it)a§, ber SJ^inifter be§ J^nnern.

5lIfo bo(^ bie grau, öereint mit bem ^inbe!

^onna (^^riftina, bie ^JZutter, unb ®on 5llfonfo, ba§ ^inb, treten mit bem

ebelften ©efü^le ht§ §er^en§ bem ^(utftrom entgegen, toeli^er aud) ^eute nod)

ba§ tüunberfc^öne öanb ^u überfluten bro^t!

®a§ ®efe^ padt ba§ ftarre TOer beim @igennu|; ba§> garte, lenfbare ^emüt

unb §erä be^ ^inbe§ mirb gum (Spotte be^ (Srbarmen^ geleitet.

®ang red)tl 'I)a§ Unterpfanb einer befferen ^^^^ft! Unb menn hk§

in (Spanien gef(i)ie^t, bann ift bie Qni gefommen, ba^ ic^ gur 3(nflage gegen

bie gange ^o(^gebilbete ^efeöfd)aft greife, bie ben @.ott ht§> ©rbarmen^ fo oft

ertüä^nt unb aud) bie fleinfte SBo^Itfjat bffentUd^ anerfennen lä^t; — bie ba

fdiauert cor bem bloßen ©ebanfen ber fipanif^en golter.

SBenn e§ aber ber Saune be0 t)äpid)ften aller Xen\d fo gefällt unb bie

^arteften ber feinen @efe£(fd)aft fid) ber Saune hz§> ^^eufel^ fügenb anfleiben unb

fd)müden, ba fäUt mir bod) nur bie D^ot^aut ein, ber Häuptling, beffen größter

@d)mud ber ©fatp unb bie (Schnur au§> SJlenfc^engä^nen ift.

Qd) merbe ®ud) ja biefen Xeufel nennen.

^ie beften grauenfjergen, bie gele^rteften ^öpfe ber fortgefdirtttenften (Staaten

fömpfen feit 3al)ren gegen ben 3Raffenmorb ber SSögel, meldier in ben (SJefilben

Statien^, Spanien^ unb (Sübfranfreid^g getrieben iüirb.

(Sinem einzigen italienifd)en S^ioccolofang faüen in ber Qnt be§ 3Sogeljuge0

burd^fdjuittlic^ 15000 Meinücgel gum £)pfer; an einem einzigen §erbfttage

tierliercn oft 800 9flDtfef)I(j^en — id) bitte, 9^otfe^ld)en! —
, ebenfo öiet ginflein

il)r Seben; fie ttjanbern auf bie 9J^arftpIö|e, unb bann in bie Ä'üd)en ber

(5>5ourmanb§. Unb mer n)ügtc benn bie Qa^)i ber 9ftoccoIi unb anberer gänge

anzugeben?

SBenn un§ bie SBad^tel tierlößt ober menn fie §u un§ lüanbert, fÖUt fie

am Ufer gang Sübeuropa§ gu §unberttaufenben bem ,<^nüttel ber |)erren unb
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ber dauern §um Opfer, unb trag ft(i) rettet, gerät in bie Saufne|e ber ^abt)Un .

unb S3ebutnen, tüirb in Mftgeti p ^unberttaufenben üer{(i)ifft — für bie „SJletro*

polen ber Qiüitifatton!"

T)k ©etuinnfndtjt, vereint mit ber ^oüfommen^eit moberner ^ommunifation,

gab biefem ^affenmorb riefige ©imenfionen, beffen ©etüo^n^eit fict) tief in bie

«oifgfitte, ia felbft bi§> tief in ha§> religibfe (5)efüt)I be§ eingeniftet fiat.

Qatüo^U ^enn auf (S^apri, nnb in ©übitatien überf)aupt, tüirb bte tof=

erfte^nng be§ §errn im gtängenb beteud)teten @otteg{)aufe anct) baburti) gefeiert,

ba§, fo mie ber ^riefter ba§ „Gloria" anflimmt, bie staubigen bie mitgebrad)ten

fleinen ^ögelein frei (äffen, gum Qüä:}m, bafe audt) fie an ber greube ber 3Iuf=

erfte^ung tei(ne!)men.

3(ber mefie! ®ie armen kleinen geraten an^ ber ginfternig in ba^ ftra^lenbe

Sic^t, fie tuerben geblenbet, flattern gegen bie stammen ber ^er^en, ber etüigen

Sampen; fie tüerben rerfengt unb geröftet, unb mag fidf) auf @efimfe rettet,

öerfommt elenb, t)er!)ungert unb t)erf(i)ma(i)tet; bort, im §aufe beg (SJotteg bee

Erbarmens, beffen ^eiftrauc^buft hnxd) ben erfticfenben @eruc^ ber verbrannten

£)pfer üerbrängt mirb!

@g \oU aber nod) grä§U(i)er fommen! ^enn bie SSogelmaffen, tddä)z im

früt)eften Seng unb im @pöt^erbft pm £)pfer faüen, begannen ja bie ^rut noä)

nic^t, ober ^aben fie \d)on beenbet.

9^un aber bie beg grü^ial)reg, bie ha§> S3rutgef(i)äft beginnen!

3:;aufenb^ unb abertaufenbmal fliegt bag ginfenpaar ^in unb ^urütf, fo

gut al§> ber min^ige ^otibri. ©ie fammetn emfig gafer für gafer, §aar um

|)aar, öerfle(f)ten fie §um marmen |)eim für bie fommenben Meinen. Unb mie

^ingebenb fie bann bie fleinen @terd)en bebrüten; mie ba§> mingige ^Sogel^er^cfien

im ©ilein §u poi^en beginnt; — mte fid§ bag minsige @ef(i)öpf entmi(fett, fein

©cfinäbtein erprtet unb an ber ©diale 5U pito beginnt, fo emfig, fo lange,

bi§ bie Öffnung enblict) bag 5lugfd}lüpfen geftattet. 2Bie ^errlid) ift ba§!

Söelc^ eine 5lrbeit beginnt, foba(b im fauftgrogen SO^eifennefte gefin, §mölf

üeine (55elbf(i)nä6(ein i^r Sßefen beginnen; — mie fie bie Eliten ^ur (Site antreiben;

eg ift, al§ fagten fie: „Springet, fo bringet boc^! mir Ijnngern!''

^etn marmeg |)er§ poct)t — ein falter, harter @tein Hegt in beffen S3ruft,

ber biefeS SSogelglüd gerftört. Unb mag liegt mo^l in ber S5ruft ^ener, bie fid)

üor ber Saune beg XeufeB beugen unb aug ber graufamften ©ünbe ^u^

mad)en?!

Tlan mug ja miffen, ba§ nid)t nur bag ^enfdienfinb, fonbern aud^ ber

33ogeI fein fd)önfteg @emanb alg §od)äeitgf(eib anlegt; — unb ber ^er^lofe

gebernjäger ftü|t feine teuflif(f)e S3ered)nung gerabe auf biefen Umftanb. @r
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f(i)tegt, fängt, berücft ben 33ogeI ii:)äf)renb ber god^geit, tt)ett ba§ ©efteber in üoöer

^rad)t, t)on größtem Sßerte tft.

Unb in 9[)ZiIIionen fteiner ©ier erftirbt ba§ ^od)en beg tüingigen $)er§en§,

ireld^eg bie watirfte 9}Mtei1ieBe in 33etnegnng bract)te — SD^iUionen l^ilflofer

^'^eftlinge t)ergei}en öor §nnger, ireit i^re ©rnä^rer getötet tnurben. SBarnm? . . .

©obalb fid) ber SJlobetenfel — benn ber ift t§> — rül)rt unb feine Saune

„gcberfdjniud" anorbnet, bebentet ba§ ben Zoh einer l^alben SJ^iHiarbe unf(i)ulbiger

iBögel! §ier in unferer $eimat, in ^rafilien, auf ben ^Intiüen, in 5yieu=®uineo

unb (S^ott tüeiß noc6 tt)o, beginnt ber SSogehnorb. 3m 3ßa(b unb gelb ertönt

ber ^ogeljammer, ber in jebe^ fü^lenbe gerg einf(^neibet — nur in ©ure^ ni(i)t,

nteine teuren grauen unb Jungfrauen, benn ber §err ber $öt(e f^^rid^t: „Jd)

bulbe feinen ^ßiberfprud), 16), ber 3Jlo beteufeil

"

Unb tüir, bie toix ben 33ogeI nad) ßeben unb (S^eftalt fo genau fennen,

iüir fe^en auf @uren §üten bie gräßlic^ t)errenften, üerftümmelten 3Soget(eid)enl

ift, al§> ftiege bie ^enu^ üon Wüo, ber öatifanift^e 5lpott l^erab, um al§>

(5t)mboI ber (Sd)ön^eit ber entfteibeten agt)ptifd)en ^Zumie ben $(a| p überlaffen.

T)er 9J?obcteufel rü^rt fid) fd}on: ber gebernfd)mud foll n»ieber folgen.

Unb boä)\ !Dag fü^lenbe ger^ niar freube* unb banferfüEt, bag es bie

^uferfte!)ung be^ 33lumcnfc^mudg feiern fonnte. SBie unoerge^ic^,. tüie l)errlid)

inar ber 5(nbUd unfereg D}?iC(enninm^^^orfog, m taufenb n)unberfd)öne, frifd)e

grauen^ unb 9}^äbd)enantH|e unter blumengefd)müdten |)üten ^ert)orleud)teten

— lüie paßte eine^ gum anberen!

5lud) bie Ü^ot^aut „giert" ja nur ber Sfalp be§ g^einbeg, unb Q^r, fd)öne

grauen, garte SJ^äbd^en, giert ®ud) lieber mit bem 3SogeI, ben tüir lieben Jollen,

tüie ir>ir bie S3lume unb — (Sud) lieben.

©oEte ba§ §erg, h)eld)e§ bie gütige 9^atur üon Anbeginn für Siebe unb

Erbarmen gef(^affen ^at, füllte e^ üerfteinern ? ^iefe^ |)erg foKte nid)t erbittern

im S3eirußtfein, baß Sßalb unb gelb bie licblid)fte ©timme verliert: beg SSogel^

ßiebe^fang, baß bie 9^atur gu üerftummen beginnt?

XBeld) fürd)tbare 5ln!lage fprid)t au§ bem leblofen, gläfernen SSogelauge,

mlä}t§> im (Suren §üten ftarrt! Unb Jl)r, ltebUd)e grauen unb SJ^äbc^en,

Qf)r fül)lt ba§ nid)t?!

D ®onna (£l)riftina, Königin be§ in S3lut Derge^cnben ßanbeg, fei gegrüßt,

baß Du, ben S^ogcl befd)üt^enb, ha§> ^erg ber grau, ba§> emig 3Beiblid)e ertönen

ließeft; baß ^u bag §erg beö ^'inbe§ ergreifft; baß SDu mit eblem S3eifpiel

öorange{)ft X^einem SSolfc, 3:)einem (S^cfdjledjte im Ijeiligen Dramen ber Siebe unb

einer beffcren 3uf^"ft- *
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Peifettfttiferuttg im leintet.

!5)ie SJ^etfen fommen audt) Df)ne xinfre |)üfe gut burd) ben SBinter, aber

t§ mo(i)t öiel S5erpügen fie burd^ Setebtffen in bte 9^äfie ber SKo{)Ttungen

Io(fen unb fie bauernb an ©arten unb §au^ 5U feffetn, fo bag fie tüomögltdt)

aud) im ©otntner ^rutgöfte fi(i) im ^iftlaften einniften.

gleifd)= unb gettftoffe ftnb ein beliebtet Suttermittet , aber fie §aben ben

S^ad^teil, ba^ fid) bie ^ögel fe^r leidet baran ba§ ©efteber, befonber^ bie ©c^tüung^

febern befc^mui^en unb btefe bann pfammenfleben. ^ie§ beeinträ^tigt mä)i nur

bte glugfät)igfeit, fonbern ftort aucf) ba§ Sßo^lbefinben be§ ^ogel^ in ^öd)ftem

(55rabe, benn bie £)rbnung unb ^iein^eit be^ ©eficberg ift ben meiften SSögeln

ein bringenbe^ ^ebürfni^. SSon S3erlepf(^ in ^aberborn machte beg^alb früher

jd^on ben 33or(df)(ag §anf!örner in 3:;alg eingegoffen auf S^abel^olg^meige p träufeln,

tvo bie 9)^ifcJ)ung in einzelnen Xropfen Rängen bleibt unb erfaltet.

lyiun giebt eg aber in bieten ©egenben feine ^^abetplger. Sdj) madt)te be0=

f)alb mit gutem ©rfotg einen anbern 3Serfud). ©onnenblumenfd^eiben nierben auf

fenfreti)t in ben ^oben geftecfte, oben gugefpi^te ©täbe gefpiegt unb ^ier ettrag mit

^inbfaben burd) Umtridetn be§ ©tengelS befeftigt. 5Bcnn bie ©ameuferne nod^

tiic^t auSgefatten maren, merben bie 3J^eifen rafd) für ha§> ^u^teeren forgen. 9^un*

meljr fdt)üttet man |)anffbrner auf bie ©d^eiben. ®ie fallen in bie Vertiefungen

ber teeren ^ernf)ülfen unb merben l)ier fo feftge^alten, ba§ fie ber SSinb nic^t

tjerau^merfen fann. (Sin anbrer SSorteit ift ber, ba^ ©onnenbtumenfd^eiben eine

groge Slngie^ung^fraft für aiJieifen ^aben. -deiner ber neugierigen SSöget, bie in
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bte 9M^e fommen, fann fie ununterfucfjt laffen, unb bie gutteruttg toirb ht^alb

fofort angenommen.

^te f(einen, ttm§> üerfümmerten ©c^eiben ber Sonnenblume eignen fi(i) beffer

§u befagtem Q\iot($ a(§ bie großen, toeit \xä) beim ^ro(fnen i^re Dberpäd)e meniger

runbet unb auftüirft. @te behalten me^r eine praftifdfie S^eEerform.

©elbftöerftänbtid) ift z§ ratfam mie bei jebem gutterpla^ in ber 9^ät)e etma^

S^eifig auf^upufen, bamit bie ^Sögel rafc^ eine !^e(fung getüinnen fönnen, fall^

unöer^offt ha§ glugbitb be§ «Sperber^ hinter ber nädt)ften Mamx ober beut ©arten*

gaun auftau(i)t.

aJZöglicf), bag fid) bie 33^et^obe aud) bei (Schnee fe^r gut betüö^rt. ^ie

^anfförner fallen bann, njenn ber @d)nee oom flattern ber SSögel ^erunterftöubt,

nid)t mit Ijtvah.

SSon Dr. O. ^oe|Dert.

ift eine oft bagetoefene @rfd)einung, fotoof)! in ber @efd)id)te ber SBiffen^

fd)aften aU aud) impraftifd)enSeben, bag gemiffe 3J^einungen eine ^citfang ^errfdjenb

finb, um bann erft leife, bann lauter befämpft pi merben unb anberen ^Ia| ^u madien.

Unb e^ ift gut fo, bog e§ fo ift: 9^ur ber Qrrtum ift ba§ Seben, unb ha§ Söiffen

ift ber Xob. 'äuä) bie SSogelfc^u^beftrebungen I)aben im S^aufe ber ßeit, entjpred)enb

ber fortfd^reitenben 5luf!(ärung unb ©rfenntni^ ber Seben^toeife ber SSogel, 3ßanb=

lungen burdigemac^t. ®er rabifate 3SogeIfd)u|, mie er burc^ ©loger u. a. repräfen=

tiert h)urbe, tooüte befanntlid) fogar bie (Sperlinge fd^ü^en; eg n^ar bieg in ben:

fed)5iger unb fiebriger Qci^ren, in metd^er^eit bie Sperlinge fid) eine^ foldj' üor^ügIid)en

S^enommeeg erfreuten, bag fie nad^ ben ^bereinigten Staaten tion 9^orbameri!a unb

S^eU'Seelanb al§> fe^r nü|U(^e SSögel au§gefül)rt unb bort angefiebelt mürben. Sn

unfern Xagen ^errfdjt, iä) möd)te fagen, ein fritifc^er, bebingter SSogetfd^u^, mie

er burct) Siebe unb ben oon i^m big ^u feinem Xobe mit ©efc^id unb Umfid)t geleiteten

„X)eutfd)en 33erein §um Sc^u^e ber 3Sogelmelt" burd) ^ort unb ScJ^rift Oer*

treten mürbe. ®er 2iebef c^e Stanbpunft lägt fid) in furzen 2öorten fo augbrüden : "äüt

SSögel ^aben im §aug^alte ber D^atur i^re befonbere ^iffion, finb ein ^eil ber D^atur

alg eineg l)armontfc^en ©an^en. ^ie Statur mirb aber burd) bie Mtur be§ aj?enfd)en

oeränbert, unb fo fann ber g^all eintreten, bag gemiffe 33ögel in biefe Kultur fd)äbigenb^

eingreifen unb, fallg il)r Sd)aben beträd)tlid) mirb, ber SSerminberung — aber

nid)t ber 3(u§rottung — freigegeben merben müffen. Seltener oorfommenbe, menn

aud) fd)äblid)e 33bgel mollte Siebe aug ibealen ©rünben gefc^ont miffen; i^r Sd^aben

fommt eben gegen ben äft^etifd)en ©enug, ben i^r ßeben unb Xreiben bietet, nid)t in

Söetrac^t. 33or allem mollte Siebe bie ^enntnig ber ^eimifi^en 3Sogelmelt auf
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alle SBeife förbern unb bamit audf) bte Siebe unb ßuneigung ben gefieberten

©ängertt; er trar ba^er anä) niä)t, tüie bte rabifalen, babei aber fentimentalen

3Sogelf(i)ü|er, gegen ba§ galten öon ißögeln in ^öfigen. ^efanntlid) fte^t nnfer

S3erein immer nod^ anf bem ben)äl)rten Siebef(J)en (Stanbpnnfte, ber and) in

biefer 33erein^=3^^tf(i)rift mieberiiolt 5ln^brntf gefnnben t)at. ^oc^ t§> iüöre öerfe^^rt,

n^enn man, in ©elbftgenügfamleit öerfnnfen, ni(i)t Umfc^an Ratten tvoUtt mä) ber

9}leinung anberer, anä) mun fic^ biefe ni(i)t mit ber eigenen be(ft. 3Bie fic^ mand)er

unferer ^itglieber noä) entfinnen njirb, ^atte ber öfterreicf)if(i)e D^eic^gratgabgeorbnete

SJlonfignore ©alöabori anf bem erften internationalen ornit^ologifcf)en ^ongreffe

p SSien bei Gelegenheit ber 93eratnng über internationalen 33ogelf(i)n| feine Uber^

gengnng baf)in an§gefprodf)en, bag man bie ^nfeften f d)ü^en, ben Vogelfang

aber freigeben mi)ge. D^euerbingg ^at nnn Dr. ^lacgef in ben SSer^anblnngen

be§ 9^aturforfcf)enben 5Serein§ p ^rünn (XXXV. S3anb) einen intereffanten,

feffelnb gefcfiriebenen Äffa^ t)eröffentli(i)t, ber glei^fatt^ bie <Saloaborifd)en

filmten üertritt nnb bie 33ehanptnng anfftellt, „ba^ infeftenfreffenbe SSögel bei ber

9tal)rnng§an§n)ahl eine größere SSorliebe für bie nü^licf)en Qnfeften nnb üerujanbten

©lieberfügler, tote ©pinnen n. f.
m. geigen al§ für (Scl)äblinge, nnb nad) bem (£a^e:

„bie geinbe meiner ^rennbe finb m.eine. geinbe" me^r pr (Srl)altnng nnb 3Ser^

meftrnng ber ©d)abltnge beitragen, al§ fie burcl) gelegentliche^ S3erfpeifen and^

ber @d)öblinge S5orteil bringen fönnen. „®enn merftpürbigermeife befi^en gerabe

bie ©djöblinge ttJäljrenb ber @ntn)idelnnggpl)afen, tüo fie am gefä^rlic^ften für

nnfere S^n^pflangen in gelb, ^^alb unb ©arten finb, proteftitie @igenfd)aften,

mie 93orften, ©tadlieln, lüiberlic^en Gefc^mad, ö^enbe ober tlebrige ^bfonberungen

nnb eine §ornt)ant, nnb finb barnm üon ben feinblid}en SSögeln gemieben, aber

nid)t t)Dr 9^acl)ftellnngen ber Sufeften gefc^ü^t, irö^renb bie M^linge tüie 3::achinen

((5d)nell=, 3J^orb= unb Raubfliegen), Qc^neumoniben (befonber^ bie gamilie ber

S5raconiben), (Slialcibien, (S;^rl)ftiben, ©p^egiben, ^iplopteren u. a. mit Dielen

!Iaufenben üon Slrten, ferner gleifcl)fliegen, 3^lor^, ©forpion^^, ^ameelt)al§fliegen,

tegpügler, 5lmeifenlön3en, Sibellen, 3)lü(fen, (Steifen, Saröen üon ßoccinetten,

@d)nabelferfe, Spinnentiere gerabegu wk Secferbiffen üon ben S3ögeln -aufgefudit

merben. Unb bocl) finb e§ bie eben genannten fcfe u. f. tn., meldje ben ^ampf

gegen bie ©d)äblinge, gumal gegen bie (5d)metterlinge, in aöeni^ren ^etamorp^ofen

am erfolgretc^ften aufnehmen, inbem fie bie (5d)äblinge öer^eljren ober fie ^u

Sßirt^ unb Sßo^ntieren mad)en, b. i). al§> ^arafiten @ier ober Saroen (OJ^aben)

in bie @ier, S^taupen nnb puppen berfelben legen unb fie niäjt nur üernidjten,

fonbern and) gum ^Inftedung^^erbe für bie gan^e Gattung umiuanbeln.''

^lacgef meift ferner barauf ^in, bag in Dbftgärten tr olj ^Intnefeitf) eit ^aljl-

reid)er Tln\m, ©tare, ^^otfc^toängdien :c. bie 9^aupen be^ Df^ingclfpinner^ maffen=

2
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^)a\t auftreten, bag bte Spornte gerate in ^entftfjlanb, m ber ^Jogetfd^nl am

frn^eften burd^ @efe^ etngefnf)rt n^nrbe, am ärgften getüütet ^abe, n)ä!)renb in

Stalten, m ber 3)2affenfang ber 33öge( ((J)mung^aft Betrieben tüirb, tro^ günfttger

g^iftengbebingungen für bie S^onnenranpe t)on bem f(i)öbigenben Auftreten biefe§

SBatböerberberg nt(i)t^ öernommen mirb nnb anc^ bie ©arten ot)ne injeltenfreffenbe

iBögel in Jierrlictier g^üUe prangen. Qnv weiteren ^önftriernng miü icf) gmei öon

©alöabori nnb ^tac^ef beigebrat^te S3en)etfe für bie 3^ic^tig!eit feiner 5(nfid^t

anfüljren. ((Srfterer bel^anptet gerabe^n, baß bie infeftenfreffenben 335gel in

gerabem SSerl^ättniffe gn ben fd)äbli(!)en 3nfeften fielen, b. ^. je me^r fleine

S5ögel in einer ©egenb finb, befto me^r fc^äbUdie ^nfetten ftnben fic§ bafelbft

t)or.) ^n ber Umgebung be^ fübtiroler 3}'?arftfte(fcn^ SJ^eggotombarbo finbet- man

im grü^ja^re megen ber laubenartig gezogenen 5ßeinreben, in meldten bie S3öge(

fe^r kiäjt i^re ^J^efter bauen nnb verbergen lönnen, eine große ^nga^I öon

bürgern, g(iegenf(i)näppern, Saubfängern, gelben Spöttern, (S^artengra^müden :c.,

fobaß üom Sßeinberge ein fortmä^renber ©efang ertönt. !^ennod) öerme^ren fid^

bort bie pftan^enfreffenben ^nfeften außerorbentüdE) , nnb mer feine 9?eben öor

ben 2}?aifäfern, 9^ebenftecl)ern, ^lattföfern :c. retten miö, muß biefe felbft mit

gleiß nnb 5lu§baner verfolgen. ^lacge! bertd)tet folgenbe, ö^nlic^e S3eobacf)tnng:

3n ber 9^äl)e üon ©t. gölten in 9^ieberöfterreid) liegt ein öon brei ©eiten mit

Pflaumenbäumen umgebener ^ar!, in bem fict) eine große ^Zenge infeftenfreffenber

SSögel angefiebelt ^atte. Snfolgebeffen gab e§ im gangen ^arfe meber helfen,

nod^ ©{^lupfmefpen, nod^ ^arafiten; bte Pflaumenbäume aber maren berart un-

gerichtet, baß fie ba§ 5(n§fef)en Ratten, al^ ob fte öom ^agelfd^lag getroffen

morben n)ären; fie trugen feine grüc^te, bie S3lätter maren gang gernagt, nnb an

ben Äften l)ingen S^aupenn efter. SBenn aber piacge! al^ Verneig bafür, baß

and^ o^ne ftreng ge^anb^abten 3Sogelfcl)U^ reid£)lidE)e Dbfterträge eingeerntet merben,

bie befannte mär!ifd)e DbfÜolonie SSerber nnb ein ^arf(i)gebiet ber ^romug ^an-

notier anführt, fo bürfte er barin irren, benn im ^'önigreid^ Preußen mirb ber

SSogelfd^u^ minbeftenS fc ftreng burdE)gefü^rt, al§ im öfterreid[)ifc()en ^aiferftaat.

^§> ift l)öd)ftmäl)rfd^einlid^ ber reid)ltcl)e Dbftertrag biefer beiben obftprobugierenben

£)rtlicf)!eiten eine golge be^ gut organifierten 3Sogelfcl)u^e§, mobet felbftüerftänb*

lid) ntc^t geleugnet merben foll, baß bie S3obent)erl)öltniffe nnb ba§ Mima, fomie

eine rationeEe ^aumpflege t)on nidt)t gu uuterfcl)ä^enber ^ebeutung für ben Ertrag

finb. ^l§ 33emei§ bafür, baß 3Sögel t^atfädl)lid) im ftanbe finb, einen 9^aupen=

fraß gu befämpfen, tnill id) nur folgenbe 2^f)atfadl)en berid^ten: 5lltum fd^reibt

in feiner gorftgoologie bei S3efpred)ung beg ^uducf^ folgenbeS: „to 4. Wai

1860 befudjte id^ einen (Sicf)enmalb in ber 9^ä^e öon SJ^ünfter, um einen ^utfuc^

§u erlegen unb mar Ijödjft erftaunt, minbeften§ fed)g hi§> ad)t ©tücf auf einem
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fletnen 'tHanm öorpftnben, nad^betn fur^ öor^^er fd^on öier (BtM hnxä) (Bomta%§^

jäger gefd^offen tüorben tüareti. ®er t)on mir erlegte enthielt tttd)t trentger aB

97 gang frtfd)e, ettüa ^um britten Gleite ertt)ad)fene Raupen beg ^ro^ejfton^fpittnerg.

^{e§ öeranla^te mtdt), genaue Umfi^an nac^ biefer Staupe gu galten, unb jo fanb

xd) halb über gtüangig S^efter biefer gefä^rltd)en ^tere. !DiefeIben nahmen aber

tägltti) fe^r nterflit^ ab, nnb aU id) am 21. gnnt gnm legten OJ^ale biejen Ort

befuc^te, fonnte ic^ fanm nodf) Sf^aupen entbeto. S3alb m6) biefer toaren

bie nteiften ^ni^ncfe t)erj(i)tt)nnben, unb öon ben Sf^aupen tüar md)t§ me^r gu

entbeden. !Diefe ^ögel fjatten fomit bie (Sjefa^r öoöftönbig befeittgt." 5lnbere

S3elege für bie 33efömpfung t)on ^nfeftenfrag burc^ S5öge( finben fitf) in ben

öerfd^iebenen Sa^rgängen unferer 9Jlonat§fd)rift gur genüge. 3[Ba§ ^^(acgef

über bie ©c^äblic^feit ber (Sperlinge fagt, fann man öotl nnb. gang unterf(^reiben,

ebenfo l^aben ftjir fd)on früher feine 5(nfid)t über ben @tar, ben er m^lid) nnb

fdf)äblid^ Sugleid) nennt unb bei bem er ben 33ogeIfc^n^ auf Sa^re^geiten nnb

£)rte befd^ränft ujiffen \oiU, geteilt unb in biefer ^onat§fd)rift be§ genaueren be^

grünbet (Qa^rgang 1891). 5ludt) mit ber partieEen nnb temporären ©djonung

ber ^rät)en fann man einöerflanben fein. Sßenn ^lacge! a. a. Ort mitteilt, bag

bie ^rä^^en unb ^ol)len bei (s;i)oleraepibemien (1853 in 9ta^eburg, 1854 in

3)lüncf)en) öerfd^munben fein, unb erft nad^ @rlöf(f)en berfelben gnrüdgefe^rt fein

follen, fo XüiU mir ein ®runb hierfür nid^t einlend^ten, benn mit ben menfd^licfien

Seid^ien trerben bodf) ^rä^en unb ®o^len aud^ bamalS !aum in ^erü^rung ge=

fommen fein. Übrigeng bietet ber § 5 be§ 9^ei(^^gefe^e§ §um ©d^)U^e öon

^Sögeln üom 22. TOrg 1888 genügenb @df)U^ gegen temporäre unb partielle

@cf)äbigungen bnrdf) 5Sögel. 5ludf) beftimmt bie in ben meiften 3::pringifd^)en

<Btaakn geltenbe SSerorbnung gum 9f?eid^§öogelfdf)u|gefe^ ]^infid()tlid^ ber (Saat=

fräßen, bag fie bnrdf) bie ^agbberecf)tigten gefangen unb erlegt merben bürfen.

9^adl) berfelben SSerorbnung ift e§ ^efi^ern t)on |)au^= unb ©artengrunbftücfen

erlaubt (Sperlinge in i^ren ©elften gn fangen, töten unb il)re 9^efter gn

gerftören. SBenn nun tro^ ^ogelf(i)u^ nodf) Raupenfraß öorlommt, fo mirb fid)

bie Sadl)e föo^l fo öerfialten, baß giüar O^aupenfrag, fall§ er md)i in gu großem

Umfange auftritt, burd^ 3Sögel unterbrüdt tüirb, bag aber in Qa^ren, in benen

bie ®nttt)i(flung ber ©d^äblinge burd^ befonber^ günftige SBitterung unb anbere

förberli(i)e Umftänöe begünftigt mirb, bie ^ögel ber $lage niä)i mel)r §err tuerben

fönnen. ^ag bei fe^lenbem 3Sogelfd^u| 9^aupenfrag öiel häufiger fein mürbe,

ift mir gar nid)t gtueifel^aft. (5^leidf)mo^l mill iä) gern gugeben, bag gemiffe

Snfeften, g. S3. mandf)e JSlattfäfer (tüte Lina populi unb Agelastica alni)

il)re^ miberlid[)en (Sefd^ma(feg falber !aum einen geinb au§ ber SSogelmelt liaben,

unb bag bie burd^ berartige gnfeften lieröorgerufenen ©djäbigungen anä) tro§

2*
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S?ogeI|cf)u^ lueiter beftefien tnerben. SSag nun bte öfl^ettfd^e ©ette ber 33ogeI^

f(i)u^frage betrifft, fo öertritt ^tac^ef ben ©tanbpnnft, bag bte ^nfeften äfinlidje

öftfjettfc^e Ü^egungen ern^ecfen fönnten, al§> bte 33i)gel; er fragt, ob (gpa^en,

^röfien nnb ^onforten, t)Dn benen tdix nte!)r dg öon ben gefteberten (Sängern in

äöalb nnb glnr §n fe^cn i)efommen, eine ©rquidnng tüären für Wnge nnb Dl§r

nnb Snftgefü^t erraecfen fönnen. ^ä) meinerfeitg muB geftei)en, baß fliegen,

^JlM^n, 9}2aiföfer, ^of)Imei§Iinge :c. fein befonberö großes Snftgefü^I in mir

ertüecfen. dMv ftef)en bie S]i3gel, felbft bie (Sperlinge, in i^rem ganzen Seben

nnb treiben „ntenfdjlic^ na^^er", um micf) fo au^gnbrücfen, al§> Qnfeilen. ^0(^

de gustibus non est disputaudum.

Söeiter meift ^lac^ef an ber §anb t)on ^eo5a(i)tnngen ber frangöfifdjen

gorfd)er dJlaxlin nnb S^a^peil baranf {)in, bag bie bei Weitem größte Qaf}l üon

^^ögeln nidjt bnrd^ bie 9}lenfd)en, fonbern burd) anbere ^iere ^. ^afen, ®id]^

]§örnc^en, ^afclmänfe, ©Iftern, ©ä^er :c. t)ernid)tet werben, für ntid) um fo me^r

^rnnb, bie nü^ttdien ^ögel gn fd^ü^en nnb it)ren @d)äbigern möglid)ft 5lbbrnd^

^n t^nn. Senn ^lac^e! nnn ben <2a^ auffteEt, ben Qnf^^^^^^ fönnen nur

^nfeften beifommen, fo bürfte ha§ nid)t nnbebingt rid)tig fein, ba eben ent)iefener=

majsen ein großer Xnl ber 3)ögel üon Qnfeften — öon nü^Iid)en nnb fd^öblid)en

— lebt, ©tinag ^eredjtignng ift jebod} bent ea^ infofern nidjt abgnfpred^en, al§> tfiat--

fädjlid^ Diele ^nfettenfamitien, me 53. (^djlnpflDefpen, toeifen, eine fräftige

(2d)n^trnppe gegen fd}äblidie Qnfeften barftelleit, nnb t§> ift bie ^lac^effd^e 5(rbeit

infofern oerbienftooH, al§> fie nn§ baranf ^ittmeift, biefen nü^Udjen ^^nfeften eine

größere tefmerffamfeit ^npmeitben al^ bi^l^er. ift in nnferer 3eitfd)rift

tüieber^olt betont raorben, ba^ bei fragen be§ il^ogetfdjn^eg ber Drnit^otoge mit

bem. Entomologen $anb in |)anb gct)en muß. E§ ift gan§ richtig, ba^ oon

üielen S3ogetfd)n^ern gang gebanfenlo^ jeber infeftenfreffenbe S3ogel für nü^lid)

gehalten tüirb. ^Indj finb bis jet^t über bie ^nfeftenna!§rnng nnferer einl^eimifd)en

^ögel f Ijftematif c^e, ei'perimentetle ^eobadjtmtgen meinet S[Biffen§ nod) nic^t

angeftettt iDorben. SBarum foltte 5. 33. ein ^ogel, bei beffen ^eobadjtung fid)

ergiebt, baß et fid) faft au§fd)Iie§üd) oon nü^tid^en Qnfeften ernaf)rt, itid)t bc§

biöfjer genoffenen (Sdju^eg öerlnftig ge^en, öon ber Stfte ber gu fd)n^enben ^ögel

geftridjen tDerben? gür geftfteCtmtg foli^er Zl)at\aä)m bebarf eg aber ej;after

^eobadjtnngen. ^lac^ef empfiehlt besfialb, ü()nlid) nne e§ ginfd) in nnferer

DJconatgfdjrift üorgefd^Iagen ^at (gafjrgang 1895), bie @rrid)tung oon S5erfnc£)g*

ftationen, bie am gmedmäßigfien an eine Ianbmirtfd)aftlid)e §od)fd)uIe ober

gorftafabemie angngfiebern njören. ®§ irären an gefangenen Sögeln ^e-

obadjtmtgen angnftetten, mefdje ber i^nen gur "än^waU öorgefe^ten nü^lid)en ober

fdjöblic^en Qtifeften fie bcoorgngen, um fo bie D'^ü^Iti^feit ober (3d)äblid}!eit
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emgelner 5>oge(arten feft^uftetfen. 5lud) bie @inn(i)tung üon S^erfudjggebieteu,

fletneren Sßätberu mit genü](i)ten ^eftänben, melcfje mögltdjfl üon mjeftenfrejjenben

5?5ge(n freigufialten tDören, ifl eriüägen^mert. gerner müBten 9}Zagen4Xnter]ncf)nngen

freilebenber ^ögel angeftellt werben, obgicid) btefe llnter]'ncf)ungen nidjt ben e^-aften

Söert ^aben, ben man Tf)nen geiüö^nltd) beilegt. SSentgfleng fönnen fid)ere (5d)In]fe

nnr au§ einem reic^lidjen UnterfndinngSmaterial gebogen tr erben, ba§> ben

t)eri'd)iebenften Qa^re^geiten befdjafft mnrbe unb avL§> üerfc^iebenen Sofditäten

ftammt. 51ile§ bie^ fönnte am beften in einer ^^^^trale für öfonomifi^e Drnit^obgie

gcjd)e^en. ßi^Ö^'^^cf) ^^^^^ erljö^terem dJla^t al§> bi^^er bie ^enntni^ ber

nü^Iidjen Snfeften nnb i^rer Seben^meife popnlär gcmadjt nnb für ben 6c^n^

berjetben geforgt merben. (i§> mürbe and^ 5(nfgabe ber Entomologen öon gac^

fein, fidj mef)r ber Biologie ^njnmenbcn aU ber ^ijftematif, gerabe in 9^üd]ia)t

anf bte öfonomifd)e ^ebeutung ber nü^Udjen Sttfeften.

S3etrad)ten mir nnn bie ^(ac5effd)e 5(rbeit in Md]td)t anf ben 53ogeIfd)n^

im bentfd)en Ü^eid), fo mnffcn mir 5ngeben, ba§ ber 33ogeIfd)nt^, mie er im ^ieic^^-

gefe^ oon 1888 feftgelegt ift, im allgemeinen ben Qntercffen ber 5(tlgemeini)eit

Üled^nnng trügt. ^a§ @efe| fdjüt^t bie nü^lidjen ^ögel, erlanbt aber, fobalb

i^re @(^äblid)feit für einzelne Örtlidjfeiten nnb Qa^reSgeiten nadjgemiefen mirb,

i^re Unfd)äblid}mad}ung nnb gcftattet and) bem S3ogelfreunbe, fid) am ^^ogel im

Käfige 5U erfreuen. (Snblid) fann fid) ber Drnitf)ologe Don gad) bie Erlaubnis

an^mirfen, ^u miffenfd)aftlid)en Qrvtdm 33ögel ^n erlegen.

^lacge! ^at feine 5lrbeit überfc^rieben: 35ogelfd)n^ ot^cx ^nfertenfdju^?

Qd) mürbe plaibieren für „^ogelfdin^ mxh 3nfc!tenfd)n^.''

^itr „^erßreifung hex ^jTanjen bux(^ S^oflef."

53ou ©c^. 9^egterung§rat ^^rofeffor Dr. Vernarb 211 tum.

33ei ber faft burd)meg an^ieljenben Seftüre ber einzelnen §efte ber „Drni=

tt)ologifdjen DJ^onat^fdjrift" ftoge id) nidjt gerabe feiten auf ein5elne SJIitteilnngen

be5m. 33e^auptungen, meldje nac^ meiner langjährigen @rfal)rung — bereite 1836

l)abe ic^ meinen erften 33ogel, eine gelblerd)e, abgebalgt nnb ansguftopfen oerfnd^t

— nid)t immer fo red)t ftimmen. 2Sieberl)olt gnm ^med einer gelegentlidjen

33erid)tigung gemadite D^totigen blieben U§> je^t nnbenn^t, ba fold)e in ber Ü^egel

faum beachtet merben, im beften galle (Entgegnungen Ijeroorrnfen, bei benen bann

fd)lieglid^ ber bag le^te SSort gü^renbe tRed)t behält. §ier mären in ben meiften

fällen fur^e 'JuBnoten am ^la^e. ^od), menn e^ fid^ um allgemeinere @efid)t§^

punfte nnb fragen l)anbelf, fönnen nad)folgenbe äuBerungen einer abmeidienben

5lnfid)t ober Überäeugung etma in gorm eineg fleinen felbftänbigen 5luffage^
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gtoe(fmägig fetn. ©in jotd^er gati Hegt je^t in bem intereffanten ^xtiM beg

$errn Ä^arl Söen^el: „^ie ^ögel al§ Verbreiter ber ^^pci^genfamen . .

{^v. 11 1. üor, ha man über ha§> 2öie ber ^Verbreitung, beg ^(ngfäeng, üon

leiten ber 3S5ge( benn boä) üerfc^iebener 'än\xä)t fein famt.

|)err ^en^el fennt nämlid) uaä) feinem ^uffa^e einzig eine foId)e SSer=

breitnng burc^ bie (5^*fremente ber S3ögeL gür feine ©amenförner, 5. 33. für bie

ber SVaccinien, öielleidjt and^ nD(^ für bie ber Rubus-^lrten, ^at SSenjel^ S3e=

l^anptung aCferbingg i^re 0^icf)tigfeit. toii) finb für ^uter bie Sßeigbornfanten

gunt ^nrdigang bnrdf) ben !Darnt!anaI nid)t §u groß, ^ie grüd^te »erben in

bem fräftigen 9}2n§!e(magen gar gett)5f)nli(i) nodf) unter 9}2ittr)irfung Heiner ©teine

§nr SVerbauung fein verrieben ober ^erquetfc^t nnb bie betreffenben @amen bort

ton ben 9B§rftoffen abgefonbert unb eüentnell mit ben berben Rauten, ©pelgen

unb berglei(i)en gn fefteren, faft trorfenen S3aflen geformt al§> ©etnötte burd§ ben

(^(^nabel au^getnorfen. (So jebenfaö^, menn e§ fidf) um nic^t fet)r fteine ©amen-

fbrner ^anbelt. (Selbftrebenb fpielt ^ier and^ bie "@rö§e be^ 5SogeI§ eine ^anpU

rotfe. (E§> tüirb ntcf)t kiä)t fein, p beftimmen, mie große @amen feimfä!)ig noc^

ben ^armfanal eineg 33ogeI§ burdfimanbern fönnen, unb oon tüeld^er @röge an

fie burdö ben @d)nabel anSgemorfen inerben müffen. (Sinen midf)tigen Sln^alt

tüirb un^ ber DJlagenin^att beim ^ner^a^n geben fönnen. SBir finben nämlid^

in bemfelben außer feiner 9^a{)rung, etma S3uc^en!nofpen, ^iefernnabeln, gid)ten=

triebfpi^en unb bergleid)en, ftetg oiele fleine Steine, meldte, wie bie S^loEfteine in

fctineE fließenben ©emäffern, aÜmä^Iid^ abgerunbet unb o^nc ßmeifet aud^ abge=

f(f)liffen, fleiner getnorben finb. ^ie untere (S^rößengrenge prt etn)a mit ber

@tärfe oon ®nten«= hi§> §)ü^nerfc^rot auf. D^ne 3^^^^f^^ f)aben bie nod^ fleiner

geriebeneu ^teincf)en mit ben D^ai^runggreften bnxä) ben ^armtraftug ben Körper

be§ 33DgeI§ üerlaffen; bie erfiebfid^ größeren bagegen müffen gurüdbleiben, bi§> fie

gu jener ®röße oerfleinert finb. ®g läßt fidf) barau^ fd)Iießen, baß, menn foldf)e

größere f)üf)nerartige 35ögel grüdf)te mit fleineren feften ©amenförnd)cn oon @nten=

fdjrotgröße oerfii)[nden, bereu berbe ^Mz im Tla^m gerrieben mirb, bie ©amen

feimuuggfö^ig ^uub ir>ie §err SSengef ridjtig bemerft, befonberS feimung^fröftig

mit ben übrigen @^*frementen auf ben S3oben gelangen. @o finben fid) 3. ^.

im DJZagen oom 33irfmitb unb oielen anberen fe^r oft D^ofenfrüd^te (Hagebutten),

bereu ©amen mo()I o^nc allen Stneifel oon biefer §üf)nerart verbreitet mirb.

Mein abgefe^eu oon ben begeidineten fe^r feinen unb biefen mittelfeinen

©amenföruern merben fdjmerlid^ oiele anbere bnrdf) bie ^armentteerung ber Vögel

tt)re Verbreitung finben.

©ine (Gruppe fteiner Vogeldrten oernid)tet bie ^eimfä^igfeit il^rer ©arnen^

na^rung bereite im ©d)nabel, nämlid) fämtlidf)e griugiüiben, wimmern, ^reug*
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f(i)näbel, ©ttnpel, gitifen (^ernBet^er, (Sbelfinfen, §änflinge, S^if^Ö^/ ©perlinge).

Sßag biefe an ©ömereien öer^efjren, tft für ben ^pansentüud)^ verloren.

dlni)t freiließ fo Bei einer 2}Mge anberer Birten, namentlid^ ben @t)It)ien

unb ^urbiben, $iroI, ©eibenfd)lüQng, Sorüiben. ®iefe aüe jäen bie «Samen i^rer

^enoffenen grüd)te in 3)Zenge au§. 5tBer, um ba§ nod)maIg §u betonen, mit ben

©^Irementen nur bie feineren (gamenforncf)en. gröberen n)erben d§ Tetrode

bnxd} ben ^djmhd au§geft>orfen. ^ieje ^eipöße alfo finb bie untjerbauHdien

iRefte ber öerje^rten unb burd^ bie 9}|agent^Qtig!eit ausgepreßten grü(i)te. ^om

SOIagen in unb burd) ben ^armlanal tDanbert öon biefen grüd^ten nur ber

grud^tfaft unb ba§> garte grudf)tfleiftf). ^etn @berefdj=, 2ßad}f}olber^ (Sp^^eu*

:c. :c. .^ern nebft ber äußeren fefteren, oft (ebrigen §aut ber betreffenben ^eere

paffiert ben ©armfanat einer ©t)It)ia ober einer ^roffel. ^etm S3er)peifen öon

^rammetSüögeln treffen tüiv dußerft ^öufig ©berefd)= be^n). 3Bad^^o(berbeeren im

(5cf)Iunbe unb DJlagen biefer S5ögel, aber nie in iljrem S)arm!anal an. 2öenn

audj bie ^eeren{)ütlen bi§ gur Un!enntnd)!eit im 9}lagen gerrieben toären, fo

fönnten bod^ bie berben Ijaxtm «Samenförner, meldfie fetmfräftig, fotglidö nid)t

gerfleinert auf ben 33oben gelangen foUen, im ^arm!ana( unmöglich ben fauenben

3ä!)nen verborgen bleiben. — Übrigen^ wäre e§ benn bod^ auä) gu merfmürbig,

ttjenn biefe nämlid)en 33ögel im grü^ling unb Sommer bie unoerbauIid)en ©t)itin^

refte il^rer Qnjeftennaf)rung al§> ®eh)öüe, bagegen bie unDerbauUd^en Xeile il^rer

S3eerennat)rung im §erbft unb Sßinter al§ ^ot abgäben.

§err SBengel ermä!)nt in bem angebogenen 5(rtifel unter mehreren anberen

aui^ bie 9J2iftelbroffeI unb bie ^rä^e. 33eibe öerbienen al§> 33erbreiter üon

^flangen no6) einer furgen ^efpredt)ung, gumal hierüber überl)aupt nur menige

^eobad)tungen üorguUegen fd)einen.

^ie 3}ZtfteIbroffeI — unb, nebenbei bemerft, aui^ anbere ^roffek — ent=

iebigen fidj ber gum ^urd)gang burd) ben ®arm!ana( öiel gu großen ^erne ber

t)er5e^rten S^liftelbeeren auf gang biefelbe Sßeife, mie betreffe ber eben genannten

©berefd)*, ^aä)l)o\btv==, @p^eu= unb meler anberer beeren, bod) mit einer be=

merfen^merten DJbbiftfation. ^eber einzelne ä)2iflclfern ift unb bleibt nod) im

äRagen t3on einer fiebrigen Sc^teim^ütle eng umgeben, fo baß fid) an§> ben etma

fünf bis ad^t bafelbft befinblii^en fernen fein gemeinfamer, feft gufammenl^altenber

„trodner" (S^emöflbaöen burdt) ben ^rud ber 0)2agenmänbe ^erfteHen fann. 3)ie

mä) bem 5IuSquetfdt)en ber 35eeren atlein im 9J?agen gurüdgebliebene ^ernportion

fteigt aHerbingg al§> ein (55ange§ bnxd) ben Sdfitunb gur '^}mh^)ö^)U auf, aber

nid^t in runbem ober gtjUnbrifd^em 33u^en, fonbern al§> ^ette. ^er 53oge( mürgt

fomit ben einen ^ern unmittelbar nadf) bem anberen auS unb ftreid^t jeben einzelnen,

ftebrig an bem Sd)nabef f)aftenben, an einem feften ^egenftanbe, einem 5lfte,
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ftärfereu Qmu]c ober bergL ab. Qnx ©erbft^uggett ber ^^roffetn fanb icf) me^r^»

maU eine foldje a}ltftelfernrei!)e Don fünf bi§ ac^t ©tü(f, tüte ein fleinet eng*

ringigeö ^ettdjcn, ober tüie unmittelbar aneinanber gelegte g(ei(i)e OJZüngen, an

bie 5?antc ber obcrften Satte eineö ©atter^ gebebt, tüofelbft \xä) in b.en benaci)*

barten ^cftanben Viscum album redjt fjönfig fanb. 3)a§ 3lbftreicf)en felbft ^abe

icf) freilidi nie gefcljcn, aber ein anberer 2)Zobn^ für biefe§ reiljentüeife ^lufleimen

tütrb faum benfbar fein.

9^nn fdiließUd) „.^räf}e'' nnb Äfd)e. 3^i^öd)ft ntöd)te id) mir bie ^itte

au^\^ufpred)en erlauben, nid)t „^räl)e", nienn e^ fid) um ^arfteEnng be§ toirt*

fdjaftlidjcn SBerte» ber ^rä^en ^anbelt, aU ,^o£(e!tiobegriff gu bannten, alfo nid)t

ctUHi einen 5(rti!c( mit ber Überfd)rtft ju üerfer}en: „Z^)at\a6)m gur ^ebentnng

ber Äröfje in ber D^atnr". greilid), 9^aben^ nnb ^^ebelfrä^e finb nad) ©eftalt

unb S3au, nad) Scben nnb 2Bir!en, finb überhaupt, nur abgefe^en t)on görbung

unb i^orfomnien, Dödig gleid). (^§> ift !aum begreif(id), mie biefe beiben gormen

nod) ftct§' al§ ^mi getrennt ^u be^anbelnbe Birten aufgeführt §u Serben |)f(egen.

^er alte ßl). S. S3ref)m nebft ^ad)folgern festen allerbing^ bie ©aatfrälje

gtDifdjen biefe beiben. "^ann blieben afcbingg bie gipei fd)U)ar§en l)übfd) 5U=

fammen, nnb gtüifc^en D^aben^ nnb S^cebelfrä^e tüar eine fefte ©d^eibewanb auf=

geführt. Tliv fdjcint, nur garben^ unb (Stubenornit^ologen fönnten öon ber

artUd)en 33erfd)iebenl)eit beiber überzeugt fein, ^ie <Baaiix'äl]t bagegen unterfd)eibet

fid) in ieber ginfic^t n)efentlid) unb gtetd)mä§ig üon beiben. — 3Jleine ^irfd)en=

frä^e ift Corvus corone. ^efanntlid) bepflanzt man, namentlid) im ©üben, bie

(E^anffeeränber gar Ijäufig mit ^ogelürfci^bäumen, Prunus avium, bie benn al(^

möi)Iid) 5U rcid)Iid)e 5rüd)te tragenbem ©tarfljotg !)eranmad)fen. ^Ijre toingigen

i^irf(^en tnerben §ur S3ereitung be^ ÄfdjnqneurS (^irfc^n)afferg) üertnanbt, aber and)

mit Vorliebe oon mand)en 33i)ge(n, namentlid) non ber bort f)eimatenben &^abenfräf)e

Der^e^rt. ®ie garten §öute unb ba§ faftige gleifd) luanbern 5ur @rnäl)rung

tiefer 5lrt Dom SJ^agen in ben ^armfanal, bie prüdbleibenben Steine (^erne)

aber fammcln fid) big etma §u breißig @tüd im SJ^agen an, merben burd) bie

pcriftaltifd)cn 53emegungen gnm größten ^eit flar, meig abgepu^t, jebod) burc^

bie nod) ncreingelt Ijaftenben geringen §aut= unb g(eifd)teild)en gu größeren

33a((cn oereinigt unb nun al§> (^emöHe au^geiüorfen. ^ei t)orfid)tigem §anbl)aben

^erfaUcn fie nid)t; oorfid)tig in SBatte oerpadt laffen fie fid) 5. ^. bequem unücr=

Ic^t tragen. 9^od) bcfiljt unfcre ©anunhtng giDei fold)er ^'räf)engemi)lle, n)eld)e

id) einft am 27. ?(uguft bei Xegernfec auffanb. ^a§ eine entl)ält 14, ba§ anbere

27 2teinc. Sie tagen in näd)fter 9^ät)e fo(d)er ftarfer 5l^irfd)bänme oben auf

ben ^fofteu einer (£infriebigung. Qnm ^urd)gang biefer fleinen ^irfd)fteine

burd) ben Xarmtanal einer 9iaben=91cbel!räl)e ift i!)re ©röge alfo nod) gu ftarf.
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— ©ag aud) btefe SBilbfirfd^e burd^ jo(d)e ©etüöüe in paffenben ^Bölbern i^re

SSerbreitung finbet, hqvo. finben fann, ift tüo^l feinem 3^^^f^^ nntemorfen.

S3orfte^enbe tüenige S3emer!ungen über ben aügenteinen 2Bert ber ^etDöCfe

für bie SSerbreitung ber ^flangen werben genügen. — tüäre in me^r aU

einer |)infic^t §n tDÜnfd)en, tüenn bag (Stnbiunt ber SSogelgetnbüe größere nnb

atigemeinere ^ea(i)tnng fänbe, al§> i^m big ^ente gn teil gemorben ift. Sßenn

S3. in ber 5lbenbfi^nng etne^ natnrmiffenfti)aft(i(i)en 2Serein§ in S3erlin ein

a^Jitglieb eine 3i)lenge jtüeifel^after, ^erftrent im Sßalbe gefnnbener, naci) ben ^e=

ftanbteiten nnb beren ^^^f^^^^^f^l^^Ö üerfdjiebene gädjer eine§ größeren

^afteng verteilter „Sofnng", mlä)z nac^ S3re^m§ 3:ierleben nnbeftimmbar mar,

meber bem gnd)§, nodf) bem ®ad)§, begm. 9[J?arber angehören fonnte, §nr eoentnellen

Determination üorlegte, nnb and) nid)t einem einzigen ber anmefenben 9}2itg(ieber

befannt mar, ba^ {)ier einzig nnb allein bie fo teid)t !ennttid)en ©emöüe ber

9^ebel!rä!)e vorlagen, — fo mochte öorfte^enbe S3emer!nng fanm einem, S^^'^^f^t

nntertiegen.

^nr^uc^fttttg ber §onlbamanbxnc.

{Tlit SSuntBUb ^afel I unb IL)

35on Dr. S3raune.

Sßenn fic^ ber (Sommer @nbe neigt unb bie xautjt Sa^re^^eit beginnt,

menn unfere ^eimifc^e SSogelmelt i^re nngaftttd)e §eimat üerlöjst nnb t§ ftttl roirb

brangen in Söalb nnb gtnr: bann ift bie Qdt, m neuer grü^ling ein^ie^t in

bie ^er^en ber frembtänbifd)en ^rad)tfinfen, biefer farben|)räd)tigen, Ueben^mürbigen

fletnen (Süblänber, unb neue§ ßeben in bie öon il)nen beoölferte SSogetftube.

SBü§ fümmert t§> fie, menn t§> branden regnet nnb fiürmt: in i^rem ^er^en

ift grn^Iing unb ©onnenfc^ein, bie Siebe ptt i^ren ©in^ug. (Btvaht in biefer

geit bieten fie bem S^caturfreunb eine güEe reigeuber Silber unb an^^ie^enber ^eo^

bac^tungen unb fd^affen i^m reid)tid) @rfa^ für ba§, mag brausen bie Statur üerfagt.

!5)ie fiifte ber im Saufe ber Seilte ang i^rer fernen §eimat bei nng ein=

geführten $rad)tfinfen me^rt fid) üon ^a^r p 3a!)r. Unb nid)t lange bauert

eg meift, fo fommt ein ^erid)t über eine glüd(td)e 3üd)tung nnb anbere folgen

nad). 3(ud) id) möd)te t)eute bem Sefer einen foli^en ^erid^t erftatten unb ^mar

t)on einer ber fd)önften ^rten, ber Don bem berüljmten englifdjcn gorfdjer gn @t)ren

feiner grau fo benannten grau ©oulbg 5lmanbine, gemö^nlid) (S^oulbamanbine geuannt.

S^id^t bag eg fid) um ben @rfo(g einer erftmaligen güdjtnng ^anbelte —
tiefe ift bereits im Qa^re 1887 einem |)errn Dr. SBiUin! in ^oEanb geglüdt

nnb nad) i^m nod§ mand()em Sieb^aber bieg ni(^t; ml}l ober bürfte eg bag
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erftc 33cal fein, ba§ ein getreue^ ^iib t)on ^Iteu unb Sungen btefer 5lrt, tremgften^

in !5}eut]d}Iaub, bcm Sefer norgcfü{)rt unrb.

S8or ttjentg md}v a\§ ^cljn Qa^ren gum erften Tlah Ubmb in ©uropa

eingeführt, ift bie ©onlbamanbinc, gur Unterfdjctbung t)on ber t{)r fonfl ööUtg

gleidjenben rottöpfigcn 5(rt, aud) fdjtüargföpfige ^oulbamanbtne ober (Bä)mv^top\^

fpelöfin!, genannt, Ijente ein rcgetmägiger (Ba\t in ben Käfigen nnb 33ogeIftnben

ber £iebf)aber. ^i'enn and) nid^t fo teb!)aft nnb bcfjenb n)ie biele ber anberen

^radjtfinfcnarten, fo empfteljlt fie fid) bod^ bnrd) i)i)x äntranlid)e§ Sßefen, i^re

griebfertigteit im (S^efeüfdjaft^baner tvk in ber SSogelftube, bie £eid^tigfeit, mit

meldjer bie 5:icrd}en 5nm 9liften fdjreiten unb mä)t pm minbeften bnrd) i^r

tüirfüd) prac^tnoHe^ ©efieber.

^ie erften ^ärdjen ber ^rt fd)etnen in ben Qa^ren 1883 ober 1884 nac^

Sonbon gefommcn 5n fein, balb barcinf and) einige nac^ ^ranfreid^ über äRarfeiCfe.

Grft tiom Stiere 1886 ab l^at eine regehnägigere, anfangt \tl)t f^3är(ic^e, in ben

letzten Qa^ren bebentcnb gnnefimenbe (Sinfn!)r ftattgcfnnben. Qntereffant ift ein

^lid auf bie greife; mä!)renb für bie erften ^ärc^en bie ©umnte t)on 600 Maxi

geforbert mürbe, ging biefelbe fdf)on 1886 auf 250 9J^arf {)ernnter, um tion ba

ab rafd) meiter ^n fallen auf 80 unb 60 Tlavt nnb ie|t auf 30 unb 20 Wart,

norübergcfjcnb einmal fogar auf 15 93?arf.

9^od) f)eute cntfinne id) mtd) be§ ©inbrude^, ben ber 5(nbUd ber erften

©oulbamanbinen — e§ mar auf einer ber ^re^bner ^In^fteüungen, Einfang ber

90er 3at)re — auf mid) mad)te unb nod) b^nte, nad)bem mir bie Spiere tcingft

alte 33efannte finb, freue id) mid] immer mieber über ben reigenben Stnblid, ben

äiimal eine grijßere "äu^aljl biefer präd)tigen Zmd)m gufammen barbietet, tnenn

fie 5. 33. non ber ^onne befdjienen am 33oben um^erl)üpfen, tvoUi bie präd^tigen

unb garten garben ber SJ^änndjen gan^ befonber^ fc^)ön ^ur (S^eltung fommen.

^ie lluterfeite freilid) ift etn)a§ grell unb nid)t Qebermann^ (^efdjmad; fo

prad}tiioU sart fid) ber feine fdfjmate blaue ©treifen, n)eldt)er ba^ tiefe @amt-

fd)mar.] bcs ^opfeö umgiebt, üon biefem aU)cU, um bann unmerüidj in ba§

fd)öne C^rün bcö §interfopfc§ unb dladzn§> über5uge!)en, fo menig erqnidtid^ für

bo!? ^uge ift bas fatte, fd)arf abgegrenzte 33ioIett ber ^ruft, meld)e§ mit bem

gän,slid) nnüermittctten Übergange in ba§ fafranfarbige ©elb beg £eibeg bnri^aug

feinen l)armonifd)en (Sinbrucf mad)t. Tlan fann gerabep be^ ©efü^Ie^

nid)t crmcl)rcn, als ob bicfe ©tencn gar nid)t öon D^atur fo, fonbern fünftli^

gefärbt mären, ^ic auf bem beigegebenen ^ilbe faft fd)ematifd) erfd)einenbe

llmgren,ving bc§ ilMoIett ift bei ber auf bem S3ilbe gemäi)(ten, t)on ben 2:ieren

oft eingenommenen aufgerid)tetcn ©tctiung genau ber 9?atur entfpred)enb. (Sine

Qus>fü()rlid)c 33efd)rcibung bcö (^efiebcrö, fomot)t bei ben Gilten ime Q^ungen, fann
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id) bem ßefer erfparen, tnbem td^ t^n auf bie betten ^Ibbilbungen üeriretfe. Qn

benfelben mötf)te iä) nur nocf) benterfen, ba^ fie, irag @rö§enüerf)ä(tmffe anbetrifft,

ouf ben TOütmeter genau ftnb; tc^ erträ^ne bieg nur bes^alb, mii mUtiä)i

ntand)er £ieb!)aber, ber tiefe "äxt auä) gefe^en ober felbft gehalten f)at, ^.

an ber Sänge ter (Sc[)ti:)an5fetern, al§> übertrieben, 5Infto§ nehmen fönnte; idt)

mu§ freilii^ ^in^ufügen, ta^ ha§> Ijkv abgebilbete ^aar ha§> fcE)önfte unb fräftigfte

tüar, n)eld)e§ id^ unter einer giemlidf) großen ^nga^l biefer 5lrt p beobachten

Gelegenheit ^atte. ©erabe begüglidf) ber Sänge ber «Sd^iran^febern fintet man

red)t beträd^tlidfie ©d^iranfungen. ®a^ ttefelbe ni(i)t ettüa ein 3^^(i)en höheren

TOer^ be§ betreffenten 2:iere^ ift, ge^t fd^on barauS ^ertior, ba^ §. ^. bei bem

l^ier abgebilbeten 2)2ännc^en bie nact) ter Ie|ten SJ^anfer erf{i)ienenen betten mittlem

(Sd^tüangfebern um ca. cm für^er tüaren al§> tie früheren, gerner möd)te id) nod^)

bemerfen, tag tie t)ielleid)t auffaüente (£teünng ber ^eine beim alten 5Beib(!)en,

etmaS mit naä) fjinten, moburd) man ben ©inbrud gewinnt, al§> ob ber 33oge(

tag @Ieict)gemid^t oerBre, fid} baburd) erflärt, bag ter überaus lebhafte 33ogeI

beim geid^nen nur feiten ftitf ^ielt, am meiften nod) in biefer Stellung, mo er eben

im S3egriff ift, t)on einem «Stengel gum anbern gu fpringen: ba^er bti§> Übergemid[)t

nad} oorn.

^egüglid) ber garbe ^aben fid) im ^rud teiber einige fleine 5lbn)eid[)ungen

t)om Original eingeftellt: in 2^afet I. ift ter frei^förmig te§ ^uge umgebente

Sibranb bei beiben Spieren mei§ geblieben, n)ährenb er in SBirfHd^feit fd)ön blau

ift, bei jebem 3:iere genau in ter garbe ht§> ba§ (gd)n)ar^ te^ ^opfeg umgebenben

blauen S3äntcf)en§. gerner fint tie beim SSeibd^en am ©dl)nabel braun mieber*

gegebenen (Stellen me^r rötlich, bie gärbung ber ^ruft me^r blagoiolett an]iatt

blaglila unb ba§ 33lau be§ ^ürjel^ ein n)enig fräftiger; bei 2^afel II roäre nur

5u bemerfen, tag bie garbe te^ ^opfe^ ein reineg @rau, ol)ne ^eimifd)ung oon

Slau ift; nur tie ettnag tunfleren ^ädd)en geigen bei einer beftimmten 33eleudf)tung

einen bläulichen, faft metallifd^en @d)immer.

^egüglid) ter bei bem jüngeren ^iere nodl) oor^anbenen blauen SdEinabelmärgd^en

ift §u fagen, tag bie garbe eine fo glän^enbe ift, mie fie auf tem ^ilte nid^t fo

genau miebergegeben loerten fann. S3eim SSerlaffen be§ 9^efte§, mo biefelben in

ihrer höd^ften (Sntmidelung finb, nnterfd)eibet man teutlidf) eine tunfelblaue S3afig,

meldte meiter nad) oben in Xürfi^blau übergebt; auf ter gölje terfelben

ift bog Slau fo glängent, tag e^ ridjtig filtern erfdf)eint. 9lod) ift §u er=

mähnen, tag bie jungen dMnnä)m bereite nad^ tem 3lu§fliegen fid) burd)

eine etma§ bunflere gärbung ber S3ruft au§5U5eid)nen pflegen; ber Unterfdjicb

ift jetodt) fehr gering unt aud^ bei ben t)erfd)ietenen Qntiüituen oerfdjieben ftarf

ausgeprägt.
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^nterefjant tft bte gärbung be§ ©d^nabeB Bei ben erti)a(^ienen ^Tieren.

SS?öi)renb berjelbe Beim 9}|änTt(i)en ftet^ ücHtommen gleicf) bleibt, unterliegt er

beim 2Beib(i)en einer regelmäßig trieberfe^renben 33erfärbung. gür getx)ö^nli(f)

befi|t berfelbe bie auf ber 5lbbilbung miebergegebene garbe; mit bem ©intreten

ber SJkujer jeboc^, im 5J^ai ober 3nni, beginnt berfelbe üon ber ^a]x§> a\i§>

nac^ ber @pi^e fort]d)reitenb fiel) umzufärben unb gtüar fo, bag er am ©übe ber

SO^aufer Dollfommen bem be§ dJl'dnnd)tn§' gleidjt. dlnx bei f(i)töäd}licl)en Xieren

ift biefe Umfarbung eine unöoüftönbige. ^e^r balb jeboc^, meift noc^ U)äl)renb

ber erften ^rut, meiere bie Spiere macf)en, irirb berfelbe mieber bunfler, fo ba^

er bereits im Cftober, fpötefteng DIoüember, feine gemö^nlid^e garbe mieber

erlangt ^at. tiefer 53organg mieber^olt fici) jebeS $5a:^r.

(Srtnäf)nen möd)te id) an biefer Stelle nod), bag öor einigen Qa^ren im

goologifc^en ©arten gu Ätmerpen ein @jem|3lar p fel)en mar, meli^e^ ^mifc^en

bem 33iolett ber ^ruft unb bem ©elb einen fdjönen tieffdjtrar^en @ürtel befag. Dh
baffelbe nur ein ß^f^ß^P^-'o^i^^t t^^^^' ^^^^ ^^^^^'^ 33ertreter einer felbftftanbigen:

5lrt barfteHte, muß ba!§ingefteEt bleiben.

Über ba§ greileben ber ©oulbamanbinen ift menig befannt. @ie bemo^neu

9torb= be§. D'^orbmeft^toftralien, mo fie nad) ben ^erid^ten ber Dieifenben il)r

Verbreitungsgebiet öoEfommen mit ber üermanbten rotföpfigen 5lrt. teilen. @ie

bereinigen fid) äud), lüo^l nur anßer ber Dliftgeit, mit biefen gu gemetnfameu

gingen, fo baß man urfprünglid) beibe für eine Slrt, bie rotföpfigen für hk

ä)?änndjen, bie fd)maräfö|3figen für bie 2Betbd)en, l^ielt. Sn ber ©efangenfdiaft

:paaren fid) beibe Birten D^ne @d)rt)ierigfeit untereinanber, ma§ bei ber big

auf bie J?opffarbe völligen ©leidj^eit ber Spiere nid)t Sßunber nimmt. dJlan

f)at.auc^, fo üiel mir befannt, bereits t)on biefen S3aftarben mit einem anberen:

Xiere ber urfprünglid)en 5lrt ^unge gebogen unb id) f)ege bie fefte Über*

geugung, baß bie iöaftarbe betber ^rten aud) untereinanber fruchtbar finb.

5lud) in ber gretljeit fommt biefe tougung ^treifeHoS pufig öor, inenigftenS

muß man S^-emplare, tuelc^e einen fd)U)ar§ unb rot\ gefledten ^opf §aben,

mie id) felbft'ein \olä)t§> befeffen unb ein gtreiteS öorigeS 3al)r im Sonboner

goologifd^en ©arten ^u beobad)ten Gelegenheit ^atte — aud) 5lnbere ^aben ©letdjeS

berid)tet — mol)l als S3aftarbe anfpred)en. bürften l)ier mol^l gan^ bie

gletd)en S^er^tiltniffe öorliegen, mie bei O^aben- unb D'Jebelfrälje.

(So prädjtig baS 3luSfcl)eu ber ^iere, fo groß ift, gumal bei frifd) eingefül^rten,

il)re ^infölligfcit; aud) eingembljut bleiben fie ftelS oer^ältntSmäßig n)etd)lid),

gumal gegen niebere Temperaturen empfinblid). 9^ur eines fd)einen fie merf=

iDÜrbig gut 5U »ertragen, bie D^äffe; menigftenS ^ielt id^ im oortgen, oft red)t

fül)len (Sommer ein $aar ©oulbamanbinen in einer fleinen Voliere im freien:
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Hiib fontite mtc^ mieberrjolt über^engen, bag bie Spiere bte gange Dlad^t ööHtg

iingefcf)ü§t, im ftrömenben iRegen Derbraditcn, Dl^ne bag tc^ am Hä(^ften 932orgen

irgenb ein Qtiä:)tn üon Unbehagen an i^nen entbecfen fonntc. ifi ni(i)t fo

Ieid)t, üöEig gejunbe Spiere 5U erhalten; ber bei toeitem größere Znl ber ]xi]ä)

eingeführten fommt franf ^ier an; Diele bauen erI)oIen ]xd) ^wax mieber, bleiben

aber jd^iüäc^Iich nnb biefe finb es roo^I f)auptfädjltcf), melcbe bie ©oulbamanbinen

in ben 9iuf ]d übergroBer §infalligfeit gebracf)t !)aben. §at man aber einmal

gejnnbe Spiere, jo njirb man fie mcift audj unjc^mer auf bie "A^amv erljalten unb

feine greube baran ^aben.

<So l)axmld^ nnb friebfertig unfere ^Söget finb, fo fdjeinen fie bodj eine

red}t f)ögn(^e ß^araftereigenfdjaft 5U befi^en, einen ausgeprägten dUih, ber fid^

bei ber aüabenblidien SBa^I ber (Sdj(afplät-d)en fnnb giebt. bauert geraume

^eit, e^e eine Heine @efe£[fd)aft üon ©Dulbamanbinen beg %bcnh§> jur 9^ut)e

fommt; fie nefimen fd)ließltd) ftet§ biefelben ^Iä§d}en iineber ein, aber feiner

gönnt bem onbern feinen ^la^ unb fo entfief)t regelmäßig eine allgemeine ßanferei,

o^ne bag t§> allerbing§ ju ernfteren X^ätlidifeiten !äme. 3m allgemeinen

befdjränfen fie fid) auf ein gegenfcitige» 21nfd}reien ober beffcr gcfagt 5In5ifd)en,

oud) einmal auf einen §ieb ober 53iB mit bem ©cf)nabel, fofern bie» nid)t etma

ein ^erlaffen bee einmal geiröf)lten ^<ät^d)en| bebingt, üon bem fie fic^, al0 Diel

gu große ^^fjlegmatifer, nidjt gern unnötig trennen. 3elbft bie ©attcn eine§

^ärdjens, obgleii^ fie fid^, fall§ eine§ nid)t gleid) ba fein foüte, burc^ Diufe an=

loden, oerfa^ren genau fo gel)äffig mit einanber.

^tljx nerfdjiebenartig finb bte Saute unb Ü^ufe, meldje bie Spiere Don fi(^

geben. DJlännc^en befi|t, nne bei allen ^n'adjtfinfen, einen fogenannten ®e=

fang, ^^^erfelbe mirb fteti^ in aufgerichteter, faft geraber eteü'ung mit au ben

^al^ angelegtem 8d)nabel öorgetragen unb ift, mie audj bie übrigen Saute,

fdimer miebergngeben; er beftebt ungefähr au^ einer Ijäuftgen, rajd} aufeinanber

folgenben äBieber^olung ber Silben sisisi .... unb öl]nelt bem be§ Q3aubfin!en

über auch be§ eilberfafänc^enS. gerncr läßt bas S^'canndjen uod} einen liDl)cn, fel)r

feinen unb leifeu, lang gezogenen Sodton l)ören, ber mie djiii ober fihp flingt

unb nur ein= ober au^ einigemale Ijintcreinanber ausgeftoBen lüirb. ?11§ 5Int^

mort auf letzteren ^at ha§> 2Seibd)en einen äQulii^en, id) mödjte fagen faft flang=

lofen Xdw, inbem in obigen Silben bae i fe^lt; er flingt baburd) and) faft mie

ein Ieife§ psS; pss. 311§ Sodruf, ber ganj befonbers Ijäung jur ^I^aarung^geit

auegeftoßen mirb, löBt bas SSeibc^en ein lauten unb ftfjarfcÄ witt witt ober

audi wert Tvetf ertönen, ^ußerbem ift beiben Xeilen nod] beim g^^^fen ober

menn es gilt, irgenb einen unlieb] amen ))la6^hax fid) Dom ^al]c gn galten, ein

fdjlangenartigeg S^i'^^^ ^^9^" / foiDie träfirenb ber D^ift^eit nod) einige anbere •
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Saute, t)on benen ftd^ ber eine, mit bem betbe ^ette ftc^ nur im ober am S^efte

begrüben ober locfen, buri^ ein ettoag ^eifere^ quick quick quick ober queck

queck queck tüiebergeben lä^t. ^^^)x ^nliä) Hingt ba^ ^efd^rei ber flüggen,

um g^utter bettetnben Sungen, faft genau tuie bie 5lngftrufe, bie ein {unger bor^

geitig bem 9^e[te entfallener ©perling beim (Streifen ^ören la^t. ^n ben erften

Xagen laffen bie Sungen nur ein feinet Riepen öerne^men.

®{e SJ^aufer, me((i)e im 3J^ai ober Quni eintritt, bauert fed)§ bi^ ad)t SBoc^en.

^ie ^^eröorfprießenben jungen gebern beg ^'opfeg bel)alten giemlii^ lange bie fie

umliüKenbe bünne (^l)itinfd)eibe, moburct) bie S^ieri^en ein gang fomifd)e^, oft

igelartigeg 5lu§fe^en erl)alten. ®ag a)^önn(f)en trägt feinen ^efang anä) tüälirenb

ber SJlaufer fleißig t)or. ©e^r n^efentlid) ift, baß bie ^ierdien toä^renb ber

SiRaufer nid^t gu !ül)l gel)alten werben. ^a§> bereite ermäf)nte, öortgen Pommer

im greien gel)altene $är(^en mauferte, obgletd) e§ bei beftem SBo^lbefinben mar,

and) brütete, hoä) mä)t Dollflönbig ab, ma^ an bem meniger fc^önen ^u^Je^en

gu bemerfen mar; im legten Scil)re in ber SSogelftube ^at fic^ ba§ überlebenbe

9J^änn(i)en prächtig mieber aufgefärbt. Ungünftige 35erl)ältniffe mä^^renb ber

SJ^aufer fd)einen auc^ bie Urfad)e für bie öon einzelnen Seoba(i)teru angegebenen

Unterfd^iebe in ber gärbung gu fein, mie 5. 35. ha§> gel)len bef blauen ^önb(i)en§

beim 2Keib(i)en (cf. £). 31. 1890 p.„ 170), u. a. SSenn bie ^iere aud^ fonft fd)Ott

ni(^t übermäßig lebf)aft §u fein pflegen, in ber äl^aufergeit ift ber oon anberer

«Seite gemöf)lte Slulbrud ftumpffinnig mirflic^^ nic^t gang üon ber §anb gu meifen.

©tunbenlang fifeen bie -liere ftill auf einer ber pd^ften Stangen, meift an

einer bunfleren Stelle; nur ab unb gu fliegt einef gum 8^reß= ober S^riufgefd^irr, um

bann aber gerabe^megf, jeben unnötigen Ummeg öermeibenb, nadf) feinem ^la^egurüdE*

pfeljren. Qnbe§ giebt t§ ein unfehlbares 9J?ittel, and) je^t Seben in bie

füllen @äfte gu bringen: eine §anböoll gerbrüdter @ierfct)alen, gumeilen aud^,

jeboc^ nid)t fo ficf)er, etmaf ©rüngeug, bemirfen ba§> äöunber; in menigen

^ID^inuten befinbet fi(i) bie gange ®efellfd)aft eifrig fnappernb am Soben, um

allerbingg nad^) furger Qdt unfehlbar mieber in ilir befc£)aulid^e§ StiÜleben gu

öerfinlen.

^m übrigen finb bie @oulbamanbinen begüglid) ber gütterung fe^r be=

fd)eiben. ®ie importierten nehmen faft augfcf)ließlid) ©lang, fe^r gern anä) §irfe

in Kolben; meine gegüd)teten mieber fraßen faft nur SBeiß^irfe. 3Beid)futter —
gequellte, mit Ijartgefodjtem geriebenem (£i oermengte ^meifenpuppen — ober le|tere

frifd), nel)men mandf)e Spiere fel)r gern, anbere oft monatelang gar nid^t; meift

lernen fie e§ aber fdjließlid) oon ben anbern, ebenfo mie ba§ ^Inne^men bon

SDIe^lmürmern. ©erabegu unentbel)rlid^) für i^r SCßo^lbefinben, gumal gur S^iftgeit,

fd)einen Sepia ober nodf) beffer @ierfct)alen gu fein. !Die jungen merben in
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ben erften Xagen too^I fidler mtt 3[Bet(i)futter gefüttert, jobalb fie jeboc^ beftebert

finb, f(feinen tl^nen bie Eliten au§fd)lieglt(f) ^örnerfntter zugeben. ScE) bebaure,

benfelben noä) mä)t gequellte, begtr. gefeimte §irfe, (Solang u. bgl. angeboten

§u l^aben unb njerbe e§ na(i):^oIen; ötelleid^t füttern bamit and) bie ^aare anf,

ttield^e fonft t^re $5nngen nmfomnten laffen. Über^npt fann id^ nt(i)t nnterlaffen

gn erwähnen, bag td) mteber^olt ben ©inbrud gehabt l^abe, aU ob bie ältere

mö) irgenb einer S^a^rnng jnd)ten, bie il)nen fe^It; e^ ift mir aber niemals

gelungen, aud^ nur annö^ernb ba^tnter 5U fonimen.

Tlit hm (Snbe ber OJ^anfer, oft gerabegu pB^lidf), ge^t eine Umtnanbtung

mit ben Bieren oor fid); eg fommt auf einmal Seben, fogar eine geujiffe Unrui^e

in fie, am bentlic^ften bei ben SBeibd^en, me(cf)e il^r fd^arfeg wett wett ben gangen

5lag über fiören laffen. ?(udj) fonft gaug nngelüö^nliclie glngübungen bnrd) bie

gange ißogelftube merben an§gefü!)rt. 2)^an fielet bie einzelnen ^äri^en fid^ ab=

fonbern unb §ufammenl)aüen, auc^ ab nnb gu mal ein 9^ift!äflcf)en reüibieren.

fold)e merben ftet^ nur bunf(e gemä^tt, mit befonberer Vorliebe ^arger

^auerd[)en, me(d()e bi§ auf bie mit bem S3rettcf)en oerfet)ene SSorberiüanb, mo man

2 ober 3 (Stäbe entfernt, ooöftönbig mit ^acfpapier oerftebt finb. ge^t ift andf)

bie Qnt, mo man ben urfomifc^)eu,' feineggtei^en fnc^)enben Siebe^tang J)önfig

beoba(i)ten fann: ein ^ärc^en fliegt auf eine ber l)ö^eren ©i^ftangen ober einen

5tft, ba§ 9J?ännd)en laßt ha§> bereite bejd)riebene §o^e pfeifen l)ören, worauf ba§

Sßeibcden mit ben entf|3redf)enben Xönen, mo^l andt) mit mieber^oltem wett wett

antwortet, beg. feift @inöernel)men fnnb giebt; hahü werben beiberfeit^ eifrig bie

©df)näbel gewebt, big fidt) plö^lidj) ba^ SJ^ännd^en ^oc^ aufrid)tet, ben ^'opf gang

öornüber beugt, fo ba§ bie ©d)nabelfpi|e. bireft ber ^el)le aufliegt nnb

feinen „©efang'' beginnt. !^abei wirb ber (Sd)mang gang nad) oorn, oft aud^

nod^ feitlidf) gerid)tet, bieg and) oft oom SBeibc^en. @§ lögt fi(^ biefe untüillfürli(^

gum ßad^en reigenbe (Stellung am beften mit berjenigen ber betonten ©eepferbd^en,

lebenb ober getrodnet, oergleii^en; al§ idf) eg ba§ erfte Wal fat), t§> mar anä)

gerabe oon einem barin befonberg f)erüorragenben ^ünftler, glaubte idj nid^t

anberg, alg ber 3Sogel ^abe Krämpfe nnb müffe im nöd^ften Slugenblide oon

ber ©tauge faEen. 9^ad)bem bieg t)ielleidt)t 5 (Sefunben gebauert, beginnt bag

Xier plö|li(^ immer nodf) in berfelben anfre^ten ©teönng mit beiben S3einen

gleid)geitig in bie |)öl)e gu fpringen, mag ben ©inbrud be§ Säd)erlic^en nodli

erpl)t. Sßä^renb biefer gangen ^rogebur l)at ba§ Seib(^en immer eifrig ben

(Schnabel geme^t; furg öor ber ©ntfd^eibung jebodl), wenn ba§> TOnn(^en eben

im begriffe ift, fid^ ben ßo^n für feine ßiebe^mü^ gn ^olen, befinnt eg fid)

faft regelmäßig eine§ Zubern unb t)erfd[)minbet plö^lid). ^odf) öfter fommt eg

gar nidf)t fo Weit, fonbern bag in liebenber SSergüdnng fingenbe unb tangenbe
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9}Zänn(^en wirb tion emem neibifd)en dlthmhufjkv ^^dl\ä)mU angeflogen unb

jo üon feiner ©lange nnb ber ©öl^e feiner Sßonnegefü^Ie jö^Ung^ ^lerabgeftürgt.

5)'^id^t§befton)eniger ^abe id) feiten unBefru(i)tete (S^elege gehabt; e§ fd^eint im

92efte felbft ba§ 35erfäumte nadigel^olt p tnerben.

^ei aU biefen Vorbereitungen ift man jebod^ oft, unb njenn man bie ®en)ol§n=

Reiten ber Spiere nidfjt bereite !ennt, faft regelmäßig, in bem (S3Iauben, bag eine

ernftlidöe ^^iftluft bod) nod) nid^t üor^anben fei. ^a§ 9)lännd)en fdjieppt ^ttiar

einige 5Igat)en= unb ^ofo^fafern — anbere§, \vk §. 18. Saft ober bergleic^en,

mürbe nur gan5 au^nal^m^meife oermanbt — in ba§ gemö^nlid^ möglid^ft ^od^=

gemä^Ite 9tiftfäftd)en, fo bag §. ^. in einem ©ar^er S3auerd^en ein fpärlidier

^ranä oon gafern bie ^änber be§ ^oben§ umgiebt, mäf)renb biefer felbft öon

S^äftftoffen entblößt ift. @o Udbt e§ üorläufig, ba§> ^eibd)en mirb aud) mtbtv

p:^Iegmatifd)er unb fi^eint bie Suft üerloren 5U ^aben, in^befonbere fann e§ fid^

abenbg burdjau^ nidf)t entfd}Iießen, im 9^eft ^u übernad^ten; nad)bem beibe ©atten

mieberl^olt ein- unb au§gefd}Iüpft finb, mirb fdjließlid) boc^) ba§ altgemo^^nte

©d)Iafp(ä^c^en auf irgenb einem fdjmanfenben 5lft, meift in ber dldf)t beg

9^tefte§, aufgefucf)t. ©ine^ Xaa^c§, bei bem guföüigen, bereits etioa^ §offnung§*

lofen S3efic[)tigen beg D^iftfäftd^eng, finbet man gu feinem freubigen ©rftaunen,

gugteid) aber ©direden, ptö^nc[) ein ober gar fdjon gmei (Sier barin; ^u feinem

(^(^reden, benn meift ift bag DIeft nod) ebenfo unfertig unb bie @ier Uegen auf

bem bloßen ^ot^boben. ^lan fann fid) aber beru{)igen; am nädf)ften Xage ift

nid)t nur ein meitercg (Si t)in§ugetegt, auc^ ber ominöfe Sobat ift oerfd^tüunben,

•bie ©ier liegen forglid) georbnet auf einer oorläufig erft bünnen ©djtdit gafern

unb fo mirb ber Dteftbau fdjiießtid) ooCfenbet, mobei man fid) immer nur lounbern

muß, mie forglid) unb bcijutfam bie @ier babei beljanbelt merben. @in Übcp

bauen ber (Sier, mie e^ bei anbercn ^radjtfinfen fo oft oorfommt, f)abe id) nie

htohadjUt. Übrigen^ fommt e^ ebenfo oor, baß ba§ D'^eft erft fertig gebaut

ober ein frembc§ fertiget DIeft benu^t unb bann erft mit ©iern belegt mirb.

^ie getpöl)nlid&e Qal)\ cine^ ©elegeö ift fed)§, fetten fünf; täglid) ein @t.

SSon einzelnen 33eobad)tern ift berid)tet morben, baß bie Sßeibd^en ftetg nur

(55etege oon 5mci @iern mad)ten, me^d^)ebann aud) nur in ^loeitägigen Raufen gelegt

mürben; mir ift bieg nur einmal oorgcfommen; id) glaube, e^ l)anbelt fid^ bahn

um fd)mäd)lid)e 2^icrc; baß iugenblid)cg Hilter ber bctreffcnben 2Beibd)en nid)t bie

Hrfadie fein fann, bemcift ber llmftanb, baß ein üon mir ge5Üd)tete§ SBeibd)en

im erfteu Qa^re ein Belege oon fünf (Sicrn mad)te.

Qft bas $ärd)en nun, mie oben befd)rieben, oielleicf)t beim fünften ®i angelangt,

fo taud)t oft ein ncue§ ^ebcnfen auf. 53creit§ Oom brüten ober oierten @i ab, gu*

mcilcn fd)on 00m ,Vücitcn, finb bie 2:ierc, befonbcrg ba§> 3Scibd)en, tagsüber oiel im
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^u\t, brüten fogar oftmals bereite feft, unb ber tüettiger aufmerffame ^eobadjter

trtrb, gumal in ber 33ogeIftube, gar ntcf)t§ S3eben!Udje^ bemerfen. (Bte^t man aber

genauer §u, fo nimmt man jn feinem abermaligen <S(^recfen oftmals n)a!)r, baß

beibe (5)atten bie gange 9'^ac^t nidit im 9^eft, fonbern auf i^ren gemeinten

@d^Iafp(ä|(f)en öerbringen. Unglü(f(itf)ermeife fäüt bie 52ift§eit auc^ gerabe in

unferen §erbft, m bie TCäd)U oft fd^on rec^t empfinbticö !ü^I merben, fo bag

man ha§> (55etege bereite oerloren giebt. ^a§> näd)tlictje ^erlaffen ba§ 9?efteg

tDieberl^oIt fic^, menigftenS bei ben meiften ^ärc^en, regelmäßig, bi§ ba§ (e^te

(Si gelegt ift, erft bann bleiben fie and^ mä^renb ber ^aä)t in bemfelben. Qrgenb

tt)eld)en 5)^ad)teil öon biefem eigentümlicfien ^eba^ren ^abe icf) jeboc^ nie

bemerfen fönnen.

il^iele Sieb^aber flagen über 5^erlufte bur(^ Segenot bei ben ©onlbamanbinen.

5(nd) icE) ^abe biefelbe btobad)Ut, bod) l)anbelte eg fiel) ftet§ nm fc^n3Ö(i)li(i)e

Stiere, ober e§ fehlte an ben nötigen gutterbeigaben, befonberS ©ierfdualen, ober

bie 3;;emperatur im 3^1^^^^^' '^^^ niebrig. gallen biefe Umftönbe ireg, fo

legen bie Sßeibdfien fo leii^t, rok irgenb ein anberer ^rad)tfin!, nnb man fiel)t

i^nen oft fanm etmag an.

SBenn bie Xiere einmal brüten, beforgen fie bie§ meift grünblii^, b. 1^.

fie fi^en fo feft, baß fie ]\ä) fanm bie nötige Qzit nehmen :^eranggn!ommen, um

^n freffen unb fic^ ju entleeren. (Sin §ineinfe^en in ha§ 9'iiftfäft(ä)en, §erunter=

nehmen, felbft lXmfel)ren bemfelben unb hineingreifen mit bem ginger oermag bie

Xiere nic^t gum ^erlaffen be^ S^efte^ §u bemegen; ^at man ba^ Dteft bann aber

tüieber an feinen alten ^la^ gelängt, fo pflegen fie baffelbe meift üon felbft gu

oerlaffen. 9}?erfmürbigerireife fc^eint feine fefte D^egel gu beftel)en, meld)er oon

beiben @atten ben ^auptanteil am ^rutgefd^äfte übeimimmt; gumeift fdl^eint e^

ba§> SIBeibc^en ju fein, faft eben fo oft aber ba§ 93^önndf)en; feiten finb beibe

gufammen im dlc\t

2Bie plö^lid^, b. 5. uuüermutet, bie S^^iere oft pr Srut fd^reiten unb n)ie

feft fie fi^en, fie!^t man barau^, baß man(J)e ^eobai^ter mä:)i§> meiter al§ ein

plÖ^lidf)e§ SSerfc^irinben be^ einen 2;iere§ bemerfen, oon bem fie meift annehmen,

baß e§ tot fei; beim iTtadfifud^en toirb bann plD|lidf) ba§ brütenbe 3Beibd£)en ober

baS 5)f^eft mit ben Sungen entbedt. 33or gtoei Sauren befaß id^ ein etmaö

frän!li(^e§ SBeibd^en, tütlä)t§> aber bennoc^ gur S3rut gefdf)ritten itiar unb nun

bauernb in golge n)eid[)f(i)aliger @ier an Segenot litt, ^a id^ bei meiterem

ßegen ba§ ©inge^en beffelben mit (5ic()erl)eit befürd^tete, legte id) öerfud^^meife

einige alte ^iamantfinfeneier in bag um bie Xiere baburc^ t)ielleid)t jum

S5rüten p öeranlaffen. Qd() öeiTeifte gerabe auf je^^n Xage unb al^ iä) beim

SCBegge^en noä) einmal nac^ ben ©oulbamanbinen fal^, l)ocfte ba§> SBeibd^en
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lüieber gan^ f(f)n)ac^ auf hm ^oben unb cerbre^te frampf^aft ben ^opf, ba§

nUiä)t ^tlb; idj) mußte fort unb gab ben ^ogel auf. 511^ tc^ nad^ metner

dlMtt\}V an bte foltere trat, tüar mein erfter ^Ii(f nact) ben ©outbg; ba0

2}2ännct)en n)ar ba, bag 2öetb(i)en fehlte. @oIIte e^ brüten? 3^ martete ab,

emen Xag, einen ^metten, einen britten; bog Xier tvav unb blieb üerfd)tünnben;

aud^ ba§ dJlännäjtn flimmerte fidf) offenbar niä)t me^r um ba^ D^eft, ba§ SSeibd^en

n)ar alfo tobt. ^J)a ba^ 91eft ungünftig t)ing, flopfte id^ erft öorfid^tig mit bem

ginger an ber 5[ugenfeite, bann am Eingänge be§ Wtt\k§> unb unterfud^te ba^felbe

fdf)liepid^ mit bem ginger; bie dier fonnte i(^ gerabe nodt) fügten, öon bem 33ogeI

feine ©pur. Qd) fud^te in ben anberen ^Jleftern, t§> fanb fidt) nid)t§. 9lun na^m id^

ba§ 5'^eft l^eraug, n)obei id^ e§ gang auf bie ©eite legen mußte. "äU id) t§> nun gu

genauerer ^efidf)tigung an ha§> g^enfter nef)me, — mer befdtireibt meine freubige

Überrafc^ung —
, fi^t barin mD^lbef) alten, mit gum beißen geöffnetem ®d)nabel

mein ©oulbraeibd^en. ^§ na^m bie Störung uic^t übel unb brütete, nadf)bem

e§ auf gleid[)e SBeife mieber an feinen ^ta| gebratf)t morben mar, ru^ig meiter.

®a ba§> %m übrigen^ fpöter mieber anfing, meicfifd^atige @ier gu legen,

fing \ä) ba§ ^ärd^en ^erau^ unb gab beibe im fotgenben ©ommer mit anberen

^rac^tfinfen gufammen in eine fleine ®artent)oIiere. §ier erholte fid) ba§ 2Beib=

dt)en außerorbentlic^ unb legte auä) fdilieglid^ nad^ ber D}laufer öier f)artfd^alige,

aflerbingg unbefruchtete ®ier. 3ut Sßinter ging e§ jebodf) in ber SSogelftube an§>

unbefanntem ^runbe ein.

Unmöglid) ift e§ mir, tro| mieberf)oIter Ernten, bie ®auer ber S3rutjeit

mit S3eftimmt^eit anzugeben. @ier, meldje öon japanefifcfien äRööd^en ausgebrütet

mürben, brandeten 17 unb 18 S^age, ja gräulein @teble in Hamburg beridjtete

mir t)on 20 Xagen. ^ei ben üon ben 5lüen felbft ausgebrüteten Siern fdf)eint

bie S3rut3eit inbes nur 14 bis 15 Xage gu bauern; eS ift beS^alb fo fd)mer

feftguftetfen , med man fetten genau meiß, oon meld[)em 2:age ab man red^nen

foü. ®abei bemerfe iä) nod), bag in ben obigen gällen bie TOödEjen aug-

ge§eidt)net brüteten, fo baß bie @ier fid) ftetS märmer anfüllten, aU 5. ^. bei

bem einen @ouIb=^aare, meldjeS giemüd) lieberlid^ brütete, inbem bie @ier oft

oerlaffen mürben, fo baß fie fid^ menigftenS in ber gangen erften SBod^e ftetS

füljl über t)öd)ften§ tau anfüllten; biefelben famen inbeg am gteid^en S:age mit

ben eines anberen, tabeüoS brütenben ^aareS anS, meId)eS gufäHig an benfelben

S^agen mie baS anbere ^ard)en gelegt f)atte.

©inen reigenben toblid für ben SSogelfreunb bietet ein Dleft mit eben

auSgefommenen jungen ©oulbamanbinen: man erblidt lauter bemeglidf)e blaue

iperlen, mie Xürfife glängenb, t)on ben bereits ermähnten (Sdinabelmärgi^en

^errü^renb. Se eine befinbet fidt) an ben beiben ©üben beS Unter= unb Dber=^
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fd)nabeB, gujammen alfo mer, min genau am @nbe ber ^teferfpatte beiberfeitS

nod) eine blaggelbe {)inp!onimt. ^iefelben ^aben beim toSpiegen i!^re {)öd)fle

©nttüicfeinng, fc^rumpfen bann aHmö^Iid^ nnb finb nad^ ^trei bi§ bret Söod^en

Derj(^n)unben; bei einzelnen ©jemplaren jebod^ ]inb fie \db\i naä) fünf Sßod^en

nod^ nad)trei^bar.

©igentümlid^ tft ber llmflanb, ba^ bie Qnngen t)on manchen paaren

regelmäßig einen, atterbingg fparlidien, graulid^meißen 5^eftf(aum geigen, mäf)renb

bie anberen feine ^pnr baüon befi^en. Qd) bemerfe au^brüdlic^, bag ein

^rrtnm ^ier au^gefcfiloffen ift, ha ict) mir bie Spiere gerabe baraufJ)in fofort

am erften 3:age nad) bem ^nsfommen irieber^olt genau angefe^en ^abe. Übrigeng

finben fid) in ben üerfd^iebenen 33eric^ten anberer S3eobad)ter genau biefelben

iniberfprec^enben eingaben.

^ie jungen tuerben md) bem 53erlaffen be§ Dlefle^, melc^eg am 22. biö

24. 2^age erfolgt, nod) oier big fünf Sßod)en öon ben 5llten gefüttert. Übrigeng

ge^en bie Qungen, einmal auggeflogen, {)öd)ften§ in ber erften 9'^ad)t, mo nod^

(5)efd)mifter im D^eft gurüdgeblieben finb, fonft jebod) nid)t mieber in biefeg gurüd.

9^etjenb ift if)re ßi^^^^iii^^cfl^^^^- 5Benn am 14. Xage bie 5lugen geöffnet

l^aben, bemerft man beim $ineinfe{)en in ha§> 9left, mie bie Qungen fid) buden;

balb legt \\d} aber biefe ^d)eu unb mac^t nur neugierig öerbu^teu 33tiden ^la^;

nad^ bem 5Iugf(iegen finb fie oft fo ga^m, bag fie o^ne 35}eitereg auf ben unter^^

ge!)oItenen ginger ge^en unb fid) ru^ig in ber ^ogelftube herumtragen taffen;

nod^ ad)t big t)ierge!)n S^agen jebod) fd^eint ber 33erftanb burd)5ubredf)en, unb

fie mei(^en bem ginger ^mar nid)t ängftlidf), aber bodf) entfd^ieben aug.

Qn i^rem auf ben erften S3Iid f(^Ud)ten grauen ©emanbe, metd)eg iebod)

bei näherer S3etradhtung buri^ bie ^arte Abtönung ht§> @rau beg liopfeg unb

bag feine Dliügrün ber Cberfeite Überaug anfpred^enb mirft, gemä!)ren bie gut=

mütigen, mie atle jungen ®efd)öpfe, in i^ren S3emegungen unb 33enet)men nod^

etmag töppifd^en kleinen ein reigenbeg 33ilb, für ben SSogelfreunb eine malere

greube, ber So^n für mand^e SO^ü^en unb Unannehmltd)feiten, bie er ge=

:§abt t)at.

Qntereffant ift aui^ bie S3erfärbung. S5ei fteben ^tüd im üorigen QaJjre

ton einem greunbe unb mir in brei öerfi^iebenen Ernten, im Dftober unb

^^oüember gezüchteten, üon japanefifc^en Wöddgen aufgewogene jungen, oon

benen bret bei mir in ber SSogelftube freipiegenb , üier bei meinen greunbe im

-^äfig gehalten mürben, geigte pdf) ben gangen Sßinter über feine (Spur einer

33erförbung. @rft mit bem Eintritt ber 3Jhufer unb gmar nur burd£) biefe, alfo

nic^t burdh Umförbung, !am bag @epeber ber atten 3Söget gum ^orfd^ein. @g

geigten fidf) guerft gelbe Qebern gu beiben ^Seiten beg 2eibeg unb grüne unb
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Uant am iBür5eI, bann ha§ ®rün ber Dberfeite nnb ba§ 2ila ber ^rnft,

^nki^t ba§> (Sc^toarg beg ^opfe^; bret ©tüdf maren im Saufe be§ Sßtnter^,

gumeift burdf) Unfaü, eingegangen, bie öier anbern geigten jämtlid) ben gtei(J)en

SSerlanf ber SSerförbnng. 2J?it bem beginne berfelben fängt and^ ber ©d)nabet,

t)on ber ^afi^ beginnenb, an {)etler jn trerben unb fid) ataä^üd§ mä) ber (Spi|e

fortfd^reitenb entfpredfienb ^u Verfärben.

33ei meinen bte§iÖJ)rigen erften jungen, meldte SDHtte £)!tober ausgeflogen

finb, geigten fid) bagegen bereite in ber erften gälfte be§ D^oüember üereingelte

f^n^ar^e gebern am ^opfe, al^balb and) grüne an ben |)al^feiten unb am

Unterrüden , fomie einjelne öiotette. SJ^itte S^oüember mar and) bereite ein

drittel be^ (Sd^nabeB {)ett gefärbt. !^ie 33erfärbung ge^t anä) l^ier tebiglid^

burd^ OJ^aufer öor fid^. X)ie jungen 9J?änndf)en machen bereite eifrige „©efange^^

ftubien", mobei man i^nen anfielt, ba^ fie fidf) über bie hahd eingune^menbe

§altung nodj nict)t red^t ttar finb.

gür beibe Birten ber SSerfärbung, fomoJ)! bie fpate, mie bie ä^itige, ^abe

id) audf) in ben S3erid)ten 5Inberer Belege gefunben. SBaS bie Urfad^en für

biefe unb bie anberen bereits ermö^nten, anfd^einenb fidf) miberfpred^enben Seoba(^=

tungen fein mögen, ift mir ^)eute nodf) nidjt DbHig !Iar: jiebenfatlS geben fie aber

§u benfen unb (äffen erfennen, mie gemagt e^ ift, auS ben ^eobadjtungen

in ber ©efangenfd^aft ©dtjtüffe auf baS Seben beS ^iereS in ber grei^eit

gu gießen.

®ie Sungen finb übrigens erl^eblid) ftetner als bie Eliten; bis §ur erften

OJ^aufer mad)fen fie allerbingS unb erf(^etnen befonberS mä) ber ^Jerfärbung

mefentüd) größer; bie ©röge ber bitten erreid^en fie jebod^, im erften Qa^re

menigftenS, nid^t.

(goßte einer ober ber anbere ßieb^aber mit ber n\iä}t umgetien, fid)

©oulbamanbtnen angufd^affen, fo !ann lä) nur raten, beim ©infauf t)orfid£)tig

gu fein: nur gang gefunbe ^iere nehmen, fonft Heber feine. §at man aber fold^e,

fo barf man, bei fac£)t)erftänbiger ^ftege hoffen, bie Xiere gu erl^alten, unb fomo^I

in Ääfig, mie in ber S3ogetftube mit S3eftimmt:^eit barauf red()nen, biefelben nad^

überftanbener 33^aufer, im 5(uguft, gur ^rut fd)reiten 5U \^f)^n. ®a mandt)e

^ärdjen md)t gut auffüttern, mirb man gut tt)un, bei ber erften S3rut, e^e man

bie Xiere fennt, noct) ein ober gmei ^ärd^en 9J?öt)d)en 5U Ratten, um nötigenfatt^

burc^ biefe baS 33rutgefdt)äft beJorgen 5U taffen. (SineS 3Serfud)eS finb bie pradf)tigen

Xierd)en jebenfatts leert unb eS foüte mir eine (55enugt{)uung fein, menn bie t)or^

fte^enben Qzikn bap beitragen fi3nnten, biefem ober ienem Sieb^aber gu nü^en

unb i[)u üor SD^igerfoIgen p bema^ren.
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Parus borealis ßtufef itt ^ftpun^m.

SSon O. S^leinfi^mibt.

^ie S3ermutung, ioeld^e td) frül^er a. a. £). au^jprad), ba§ Parus borealis

iroJ)! ftänbtger 95rutt)ogeI, alfo übert)aupt ©tanböogel in Dflpreu^en fei, ^at jid^

im vergangenen Pommer Beftätigt.

^d) l)atU $errn 3öof)Ifromnt in S3rDbIaufen, ber ntir im vorigen

§erbft von bort gtrei Parus borealis gugef^idt ^atte, gebeten, im (Sommer jorg*

fältigft auf ha§> 5^or!ommen ber 'äxt gu ad)Un.

tofang^ ^uli fanbte mir $err Dr. §ennide eine ©nmpfmeije in gang

abgeriebenem ©efieber, bie i^m §errn So!)Ifromm mit anbern ^Sögeln gefd^idt

t)atte, mit ber 5(nfrage, ob id§ bcn SSogel für P. borealis ^^ielte. ^ie @(i)toingen=

fäume, ®ct)nabel, ©d^äbelbilbung unb ber gange S^arafter be^ (S^efieberg (äffen

tro^ be§ j;ämmerlicf)en Qn^ianht^r in meieren ha§> (5tü(f bei ber ©ommer^i^e geraten

war, nid^t ben geringflen Streife! barüber, bag ber ^ogel P. borealis ift. Sdt)

er()ielt fpäter noci) treitere S3elegftü(fe unb (äffe !)ier bie briefUdtien 9}littei(ungen

be^ §errn Söo^Ifromm unb eine ^efprec^ung ber einzelnen S3elegftü(fe folgen:

'äm 21. dMv^ \ä)väht §err SBo^lfromm: „^orgeflern nadf)mittag§ fanb ic^

auf ber (5d)nepfenfu(i)e ein ^örct)en «Sumpfmeifen in einer bic^iten S^annen^ unb ^irfen=

j(i)onung, bie iä) toegen ber gebe^nten Stimme für borealis anfpradf). ßeiber

gelang e^ mir nicC)t, eine gu befommen. (SJeftern traf icf) biefelben tüieber

bort an unb befam nun mit vieler ^Ulü^t eine von benfetben. 5öie id) vermutet

J)atte, ftimmte e^, e^ tvar borealis. Sieben eine gen)ö()nlid()e ©umpfmeife ge^

l^alten, unterfd)eibet fie \xä) burd^ einfadE)eg @rau oI)ne jeben bräunlichen ^arben=

ton. ®er ^opf ift mattfd^marg mit fdf)tva(^em braunem Hinflug ^), unb laffen

fi(^ bie Qebern mcl)t bei angelegtem ©efieber mie bei ber anbern 5lrt beutlid^

p unterfdf)eiben. S^ietteid^t !ann id) bie Tld^c ^)i^v nod) brütenb feftfteUen. Sd^

tverbe fpäter genau aufpaffen."

S3rief vom 12. Quni von Df^ogom^gi^na bei ©(^n^erfteinen: „®a§ 9fte=

fultat hat leiber ben (Srivartungen nid)t entsprochen, benn t§> ift mir nidf)t

gelungen borealis ^ier gu beobad)ten. Slöe (Sjemplare, bie idh in le^ter S^t^ f^ih

unb ebenfo audh bie ^ärcf)en tvaren immer nur getvö^nlidhe Sumpfmeifen. P. borealis

fal) id) gum legten SJ^ale in ben erften S^agen be§ SJ^ai in gwei ©jemplaren unb bann

nidht mehr, ^er SSogel fi^eint fich alfo mie manche^ ^Jlal @eibenfd)tvan§ unb 9^ot=

broffel-) i}m big in ben Wilai l)inein aufgu^alten unb bann gurüdgunjanbern."

^) 3)iefen bräunitdhen Slnflug^ tüeldhen 5te Sllpenmetfe immer hat, erhält Parus borealis

erft im grühjahrv im ^erBft ift bie ^opfplatte tieffi^hparg.

^ S)ie aber aucfi in CftpreuBen brütet. SSergl. @. ^axtzxt; ^Vorläufiger SSerfudh

einer OrniS ^reufeenS, ©c^toalbe 1887. Spec. 9^o. 109.
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13. ^uü 9^ogotr§äi^na: „"äm 5. ^nli traf td) aud) ^tüei P. borealis

in einem fe^r hiäjttn ^eflrüpp, unb gelang e§ mir, eine erlegen, bie anbere

t)erfd)U)anb fpnrlo^. S3on einem 9^efle iüar nid)tg p finben, ebenfo anä) mä)t

Snnge, obfi^on id^ am näc^fien 2^age nod) einige ©tnnben bort tüar. ^ä) fd^idte

ben SSogel an $errn Dr. §enni(fe."

^^te(eg ©tüd ift ba^ oben ertüä^nte. ^er SSogel-ift fid)er alt, feiner ®röge

nad^ Olügel 6,5, ©djitrang 6,15 + x cm) ein SJ^önnc^en. @in %txl ber

@d)n)ang= nnb ©ctitünngfebern befinbet fid) in ber SJ^anfer, ebenfo ba^ ^leingefieber.

%m 21. Qnli fanbte mir §err 3BD^Ifromm gmei iDeitere (Stüde mit

folgenbem ©d^reiben:

S^^ogotp^gi^na 31. ^uU: „SBöt ^ente üormittag^ toieber in bem ^nttfter

3Balbe nnb fanb bafelbft naä) längerem Um^erfnd^en ^mi P. borealis, bie xä)

beibe fc^oß nnb ^^nen hiermit überfenbe. ^en einen ^atte xä) für einen inngen

SSogel, mö^renb ber anbere ein alteg (Somplar ift. |)offentlidf) ftimmt e§ fo

unb märe bamit and^ ha§> 53rüten biefer 5lrt ermiefen. HJ^e^r 33ögel fonnte id^

ixxä)t finben."

Qn ber Zi)at ift ber eine S5ogeI, mie ha§> ©efieber, bie nid^t in ber ^D^anfer

befinbltd^en @d)mnng^ nnb ©teuerfebern nnb aUt§> anbere an^meift, ein jnnge^

©tüd üom felben ^a^re mit öielen gebern be§ D^eftfleibe^. (glügel 6,05, ©^manj

5,7 cm lang).

^er anbere 33oget ift alt nnb befinbet fid^ and) an glügeln nnb @df)rt)an5

in öoUer ^J^aufer. (ginge! 6,5, (Sd)man^ 6,0 + x cm).

^a^ (55efdt)led)t lie^ fid^ bei atfen brei (Stüden nid)t mit ©id)erl)eit feftftellen.

^a^ biefe SSögel in einer anbern (S^egenb gebrütet t)ätten, bej. erbrütet nnb ^vl^

gemanbert mären, ift bei bem S^ftob i^re^ @efieber§ nnmöglid).

9^od) ein üterteg S3etegftüd fonnte ic^ nnterfndf)en. @d)on im grü^jal^r

^atte mtd) §err gartert auf eine üon i^m in Dftpreu^en erlegte auffaUenbe

junge (Bumpfmeife aufmerffam gemad^it, meldt)e fid^ in ber |) omet)er = ©ammIung,

alfo je^t im S3rannfd)meiger äJ^ufeum befinbet. §err ©el^eimrat ^rof. Dr.

SiB. S3lafiu§ !)atte bie greunblid^feit, mir ben 3SogeI gur 5lnfid)t gu fenben. ^a§

(S^emplar, ein (/, befinbet fid) im reinen 9^eft!Ieibe unb ift am 3. ^uli 1882 in

ber £)berfi3rfterei Üiamud ertegt. ^ie glügeUänge ift 6,05, bie ©dtimanglänge

ca. 6,0 cm. X)er 3Sogel ftimmt tiöüig bi§ auf gan§ unbebeutenbe UnterfdC)iebe,

mie fie jebe^ Qnbiüibunm einem anbern gegenüber aufmeift, mit einem jungen, gteidj)

alten Parus borealis au^ ©d)meben in meiner ©ammlung überein.

SDcr ^rutnadjmeig ift ba()er üor^anben, tnenn and) ba^, ma§ fonft ba^u

gel)ört: Sluffiubcn üon (Siern ober jungen ^^ögelu im S^teft, nod^ feI)U.

^af3 bic^ (elftere nidjt glüdte, barf nad) meinen S3eobad)tungen an bem
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na^ üertnanbten Parus salicarius, ber Sßeibenmeifc, tüel(i)e Parus borealis

im mittleren mh tüeftlii^en ^eutf(i)Ianb vertritt unb tre((i)e icf) tteuerbingg im

33rit. 9^at.=a)^ufeum für ©nglanb nadf)n)eifen fonnte, niäjt tüunbertt. ©iefe 35öge(

finb im gerbft an aHerbing^ oft faft nngugängUc^en ©umpffteUen gerabegu ^äufig.

^m ©ommer (i!)re 33rnt5eit fädt etma einen ^Ulomt fpäter al§ bie ber getrö^n^

liefen (©umpfmeife) finb fie f(J)einbar öerfc^njunben, nnb man mu^ öiel ^ebulb

unb 5lnöbauer {)aben, um bie bann gang öerftecft lebenben Spiere finben. ®a§

^uffinben beg D^efteg ift faft nnmöglid), ba man |)unberte gum Xeil im

Sßaffer fte^enber alter ^opfmeiben hamä) abfud^en müßte. ®ie ^i)get finb 5U

\d]lan nnb, tt)ie e^ f(f)eint, ju !(ug, ba^ 92eft p öerraten. äJJan fann f(i)on öon

(S^Iüd fagen, trenn man ben 3Sogel überhaupt gu ®efid)t befommt. 5lnfang§

Oftober ftanb I)ier ber ©arten infolge einer O^^einüberfdjlremmung teilmeife unter

Sßaffer nnb gu meiner Überrafc^ung ^örte iä) ba^ gezogene deh deh ber SBeiben^

meife. Qc^ fonnte mef)rere ©tü(fe Beobad^ten unb fo red£)t ba^ tnitbe Ungeftüm

be§ ^o^tU fet)en. ^a(b tüar eine auf einem S5aum, halb ppfte fie tüie ein 9^of)r=

fänger in ben Unfrautftengeln, unb einen SJJoment fpäter toar fie jenfeits be§

3Beif)er^ in einem gan^ anbern Seil be§ ©artend, trenige ÜJ^inuten nadi^^er, unb

i^r So(fton flang nur noä) brausen oou meitem an mein D^r. ha§> ^Baffer

fiel unb bie ©onnenblumenferne aüe au^gefreffen iraren, tnaren bie SBeibenmeifen

oerfi^^munben unb Ratten fic^ mieber in bie naffen 2Beibenbi(fid)te gurüdge^ogen,

mofjer fie gefommen waren, unb in benen fie njö^reub be§ gangen ^a^reg §u

finben finb.

Parus borealis ^at fi(i)er gang ät)nU(^e @emo^nf)eiten toie bie Sßeiben-

meife, unb mer bie S'^efter öon beiben finben toitt, ber mujs bor attem bie @tanb:=

quartiere fuc^en, oon benen au^ bie 3Söge( i^re ffeineren ober größeren ©treifereten

unternel)men ;
aüerbingg werben biefe ©tanbquartiere meift Drte fein, bie fd)tt)er

mit t)eüer $aut unb ^leibung gu erreiiiieu finb.

5lttt)affung§t)ermögett t)e§ Sie^j^u^n^. gtüifcfjen ben oon ber (Btabt giemüd)

meit entfernten 35ororten U^^en^)orft unb SBinter^ube befinben fid} in unmittelbarer

9^ä{)e eine§ gabrifoierteB au§gebet)nte feer unb SSiefen, bie oon mefireren

fleiueren ©eplgen unterbrochen werben. Snmitten biefer Sänbereien fielen einzelne

§äufer, f)tu unb mieber fie^t man bie fleinen ^emüfegärten ber gabrifarbeiter,

unb mitten f)iuburc£) gie^t fid£) eine fomo^I oon SJ^enfc^en al§ auc^ üon raffelnben

gu^rtoerfen ben gangen Xag über belebte ©trage. Sn biefer an §afen, bie oft

eilenb bie Sßege freugen, unb an 3^epp{)nern reid)en ©egenb barf bie Qagb feit
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mel^reren Qa^ren in bem innerhalb 300 ©c^intt öon ben legten Käufern Itegenben

^eretd^ mä)t mel^r ausgeübt irerbcn. (Seit biefer geit nun b^o'ba^Ut man jeben

§erbft nnb SBinter eine ^ette üon 6—8 S^ep^ül^nern, bte fid) innerljalb be§

be5eidt)neten ^ereid^g galten nnb bort in ben (i^eplgen, auf ben 3=elbern unb in

ben 5?o^Igärten i^rer 92al)rung nacfige^en. @ie l)aben, burtf) bie ©rfa^rnng fieser

gemad&t, if)re natürüdfie (Bä)cn fotneit abgelegt, ba§ fie oft oon gelb gn gelb

über bie belebte (Etraße, über DJhnfcben unb gnl)rn)erfe liinireg ftreidfien unb

fi(i) nic£)t loeit oon ber (Straße auf einem oon ^Bei^ornbüfc^en eingefaßten gelbe

nteberlaffen. ^aß fie mirflidf) il)rer ©ic^erf)eit in biefem Gebiete fid^ betrußt

finb, bemeift ber Umftanb, baß fie bort toä^renb ht§> Pommers nidfit, n)o]^l aber

mä^renb be§ ^erbfteg unb SSinter^ anzutreffen finb. ^ag aber nid^t ettüa

gutternot fie bie 9?al)e ber SJ^enfd^en auffud£)en läßt, ge^t barau^ fieroor, baß fie

eben n)öl)renb be§ §erbfteg unb be§ fpäten grü^ial)rg, tocnn bod^ auf ben gelbern

gutter genug für fie öor^anben ift, fidf) ^ier aufl^alten. 9^od^ am 18. ^lai 1897

beobachtete ic^ t)om Sßege an§> ein eingelne^ ^ärd^en, ba§ in einer Entfernung

oon nur sioan^ig <Bä)vittm in einem ©emüfegarten nac§ 9^af(rung fucf)te, bei

meinem ^tel)enbleiben auffd^aute, bann aber rul)tg meiterfraß unb erft nad§

mehrmaligem ftarfem $änbeflatfdf)en aufflog, aber fd^on faum 10 @df)ritte ireiter

njieber einfiel unb fid^ nun burd[)au§ nid)t n^eiter ftören ließ. Qc^ glaube nad^

meinen mehrjährigen S3eobadf)tungen beftimmt, baß biefeg eigenartige Verhalten

ber Ü^eph^hner alg eine Slnpaffung an bie oeränberten 3Serhältniffe auf^ufaffen

ift, bie fie im Saufe ber ßeit al§ ihnen günftige erfannt, unb auf ®runb beren

fie ihre im freien gelbe freilid^ gebotene ©d^eu abgelegt höben.

Hamburg 1897. Ä\ ©ebharbt, fiehrer.

<2(^nften bee berliner ^icrfrf)ui5t)crein§. S3erlin, ^öniggrä^erftr. 108. 1898.

Eine gan^e ^^ngahl 2^ierfdf)u|fd)riften fenbet ung ber S3erltner Xierfd^u^^

oerein §u, ' fämtlidf) bagu beftimmt unb geeignet, ben ©inn ber ^inber unb ber

@rn)adt)fenen bem Xierfi^u^gebanfen gugängltd^ gu madjen unb bie Siebe gu ben

Xieren in ihnen gu ermecfen. 2öir finben ha: „Sefebüdjlein'', „^alenber für 1898'',

„Äaro unb ber 33linbe", „@in (55eben!blatt an 9}^eta ^ehringer" unb „®er 3Sög^

lein S^^ot". (Sämtliche ©chriften finb burdh ^^^^^ Silber üergiert unb merben

ihre 5(ufgabc ungmeifeUjaft ooll unb ganz erfüllen.

2Bir loünfchen bem rührigen 33erein aEen ©rfolg.

®era, 6. ©e^ember 1897. ^avl 9^. ^tnnidz.

SRcbaftiou : Dr. ffiarl |l. gßnnirtie in ©era (S^euß).

S5rucf unb ftommiffiongücrrng üon ^r. (Sugcn Sl'öl)lev in @eru s UntermfjauS.
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BSEB 9lac^bru(f nur bH tfoUftänhii^tv CucücnanQabc qeftaitcU rase

XXm. ^aljrgauQ, gebruar 1898. Hr.

^nfialt: ©inlnbung §ur ©eneraf^ 33erfammfiuig. — Sefd^füffe beg internationaren

ornitfiologiftficn ^ongreffee in SCijven^^^^robence uom 9. hi§> 11. 9^oöem6er 1897. — Dr. Karl
C rufen Don Gaprarotn: S^te ^ogelfc^u^fragc in ben üerfcfitebenen (Staaten (Suro^aS unb

^^In^regern 6ef)uf§ einer nSereinftimmenben Siegelung ber Qagb. — Dr. med. ©.Sänger*
f)an§: 2Beitere§ gum S^ügelfc^nt-. — |)an5 grei^err b o n Serlep f cfi : 3ur ^riü§lic^feit§=

frage ber SSögef. — C- bon D^iefent^al: ec^raargc Sceabler. (SDrit 39untßi(b STafet II.) —
D^ubotf 33fafiu§: 9^ac^ruf an ^tinxid) ©ärfe. (mit 2(^roarä6i(b S:afer IV.) — ^xo^.

5t. ©Oering: greuben unb Seiben eine§ D'^aturalicnfammlcr^ unb Tla[n§> in ben Strogen.

(5[Uit 3:ej;tiüuftrattonen.) — kleinere ^TRitteifungen: Crnit^orogifc§e§ bom .^i)ffKäufer,

^rammetgoögef. — Sitterar ifc^e§.
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34 ©inlnbung gur ©encrar-SSerfammlimg.

^iebie^jä^rige ßJettertt^S^criammlimg unfere§ 33erem§finbet ©onnabenb, ben

19. geBruar a. c. in (SJrctg abettb^ 8 Ut)r im ©aale öon „(5)rimmg Sofa!" ftatt.

Xage^orbnung:

1. 2)2ittei(ung über bie gmecfe unb ßiele be^ 3]erein§ burd^ ben 1. ^or=

fi^enben.

2. 9^ec[}nung§ab(egung über ba§ abgelaufene 3Serein§iaf)r.

3. D^eniüa^I be§ (S^efamtDorflanbe^, n)eld)e flatutengemäg aUe 3 Qa^re

§n betüirfen ift.

4. Vortrag be§ §errn Dr. 9}f. -^räg au^ Bresben: „©tord^ unb (Sc^tüatbe

im 3SoIf^g(auben.''

5. Vortrag be§ §errn S^ienemann au§ Setp^ig: „Tldm Steifen

nad) ber ^nriid)en 9le^rung.

6. feinere 3)2ttteilungen.

diad) S3eenbigung ber SSorträge gefellige^ Seifammenfein.

?(m Sonntag, ben 20. gebruar gemeinfd^aftlidfier 51u§flug mä) bem oberen

@l[ter- unb Xrtebtl)al ober nad^ Sba^Sßalb^aug bei ©rei^. ^cr %>OVftanb.

^efi^tüffc 6e$ ittfernafiottafett ornU^ofogifc^ett ^on^vcffe^ in

Jlu-ett-^rot)ettce vom 9—11. "giotJemßer 1897.

^er internationale ornit^olcgifc^e ^ongreg gu ^li^'^en^'ißroöence bringt

fotgenbe SBünjc^e gum tln^bxnd:

I. ^ag bie 3Sortage eine§ ©efe^eg nad) Beratung burd^ ben @enat o^ne

53er5ug ben Kammern unterbreitet merbe, unb baß hahd ben in ben foI=

genben ^^(rtifeln an^gefprodjencn ©runbfä^en 9^ect)nung getragen merben möge.

m. 1.

ift uuterfagt augerfialb t)on Söo^nungen unb ba^u gef)örigen

(5^e{)egen — ot)ne irgenb meldten Unterfdjieb 5iDifcf)en ßi^Ö^ögetn unb

anberen —
bag gangen unb Xöten ber fteinen 33ögel burd) irgenb metcf)e anbere

mttd a(§ ba§ ©eme^r;

bag 5(uf(ud)en, SBegne^men, gangen unb Qerftören iJjrer 9^efter,

@ier unb Qungen.

97id)t berü()rt foü fjterüon irerben ba§ 9^ec^t ber Eigentümer ober ber

ba^u befugten, (Sier gum ^(u^brüten ein^ujammetn, bie burdf) bag ^Tdijm

üon natürUc^en ober fünftUdjcn 2Bie{en in Xeilen iljvtv 33efi^ung offen

gelegt morben finb.
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m. 2.

T)ie Eröffnung unb ber (S(^(u§ ber Qagb foü für jebe Qom i^xanU

xüä)§> unb 5IIg{er§ hmä) @efe^ be^ guftönbigen SO^tnifterS befttmmt werben.

3^te Sifte ber fd)äbltd)en 33ögel fott bnrd) einen ©riag ber 33ertüattung§=

be!)örbe aufgeftetft unb nur burd) einen eBenfoIc^en geänbert merben fönnen.

mt 3.

5luf feinen gall biirfen S3ögel irgenb n)el(^er 3(rt au^er ben für

fd^äblid) erflürten gejagt werben, fo lange bie @rbe mit 8(^nee bebedt ift.

to. 4.

3ur (Scf)ongeit unb gur SSinter^^eit finb üerboten ber Transport, ba^

geübieten, ber ^auf, ha§> ^ert)el)len Don atten niä^t fd)äblid)en S^ögeln,

fogar ber gef(i)offenen, ebenfo inie i^rer @ier unb jungen,

n. ^ie Sanbe^poligei möge nad) folgenben (5)runbfä^en organiftert werben.

1. Ernennung öon gelb^ütern burc^ bie ^rüfeftur.

2. 5(u§fd)Iu^ ber Sewo!)ner eine§ Dvtz§ ober einer ©emeinbe für biefe^

5(mt in ber betreffenben ©emeinbe.

3. Einteilung ber gelbf)üter in ^rigaben, me(d)e, obwohl fie einzeln i^ren

(53emeinben zugeteilt bleiben, bireft burd) ben ©enbarmeriec^ef be§ iBe=

^ixU requiriert werben fonnen.

4. 2J^ögIid}feit für bie Beamten ber ®erid)t§poli^ei, i^re ©rfuc^en bireft

an fie ju richten.

5. 9)^ögUd)feit, fie im D'iotfaü mit ben S^liUtärbrigaben gu 5(u§na^mebienft

in ber 5(u§be^nung be§ 33e§irf§ gu vereinigen.

m. ®ie SSerwaltung fod bie fog. ^Bifbbiebereibrigaben auf bem Gebiete Qranf^

reic^§ fd)affen unb üerme^ren, inbem fie nötigenfalls bie Sagbgefeüfd)aften

ober anbere bet3oIImäd)tigt.

IV. ^ie guftünbige S5e!^t>rbe foll in bie Sifte ber f(^äb(id)en 2:iere of)ne 6(^on=

geit in ber gangen ^(ugbe^nung granfreid)^ unb Algiers bie um^erlaufenben

gunbe unb bie @id)f)örnd)en aufnehmen.

V. 3In alle Sf^egierungen Europa^ foö burd) ^Vermittlung be§ DJHnifterS ber

auswärtigen Slngelegenljeiten in granfreid) eine furge unb au§füf)rlid)e

D^ote gerichtet werben, um il)nen bie ©efa^ren augeinanberjufe^en, benen

bie Sanbwirt]d)ajt entgegengeht, wenn fie nid^t überall in (Suropa, unb

gwar fo fd^nell wie möglid), ber immer me^r übert)anb nef)menben 35er=

minberung ber Sufeftenfreffer entgegentritt.

@g foll in biefer DIote bemerft werben, ba^ bie öffentlidje 9J?einung

unb bie ^reffe auf bieie ©efafir mit bebeutfamem 9Zad)brud ^inweift.

3*
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dJlan unrb fein ^ebenfen tragen, ben ^fiegierungen iiav legen, baß c§

m^^)v iljvt al§ ber ^ritiatlente $fli(i)t tft, für bie ^robnftton nnb ©r^altnng

ber pm Unterhalt nötigen ©etretbearten §n jorgen.

VI. ^er internationale ornit^ologifdie Kongreß üon "äi^ rtd)tet im 9^amen ber

Ianbn)irtfd)aftlid)en nnb ^artcnbauüereine, ber aderbantreibenben ^er=

einignngen, ber Qagbgefenjd)aften, ber ©ejetlfdiaften üon grennben ber

S3aumänd)t, ber ©efetljdiaften gnm @(i)n^e ber Sier= nnb 33ogeltüeIt nnb

ber Xanbenliebl)aber:=^^ereine, n)eld)e ^ier vertreten finb, an ben SJänifter

be§ öffentli(i)en Unterrii^tS in gran!reic() bie S3itte, bie |ct)on in nacJ)-

brü(flid}em S3eri(i)t an bie ©r^ie^er ergangene ?Iufforbernng ba^in nmp=

geftalten, ba§ fie in il^ren ©d^nlen i^ereinignngen ber ©djüter gnm ©d^n^e

ber Spiere nnb S3ögel einrid)ten fotlen.

^ag mirb bie ^^enbeng hc§ Qixtnlax§> be§ äJlinifterg be§ öffentnd)en

Unterricr)t§ in Qranfreid) t»om 10. Wdx^ 1894 jein.

"^a^ QixMax \oU fobann allen anberen enrDpöifd)en ^flegiernngen

überfanbt merben.

S3i^ bal)in finb bie ^ftejnltate obigen 2Bnnfd)e§:

VII. mag t)on je^t ab bnrd) alle förberlid)en ^ropaganbamittet nnb bnrd)

Unterftü|nng aüer beteiligten 23ereinignngen im ^nterefje . ber (ga^nngen

be§ Äongreffcg anf bie 2el)rer ber ©djnlen eingemirft werben, nm i^nen

bie 9'^ü|lid)!eit ber @ad)e §u geigen, fie bafür gn geminnen, [ie gn t)er=

anlajjcn, menigftenS gmeimal jäl^rlid} ^ufammenfünfte nid}t nnr mit ben

©djülern, fonbern and) mit ben (Altern gn öeranftalten, nm [ie anf bie

^efaljren Ijingnmeifen, benen bie ©rnten bnrc^ bie ^^^ftörnng ber infe!ten=

frcffenben ^ögel an§gefe|t finb. Wflan übergenge biefe ©r^ie^er, bag biefe

3Sernid)tnng ben Untergang nnb bie §nnger§not Ijerbeifit^ren mirb.

VIII. ®er Kongreß brücft ben beteiligten D^^egiernngen ben SBnnfd) ang, bie

^rüfnng feiner 5Ibmacl)nngen §n befd)leunigen, bie befte^enben <Sd)lüierig=^

feiten gn befeitigen nnb bnrd) i^re 5ln§fül)rnng biefelben beftötigt gn fe^en.

IX. ®er Kongreß ^egt ben 2Bnnfd), baß fein ^rei§ anf ber SSeltan^ftellnng

Don $ari§ im Qal)re 1900 für Verbotene Qagbgerätfdjaften an§gefe^t

mcrbc. SDiefen ©tanbpnnft vertraten bie Seiter ber ^n^ftellnng t)on

Surin im Saläre 1897.

X. ^er Kongreß münfdjt enblid), baß alle Df^egiernngen ol}ne ^lu^naljme bie

^erfndje anf 5Bieberau§fel^nng uon 33i)geln begünftigen nnb felbft fold)e

l)crbeifül)ren, nm ber totalen 5ln^rottnng ber Qnfeftenfreffer öor^nbengen.
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tegefn ße^uf^^ einer üßeteitillimntenben ^egefung ber §a^b.

an &en im SfZobemöer 1897 3liy=en=^^rot)ence abgehaltenen internationalen Ornit^ologifd^en

^ongre^ erftattet,

bon Dr. ©arl O^lfen bon ßa^Dtarola au§ D^oni/ SSige^^räfibent be§ S^ongreffeS.

Tenacem propositi virum. Horaz.

Qu biefcn bem ^Iderbau tüegen ber berberblicfien SSerbreitung fo bieler Urteil

bon ^arafiteit unb ^rt)ptügaiTien anwerft untieilboneit Sahiren bettiüt)t man fid)

Qlk nnr erben!Iid)e dJlittd beren 3^^'fiörnng au^finbtg matiien, tt)ä!)renb

man faft gar feine ©orge um ben (S(ftu^ ber SSbgel trägt, tüel(i)e bennotJ)

ftar! gerüftete getnbe aller nnfere ^flan^en beläftigenben Stifeften gu betrauten finb.

@eit Qa^ren finb l?ongreffe unb 5(cferbaUgejetlf(i)aften barauf bebacf)t, bie

längft eritiünfc^te @infcl)ranfnng ber totalen 5lu§rottnng nnferer geflügelten SBelt

^n erreichen; feit ga^ren fud)t man burd) ©djriften unb l^onferen^en ben ^o^en

Sßert biefer nü^lid)en 33erbünbeten beg ßanbmanne^, il)re erftaunlic^e @ier=^ unb

Sarben = 3^^fiörung§mact)t barplegen unb ^u berbreiten; aber troj allebem bleibt

ber angeftrebte @(i)u^, menigften^ im größten 2^eil ber Staaten (Suropa^, gänglid)

bernad)läffigt.

^ie§ ift eben ber @riinb unb bie l)ohe Aufgabe nnferer ornit^ologifd)en

^ongreffe, tbeldje, bie (Srrei(i)ung be§ ermünfd)ten @c§n^e§ erleid)ternb, bie ber^

fc^iebenen Staaten bparnen, bag e§ ßeit ift, i^re (S5leid)gültig!eit gegenüber fold)

einer grage abpfd)ütteln, tbenn fie ft)ollen, ba^ i^re gelber mieber frud)tbar

merben, unb fie fiel) be^ Sßo^lftanbeg unb be§ 2Bo^lbefinben§ ber ^emo^ner erfreuen

mollen, ba biefe ©leic^gültigfeit einzig unb allein ben 3^^^^ erreicht, jene, lüelc^e

nod^ eine Söfung ber alten Streitfrage über bie S^ü^lic^feit ber 53ögel l)inficl)tlicl)

be§ Werbaug ertbarten, nocl) mel)r ermutigen, al§> ob ber reid)e S3orrat bon

<Stubien, bon ©rforfc^ungen unb bon S3eobad)tungen, n)elc^e ber mobernen

Ornithologie einen eigentl)ümlid^en 5lu§bru(f unb (S^^arafter gegeben, nic^t ^in=

reid)enb toören.

©0 ift mf)l überpffig bie ^efc^ic^te ht§> bi^^er p ftanbe gebrad)ten,

befonberg voa§> bie Sirlfamfeit ber ornit^ologifdjen ^ongreffe l)infid)tlid^ ber

(Srreid)ung be§ ermünfcl)ten Qkk§> eine§ tl)ätigen ©d)n^e§ ber bem 5l(ferbau nü^=

lid)en SSögel anbetrifft, ^n njieberl)olen, ba bie SJ^e^rgalil unter un^ mit berfelben

nicf)t otjue S5erbru§ bertraut gemorben ift, befonberS ber SSergeffen^eit gebenfenb,

in meld)e bie buri^ jene ,^ongreffe au§gefprod)ene 2öünfd)e gefallen finb.

Ung jebod) ift jene ©rinnernng loftbar unb wirb un§ ^nr praftifc^en unb bjir!^

famen ^lu^fü^rung eineg ^laneg antreiben, toelc^er nid)t nur aB getbid)t§boEer 9^at=

fd)lag gelten, fonbern ba§ leic^tefte SJ^ittel p beffen 35ermir!lic£)ung mit fid) bringen fann.
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2Bte Oft bemerft, genügt @rretd)ung beg ertt)ünfd)ten Qtele^ eine

internationale ©efe^gebung, mld)t ben oft entgegengefe^ten ©rforberniffen nnb

Sntereffen ber t)erf(J)iebenen (Staaten ©enüge t^ut. 9^i(i)t^ ift rid^tiger al§ bieje

SBel^auptung. SBiemo^I jebod^ bte 3Sortei(e fold) einer ©efe^gebnng befannt finb,

l)a\tm immer nod) niele ginberniffe bie t)erfcf)iebenen (Staaten bat)on ab,

glei(i)mägigen (5df)n|magregeln ^n fii)reiten. Sßeldje Urfad^e liegt mo^l biefen

|)inberniffen gn (5)rnnbe, n)et(i)e bi§n)eiren mand^en «Staat m einem an|(i)einenb

eigenfinnigen 33ene^men neranlaffen? i)iefelbe liegt eben in ben @d}n:)ierig!eiten,

anf meld)e biefe ober jene S^egierung bei bem 9Serfud)e ftie§, i^r betreffenbeä 2anb

mit einem einzigen Qagbgefe^e p öerfe^en, melc^e^ ben im Sntereffe ber bem

5lderban nü^Hc^en 33ögel befürn)orteten 35erorbnnngen Genüge t^dte.

3d) für- meinen fann belianpten, ba§ t§> in meinem ßanbe ber SSorte

nid^t me^r bebarf, nm bie 5^otn)cnbig!eit eine§ einzigen Qagbgefe^e^ flar gn fteüen,

ba ein \olä}t§> im gangen ^önigreidje feit langer Qui^ gufolge ber anf ©runb

mannigfad)er, bei,un§ in ^raft fte^enber 53erorbnnngen gemad)ten ©rfa^rnngen,

lebhaft üermi^t n^irb. @§ ift jebod) nic^t gn leugnen, bag bie ®rnnbfö|e im

üorliegcnben ©egenftanbe nid)l^ weniger al§> friebfertig finb, unb bag t§> feine

letdjte Aufgabe ift, ba§ red)te dMtkl gu finben, mld)t§ bte üerfd^iebenen, oft

bnrcö ^üdftd^ten auf Sofalfitten beftimmten 2)hinungen in^gefamt befrtebigt.

^ie§ ift e^, me^Ijalb bag neue @efe§ noä) immer mä)t gur 5(u§füt)rung

gelangt ift, ber üielen bie§bepglid)en 9^ta(^forfd}ungen unb ^eftrebungen ungead^tet

unb obrt)ot)I bie gegenmörtig in fraft ftel^enben 33erorbnungen feine^megg bie

3U)edent]prcd)enbften finb, um bie in biefer grage fomo^t üom juriftifdien al§>

com ted}nifc[)en ®e]id}t§punfte ridjttgften 3tnfd)auungcn gu bemerffteüigen.

^mar l)at bie italienifdje Sf^egierung be^uf^ ©rleid^terung ber in üiebe

ftcljenben internationalen 53ereinbarungen bie befannte, im 9^oüem,ber 1875

§n)ifd)en Qtalien unb £)fterreid)=Ungarn au^gemedjfelte ©rHärung ^ur 'tRiäjU

fd)nnr genommen; jeboc^, gerabe al§> bie Arbeiten ber beiben (Btaattn ben beitritt

ber übrigen (oor aücm ^eutfdjtanbg) p fidiern im 95egriff maren, mürbe, mie

befannt, in ^ariö eine internationale ^onferen^ mit bem 5(uftrag einberufen, bie

®runb5Ügc einer in biefcm (5)egcnftanbe maggebenben (S^efe^gebnng feftgufteüen.

tiefer 9?ad)rid)t ^ufolge loar e§ mo^I Ooraugjufetjen, bag bie ©rftärung üon

1875 einen einfad} ge|d)id)tlid)en SBert behalten mürbe, of)ne meitere 2ßid)tigfeit

al§ jene, einen crftcn unb toben^merten 35erfud) in^ ©ebädjtniS ^u rufen, ber

in 9^ücffid)t auf bie Qtitcn, in mcld}en berfelbc gemadjt lourbe, mof)I fü^n gu

nennen ift.

^ic (Srgebniffe bcfagter ^onferen^ l)aben gezeigt, ba§ jene 3}?utma^ung

eine rid)tigc mar. SJtcincr ?(nfid)t uadj fonntc Qtalien benfelben nid^t bei*



S)ie SSogelfcJju^frage in ben berfd^iebenen Staaten (5uropa§ :c. 39

pflidjten, mil btefelben toi(i)tige ^erönberungen l^inftc^tUd) ber bereits bamals

be^uf§ eineg einzigen Qagbgefe^eS Vorgenommenen Arbeiten gebracht ptten. ße^tere

ftrebten nnb ftreben nömitcf) einen bie bem 5((ferbau nü^ltc^en ^ögel betreffenben,

bnxä) bie 5(rt, 3^^^ S^9^ er^ielenben (£dön^ an, jebod) ol^ne

fotd^e ^Tlrt, Qtii nnb Drt, njte t)on ber ^onferen^ gen)un]'(i)t, feft^ulegen.

@S i\t meine 5(b|icE)t nic^t, bie t)er](i)iebenen @rünbe ab^umögen, mldjt fold^e

93ceinungSt)erf(i)ieben5eiten in einer ^onfereng mit [ic^ brad^ten, bie berufen mar ben

@runb in dum internationalen Übereinfommen feft^uftetfen. ^id^er ift e§ ieben=

faüs, bag nnbebentenbe ^bänbernngen an bem in ^aris genehmigten Überein^

funftsprojeft bap beigetragen l^ätten, ben oer]c£)iebenen OJceinnngen ©enüge in

t^nn; unb gmar fo, bag bie (Staaten, anftatt t)erpflid)tet gu fein, beftimmte 33er-

geid^niffe ber ^n |df)ü^enben ^ögel anzunehmen, bie S3eredhtignng t)ätten, jotdfie nad^

eigenem (Srmcffen auf^nftetlen, fo ba§ biefelben nur aU Qn^alt^üer^eichniö ber nad^

beftimmter 5lrt, Qcit unb Drt (meti^ le^tere bnrdt) bie gorfdiungen, auf rDe((i)e

fid) ber italieni]d)e ^agbgefe^cntmnrf ftü^t, gegeben finb) gn befd^ülenben S3ögel

gelten foöten. @S ift bieg ein äRittelroeg ber, mä^renb er einerfeitS auf eine

praltifch gU erjielenbe ^lu^gleid^ung meift, an unb für fid} bie D^otraenbigfeit

rechtfertigt, in ni(i)t entfernter Qüt eine neue internationale 3^f<^^^siitoft in

ber Hrt jener oon ^ariS gu beförbern.

@§ mu§ nämli(^ bemerft merben, bag, obmohl bie Sßünf(i)e unb bie X^ätigfeit

ber t»erfd}iebenen ^ongreffe gänglid) in 33ergeffenheit gerieten, biefelben nid^tS^

beftomeniger ben ^oben p meitern Übcreinfünften vorbereitet unb einen (Schritt

üormärtg §u bem gemeinfamen 33unb bemirft h^ben.

5Benn e§ ber ^arifer Konferenz gmar niä)t gelang bie üerfdjiebenen Btaattn

bahin ^u bemegen fidh mie ein dJlann gnm gemünfd)ten @c^u|e gu verbinben, gab

biefelbe bod) ber Hoffnung D^aum, bag eine anbere berartige internationale 3Ser=

famminng bie grage auf ben 2Beg einer fd)Ieunigen ©riebigung bringen fönnte.

Qn ber (S^emigh^it ^^xt bieSbezüglidben Überzeugungen ^n teilen, unterbreite

idh Sh^^er Genehmigung ben Söunfch, tag befagte gi^f'^t^tntenfunft (meldje übrigen^

ben t)ort)er zmifdjen franzöfifdhen ctjnegetifdhen Gefetlfdiaften unb einigen in ber

Ornithotogte h^^'öorragenben ^erfönlid)feiten t3erfd)iebener ©taaten getroffenen

SBerabrebuugen gemäß bereits in ^ariS h^itte abgehalten fein foHen) ohne meiterS

ats unumgängUdhe golge ber ^Berfammlung oon 1895, ai§> ©rgän^ung !aum

entmorfener Übereinfünfte ftattfinbe.

^ilufgabe unferer gegenmärtigcn 3SerfammIung ift eS bahcr, bie ferner beim

(Sdhu^e beS SßilbeS im allgemeinen anjumenbenben 2)h6regcln anzugeben, inbem

jebod) bem neuerbing§ gu berufenbeu internationalen ^ongreffe bie ©ntfdjeibung

oorbehalten bleiben foll, ob e§ angemeffen fei, bie gu befdhü^enben SSogelgattungen
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§u beflimnien ober aber ben ©runbfa^ be§ ^ogelf(i)u^e^ etnfad^ au§5U]predf)en,

um jebem (Staate üoHe grei^eit in ber Slntüenbung beffelben laffen. ©ine

internationale ©efe^gebung foEte, meiner 9}^einung nad^, nic^t einzig unb allein

ben 9'lu^en be^ 5l(ferbaue§ im 5(nge ^aben, oh\vo^)l bieg \^)v micf)tigfter Qrvtd

ift; biefelbe jotlte audf) auf ben (Sc^u| ber SBanberöögel bebadfit fein, lueld^er

fcbon feit langer 3^^^ notmenbig erfannt mürbe.

Unter biefen 2öanbert)i)geln mng öor aöem bie SBad^tel :^en3orgef)oben merben,

beren ma^nfinnige S3ernid)tnng gerabe mä^renb beu ^öanber^eit nnb, e;3 tgut mir

Icib e^ fagpn gn müffen, im ©üben (Suropa§ in^befonbere ftattfinbet. ^ebermann

mn^ bicfe 5(u§rottung bebanern, meld)e im größten 9}h6ftabe auf ber au^gebe^nten

mitteUänbifd^en Mfte, gnmat in mandjen Sofalitäten, auggeübt mirb, meun bie

SSögel fd)arenmeife, t)on ber langen ^frifareife ermattet, aufg Ufer unb, im gaüe

ungünftigen 3Sinbe§, mand)mat fogar in§ 9}|eer ftür^en.

Unter ben öielen gegen biefe maffenmeife S3erni(i)tung ber 2[Bad)teI bei if)rer S(n=

fünft erfiobenen Stimmen gab e§ mand)e, bie behaupteten, biefetbe fei überhaupt ein

internationale^ (3nt, unb fei begmegen ein„energifc()e§ @infcf)reiten ber oerfd)iebenen

Staaten nötig, bamit befagte 5^öget unter bie §u f(Sü|enben aufgenommen mürben

unb i^)v ^erfauf unb i^re 'l^uri^fuhr in ben betreffenben Sönbern verboten merbe.

@g ift fdf)mer ber SJ^cinung beigupfliditen, bag bie ©urdifu^r ber 5öad)teln

oud) bann öerboten merben foü, menn biefelben au§ £)rtlid)feiten ftammen, mo beren

3agb erlaubt ift; aber ope ßmeifel mu§ biefelbe, ba z§> fid) um eine fo foftbare

5lrt SBilb fjanbelt, mä^renb ber Tldimit 5lpril unb DJhi teilmeife verboten merben,

mie bieg gegenmärtig in oielen Sänbern Sübeuropag üblic^ ift. 3^^^^* tierbot

gran!reid[), um jene 5Iugrottung beforgt, eine Q^^^^^^Ö ^^'^ T)nrd^fubr lebenbiger

Sßadjteln auf fran^ofifd)em ^oben mö^renb ber Sdion^eit (@ntfd)eibung be§

fran5i3fifdf)en DJ^intfterium^ bc!3 inneren üom 12. gebruar 1895), boc^ lieg biefe

(Sntfc^eiDung feine Spuren gurüd, ba anfangt öorigen J^af)reg jebeg ®urd)fu^rüerbot

aufgef)oben mürbe, meil mau etnfa^, bag bnrd) benfelben fo bebeutenbe unb oor=

miegenbe fommer^ielle Sntereffcn befd)öbigt mürben, bag eg §ur ^flic^t mürbe

biefelben nii^t-gu oernai^läffigcn.

9}?einer 5Infid)t nad) follte ein bebeutenber Sc^u^ au^fdiließlid^ baburd) aug=

geübt merben, bag ieglid)e (Sinfuljr beg mid)tigen 3ßilbe§ bort unb bann oerbotcn

mirb, mo beffen ^agb oerboten ift; unb mag bie ^urcfifu^r anbetrifft, bag biefelbe

nur unter ber Sebingnng geftattet merbe, bag bie §erfunft beg Sßilbeg aug einer

(aud) auglänbifdjen) Sofalität fonftatiert fei, mo beffen ^agb erlaubt ift. T)k

|)er!unftgtd)eine an ber @rcn^e, oon all' beu Umftünben begleitet, meldje bie

|)crfunft beg 2Bilbeg fid)erer feftpftellen im ffanbe finb, fönnten ben ©egenftaub

einer fämtlid)en Staaten gemeinfamen gefe|lid}en ^erorbnung bilben.
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©ine anbere gleiii) ber SBacfjtel §um ^df)u^ Berecfiügte ^ogelgattung tft bie

^^XüoXbt, in^Befonbere bie Hirundo rustica.

©iejelbe getgt \\6) un§ in ben erflen S^agen be§ 5Ipril, erft üerein^eü, bann

in 5af)Ireic^er SJ^enge unb t)er](i)Qfft iid) i^re geiüD^nlid^e Dta^rung, inbem fie burii)

gelber, SBtefen unb löng^ ber gluBufer tierumfliegt, toojelbft fie eine gro^e ^n^al^I

beflügelter ^n]e!teu öertilgt. ^ie <Sd)iimlbe geprt fomit gu ben gefrägigflen Sögeln

unb it)r 35ertilgung0t)ermögen ^u gunften ber gelber unb l^iermit be^ DJZenfc^en

ift unleugbar.

(gnblid^ ift ber ^dE)U^ in^befonbere au6) be§ ^rammet^oogelg bringenb ge*

boten, ba bie gegen benfelben in (Sübeuropa, gumal in Stalien, mittelft eigener

@ebü]c^e, Saubgönge, gaüen :c. auggeübte Qagb gerabe^u ftf)re(flic^ ift. ©ine

fernere internationale 3>erorbnung foüte ben 'B^u^ ber 5?eftlinge gum ®egen:=

ftanb ^aben.

gaft fämtn(i)e in fraft ftel^enbe 3agbgefe^e finb auibrüdlii^ ober ftiü^^

fdjtüeigenb barauf bie 5?eftüöge( bor bem gange unb ber ßerftörung gu

bema^ren.

5Bag bie t:^atjäd)Iid^e ^(nirenbung biefer SJ^a^regeht anbetrifft, fehlen in§=

bejonbere betreffe ber genannten S^ogetarten bie 9}hf)nungen gu einer irirffamen

Übertrac^ung feine^toegS. !l)a biejelben jeboc^ ni(i)t genügenb ]"ein fönnen, um ade

9)li5bräu(i)e §u t)er^üten, märe e§ feiten^ ber tjerfd^iebenen ^Regierungen fe^r an=

gemeffen, bie ^ilbung fogenannter 3SogeIf (i)u|bünbe für bie bem ^tferbau nü^=

lid^en 33ogeIarten 5U beförbern. ^iefelben bienen ni(i)t nur ben ^vozdtn ber ^agb^

gefe^gebungen, fonbern finb barauf beftrebt, jener brutalen ©leid^güttigfeit, mit

Xdzl&jzx in^befonbere ba§ Sanbüolf ben 9'^eflfang unb bie ^erni(f)tung ber garten

9'^eftlinge betreibt, ein mannet 9Rü(ffi(i)t§gefü^t entgegengufelen.

3tx»ar fet)It e§ nidjt an moljloerbienten ©ejellfc^aften, meiere beftiffen finb,

biefe nü^Iicfie ®inricf)tung ^u beförbern, bodf) fann niemanb bie 9(0tmenbigfeit

leugnen ben 9^eftlingen einen mirffameren (Sd}u^ §u fiebern, gerner iröre t§> ein

i3erbienftt)oIle§ SSerf, be^ufg @icf)erung biefeg @(^u^e§, barauf gu actjten, bag neben

ber umfid)tigen 2:^ättg!eit ber bffentlic£)eu ^ern^altungen in ben öerfc^iebenen

Staaten aud^ jene öon unter ben bie 3agb bauernb augübenben ^erfonen gegrünbeten

(Sefed) (garten ftattfinbe. ^efagte @ejct(fd)aften ober ^lubg (bie bei un^ ](f)on

giemlid^ ga^Irerc^ finb) tüerben, inbem fie ben empfangenen Anregungen gemög

bur(^ i^re bie ^eobatf)tung ber Qagbgefefee beförbernbe SBirfung eine fogiale

S;^ättgfeit ausüben, hai'^ bie Slrt finben, fid) ödu bem Drange bejdjeibeuer Suft-

gefenfd)aften ^u jenem einer erfolgreidien unb ^eiljamen ^ropaganba im ct)negeti]c^em

gelbe lu ergeben.

Unl)etlbringenb irie bie Sagb ber DZeftlinge ift, üon bem ©tanbpunft ber

4
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©r^altung ber ©attting au^, bte mäl^renb ber ^ürre in ber 9^ät)e ber ^äd)e unb

Quellen unb überhaupt in allen jenen ÖrtU(i)feiten ausgeübte Qagb, iro bte Stöger,

Don ber SBaffernot getrieben, fid^ ^u mandf^er ;ga^re§5eit önfamntetn um i^ren 3)urft

gu ftiCfen. ®a^er foUte eine weitere internationale ^erorbnung aud^ biefe ^agb

verbieten.

^eboc^ ^at ber 2BiIbjdt)u| feine größte Unterftü^ung, me^r aU burd^ gefe|=

Itdf)e S3erorbnungen, öon bem Unterricf)t eriüarten.

@in llnterri(ä)t, meldf)er, pntat unter bem ßanböotfe, bie^ S^otmenbigfeit ber

(Sr^altung bie(er Xierd)en, ben ^d)abtn Uav fteCft unb bie tontniS baöon t)er=

breitet, n)eld)er 9^a(^teil au§ bereu erbarmung^lofer ^^i^Pörung ern)ädf)ft, joHte in

jebem Sanbe al§ ein nid^t ^u öernad^Iäffigenber 2^eil ber 53oIf§biIbung unb ^(gr=

giel^ung gelten.

@g tjt ba^^er meine Slnfid^t, bag unfere nu^üoEe 33erfammtung gteidf)fa£[^

ben Söunjcf) au^fpredie, bie öer]df)iebeuen ©taaten ©uropag mögen in fämtlic^en

S5olf§fct)uten ben Dbligatorijd()en Unterridf)t in ber ^Biologie unb ben ©emo^n^eiten

ber nü^Iidtien 33öger, jomie bereu ©d^u^maßregeln einfüliren.

gatfg biefer Sßunf(^, mie er eg üerbient, mit ber eifrigften S3ereitmitligfeit

aufgenommen mirb, ift berfetbe an unb für fic^ genügenb, ben 233ert unb bie 9'iü|=

Ii(^feit unferer 33erfammtung p bereifen.

£)^ne 3^s^f^^ i^ötig, be{)uf§ @rleidt)terung beg ^ogeIfdt)u|e§ mittelft

für fämttid^e ©taaten gleicbförmiger ^eftimmungen, für jebe D^egierung an=

gemeffen, fd)(eunigft §ur Bereinigung ber eigenen igagbbeftimmungen gu fdf)reiten,

fo baß biefelben, außer mit ben erfteren in ©inftang ^u fielen, ben Qtütd Ratten,

bereu toiüenbung gu erteidjtern. mug uämüdj) bemerft merben, baß fo mand^e

^orfeljrungen, meldf)e in^befonbere in biefem gelbe in einzelnen ©taaten pm ®egen=

ftanb gefe^lict)er S3eftimmungen merben fönnen, in anbern gan5 unmöglidf) lüären,

ba bereu 3Seranlaffung t)on altl)ergebrad)ten (Sitten unb @emo]^nl}eiten ab^ngt,

meldte Don £)xi gu Drt medifeln. ^o(^ finb leiber biefe inneren ^eftimmungen

bie notmenbige ©ruublage gu einer internationalen ©efe^gebung, ein innere^ ^agb=

gefe^ ift bat)ef tro^ ber ^dt)ix)ierig!eiten, auf meldte e^ gumal in mandjer §infid)t

trifft, in jebem einzelnen Staate geboten.

deinem öon ^l)nen ift e§ unbefannt, baß eine ber fdjmierigfteu gragen, meld)e

and) in mandjen Säubern bie größten §inberniffe gu einer gleid^förmigeu Jyagb*

gefet3gebung mit fid) gebracht, ftetg jene gemefen ift unb nod) immer ift, ein genaue^

55erl)ältnig ^mifd^en bem (Sigentum unb bem Sagbredfjte feft^uftellen.

^ie gmifdien ben beibeu bcfteljenben SBe^ie^ungen fomie bereu ©tubium bilben

nod) für mand)e Sauber eine vexata quaestio, unb le^tere finb feit mandf)eu

Saf)ren befliffen, fid) gleidt)artige ^agbbeftimmungen anzueignen. SBerfen mir einen
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furgen ^licf auf bte t)erfd)iebenen ^^infic^tltd^ Befagter 33e5ie^ungen in ben üerfd^iebenen

©efe^gebungeit unb je naci) bem Qdtalttv au^gefprod^enen ©runbfä^e, fo fe^en

mv, bag ba^ rönttfd^e ^ringtp, ha§> 2öt(b gehöre bemjenigen, ber fid) beffen Bemö(i)tigt,

me^r ober lüeniger iDic^ttgeit ^Ibänberungen untergogeit inurbe.

®a^er fommt e§, bag Tttanci)e§ ®efe| bie au§brü(fltd)e @r(aubm§ be§ (Sigen=^

tümerS er^eifc^t, anbere menn auii) befd)rän!te unb nur unter beftimmten Um[tänben

mögliche S3orrecf)te anerfennen; n^ieDerum anbere bem (Eigentümer ba§ ^agbredfit

auf eigenem 33oben öorent!) alten, menn le^terer nic^t eine beftimmte ^u^bel^nung

erreid^t. 2^ro| aW biejer 5Ibmeid^ungen jebod^, meieren oft politifcfie Geboten!) eiten

§u ©runbe tagen, erf(i)eint bie römifcf)e 5Inf(i)auung immert)in al^ bie rid^tigfte,

unb ift fie anä) in unferer ©efe^gebung faft allgemein angenommen: nämlicf),

ba§ ba§ Qagbre(f)t auf jene^ ber ^efi^na^me gegrünbet fein foE, nad^ tüeldjem

man befähigt ift fict) aU ba^jenige anzueignen ma§ niemanbem gehört.

SSir bemerfen jebDcf) fogleid), ba^ ein fDtd)erma^en aufgefaltet 3agbre(i)t feineg^

meg§ gur DJleinung maniiier berechtigt, baß man auf eignem unb frembem ^oben

ot)ne jebe ^ef(i)rönfung jagen barf, ba mir bafür galten, ber (Eigentümer bet ^oben§

{)abe bat 9^e(f)t, benfelben anbern üoräuent^aUen, ]ati§> er burd^ SJ^auern, Q'dnm

ober anbertmie eingefaßt, irgenbmie bebaut ober bet)uf§ 2Öitbgudf)t a(t ©d^onung

gel)alten fei. ''dlnx menn er fid} in feinem btefer gölle befinbet, fonbern im (5)egen=

teil unbebaut, ja pm ©i^aben bet lofalen 5(cferbauet unb felbft ber ©efuub^eit

üernai^läffigt ift, bann machen mir bem (Eigentümer ba§ 3^ed)t ftreitig ben ^ntn^t

p bemfelben §u verbieten. Sn biefem galle fann bie freie 5lntübung ber ^agb

oon niemanbem beftritten merben. OTe biejenigen, tt)el(i)en bie Sntereffen bet

^cferbaueg öou aßem am ^er^en (iegen, fönnen bie Söfung ber langjäl^rigen @treit=

frage, mie id) fie herbeimün]d^)e, nur rii^tig finben.

Qd) bitte btefer 5Ibfd)meifung megen um (Entfdf)ulbigung; biefelbe finbet in

ber S^hatfa(^e i^re 9^ec^tferttgung, baß bie grage ber foeben befprod)enen ^erf)altniffe

bie größte (Sc()mierig!ett für bie c^^negetifdie (5)efe|gebung bitbet.

(Et mirb bemnac^ in jebem Sanbe aU benjenigen, meldten bie (Erhaltung fo

oie(er nü^Ud)er 3[^ogetarten unb fomit ber ^derbau bet eigenen Sanbet lieb ift,

5ur ^flid^t, aüe Tlitttl autfinbig gu mad^en, um bereu mir!]"amften ©c^u^ p
fiebern, fo oft fid) ba§u (Sjelegen^eit bietet.

Sd[) bemerle unter anberem, baß et p biefem ^e^ufe anä) uiitt, in ben

inbuftrieHen totfteClungen bie fct)Ied)te (^emo!§nt)eit ab§ufd)affen, für bie pm 3d)aben

ober pr ^ernid^tung ber S3bgel beftimmten SBerf^euge, mit ^Tutna^me ber glinte,

greife einpfe^en. Qc^) muß bei biefer (55e(egen{)eit erflären, baß bat Komitee ber

im ;gaf)re 1898 p S^urin abpl}altenben nationalen ^Xutftellung bat erfte ift,

toeld^et pfolge meiner 33orfteEungen biefen 3fiatfd[)Iag angenommen unb befolgt ^at.

4*
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Sä) ^abe ^i)nen nod) einen legten SSorfc^lag §u unterbreiten unb mng mit

33e3ug auf benfelben auf bie be^uf^ be^ fo nü|lt(i)en Qmdt^, ber un§ ^ier öereintgt,

angunel^menben ^eftimmunaen eine^ fämtüc^en ©toaten gemeinfamen ®efe|=

enttnurfeS prüdfommen.

tiefer S3orfc^Iag betrifft bie ^itbung eine^ internationalen ^omiteeg, roeld^eS

fämtli^e SSerorbnungen betreffe ber Sftegelung ber 3agb unb be§ S3ogelfdf)u|eö

in ben öerfc^iebenen ©taaten ©uropa^ fammelt, orbnet unb verbreitet.

edjlteglid^, meine gerrn, unterwerfe \ä) S^rer ®ene!)migung folgenbe ^ünf(i)e:

1. ®a§ in ber furgmöglii^ften Qcit eine neue internationale ^onferen^ in

ber 5lrt jener p ^art§ im Sal)re 1895 abge^ialtenen einberufen toerbe, um ba^

Übereinfommen fämtli(i)er ©taaten in einem bie nü^lidjen 33ögel betreffenben Bd)ni^'

\t)\tm pi beförbern.

2. T)a6, inbem bie ^^ottrenbigfeit einer internationalen ©eje^gebung pm
Slu^brud gelangt, le^tere ^eftimmungen entl)alte, tüeldie ben ©cf)u| ber 2Sanber=

öögel, in^bejonbere ber Sßadjtel, ber @(i)tDalbe unb beö ^rammet^öogelS, in ber

angemeffenften Sßeife fid)ern mögen.

3. ®ag ferner internationalen ^eftimmungen merben: a) bie 3Sor!e^rungen

gum (S(i)u^e ber ^eftlinge; b) ba§ 55erbot, bie 33ögel n)ä§renb ber ^ürre löngft

ber ^äc^e, OueHen k., p jagen.

4. !I)a§ bef)uf§ ^eoba(^tung obiger ^eftimmungen ©dju^öerbönbe unb 3agb=

gefeEfd^aften, tüeld^e jene erleichtern, beforbert merben.

5. ®ag in fämtlicl)en SSolfgfc^ulen ber Unterridjt in ber Biologie unb ben

@en)o^n^etten ber nü^tidl)en S3ögel, famt il)ren @d)u^ betreffenben ^enntniffen

eingefü!)rt merben.

- 6. ®ag in ben inbuftriellen 5(u§ftet(ungen bie greife für bie §um ©d^aben

ober pr gerftörung ber ^ögel beabficf)tigten Söerfgeuge, mit ^lu^na^me ber glinte,

abgefd)afft irerben.

7. T)a^ enblid) bie Einberufung eine§ internationalen ^omitee^ beforbert

tDerbe, meld^e^ allen bie Sfiegelung ber Qagb in ben üerfc^iebenen ^taatm ht-

treffenben'S3eftimmungen t)orftel)e.

3Son Dr. med. (5. Snugcrl^ang.

Sic^ertid^ fd^eint niemanb geeigneter, niemanb berufener in ©adf)en be^

Xierfdjufecö p fprec^eu, alg ber, ber bie Spiere am beften fennt. ^oc^ nid)t bie

Äcnntniö ber Xiere allein, i^rer ^ebenggeraoljuljeiten, il)rer TO^lid)!eit unb ;^d}äb=

Ud)fcit ift für ben nötig, ber eine fadjfunbige ^ritif üben lüill unb fo bie ^eilenbc

.^anb anlegen au befteljenbc ©d}äben. ^5or allen fingen bebarf er meinet @r*
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ad^ten^ genaue^ SBtffen über bie befte^enben gilttgett @efe|e§beftimmungen, jonft

n:)irb ev fid^ tetd)t in nu^fofen klagen über fe^Ienbe @efe^e ergeben, tüo allem

bie ®fe!utiöbeJ)i3rbe fc^ulbtg, fte aÖem einer 5lnregutig bebürftig ift.

- bem @efe|e Dom 22. Wax^ 1888 betreffenb ben ©c^ul ber SSögel

(9^.^(5). =351. @. III) ift eine breite 53afig gegeben, auf ber fi(^ bie für un^ aöe

fo n)i(f)tige grage nn^bringenb bisfutieren liege.

Qd) njürbe mic^ freuen, lüenn id) buri^ biefe meine geilen eine to'egung

in biefer 9^id^tung gegeben liötte. @otiiel \<i)tmt mir t)on üorn l^erein flar, ba§

einerfeitg an bem ©efe^ mand)e§ üerbefferung^bebürftig ift, anbererfeitg bie 5lu§=

fü^rungen bt§> öon §errn Dr. (Jarl 9^. §ennicf e in ber ^egembernummer nnferer

2}^onatg(c^rift gitterten edfimeben gutreit gef)en.

®efe|li(i) ungefdf)ü|t, mie in Stalten unb
f. f., finb bie 53ögel bei nu§> nic^t,

©egen ben DJkffenfang ^at man menigften^ t)erfu(i)t energifi^ öorgnge^en.

(ging möcf)te iä) nod) eriüä^nen, tüeil t§> un§ ©ai^fen befonber^ berüf)rt.

^nrd) ba^ gitterte (53efe| merben au^brücflicl) nid)t berührt „bie lanbe§red)tlic^en

33eftimmungen, meiere gum @d)u| ber ^ögel meiterge^enbe 35erbote entl)alten''

(§ 9). — ^Dag @öd)fid)e ®efe|, bie @(i)ongeit ber jagbbaren 2;iere betreffenb,

öom 22. Sult 1876 ge^t nun allerbingg tüeiter, ge^t biel gu meit, inbem t§>

oerbietet ba§ fangen unb 8(i)ie§en atfer fleineren ©ingöögel, {ebe 33eranfialtung

bagu, ba§ geilbieten unb ben 5>erfauf berfelben. ^ag burd^ berartige ^eftim=

mungen ein rationeller 33ogelf(i)u^ nict)t erreid)t n)irb, bebarf n)ol)l ber 5lu§=

fü^rungen nid)t.

Seipgig, ben 15. ^egember 1897.

^xix ^uljfic^ßeifofrage hex f^ögef.

33on ^an§> gret^err bort ^zxUp\<S).

S3egngne^menb auf ben 5luffa| in öoriger Stummer „^ogelfdju^ ober Snfeften^

l'c^u^" öon §errn Dr. £). Äoepert mi3d)te id) mir in ^ürge nadf)fte^enbe er=

gängenbe SBorte erlauben:

SBenn bie Herren ©altiabori unb ^lacge! — beliebteren 5lrbeit fenne

id) g. Q. nur au§ öorfte^enbem Sluffa^ — alg iöemeig für bie D^ic^ttgfeit i^rer

^nficf)t anführen, bag bie meiften fc^äblid()en ^nieften bort öorfamen, mo bie

meiften fleineren ^ögel feien, unb ba§ beg^alb ^aupenepibemien gerabe ^eutfd)=

lanb gu öergeid)nen fjötte, tüeil ^ier am meiften 35ogel)d)utj getrieben trerbe, fo

erfdjeint mir bieg benn bod) eine feljr getnagte S3el)auptung, fd^on um beg^alb,

meil naä) ben bigl)erigen 33erfud^en ein folc^e^ Urteil überhaupt nod} nid)t fprud^=

reif fein fann.
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Söo tft tro| öielen 9^eben§ nnb ©efe^gebitng ein jt)ftemattfd)er, pra!tijd)ei

S3o9eIfd)U| überhaupt fc^on burdfigefü^rt tüorben? i

Tlit Zf}tdxk allein tft !)ter md)t t)tel genügt, ijter fann nur eine au§ (ang^

iö^rtgem grünbüd)em (Stnbtnm l^eröorgegangene .^ra^ü§ entfdtietben.

SBte öieten beuten, Sanb^ nnb gorfttoirten , ift t§> aber überhaupt flar,

n)eld)e S3ögel t^ren 3^^^^^^ t)orne:§müd) bienen fönnen, nnb lüie fie joIct)e §ii

f(i)ü^en !^aben.

^ix finben ^jent^ntage 5n)et btametrale nnb na^ meiner (Srfa^rnng g{e!

falfc^e ?Inficf)ten tiertreten, inbem bie einen tion jebem, befonber^ jebrem infefte.

freffenben, S?ogeI i^r §eil ern)arten, bie anberen allen S3ogeI|pe5ie^ i^re nnntittel^

bare 9^ü^Ii(f)!eit abfpre(i)en.

"^k SBafir^ett Hegt aber, itiie fo oft im Seben, and^ {)ier in ber iD^itte.

®em Sanb* nnb gorftmann, befonber^ aber bem Dbftbanmbefi^er finb t)or=

ne^mlidt) tierf(^iebene |)ö^(enbrüter tion größtem D^n^en. Qene 33ögel — aöe

9}^eifenarten, S3aumtänfer, ©pei^tmeife, — n^etdjen nid^t nnr ba§> fertige ^nfeft,

fonbern and) bag im Übergang^ftabinm befinblii^e — (Bi, ^anpt, ^nppe — gur

9^a^rnng btent nnb bie biefe md)t nnr freiliegenb tier^e^ren, fonbern and) an§ jebem

S5erftecf ^ertior^n^oten itiiffen. T)a^n bleiben atle biefe SSögel ba§ gan^e J^a^r ^inbnrd)

bei nn§, nnb faffen fid) bnrd) geeigneten ©d^n^ — naturgemäße 9^ift!äften, Sßinter*

futternng — mit 2eid)tigfeit lofalifieren.

SIber and) uon biefen SSögetn ift nid)t§ nnbiCfige§ §n tiertangen. ^er S3ogel

ift fein ^e^-enmeifter. ©iner bereite ansgebroctjenen 9^anpenepibemie fönnen andt)

fie mä)t me^r ©in^alt tt)nn. ^egt)atb f ollen toir bie 3}ieifen nnb i^re Kollegen

nid^t erft ^n |)ülfe rufen, iuenn ein ^f^aupenfraß \ä)on begonnen ^at, fonbern

müffen forgen, ba^ fold)e ftetg in genügenber 9}lenge tior^anben finb, bamit fid)

ba^ Ungeziefer überhaupt nid)t einbürgern fann.

Sd^ betreibe ben (Sd)n^ tiorgenannter 33ögel fd)on über gitiangig Qaftre nnb

l^abe je^t auf einem öerpltni^mägig fteinen %dl meinet S3efi^eg mof)! mehrere

^nnbert ^aare berfelben tiereinigt.

^rgenb meiere nad^teilige golgen ^abe id) ^ierbnrd^ aber nod^ nid^t tierfpnrt,

fonbern fann im Gegenteil nnr nod)maI§ it)ieber^oIen, ma^ id^ fct)on im Sa!§re

1896 in bem toffa^e „SJ^eine D^iftfäften" gum ^(uSbrnd bradtite:

„Unb bieg t^ne id) nid)t nnr gum Sßo^I ber SSogel, fonbern in erfter Sinie

gn meinem eigenen 9^n^en; benn o^ne ba§ alte X^ema über nü^Iid^e ^ögel ^ier

nod)maI§ einge^enb p be^anbeln, nur ha§ fotgenbe S3eifpiel! "än ber am meiften

mit 9'iiftfäften tierfe^enen ÖrtHdt)feit, bort mo bie meiften S5äume fd^on unter

bem ©d)u^ ber SSbgel anfgemac^fen finb, ^abe id^ feit üiefen Qa^ren ftet§

bie gteid) gute Dbftcrnte. £)bgtei(^ öftere bie gange ©egenb burdf) Sf^aupenfraß
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gix teiben {)otte, jene üon jo üielen D^^eifen unb jonfügen Bodenbrütern be=

tölferten S3änme BHeben öerfdiont baöon. ®ie S3en)o!)ner be§ nä(i)ften ®orfe§

lüurben halb aufnterfjam baranf, nnb o^ne bie gertngfle 5Inregnng meinerfettö

fingen and) fie an, Dltflfäften aufgn{)öngen. Qe^t ^^ängen aHe ©arten öoE, nnb

öerfid^ern mir bie Seute, bag \xd) feitbem and) bei i!)nen ber D^aupenfra^ erf)ebüd)

verringert fjaht. ^abei ift bemerfen^toert, bag fene ^orfbeiüD^ter in feiner ^eife

etwa befonbere ^ogeUieb^aber finb, fonbern bag biejer 35Dgetfd)u| lebigUd) an§

ntaterieöen ©rünben entftanben ift. ^ene Sente ^aben bie Soften für bie 9^ift=

fäften aU ein gute^ ?Megefapitat erfannt.

@oIc^e ©rfa^mg am grünen ^ol^t \pxiä)i gemig nod) berebter, aU alle

©elel^rfamfeit be§ grünen Z\]ä)t^."

9}2öd)ten büc^ foId)er 35erfud)§ftationen batb nod) mef)r entfielen, benn nur

an ber §anb eine^ auf biefe Sßeife mit objeftiüem 5(nge gefammelten äl^aterialg

fann enbgüttig entfc^ieben tüerben, ob nnfere TOmeifter ber 2öiffenfd)aft, SJ^Önner

mie: S3ed^ftein, Snbmig, S3re^m, bie beiben S^anmann^, Siebe, fotüie anc^ ber

gemig nid^t unter bie S3ogelfd)ü|ter gn red)nenbe, anbererfeitg aber and) gerabe

aU Entomologe ^od^oerbiente ^rofeffor 5lltum (gorft^oologie. II. @. 321

u. fotgenbe) red)t ^aben, ober bie Herren ©alüabori nnb ^lacge.

mit 33untbttb £afe( II.)

33or einiger g^tt taud)ten im berliner ^oologifc^en ©arten brei groge, fc^n^ar^e

^aubüögel auf, bereu Zt)pn§> auf ben erften ^(id fie aB ^nv (Bippt ber (2ee=

abler geprig fenngeid^nete.

(Sie l^atten toeige, ftar! abgeftufte (Sc^inänge mit fd)tt)argem gied auf bem

<Stet§ nnb fielen §unöd)ft burd) i:^re foloffalen gelben (£d)näbel auf, gegen tvMjt

bie unferer europöifd)en (Seeabler bei immerzu fd)on bemerfenSmertem gormat,

man möd)te jagen, üerjdiminben.

!^er majjige Körper biejer an ©rijge über unjeren ©eeabtern fte^enben

^ögel ru^ auf je^r ftarfen, nur gmn ^eit befieberten, grob gene|ten, gelben

Saufen mit bidfo^igen, ebenfatf^ gene^ten, auf ben tjorberen ©Hebern aber

gejdjilberten ge^eu, bie mit mädjtigen, jd)arf gefrümmten stauen beipaffnet finb.

^ie aufgebunfene gelbe 2öad)§f)aut quittt ^t\va§> über bie (Edjuabelfirfte

^naug, gie^ fid) an bem öorberen ü^anbe beg fdjrägftel^enben, o^-enförmigen

^y^ajentodie^ abrt)art§ unb unter biejem im ftumpfen SBinM nad) öorn, bi^ fie

mit ben mulftigen getben (Sd^nabelränbern beg {)interen Seite§ ber aJcuubfpalte

abfdineibet.
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S)te 5(ugen fütb mäßig grog, gelblicfibraun unb t)on einem gelben na(ften

Streifen am D^anbe ht§> 5lugenUbeg überbad^t.

®in§ biefer brei ß^^emplare mar etmag ftärfer al§> bie anberen unb burd)

einen meinen gied auf bem glügelbug, einen eben(olc^en ©treifen auf ber @tirn

nnb baburc^ anSge^eidjnet, bag fiti) an ben §ofen meiße gebern geigten; anbere

Unterf(i)iebe maren nicf)t fidjtüd}. tiefer meige gted auf bem Sug be{)nte ftd)

balb über ben gangen oberen glügetranb nnb abmärtg mä) ber glügeIf|Di|e \)in

jo an§, baß ber gange obere 2^ei( be^ glügel^ ^albmonbförmig bebecft mürbe;

bie §ofen färbten fid) rein mei§, aber gleid)geitig mit biefer Umförbung ftnmpfte

ba§> fdjirarge ©efieber befonber^ auf ^opf, §al§> nnb 33orberfeite in ®ron==

fdimarg ab.

tiefer gemaltige S3ogeI, ber bei üoüem (S^efteber in ber greil^eit ein ma!)r=

^aft p^önomenaIfd)Dne§ glugbilb gemö^ren mag, ift ber O^ief en=^©eeabler,

Haliaetus pelagicus PalL, bie anberen beiben finb ^^orea = @ eeabler, Hai.

Branickii Tacz.

Über bie £eben§metfe biefer O^anböögel ift tro^ i^rer angenföüigen (Sr^

fd)etnnng menig befannt.

3)er 9^iefen=@eeab(er t)at fein §eim üon ^apan norbmärtg bi^ ^amtfd)atfa,

ber ^orea=Seeab(er foH fid) auf bie §a(binfel ^orea befc^ränfen.

Qn ber ßeben^meife nnterfd)eiben fid) biefe @ee^ refp. 9}leerai)Ier öon ben

enropäifd)en mof)l faum; nad) ^ibbenborffg S3eobad)tnngen J)orften fie auf

fteilen, meift nngugängüc^en flippen; @ier unb S^eftjnnge finb nic^t befannt; i^re

9^at)rung befte^t mo^t meift an^ gifc^en nnb mögen fie bie fotoffaten ©d^näbet

gur 3^^'^^^^t^erung groger 3^ifd)e unb Sfer brauchen, ^ie ^eobad)tuugen an ben

befangenen ftellen fie ben eurDpöifd)en ©eeablern ooüfommen gleid^; i^re

Stimme fomie bie §a(tung be^ ^opfe^ bei bereu ©rtöuen ift genau biefclbe^

erftere etma^ rau{)er.

5(ud) in iJ)rer geiftigen S3egabung t)ert)alten fie fid) mie biefe; fie merfen

auf, menn man gu i!)nen fprid)t unb fommen gern an ba§> (S5itter i[)reg ^äfigg,

um ha§ gu muftern, ma§ man ii)mn Dor^ält, finb überhaupt flüger unb gu=

gängüdjer al^ g. ber ©tcinabler, ber tro^ allem ^i^^'^'^^i^ feinen ^efdiauer

mit tücfifd)en, ftec^enben klugen o^nc jebe freunbUd)e Üiegung anftiert.

dlod) möge ermä()nt fein, bag ber 9^iefen=©ceab(er mit 33ornebe an großen

glüffen ober S3ud)ten in ber 9^ä^e be^ Wfl^^v^§, ber ^orea^Seeabler bagegen nur

an bicfem felbft I)anfen foü; banad) mürbe er fid) in feinem 5Iufenthalt gum

Üiiefenfeeabter mie nnfer g^fdjabler gu unferem Seeabler Derl)alten.
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t 1. Januar 1897.

^cid)xu\ m\ ^rofeffor Dr. e^ubolf 33(afiu§.

{mt ©d^tüatätafel lY.)

§etnrt(i) ®ötfe tüurbe am 19. SO^ai 1814 tn ^rt^inalf, einem fleinen ©täbt(i)eii

in ber SJ^ar! S3ranbenbnrg geboren. @(i)on al§> ^nabe Hebte er e§, im greien

fid) anf^n^dten nnb ficf) für 9^aturgejc^iii)te intereffieren. @r fammelte ^flan^en,

@ier, @d)metterUnge nnb geid^nete mit befonberer SSorliebe na6) ber Statur. Tlii

ber ^uöbilbung auf ben ©d)nlen feiner 33aterftabt t)erfe!)en, icibmete er fid) immer

imf)v ber SO^alerei nnb ging bei feiner 35orIiebe für ©eemalerei aB breinnbgipan^ig^

jähriger Qüngling 1837 nac^ gelgolanb, nm eine 9^eif)e öon Sauren in mögUc!)fter

dläljt be§ ^eereg ^n leben. S)a^ «Sd^idfal fügte e^, ba^ er ben dit\t feinet

£eben§, faft 60 ^a^re, anf biefem gelfeneilanbe gnbrac^te, fid) bort eine gamilie

grünbete nnb lange Sa^re unter englif(!)er §errf(i)aft nnb in ben erften Sauren

ber beutfct)en S^egierung aU ®DUt)eruement§=@efretär eine (Stellung fanb. — ^ie

S3efd^äftigung al§> ©eemaler hvaä)U (^'dtk immer mieber nnb tüieber in bie freie

Statur, nnb fjkx ^atte er Gelegenheit, bie bort tdnnhtvhax reid^e SSogeltoelt namentlid)

§nr Qtit ber grü^ja^rg* nnb §erbftmanbernng ^u beobact)ten. S3alb entftanb ber

Sßunfd), bie gefe^enen SSögel and) gu befi|en, fte mürben gefangen, gefd)offen nnb

ipröpariert, aümä!)nd) bilbete fid) eine Sofatfamminng. Qnm ^efttmmen ber Zkxä)tn

mürben (^^r. S. ^re^m'^ SSögel @uropa§ nnb S^aumann'^ 9^atnrgefd)id)te ber

SSögel ^eutfdjlanbg benu|t. ^alb reid)ten biefe nid)t me^r au§, öiele frembe

@öfte aug (Sibirien nnb ^merifa mürben gefammelt, nnb ba l^olte fid) ©ätie O^at

öon ben englifc^en nnb geftlanbS^Drnit^oIogen. 33alb öerbanb il)n ein innige^

greunbfd^aftgDerftättnig mit ben bebeutenbften 3SogeI!unbigen.

®ie erften S3eobad)tungen fibirifd)er SSögel auf ^etgolanb erregten unter

ben ©ad)t3erftänbigen berartige^ ^^uffe^ien, baß mand)e, barunter einer nnferer

beften Kenner ber paläarftif^en Drni^, Sugen gerbinanb öon §omet)er,

bie Md^tigfeit berfelben be^meifelten. '^a mar t§> m-ein ^ater, 3- S3tafiu^,

nadjbem er 1853 ba§ gelfeneitanb nnb bie Sammlung Gätfe'^ befud)te, ber §u=

erft bie unbebingteQuöerläffigfeit ber ©ätfe'fdjen^eobad^tungen feftfteüte (D^aumannia,

1858, p. 803). Später ging biefe 5(rbeit in Ü5erfe|nng in bie englifd)en Journale

(Qbig, 1862, p. 58) übn*, nnb nun pilgerten aui^ bie engtifd)en nnb fpöter bie

ameri!anifd)en Dmit^ologen nad) ^elgolanb. SSiete ^reunbe ermarb fid) @ät!e,

nnb namentlid^ burd) engüfi^e unb amerifanifd)e gorfc^er mürbe feine ^ibliot^e!

er^eblid) öergrögert, fo bafe t§> i^m mögtid) mar, bie ornit^ologifdjen Seltenheiten

aug bem fernen Ifien nnb 5lmeri!a felbft gn beftimmen.

Sieben feiner ^Bo^nnug im Dberlanbe i)attt er einen fleinen ©arten mit
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ittanntgfad^em (S^ebüfdf), ba§ mit befonberer S3orIiebe öon beti flemeren ©tngüögeln

al§> 5(ufeut^att§ort benu^t lüHtbe, bagu tüar er felbft, jotüeit e§ feine ß^it ertaubte,

ben ganzen Xag mit bem ©etüeJire untert^egö, um bie übrige ^nfel abguftreifeu,

feinem Slblerauge entging mä)t§> in ben ßüften, an ben stippen unb in bem (Strafe

ber ^odöfläc^e; au^erbem ^atk er fi(i) im ßaufe ber Seigre t) ortreffti($)e ^eobadf)ter

unb ©ammler, mie Slang unb $5an 5leu(fen§, 3fte^mer§ unb anbere \^eran=

gebogen, jeber ^unge ber ^nfel brad^te if)m, mag er gefangen ober mit bem S3Iag*

ro^re gef(i)offen ^atte — genug man fann mo^t fagen, bag jeber frembe auf bem gelfen*

eilanbe angefommene 3Soget binnen fürgefter Q^it entbecft mürbe. So üergrögerte fid^

bte (Sammlung t)on Qat)r gn 3al)r. ^ebe S3eobad)tung mürbe genau notiert unb
f
c^on in

ben 70er ga^ren begonnen, adeg p einer 5It)ifauna §elgoIanbg pfammenguftetfen.

9?ad) ©rünbung beg permanenten internationalen ornit^ologifdien ^omitee'g

fu(i)te icf) in ©ätfe einen DJ^itarbeiter für bie ^ublifationen beg ^omitee'g in

geminnen unb trat fo perft 1884 mit i^m in briefUcfie S3erbinbung. @ern ging

er auf meine Sßünfd^e ein, unb mar iä) in ber glü(fUd)en Sage, in Drnig 1885,

@. 164 ben erften „Sci^regberi(i)t über ben SSogelpg auf §eIgoIanb" im Sa^re

1884 üeröffentlidien p fönnen, bem bann in Drnig 1886, 101 ber gmeite

für 1885 unb in Ornig 1887, ©. 394 ber Mtu für 1886 folgte, ^lugerorbentli^

rei(f)eg SO^aterial über bie ^^güerpltniffe ber SSögel mar in biefen Arbeiten ent*

galten. SlinUc^e S5erid)te f)atte §. ^ät!e an bag üon ber British Association

for the Advancement of Science niebergefe^te Komitee eingefanbt, unb finb biefe

mit oerarbeitet in ben üon Qo^n ^. §art)ie ^romn, 3o^n (S^orbeauj, ^^ilipp

Wl. (5^. ^ermobe unb anberen herausgegebenen Reports on the Migration of

Birds (1880—1887). —
®in greunb oon einzelnen getegentltd)en ^ublifationen mar @ätfe nic£)t; auger

einigen furzen S^otigen im ^h\§> unb im Qournat für Drnit^ologie ift menig oon

i^m in ber Sitteratur p finben. Sllleg mürbe aufbema^rt unb gefammett für

bag eine groge 5öer!, mit bem fic^ @ät!e für alle ßeiten in ber miffenfd^aftlic^en

SBelt ein uni)ergäugtid)e§ ^enfmal fe^en follte, für bie ^(üifauna ^elgolanbg.

Slnfang ber 70er ^a^re begann er mit ber D^ieberfd^rift feiner 5lrbeit, aber erft

(Snbe ber 80er J^at)re mürbe er bamit fertig. 5ll§ ic^ mit i^m über einen ^efuc^

üon |)elgotanb forrefponbierte, fdjrieb er mir unter bem 6. Qanuar 1886 über

bie günftigfte Qtit pr ^Beobachtung beg 33Dgelpgcg unb fügte ^inp: „meitereä

Sanges unb S3reiteS in meinem DJ^anuffript, baS nun mirflid) bem @nbe pf(J)reitet

unb mit Sdilug beS 2ßinterg ebenfalls pm <Sd)lu§ fommen mirb — miirs ®ott —
mie mir l)ier ftets fagen. ©lücflidf) merbe id) an bem 2^age fein, an meld)em id)

ben legten ^un!t auf ber legten Seite madje. SJiit ^almen unb etma SBeigmann

mirb'S iDo^l nad)l)er einen fleinen Strang geben, baS ift aber nid)t gu änbern:
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^te Uttumflöpid^en Xfiatfadtieu fprec^eu ^ier fo burcl^au^ anber^ — unb ttjenu

^almeu anä) noä) fo beflimmt beiiauptet, bag bie alteu SSögel ben ^ungeu ben

3itg lehren — aber ^tngufügt: tuie fie bieg t^un, fönnen tüir niä^t tDiffen, ba^

fte e§ t^)uu, ift aber befütutut, fo tfl bie^ bod) eine fe^r l^tnfällige ber S3ett)ei§^

fü{)ruug für al§ unanfed)tbar ^mgefteHte 5Infid)ten — bie gan^e ^i^öft^^^gent^eorie,

fo tüie fie m§> oorgemalt toorben, ift ui(i)tg ireiter ^t)autafiegebt(be — audf)

ein fü^ue§ Unternehmen für ^almen, über einen ©egeuftanb eine tt)iffenfii)aftlid)e

Arbeit gu oeröffentlidfien, über ben er burc^au^ feine ©rfal^rnngen gemacht, fonbern

fid) nur beruft auf Angaben anberer — benen bodt) in oieten gäüen and) feine

^Infc^auung in ber D^atur §u ©ebote geftanben. ^ie SSögel tt)anbern im §erbft

t)on Dft nad^ 3Beft unter ber S3reite, unter ber i^r 9^eft geftanben unb oon D^orb

nad) ©üb auf bem 9}?eribian, unter inetdiem fie gebrütet — lüeldie ßa^I bie über^

toiegenbe fein möge, ift fdin^er gu beftimmen, beibe SBanberrid)tungen ^abe id)

aber an gaf)treid)en S3eifpielen uad)gett)iefen. Sm grüt)jaf)re geftaltet fid) bie @ad)e

gan^ anber^, ba ge^t jeber fo bireft mie möglich gurüd gur §eimat — mofür

aud) S3eifpiele angeführt; natürlid) fommen 5(bnjeid)ungen bei ein ^aar (Stüden

oor, aber bie aEgemeine groge ^etneguug oerläuft in ber 3(rt. ^od) fie merben

ja fe^en!" — 5lm 25. Dftober begfelben $5ahre§ toar @atfe in 93erlin, um für

fein 53ud) einen SSerleger gu finben, biefer tootite uod) ba^ Urteil eine§ auberen

Drnit^ologen ^abeu, ba fd)tug @ätfe mid) öor unb fc^rieb mir: „ba mein gangem

SO^anufcript nod) uid^t fertig oorliegt, fo l)abe id) ben §erren einen 5lbfd)nitt

au§ ber ^e^anbtung be§ SSoget^ugeS: „^ie ©d)neEigfeit be§ 2BauberfIuge§," fomie

5tt)et Gattungen, ßerdjen unb wimmern, nid^t fertig, mie fie fe!)en merben, für obigen

Qtütä gegeben — meine S3itte an ©ie ge!)t nun ba^in, ba§, menn Seinen in ben

nücJ^ften klagen biefe SJ^anuffript = S5rud)ftüde üorgelegt tt)erben, einem 35Dget=

^^oHegen §u (55efallen biefetben burc^tefen unb mir Q^r gefällige^ Urteil barüber

geben trotten, ob ober in tneld^er SBeife id) 5luberungen üornef)men foEte — benn

mie (Sie fi(^ teid)t oorftetlen fönnen: t§> ift furchtbar fd)tt)er, fo ganj atlein unb

abgefd)ieben t)on altem @ebanfenau§taufd), eine \olä)t 5Irbeit burcl)5ufüf)ren. S3etreff§

ber öon mir oerfolgten Se^anblung ht§> (^egenftanbeg bemerfe id), baß bie^ mit

9flüdfid)t auf einen uid)t unbebeutenben @ommer^£eferfrei§ t)on ^elgolanb gefd)rieben

ift — toöre ba§ ^ud) einzig unb allein für Drnit^ologen öom gad^ beftimmt ge^

toefen, fo toürbe e§ öiel fnapper gel)alten roorben fein."

Sd) er:^ielt balb barauf bie S3rud)ftüde be§ SJlanufcript^, mar ent^üdt bcr^

öon, riet^ greunb (S^ötfe, möglidjft balb baffelbe in ber begonnenen SSeife gu

t)oEenben unb erteilte meine ^atfd^läge in betreff bt§> ^rude§ unb 35erlagg.

9^un vergingen faft oier Sal)re, e^e idf) toieber oon bem projeftierten ^ud£)c

l)brte. @ätfe ^atte fidf) an bie üerfd^iebenften ornit^ologifd)en greunbe, an einige
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S^erleger gelDanbt, titrgenbS ^atte er bte iljm |3affenben S3ebingmigen erl^alten

fönnen. 3m grü^jal^r 1890 fdjrieb mir ©ötfe gang t)er5metfelt unb ba entfdilog

ic^ mi(i) rafd) unb fu^^r ^fingften 1890 hinüber, um enbltd^ bte ©ad^e mögüc^[t

in^ ^lare bringen. 5lm 27. (anbete id) in §elgotanb, ber @o^n empfing

mid) an ber Sanbnnggbrüd'e unb balb fonnte td^ bem berü{)mten Drnitf)oIogen in

feinem ^etm bic §anb brüden.

(Sin (SJefüljl t)on @^rfnrd)t überfam mid), al§> td) ©ätfe gnerfl fa^. @ine

ftattUd^e fd^bne ®rfc^einnng, über fed^g ^ug ftod^, mit langem ftjeigen ^arte, einer

eblen, ariftofratifdien 9^afe, breiter ^o^er ^^enferftirn nnb fd)öner, mo^tfüngenber

@prad[)e. eetn gangem Auftreten geugte öon augerorbentlid^er S3efd)eiben^eit, ftot^

mar er nur auf bie feüenen aftatifd^en unb amerifanifdf)en 33ogeIgöfte, bte bte Sänbe

feinet 5(teUer^, 5um Zdl frei auf Eeinen .^olgpoftamenten aufgefteöt, fdjmüdten,

unb auf bte ^^otograpf)ien ber Drnit^otogen, bie t^n in feiner SBerfftatt bort

befudjt f)atUxt. Wit -l^ränen in ben ^ugen geigte er mir ba§ Sitb meinet ^ater§

mit ben SBurten, bag er it)m §u unau§(bfd^lid)em ^an!e t)erpflidf)tet fei.

2Bir famen balb auf ba§ ^udf) gu fpred^en, unb rafdf) maren mir nn§> einig.

®ät!e fteCfte mir ba§ 9}lanuffript unbebingt gu ^i^pofttion unb iä) öerfpradf), e§

mi3glidf)ft halb bruden gu laffen unb fjerau^gugeben.

god)befriebigt üon biefem D^iefultat, fe^rte id^ nadf) ^raunfd^meig gurüd.

®ötfe ^atte nod) einiget 9^ebaftioneIIe§ gu önbern unb fd^rieb mir enblid) am

19. Quni 1890: „SSere^rtefter greunb — mit heutiger ^oft ge^t ha§ ^^anufcrtpt

an ©ie ab — gebe ber §immel feinen (Segen gu biefer ein Seben^alter in fidt)

fdfjliegenben 5lrbeit."

©ofort, nadf)bem id^ bas 9)knuffript erl)a(ten, mürbe mit bem @a| begonnen.

^ie§ teilte id) (S^ötfe mit unb erhielt unter bem 29. Quni folgenben ^rief: „^tfo

nun beginnt ber ^rud aöen (Trufte»! SBenn plö^tid) etmag gur (55emipeit mirb,

auf beffen Erfüllung man lange Sat)re mit 3^i^^ifs^ geblidt, fo iff^ fein SBunber,

menn man aitfang§ mie geblenbet fte^t, fo mit meinem S3ud) — fo mit bem

^eutfd^mcrben §elgo(anb0 — fajt möre e§ für miä) §u üiel, foEte eg fic^ audfl

mit meiner (Sammlung t)ermir!{td)en."

%m 29. Quni 1890 ^ielt idf) im "^^eutfc^en S5crein pm (Sd[)u^c ber S3ogetmeI

in §a(berftabt einen SSortrag über meine Df^eife nad§ ^elgolanb unb meine ©in

brüdc in betreff ber ©ätfc'fdjen ^i^ö^^eobadjtungen. ®ie gange SSerfammlung ma

cntgüdt über ®ätfc unb jcine ncueften (Sntbedungen unb mürbe i^m oom 33orftanb

ein ^antestelegramm gejanbt. — 33on ber 53efdjeiben^eit (55ätfe'^ geugt ber ^riej

ben er mir nod) an bemjelbcn Stbcnb fdjrieb: „53ere{)rter lieber gi-'^unb! (Soebe

bag Xclcgramm oon galbcrftabt cvtjattcn — t)at mid) gang angerorbentlidj ^oi

erfreut. Q^nen pcrfönlid) nod) taujeub ®anf — fürd)te, ©ie l^aben mein ftillc
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bef(i)eibeneg ^trfen nur gu fe!)r in bem gofug beö eleftrifc^en ^iä)t§> Q^rer

grcuttbfd^aft erf(i)etneit laffen — nun, feiner !ann me^r (etften, al§ feine Gräfte

i^m geflatten, unb tc^ ^abe bei t)ie(en g^agen im ^i^Ö^'^^^^^t nur gu fd)nter§Ud^

bebauert, bag bie meintgen fo fe^r begrenzt fein mußten — id) inerbe ber blanfen

tptffenfc^aftlid^en ,^'nnge t)on 5. 33. ^almen unb anberen nur mit einem f(^tt)a(J)en

Steden gegenüberfte^eu. 9lun, icf) vertraue, e§ mirb mir and) bann tnieber ein greunb

^ur ©eite fielen, mie feinerlei! QI)r prac^tüotfer feligcr ^ater."

Um miä) an§> eigener Slnfd^auung t)on ben oon ©ätfe gefd)überten intereffanten

5ug:pi)änomenen gu überzeugen, unterna^jm id) am 9. Dftober in S3egleitung üon

Dr. D. ginf(i) unb Dr. ^artlaub jun. eine jtreite D^eife nad^ |)eIgo(anb.

^öflltd^e 2^age (für einen Drnit^ologen!) oerbradfiten mir bort in ber (S^efellfdjaft

be^ e{)rmürbigen „'^o^dxüCLvUv§" üon ^etgolanb. Xagtii^ mürben ©^tefionen

auf ber Snfel gemad)t, einige ©eUen^eiten beobadjtet unb erlegt, mie 33. Der

3tüergf(iegenfd)näpper (Muscicapa parva [Bechst.]) unb mehrere ^Ipenlerd)en

(Otocorys alpestris [L.]). EJ^orgen^ frü^ mürbe ba§> Eintreffen ber SBalbfd)nepfen

(Scolopax rusticola [L.]) btohaäjktr bie p ^u^cnben üon ber fd£)te§tt3igf(i)en

^'üfte ^erüberfamen unb balb ben mit bem ®emet)re fie ermartenben |)elgolönbern

5ur S3eute mürben, "äiß mir eine§ 5Ibenb§ gum 5lbenbeffen beim beutfd)en ©ouöerneur

üerfammelt maren, mürbe „5(nflug am £eu(i)tturm" gemelbet. @d)Ieunigft (e§ tüax

^egen 9 Uf)r) ftürgten mir !)tnaug, erftiegen ben Seud)tturm unb Ratten nun bog

munberbar f(i)Dne 33ilb ber gu I)unberten unb taufenben an bie ^lenblaterne ^eron*

ftiegenben Serd)en, mie t§> nacf) (55ötfe'g 3^^^"i^^^9 ©inbanbbecfel ber

„SSogelmarte" fo treffenb miebergegeben ift. Unoergegtid) merben mir bie 2:;age

jein, bie id) bort in ginfd)'§ unb ^ arttaub' § Begleitung mit unferem e^rmürbigen

ornit^otogifc^en g^reunbe üerleben burfte. Um ein bleibenbe^ ^Inbenfen, an bie

fd)önen S^age ^u t)aben, tiegen mir un§ gufammen im ^agbfoftüm. p^otograp^ieren,

-Ö^ätfe mit einer jungen ©itbermööe in ber ^anb. ((Sielie beifotgenbeS Bilb).

gmmer merbe i^ bie felbfterlegten, t)on greunb ginfd^ güttgft präparierten

^tpenlerd)en at§ 5lnben!en an unfere fc^öne ^etgoläuber Xage in meiner «Sammlung

aufgeben. SBie öer^altni^mägig menig mir .aber beobad)tet Ratten, gel^t an§

einem jpäteren 33riefe (^ötfe'g öom 19. ^e^ember 1890 ^erüor: „5tm 3. unb 4.

^egember ptten (Sie ^ier fein foöen, am erfteren 2^age Ratten ©ie fid) mit

ßeid)tig!eit ein ^aar §unbert Berglerd)en fd)ie§en fönnen. ®ie obere geBpc^e

mar bud)ftäbtid) bebedt öon 3^^ntaufenben berfelben, mätirenb ein ebenfo galjtreidier

3ug fid) überljin beilegte, ber ncic^fte S^ag toar aud) fe^r bebeutenb, aber an felbem

gä^lten bie 3Sögel nur nad) ^unberten, nid)t nac^ 3^^)^t^öi^f^i^^^t^ — fjaben fid) benn

feine biefcr ^ögel auf 3f)rem gefttanbe bemerfbar gemai^t? man foUte bod) glauben

c§ müßten aud) im nörblid)en ^eutfc^lanb tiiele berfelben üorgefommen fein, ^ie
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3ugerfc^etnungen biefer lieblichen 33ögel gä^Ien noä) p ben intereflantepen fragen

ber gangen ^^tÖpP^^mene.''

®er ^ru(f be§ ^ud£)e§, „^te S3ogeItüarte ^elgolanb" f(f)ntt ingtüifc^en rafd)

DoriDörtS unb fonnte ba^ \ä)on öor brei^ig ^af)ren t)on meinem Spater nnb Dielen

onberen Drnit^ologen jeftnlicfift erraün{d)te SBerf im gebrnar 1891 erfdieinen.

®a§ S5nc^ toar gefid)ert, aber anbere «e^orgen brücften, mie fc^on ber ^rief

öom 29. Qnni anbentete, ingtoijcf)en nnferen grennb. ^riöatüerfjäüniffe girangen

i^n, für feine SSogelfammtnng ein öon |). @eeba^m gema(i)teg eingebet anp-

net)men, unb ber d^hmmt mn^te fommen, tno bie (Sammlung Don bem nunmehr

beutfd) getüorbenen |)etgoIanb unter ben fingen il^re^ ©djbpferS meg nad) ©nglanb

tüanbern foHte. 5lm 29. Suni 1890 fc[)rieb mir ©ätie: „^ber nun, mein lieber

greunb, ge^t ja §eIgo(anb enblid} bemnäd^ft an ^eutfd^Ianb über! ^abei [dUt

e§ mir aber mit magrer ^itterfeit auf ba§ §erg, bag meine (Sammlung nidE)t an

£)rt unb Steüe auf berfelben @rbe bleiben foEte, jonbern nadj ©nglanb au^=

Iranberte -— märe nid)t irgenbtnie O^at, biefer Kalamität Dorpbeugeu? id) mug

nur leiber ba§ ©elb annehmen, aber e§ erfüllt mid^ je|t mie gefagt mit einer

gemtffen ^itterfeit ber (S^ebanfe, ba§ biefe 9}?ü^e eine§ taugen langen Sebent Don

nunmet)riger beutfd)er ®rbe auf engtifd)e übergef)en fotite." —
Sßa§ in meinen fdjmad^en Gräften ftanb, t^at id), um bie Sammlung al^

@runbftod für ba^ DJ^ufeum ber in §etgoIanb p grünbenben goologifdieu Station

an Ort unb Stetle gu erfjatten, an bie fompetenten S3e^örben mürben ^ittgefudje

gerid)tet, an bie 5l£[erpd)fte Steöe manbten mir nn§, Diete I)erDorragenbe ©ele^rte

bemühten fid^ für bie Sac^e — aber Diel Qdt ge^t mit berartigen ©efudien unb

it)rer ©rtebigung ^in, — um ein ^aar iDäre alle unfere dJlnf)t umfonft gcn)efen

— ha ertjiett iä) am 7. ^ebruar 1891 folgenbeS S^etegramm Don ©ötfe: „greunb

Seebo^m ^at feine ^Infprüdje auf meine Sammlung aufgegeben" unb gmei Xage

nad^t)er fotgenben ^rief Dom 8. gebruar: „9^^ein lieber greunb — ma§ l^aben

@ie 5U meinem geftrigen Seiegramm gefagt! t§> mar fd)on jebe Hoffnung auf ba^

(£ntfd)iebenfte aufgegeben, aber ein te^ter S3erfud) Don mir unb gleidigeitiger Srief

Dom feiferlic^en ^ommiffar Dr. ^eld) — gumeift te^terer — ^at ben (Erfolg

t)erbeigefü^rt. @g fam, mie id) feit SJ^onben befürd)tete: biefelbe ^oft hvaä)t^

bie ©elbfumme Don Seebo^m unb bie ^Ingeige Dom TOnifter an Dr. ^etd), bag

bie ^auffumme für bie Sammlung 35erfügung liege. Sluf Sdj)reiben Don mir

ermiberte Seebo^m, bie Sacl)e fei nid)t meljr in feinen §änben, unb iä) l^örte

5um erften SD^ale Don il)m, in meldjer formellen äßeife bie Sd^enfung in einer

Sigung ht§ 2}?ufeumg=S3orftanbe^ — Sorb§ fo unb fo, — Sir§ fo unb fo
—

^rofefforen fo unb fo — DoHgogen morben; Ijötte id) Don ber 2Bid)tigleit biefej^

SSorgangeg früher eine 3lf)nung gehabt, id^ mürbe faum, ober mirflidf) gar mä)t.
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an bte 9}^ögltd^feit einer D^ücfgängigntad^nng gebadjt ^aben. Dr. ^elct) beriiiitete

an ben dJlmiiUv, warb aber er]nd)t, feine S3emü^ungen fort^nfelen nnb bieg t)er=

antagte fein oben ermä^nteg ^djreiben nebft einem S3riefe t)on mir am 27. ultimo,

moranf üon @eeboI)m nnterm 3. Qebrnar bie Slntmort in einem fo lieben^mürbigen

männlicJjen Briefe erfolgte (an Dr. .^.), bag iä) nid)t nm^in fonnte gn fagen, ber

arme ^erl t!)nt mir oon ©ergen leib, mie ic§ mid) and) ob be^ @rfo(geg freue.

®r fagt unter Ruberen: „^ie ^itterfeit bz§> ^erlufteS ber ©ammlnng loürbe boc^

in @tma§ burd) ben ©ebanfen gemilbert, bag fein alter greunb @ät!e fic^ nun=

me^r nid)t oon feinen Wieblingen ^n trennen ^abe." — Qc^ bin glüdtii^, möJirenb

ber legten dJlonbt t)atte id§ meine 33ögel fd)on gar nid)t met)r a(^ mein betrad)tet

nnb mochte faum ba^ 3^^^^^^' betreten — nun fü^Ie id) mid) aber mieber gan§

l^etmifd) nnb fo fro]^ geftimmt, mie feit lange nid)t — (£ie t)atten nur gu rec^t

mit Q^rer frül)eren biefen (Sommer gemachten S3emerfung, ba§ bie Strennung oon

meiner ©ammlung oon traurigen Qolgen für mein ©emüt begleitet fein merbe.

9^un, ©Ott Sob, ba§ ift nun oorbei! nun nur nod) fo lange leben, bajs id) fie

felber in i^rem neuen |)eim aufäufteöen oermag — ha loerben loo^l nodj ein ^a^r

unb met)r barüber ^inge^en."

@ern ging id) fpäter auf ©ätfe'g Sßunfd) barauf ein, bie „^ogeltoarte''

in engüfd)er (Sprad^e erfdjeinen ^u laffen. (Sie fam in ©binburg im Suni 1895,

überfelt oon9tubolp^3^ofenftod, mit einem 3Sorn)orte oon Qo^n 51. §aroie = Sron)n

]^erau§,üerfd^önertburd) einige eigen^nbigegeberffigjen ©ätfe^, bie oon ^. Sorbe au^-

nnb 5(. 5'^emton bereitminigft gur Verfügung geftellt mnxhm. ^er englifd)e 2:;itel

lautet: Heligoland as an ornithological observatory. The result of fifty

years experience by Heinrich Gätke. ®ie beutf(^e erfte toSgabe ift tängft »er-

griffen, unb werben mir balb an bie ^erau^gabe einer ^weiten beut]d)en 5(uftage

ge^en müffen.

S3ergeblid) f)offten mir beutfi^en Drnit^ologen immer, @ät!e noäjmaU auf

beutfd^em gefttanb^boben begrüben unb feiern 5U fönnen. §at nic^t fein füllen,

er oerlebte bie testen ^a^re feines Sebent auf bem il^m gur gleiten §eimat

gemorbenen getfeneilanbe, ]^od)gee^rt oon aöen Drnitl^ologen be^ Sn= unb 5(u§^

lanbeg. @o war er forrefponbierenbeg 2)2itglieb ber jooIogifd)en ©efetlfc^aft oon

ßonbon, ®I)renmitglieb ber British Ornithologists' Union unb ber American

Ornithologists' Union^ ber Norfolk and Norwich Natm^alists' Society, be§

ornit!)otogifd)en S3erein§ in Sßien, ber ungarifd)en ornit^otogifd)en Zentrale in

SBubapeft unb DMtgUeb be§ permanenten internationalen ornitfiologifc^en ^omitee'g.

^ie Sd^wäc^en be§ TOer^ foHten i^m nid)t erfpart werben, nad) längerer

^'orrefponbeng oerfprad) er mir nod) üor eiiiigen Qa^ren eine 5lrbeit über ba§

giugbilb ber 3)Büen unb Seefc^walben für ben herein gum @d)u|e ber beutfd^en
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^oc^feefifd^erci. @§ foKte bem Pane nad) gletdjfam aB Se^rbud) unb 3^ü^rer

für unfere beutfd)en jSeefiftiier btenen! ©etoig l^ätte feiner t§> beffer l^erfteHen

!önnen, unfer alter lieber greunb, ber über 50 Seigre lang bie (SeeüiJgel mit

funbigem 5Inge beobacf)tete unb al§> ^aler e^ öerftanben §ätte, tl^r glugbilb p
Rapier ^u bringen, tük eg fo fd)ön in ber englijc^en ^n^gabe ber SSogetoarte

in ben S3i(bern auf ©eite 23 unb 113 gefdf)e^en ift. @r ijat bie übernommene

Arbeit leiber mä)i öotfenben fönnen.

S5on einer fd^n)eren ^nfluenga, bie er 1896 bnrc^mad)te, tonnte er fid^ mä)t

tüieber erholen, am 1. ganuar biefeg ^af)vt§> ftarb er.

©eine Seidie ift auf bem geljeneitanbe §e(goIanb bcigefe^t. D^ic^t me^r

t)ergDnnt ift e§ un§, tüenn mir nad) feiner §eimatgin(el, bem Widta ber £)rni=

t{)oIogen, pilgern, in feine treuen klugen gu btiden, i^m al§ editen bentfd)en dJlann

bie §anb §u brüden — aber feine für !I)eutfd)lanb nun für immer gefid^erte

©ammtung, bie un§ fo mand)en ^uffd)Iu^ giebt über bie nod^ öielfad) bnnflen

(Srfd^ einungen be§ SSogetgugeg, merben mir fe^en, fein ^uc^), ba^ m§> bie @r=

flärung bagu giebt, müffen mir im ^opfc ^aben unb an fein ®rab merben mir.

mit bem (S^ebanlen herantreten : §ier rul^t ein groger D^aturforfd&er, mi)ge er immer

für bie 97ad)melt ein Ieud)tenbe^ ^eifpiel fein, mie ber 5)'^aturforfd)er §u arbeiten

l^at! Qn ber freien ©otte^natur foU er beobad)ten, nid^t fid) allein

mit ber S3efttmmung t)on toten 9^aturalien begnügen.

@o lange e§ Ornitl^ otogen auf ber @rbe giebt, mirb §e(goIanb f(affifd)er

@runb unb ^oben für fie fein. Qmmer merben fie, menn fie ha§ fturmumme^te

gelfeneilanb betreten, benfen an ^tinxiä) ®ät!e, ben 53ogeImärter oon

|)etgoIanb.

S3raunfd)roeig, 2. ^e^ember 1897.

eineo ^afurariettfatnmfevö mtb ^akx^ in hm ^xopm.

3Son 5prof. 5t. ©Oering.

III.

SCßenn man fdjon tänger innerhalb ber ^Tropen gelebt unb üorlüufig feine

(Sffurfionen nur im ^ieflanbe ober in mittleren ^ö^en auggefüf)rt {)atte, fo

empfinbct man bie Äälte auf einer |)öt)e oon 4000 m oietme^r al§ bei un§,

unb mir oertaffen ben ^unft, oon mcldjem mir einen fo großartigen 5Iu^blid

\)atUn, fobalb mie moglid), ^umal menn un§ ein an bie §eimat erinnernbeS

(£dt)neegeftöber oon ber ©teüe treibt, burd) metd)e§ un§ mit einem Wak ba§>

unt)ergleid)lid)e Sanbfdjaft^bitb entzogen mirb. 3:ro^ ber l)od)intereffanten Um«
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gebung feJinen mir un§ in ein lr»anne^^orbit[erent{)an§urucf. 53efDnber§ bei

ben midE) begleitenben ©ingeborncn, meldje burdt) ^o^ffcEimergen geplagt mürben,

geigte ficf) biefer SBnnfd), nnb ic£)oi4 öor ber (5rrei(i)ung be§ l}of)en ^nnfte§ f)atte

i(i) 9}Zü^e meine

^Begleiter gum

^öt)erfleigen

beiüegen, ba fie

fid) „müi mal"

inte fic fagteit,

nämlidi fe^r

fd}Icd)t füf)Iten,

n:)ä§renbid)feiner=

[djinerben empfanb.

fonnte natürlii^ nid)t

jofort lüieber in bie be^aglid)e

3Sörme bc^ gefdiü^tcn Zl)aU^

fierabjteigen, benn z§> galt bie

^äramo^BIcgion gu ftnbieren nnb bort gn

fammeln, \ve^a[h in einer ^'öfjc non

10000 gnjs ba§ Sager anfge]d)Iagen rourbe.

Slinlid) luie bei nn^ in ben 5ltpen,

treiben bie S3crao^ner ber (S^orbiHeren it)re

Ü^inber i)inanf anf bie^^äramoS unb fo fanbcn

mir and) l)ier eine fetjr nrmüd)fige ©teinptte,

meld)e aber leiber ocriafjen unb üerfdjtoffen

mar, ]o baß mir unfere Sdjlafftetle am ©iebel

augerlialb ber §ütte anffd)tagen mugten.

menn bie Statur baf iir geborgt I)ätte für ba§
^

mangelnbc marme Sctt einen (Srfa^ p fd)affen,

Ipenben une bie f^l^tgen 33Iätter ber d^avat^

teriftijd}en ^^ävamDpfIan5e, be§ graitejon, Es-

peletia argentea, ein befjagUdjeg 9lad)ttager.

"A^a mo bie obere ^S^albgrenge fic^ gleid)]am

bie^anb rcidjt mit öer ^äramo=9icgion unb in ^nüppel^olg ausläuft, meldjeö fid) in

gcfd)ü^ten (Sd)Iu(^ten nod) meit ^inanffd)iebt, finben mir fdjon ben merfmürbigen

grailejon, alten D}?Dnd), mie i^n bie (Singebornen nennen, in Heinereu üerftreuten

(Sj:emptaren; fobalb mir aber f)inau§treten in ben eigentlii^en ^äramo, fe^en un§ bie

ungef)eueren 9}?affen ber grogen ©tämme in (Staunen unb befonber§ in ber Dämmerung
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ober bei nebeligem Sßetter roäftnen mir UH5ä^üge SOBnd^e t)or un§ fe^en.

^te (Stämme merben oft über mattneg^oc^ unb bie untern trocfnen, über einanber

l^erabpngenben glätter büben eine futtenartige fdf)tt)ar5e ^üUe, mä^renb bie faft

einen gug langen unb über einen Qoü breiten filbertüeigen Blätter ftiie eine ^rone

ausfeilen, an§> bereu dTättt bie langen ^lütenftenget !)eröorragen. ^ag ift bie

Spange, meldje oon bem l^ier am {)ö(i)ften t)or!ommenben Kolibri, bem S^iüito

(Oxypogon Lindeni) ber ©ingebornen, n)ät)renb i^rer Slüte^eit aufgefu(i)t mirb.

@g mürbe bag ^aramobitb eintönig erfd^einen, trenn fid) nic^t noci) anbere

^pan^en ^mifc^en bie grailejoneS mi]'(i)ten, mie bie rotblü^enben ^efarien, bie

llpenrofen ber Sorbilleren, bie großblätterige farminrote Tibouchina, fammet=

artige D^^e^'ien u.
f.

m., fo ba§ un^ and) auf biefen §ö§en eine farbenreiche

Sanbfd)aft entgegen tritt. 5Iber gefürd)tet finb bie bem freien Suftpg aufgefegten

9iü(fen ber ^äramof megen i^rer fur(i)tbaren Sdineeftürme, unb mand)er D^ieifenbe,

meld)er t)om milben Sorbtüertfjale emporftieg, ^at {)ier fein Seben oerloren, tva§

m§> auf ben Übergängen burd) befreu^te ©teint)aufen angebeutet mirb.

3cf) !)abe, med^felmcife, n)Dd)enIang auf biefen |)ö^en gemeilt unb mid)

ttjä^reub ber falten dlM^k in bie feibenfilgigen S3Iötter ber grailejon gefüllt.

Oft mar am frül^en DJIorgen unfere Umgebung mit ©c^nee htbtdt unb ein

eifiger SBinb blief über unfer £ager, fo baß mir un§ !aum an§ unferer ^lätter^

tjuiU, mie auf einer 5(rt 33erpuppung, l^eraufmagten. 33alb aber mid) ber (Sd^nee

ber märmenben ©onne, menn fie, fd)on ^od) am §immelf§e(t, i^re ©trauten

auf un§ f)erabfanbte, bann iiffneten fid) bie S3Iüteu unb baf S^ierleben mürbe

rege, fo baß mir eifrig an§ ©ammeln ge^en lonuten. Dl)ne ©onne fein Seben,

aber ha oben in ber ©tnfamfeit ber ^äramof lernt man fie erft red)t fd)ä^en!

^ßenn'id), beoor unfer ßagerpla| im ^od)t^aI üon ber ©onne erreid^t mürbe,

burc^ eine Öffnung meiner ^lötteruml)ü(Iung f)inau§ blidte, faf) id) t)od^ oben

über ben ©ipfeln ber Sorbiüera ben ^onbor, ben ^önig ber Süfte, freifen, ber

.fc^on in ber d)iteniic^en (Sorbiücra meine S3emunberung erregt f)atte.

5llle Ausflüge in bie (Sorbiüera nad) allen 9^ic^tungen brad)ten neue

©riebniffe, oon meldten id) üieüeid^t fpäter ©in^elfdiilberungen geben fann. 3}a5

©ammelrefuUat mar in ben meiften gätfen befriebigenb, oft überrafdjenb gut,

unb id) f)abe in ber dorbiüera oon S[Reriba aHein gmölf neue 3Sogetarten gefuuben

— ba§ mad)t greube!

3d) fü^re für ^eute nur nod) einige ©rlebniffe im S3ilbe oor, bie mir mä^renb

ber 9^üdreife nad) ber ^üfte f)atten. 9^ad) längerem 5lufentf)aUe in ben ]^of)en

9?egionen begrüßt man baf gemäßigte ^lima, baf Mima bef emigen grüf)lingf,

mit greuben unb fürd}tet fid), miebcr f)inab ^u müffen in bie f)eiße, fumpfige

Urmalbebene be§ Suba, meldf)e ben ©ee oon SJ^aracaibo umgiebt, mir fürd^ten
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un0 öor bem (Sanbflo^, ber fid5 in unjere güge gräbt unb furd^tbare @d)nter^en

üerurfac^t, fo n)te üor ben 9J^o§quito§, bie un§ auf ba§ gurd)tbarfle plagen, fo

baß mir unfern Begleiter bitten mußten, ben ^atmenmebel in ^eiuegung ^u fe^en.

toenn wix jd)neU auf bem im (Sdjiamm fte:^enben 9^can(t^ier eine intereffante

^pangengruppe 5ci(i)nen n^oden, unb fürdE)ten uns nodj t)or öiclen aubern ^taggeiftern,

bereu D^ennung gu tt)eit fü{)ren irürbc. 5(ber aud) mandjeS ^omifd}c begegnet unö

in biefer großartigen D^atnr, unb luenn mir bei einer ü^aft üollftönbig ber Ü^uf)e
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|)Pegen, unterhalten m§ oft bie ni(i)t§Qhnenben Srüffaffen buri^ i^re 3:urn!ünfte

in ben ßianen. Um tiefer unb tiefer in bie (S^e^eimniffe be§ furchtbaren SSalbe^

einaubringen, benutien lüir jebe (S^etegenheit an grugtönfen, m fiif) Suriarag,

angge^öhlte ^aumftämme, al§ gahrgenge finben, unb unfer ©ifer fdf)re(ft üor

feinem §inberni^, tior feiner ^efa^r gurücf. Unb tüa§> tvtibt nu§> bap? D^ic^t

S^engterbe, fonbern Sammeleifer unb bie grenbe an ber Statur, lüeldie atfe au§=

geftanbenen Seiben üergeffen mad^t.

CrnitljOlciQtfcfjcS mn ^l)ffÖäufcr. „mif 233ieberfef)en!" — enbigte bie

fleine (gfig^e t3om 31. Quü 1896, meiere in 9?r. 1 1897 unferer a}lonat§fii)rift

t)eröffcntlid)t mürbe unb eine intereffante Beobachtung non obiger ©tätte mit=

teilte. %m 3. 5(uguft a. c. ging baö „^nf SS^icberfeI}en !" — in ©rfülfung.

Sd) ftanb mieber im ^^enfmaI^'-X)ome unter bem RuticiUa tithys-D^efte. äJ^eine

fingen fdjauten aßunberticheg ; ein ^mcitcS 9^eft mar in ba§> erftc gebaut, (^d^on

am Xurme^cingangc mar mir oon bem bie (Stniafsfartcn foupierenben SSörter
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auf meine 5(nfrage: S5}a^ madfit bas 9^ot](i]tüan5neftcf)en? bic^Be^ügUc^eiS miU

geteilt irorben. D^ömlicf), bnil ba« befngte 'D'ceftdjen ^irar rtccf) DDr^anben, aber

eine ganj eigenartige Senu^^ung erfahren unb ^wax bcr ©eftalt, bag es öon

einem ^o^rmcijen^^ärdjen be^Dö^^ irnrDe. Xaujenbe unb aber STaujenbe —
meine (SinlaB^arte trug bie dlv. 49152 — finb ba uorüber gcaianbert, unb bie

mutigen i^bgtein liefen in i^rem SS^^erfc nidit ftören. ^Jcdiiranbig unb feft,

aus fiellen, trocfenen §almen funftDoU gebaut, ftanb ba§ neue DIeftdjen in beni

alten, jo jorgjam unb htapp, unc idj e^ flücf)ttgcn, f)eitercn SJ^eifen, aus bem ®e=

jcfjled^te ber Höhlenbrüter, nie jugeirant. £-eibcr mar feine Setter rorljanben,

mittel]! )XKid)tx id) ben „D'^eubau" f)ätte genau unterjucfien fönnen, irefdjer im

Quni angelegt unb benu^t ipurbe. (Ss l)anbelTe fidi aljo bicr um bie ^meite

33rut ber ÄDtilmeife. 3)ie erbrüteten Qungen murDen auf bemfelbcn 23}ege gefüttert,

wie bie jungen 9lDtid)män5d)en. — Qu unb auf ber nbrblidjen ^Ii?anb bes el^e=

maligen (gteinbrud^es, mel(^er jmifcficn bem ^enfmale unb bem alten Sturme,

bem ,,^aifer griebridi", ncd) jcßt gelegen, unb beffen 31>eftmanb burd)brodjcn

unb ^u einem Xurdjgange nadi bem genannten Sturme benut-t irirb unb jirar

non ben 5:aufenben, meldje jur 33efidjtigung bes erbabenen ^cnfmals gefommcn,

brüteten in biefem Qabre faft gleidijeitig ein Dlotfeblcben (Erithacus rubeculus),

ein Öänfling (Acanthis cannabina) unb ein ^Jausrotidimiin^djen (Ruticilla

tithys). 5Ils idj auf ber unteren, fdjbn idjattigcn Zieraffe bes .Qt]ffliLiuier=

55}irtsl)auie§ mid) mit einem lieben S3egleiter niebergelaffen , nuidite id) bie mir

auffall enbe Seobadituiig, ba|3 junidien irenig fcl)cuen ginfen unb Ü^Dtfc^mänjc^en,

uield)e am ^oben gmijdjen 3:afeln unb Stüf)len uml)erppften , fid] audi eine

(5pe(^tmeiie (Sitta caesia") nnebcrfiolcntlid) bis in unfere unmittelbare D'^a^e

magte. 5[ud) fie madite fidi unter einer 2:afcl am fiefigen 53oben 5U fdiaffen

unb nal]m rcn bort etmas in ben Sdjnabel auf, fcbinang fid) in bas @eäft eiueg

anfte^enben 53aumei? unb Dcrfdnranb haii) binter einer Sdionung junger gidjten,

uur um in fur^er geit miebcr 5U erfd)einen. Qdi fonnte nidit beftitnmcn \va§

ber S^leiber ümt ber @rbe aufnahm. ilx>aren es fleine 5leifdj= ober äi>urftftüdd)en,

meld)e bort t.crloren gegangen unb nun fcrgfam anfgclefen mürben, bem brütenben

SBcibdien ober ben Qungcn jur Siieife? luelleidu batte eine 5ircitc 53rut fiattgefunben.

Ober aber füllte ber 53laufpedjt für fommenbe Qdttn ^aus^ölterifd} feine

iBorrat^fammer? ©r mar nidit fo freunbltdi, es mir mitzuteilen, unb meine

^emül]ungen, fetnem X^un auf bie Spur gU fommen, mürben nid)t öon ®r=

folgen gefrönt.

^nffpufer, am 3. 5luguft 1897. ^. Soepel.

O.ÜUS eineui 53riefe an Garl 9i ^ennicfe.) Qm CftoBer gab es in einer

fiefigen ^elifateffenljanblnng oiele iU*ammctet)ögcL @§ maren aber lauter Sing^
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unb SSetnbroffeln, im ^o^nenftieg gefangen bei ^Bnr^en im ^önigreldf) @ad)fen!!

(Sg fi^eint bod) no(^ nid^t genng aufgepaßt 311 n^erben, unb c§> tft fcf)itmm, njenu

gorftbeamtc babet nntmirfen.

Ottenburg, Sloüember 1897. Dr. £). ^oepert.

5Iuc^ mir finb au§ bei* ©egenb t)on (55era im S)o^nenftiege gefongene SSein=

broffeln eingeliefert morben. Sari ?fi. §enni(fe.

Sßurm, 9iaturgcf(fltd^te unh (E()araftcr)(^UDenmg t)er 5ur Pieren SagtJ öc=

prenöett Xiere WdittU^nvoH^. 2üpm 1898- SS. SSogel.

5)a§ t)or un0 ttegenbe S3ucf) bürfte in ber ganzen miffenfc^aftltd)en unb

Qögerlüelt gro§e§ 5Xuffe^en erregen, benn e^ ift gemifferma^en ba^nbred^enb für

eine neue 5lrt ber Qlluftratton; bie Qünftration mit 3)^oment|3i^otograpt)ien. 3)er in ben

iüeiteften Greifen betonte unb beliebte 33erfaffer fd)tlbert un§ in bem 2ßer!e fämtitdje

in 2)Mel=@urDpa gur p^eren 3agb geredineten ^agbttere, teilrt)eife, menn eg ficf)

um allgemein üerbreitete 2;iere l^anbelt, in augfü^rlidjer unb erfdjöpfenber 5ßeife,

teilmeife, menn e§ ficf) nur um ab unb gu Dorfommenbe Birten ^anbeft, in furger,

gebrängter, tro^bem aber atfen Slnfprüd^en gere(i)t merbenber gorm.

Über bie 5lrt unb SSeife ber <Scf)iIberung, fomie über i^ren Sßert ein Söort

gu fagen, tft mä)t nötig; betbe^ ift betont genug au§ ben früheren (2d)riften

be§ 3.^erfaffer§ über bie „SSalbljü^ner", bie „Xierfeele", „Sßalbge^eimntffe" u. f. m.

S)agegen fönnen tinr e§ un§> mä)t üerfagen, auf bie gUuftrationen dtva§> näl}er

etnguge!)en. ^iefelben finb ^ergeftellt nadj ^^Dtograpl)ien, bie teitg öon bem

betonten ^^otograpljcn 5lnf(i)ü^, teit^ mi englidien ^I^otograp^en, teiU üon

ben §erren «Sr. ^urd)Iaud)t bem ^er^og üon O^atibor, ^aron 51. öon ^rübener,

Don |)omei)er=2}lurcf)in, ^rofeffor Sagobitfdj unb anberen aufgenommen finb.

(Sie finb gum größten Steile al§ fe^r gelungen gu be5eic^nen, menn auc^

ein5elne immer nod) an ben gestern ber 9}lomentp^otograp()ie (llnbeuttid)!eit

unb ^er]d)mommeuI)eit) tetbcn, unb anbere üerrateu, bag fie nad) geftopften

©jemplaren aufgenommen finb. ®ie 5(bbitbungen geben befonbcr^ bei ben 5lblern

unb ben (Sulen ein üiel beffere^ ^ilb oon bem gerfd)Iiffenen (SJefieber, aB fie

eine nod) fo gut ^ergcfteüte 3^ict)itui^9 ^^^^^^ ^onn.

ßeiber ^ben fid) gmei bebauerlidje geljler eingefdjtidjen, bie möglid^ermeife

<Sd)ulb be^ (Se^er^ finb. Unter bem ^Übe beö §öderfd)man§ befinbet fid) bie

S3e5ei(^nung „Singfdjioan" unb unter bem hc§> Qungfernfranid}§ bie S3egeid)nung

„Äranid)". X)iefc geiler fönnen uuö jebod) uidjt in ber günftigen S3eurteitung

be§ 2Berfeö irgenb mt beeinfluffen, unb Ijoffeu mir, bag e§ ber in mebiginifd^en

Greifen meit befannten ^erlag6=33ud)t)anblung, bie fid) mit biefem 2Ber!e auf ein
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xi)v bt^ ie|t gan5 neue^ bebtet begeben ^at, re^t halb gelingen möge, bie

^^otograpl^ieen ber jur nieberen gcigb geprenben Stiere jn erlangen, bamit ein

gtueiteg SS^erf, tüelc^eg fidt) mit biefen be[(f)äftigt, fid^ mürbig bem ^efprod^enen

anjd^Uegen möge.

©era, im Januar 1898. ©arl ^. §enni(!e.

^erid^t Deg lanDtutrtfj^aftlit^en Snftitut^ tier Unitierfität ^önio^öerg t. ^r.

Berlin 1898. ^aul $aret). 9)?ittei(ungen an§ bem Ianbmirt]d^aftIid^=pI)t)fio*

logifdjen Saboratorinm. 1. Unter]nd)nngen über ben D'Ja^runggüerbrauii) infeften=

freffenber SSögel mib Säugetiere. 2. 9J^agennnter)ucf)iingen Ianb= unb for|>

tt)irt]c£)aftlid) n:)id)tiger 3SögeL 3. llnterfud£)ungen über bie 9^af)rung ber ^rä^en.

SSon ^rofeflor Dr. ®. 9^örig.

W.^ fid) im J^a^re 1895 infolge ber toregung be§ §errn Dr. ginfd^ ber

SSorftanb be^ ^eut]d)en 3Serein§ gum ©d)u|e ber 55ogeIn)elt an ba^ £önigli(^

preugiid)e 3Jlinifterium für 2anbtt)irtfd)aft, Domänen unb gorft petitionSmeife

gemenbet unb um @rrid)tung einer 3^t^t^<^IftsII^ für ö!onomifd)e Drnitl)oIogie ge^

beten ^atte, erijielt berfelbe öon bem §errn ^J^mifter unter bem 12. guli 1896

obfd)IägHd)en ^efd)eib.

Qu unferer großen greube ift es nun boä) hnvä) bie S^ü^rigfeit bt§> §errn

^rof. Dr. üiörig in Königsberg, ber \)a§> öon i^m geleitete tanbmtrtfd)aftlic^'

p!^t)fiotogiid)e Saboratorium mit allen TOtteln au^geftattet bat, um and) bie umfang=

reid)ften 9}lagen= :c. IXnterjudiungen auSfüljren gu fönnen, unb infolge biefer in

ber Sage wav, bie auSgiebigften Ermittelungen über bie DZabrung einer ^Inga^l

lanb^ unb forftmirtfd)aftlid) roid^tiger ^ögel an^uftellen, bal)in gefommen, ba§ fo=

ml)l ha§ TOnifterium für ßanbn^irtfdjaft, aliS aud^ bie lanbiüirtfd^aftlidje ®efeü=

fdjaft i^m ^eiljilfen bc^uf^ ujeiterer 5lu§be^nung bie^be^üglidjer 5lrbeiten gemäljrt

l^aben. @o ift benn bie grage einer ^^^t^^^tlf^^Cts für ö!onomi(d^e Ornithologie

für ®eutf(^lanb — bi^ gu einem gemiffen ©rabe menigftenS — gelöft, unb ridf)ten mir

bei biefer (Gelegenheit bie S3itte an unfere ä)Htglieber, ^^rrn ^rof. Diörig burd)

gufenbung einfc^lagigen dJlaimal§> unterftü^en gu mollen.

§eute liegen un§ brei 5lrbeiten au§ bem ^nftitute öor. ^ie erfte n)erben

mx, ha fie aud) bejüglid} ber @rnal)rung gefangener ^ögel Don größter Sid^tigfeit

ift, auf befonberen Sßunfd) be§ ^erfafferS in einer ber näd^ften 9'^ummern unferer

9}^onat§fchrift gum 5Ibbrud bringen. ®ie gn^eite befaßt fid) mit SJ^agen- unb Kropfs

unterfud)ungen einer ^In^a^l lanb= unb forftmirtfd)aftlidh mid^tiger 3Sögel. ^ie

(Summe ber unterfud^ten SSögel beträgt 200 unb fe^t fic^ pfammen au§ 53ögeln

ber öerfd^iebenften gamtlien. X)er Sömenanteil fommt auf bie D^auböögel, Don

benen 95 unterfud)t n)orben finb, barunter 18 ©ulen. gerner mürben unterfud)t:

12 (Störd)e, 1 gifdjrei^er, 3 |)aubentaud)er, 21 ©idhelph^r, 2 ©(ftern, 7 ^ol)len,

1 K'udud", 5 Stauben, 3 ^irole, 9 ^Bürger, 4 ©eibeufd^män^e, 3 ^roffeln, 3 ^^^9^^==

melfer, 3 9J^anbel!räl)en, 5 @pedf)te, 3 Fliegenfänger, 6 ginfeuDögel, 1 ©anberling,



64 Öltteravifd^eg.

1 ^iebi^, 2 ©olbregenpfeifcr, 1 Zxkl 1 5lufternftf(^er, 1 ^fuljlfc^nepfe, 1 Sßaffer=

läufer, 2 ^ßtlbgönfe, 4 ®nten unb 1 dMu.
Söenn irir einen SSunfd) augfpred)en bürften, fo ift e§ ber, ben 2}?a 9 entnt) alt

(Dergl. ben ^rtifel „53ogelfcf)ntj ober ^nfe!tenfc^u|" üon Dr. ^oepert in 9^o. 1

bicfeS 3a{)rgang§) fünftigf)in nid)i fo fummarifdt) anpgeben, al§: ^äfer, .^äfeiv

(aroen^-gifc^reftc u.
f.

rv., fonbern möglid)ft bie ^pt^k§> ber einzelnen gefnnbenen

^rten feft^ufteßen. 2öir n^iffen, bajs ba^ in öielen gäden fe^r \d)\vev unb geit^

raubenb, in anbercn gnn^ unmögüd) ift, bod) ^aben berartige genaue 33eftimmungen

felbftüerftänblid) einen ungleid) ^ö!)eren ^Bert, al§> allgemeine..

^ie britte un§ tiorltegenbe Arbeit befaßt [id) mit llnter]"ud)ungen über bie

•9^at)rmtg ber ^rä^en.

Qnv Unterjud^ung famen: 658 S^ebelfrä^en (Corvus cornix), 60 D^aben^

fräl)en (Corvus corone) unb 362 (5aat!rä^en (Corvus frugilegus).

dla6) Erörterung fömtHd)er S3efunbe unb |)erbet5ie!)ung eine^ großen

2)^ateriatg öon 3SeröffentItdinngen au^ t)erfd)tebenen ^^^^fc^nften, foinie genauer

5lu^red)nung ht§> burd) bie ^rä!)en t)erurfad)ten 9^u|en§ unb @(^aben^ fommt

SSerfaffer gu bem (Sd)(uffe, bag bie unb Ülabenfrä^e unfere ^uUurppan^en

in relatit) nur geringem Umfange fd)äbtgen, bag fie bagegen ber Qagb unter

Umftänben er^eblid)en Hbbrud) gu t()un üermögen. ^htbererfettg mürbe fid) jebod)

ber Sanbmirt burd) eine 53ernid)tung ber ^tä^en ber mtrffamften §ilfe im Kampfe

gegen bie OJtöufe unb Snfeften berauben, ^n nod] bi3{)erem 9Jta§c gilt bie§ bon

ber ©aatfrälje, bie in iagblid)er 23e5iet)ung faft gan^ in ben |)intergrunb tritt,

mö^reub fie bem Sanbmirte burd) S?er5el)ren ber gefeimten ©amenförner größere

^ßerlufte gufügt; bafür ift aber aud) iljre S^ljätigfeit in ^e^ug auf gnfeftentiertilgung

eine öiet bebeutung^öDtlere al§> bie ber anberen beiben ,"^räl)en. @r fd)üe§t: „^ort

alfo, mo bie ©infünfte au§> ber 3agb eine größere ^f^otle fpielen, al§ bie Sftentabititöt

ber Sanb^ unb gorftmirtfdiaft, möge man bie ^tbtU unb 9iaben!rä^en befeitigen;

mo jebod) bie ^agb al§> 9^ebenbetrieb aufgefaßt mirb, unb man ha§> ^ntereffe ber

£anb= unb gorftmirtf(^aft in erfter Sinie ma!)rnet}men miß, ba mu§ ben ^räljen —
unter S3erüdfic^tigung berjenigen SJüttel, bie mir gur 3Ser!)ütung öon S5efd)äbigungen

unferer Slutturpftan^en bei maffen^)aftem ^(uftreten jener ^ögel gmedmägig ^ur 5(n^

menbung bringen fönnen — unbebingter (Sd)ut3 gcmäljrt merben.^' SBir aber fdjüegcn

un§ bem SSunfdje be§ SSerfaffcrg an, bog bie 5Irbeit, burd) meld)e bie tängft feft==

fte^enbe 3Jicinung DorurtciBlofer iülänner beftätigt mirb, bagu beitragen möge, bem

ßanbmirte eine .pilfe gegen bie ticrifd)en geinbe ber ^utturpftangen ^u erl)atten,

bie für i!)n gerabe^u uneutbel)r(id) ift, unb legen unfercn ficfern nod)malg an§> ^er^,

roenn es i[)nen möglid) ift, §errn ^rof. S^^örig in feinen 33eftrebungen auf ba§

^^tuögiebigfte ^u unterftül^en.

®era, im Sanuar 1898. ©arl 9^. |)ennide.

SRcbaftion: Dr. ©nrl |l. gjcttliidic in ®cvo (fficuf?).

Xvucf imb ÄJommiffionöUerloc} Don f^r, CSu.qcn ftöl^tcv in ®cva;Untcvmf)au§.
1



begrünbet unter 9^eba!tton mn \>* ^d)lcä)tcnhah

3Sevetn§itiitgHebcv galjlen

einen ^n^vcSbeitvacj üon fünf Wt.
u. erhalten bofüv bicSDIonat§fd)vift

poftfvei (in ® entfcftt.). — 3)a§ (Sin;

tvittSgelb Octvöflt 1 9Jlavt. — 3 a ^=

lungen loeröen an ben SSeveinS;

9^cnbanten|)vn.9Jletben:nt§;a>orft.

3?ofimer in 3ei^ erbeten.

D^ebigtert bon

Dr. ^atl fR, ^enniäc
in ©era (^euß),

Dr. $xm}üi
^rofeffor Dr. ®. ©nfdjtMtlJcrg*

S)ie D^ebaftion ber Slnseigenbet;
fage füftrt bie girma f^x. föugeu
^ ö l) i e r in 65 e r a ; 11 n t e r in =

f)au§; afie für biefelbe bcftimin;

ten Slngeigen bitten tnir an bicic

bire!t äu "fenbcn.

^ommi[[ioii§=SSer(ag bon g-r. ©ugen Slö^ler in ©cra^UntermlianS.
^:)3rci§ be§ ^at)rgang§ bon 12 Drummern 8 Wart

XXIII. J(al)r0an0. Wät^ IS^S. lir. 3.

^n^alt: Sin bie gcetitten SSereitiSmitgUeber. — 9kn beigetretene SOlitgUeber. I. —
^. 5:f;ienemann: Heber ben SO^afjenmorb ber 5Sögel §n SD^obe- unb ^ut^^^roecfcn. (33ortrag,

ge£)alten auf ber ©eneralberfammlung be§ //S:)eutfd)en SSerein§ ^um ©rfinl^e ber SBogeimelt''

in aJierfeburg am 3. Stpril 1897.) — ^cicobi bon 2ßangelin: ©inige 33emerfungen ^n bcm
(grgebniffc be§ internationalen 5BogeIfcfjU^!ongre[fe§ in Stiy^eii'^robence. — ©ef). D^egicrnngS-
rat ^rofeffor Dr. 33. SCItum: 53efäntpfung einer au§gebe[)nten SiatttDefpen=S!alamität burtfi

5Sögel. — Otto 53erge: ^Bac^ftel^enneft in einem ®trof)^ute. (5Qüt ScTjaiargbUb Grafel V). —
©tefan (Eherne! bon (S^erneltjäga: 3)ie ßb^ergtrappe (Otis tetrax L.) in Ungarn). —
^^rofeffor Dr. ^ubolf S3Iafiu§: 9^ac^ruf an ^otianneS ernft 5öi[f)elm ^^ietj'c^. —
91. 3:oe_pel: ©in breifter (Sperber. — kleinere 9LRittei Inn gen : ^^^^^^'g^^'f^PP*-'"- ®tf)nt^

ber ^'äfigbögei. SDie 33oge([c^u^[rage. ©er ^anbel mit lebenben S3?ac^teln. g-ang bon
tommet^bögeln nic^t geftattet



66 9tn 5ie geehrten 33ereingmitg(ie5er. ^zii betgetretene SO^litglteber.

diejenigen unferer SiJ^ttglieber, treidle Qntereffe für Me 5(rbeit beg ^errn

Dr. ^razäf:

„Über bte S3ergangen!)eit unb Gegenwart ber Drnü^ologie in ^ö^men,

nebft einer „Bibliographia ornithologica bohemica".

@tn S3eitrag gnr ©efd^ic^te ber Zoologie in ^b^men''

ftaben, bie biefer in 500 @^*emplaren bem 33erein be^uf^ 33erteilung an SJ^ttgHeber

^nr 3Serfügung gefteHt I)at, fonnen bie (2d)rift gegen ©infenbung öon 10 ^f. in

^riefmarfen für ^orto gratig öon nnferein SSerein^renbanten gerrn Dio^mer

begießen. ^er ^orftaitti,

^eu beigetretene 3}UtölteDer.

I.

1. 33eprben nnb SSereine: Elisha Mitschell Scientific Society, Chapel Hill

N. C. (IT. S. A.); ^epgelgn^töerein in gerborn (9^affau); United States

National Museum in 3Baf fjington ; U. S. Departement of Agriculture

in Sßa)f)ington; ißürgerfc^ule in 3Sei§enfeIg; £)rnit^otogi((i)e ©eftion ber ^. ^.

5ooIogifd)=botani[(!)en (S5efenfd)aft in SBien; ©labtmagiftrat ^el^eim; ^naben^

unb ä)läb(i)enf(i)nle in ©entmin
;
(Stabtgemeinbe ©ttUngen, S3aben.

2. 'iDamen: g^ran Baronin öon 33ojberg in ©tübing (©teiermar!)
;

gräuleiu

(S^erta ^oc^ in Ü^eoal (Ü^ußtanb); ^rau öon ßeip^iger, ©j^edeng, in

5öoIfram§borf bei S3erga (Alfter); ^räulein ßuife öon SucannS in25erlin;

grau üertt). 5Imt§ri(i)ter §. 9tabe in 33rannfd^n)eig
;
^rau Dr. O^inbfleifii)

in ©era.

3". §erren : S3afebott), Se^rer in §annot)er; ©aSmerf^befi^er §. S5anm=

gärte! in Sübben (Saufi^); ^egiernng^^ unb 33aurat ^eifner in 9}?erfe=

bürg; ©tabtrat Tla^ ^erger in QJ^erfeburg; 9^ittergut§befi|er 3(b albert

S3ö!)nert=^örner in ©aafen bei ^öljtg; Dber=9fiegierungg=3^at S3o5nftebt

in 30?er}e,burg ;
Set)rer ^oxä}tx§> in (Sdjieufenan ; Dr. med. ^. S5ubbeu§,

praft. ^rgt in Siebftabt in ^a^fen; 3)2üf)(enbefi^er Tla^ ß^rinit^ in 2ßünfct)en'

borf a. b. ©tfter; ^^aufmann glorian die| in @era
;
©uftaö ©id^Ier in

®era; ^oftraiteur (55eorg fJMt^cr in ®era; Se^rer ©e^rfe in SRoüttfen,

^oft dir)d)au; ^r. @b. granf, ^f^eftor in granfen^aufen, Ä'ljff^äufer

;

^ijmnafiaft Äarl (S^iefeler in äJiarburg a. b. Ü^eferenbar Dr. @Ieigner

in (^era; ^anfier ,g>ugo (55(oger in 9'ieiffe; ?(potl}efcr ©ruft gaafe in

©rfiönau bei (Sljcmni^; 5(bam §önnl in @era; (55t)innafiaft Dtto§aefeIer

in 9^f)eine (5Beftf.); 9flittergut§päd)ter ^(Ifreb §ortf (i)an§!l) in (Söttmni| bei

ßangenberg ; Dr. med. ^anolb in ®era*Unterm^au§ ; O^car ^oä) in S^eöat



9Zeu öeigctretcne 9}litg[te5er. 67

(D^uBlanb); Kaufmann Üieint)oIb körbet in @era; 33aumeifter Sßtlf)e(m

Körting in @era; ^ireftor ber S£>effeImann=S5o^rer=(Iomp. grtboltn ^orb in

@era; ©fengie^ereibefi^er .^ra^fd) in ®era=Untermf)an§ ; £)tto .^unftmann

in @era; 33uci)^alter ©ort^ilf Sent^olb in D^eöal (Ü^nßlanb): ^aftor ßeöin

in5?arIofenbei 4^ransfeIb; Server 9i. 03?arbad)er inßn^^ern (Sdimeij); Dhtterguts*

pöd}ter Snrt D^kic^^ner in @nb]cf)ü| bei 2Bünicf)enborf : ^onfntatsjefretär |)er=

mannD^eumann in DIeDal (Üin^Ianb); Kaufmann §ugo Dcenpert in @era;

Cber^5lmtmann ^arl ^^örft^ in iD^eilt^ bei^öeiba; eagemerfsbefi^er SB. '^rofc^

in ^raboiü (DJledlenbnrg) : Ü^ittergntsbefi^er 5llfreb 9^eid)arbt in dauern

bei Siünnebnrg; ^urt 9^ei(i)arbt in 5^efjan; ^ammcrgnt^pädjter ^aul

9^^ö^rig in ©rogfaara bei @era; ^anfmann ^arl O^ot^e in @era; gorft=

eieüe SSil^elm )Rou^ in Dlaun^of bei Seipjig; Don Ü^nfl ow^SBaUace in

3f^ojen!)at}n bei üxeöat; etabtpfarrer nnb 8c^nIinjpeftor edjober in 9leuen=

ftein (5öürttemberg)
;

9iegiernng§= unb gorftrat Don Sdjraber in OJ^erfe^

Burg; Se^rer @(f)rec! in 6(i)niö£[n = ^anfmann So^anneS

(Se^frieb in @era; ^ammergnt^p achter g^eUj; Stnrm in Sronji^tüi^ bei

2Bünfc^enborf ;
25affenf)änbler (^tn]*(^e in D'^eifje; Dr. med. 2^annert,

prüft- ^Irgt in DMfje; ^ajfirer ©eorg 2t)orme^er in Seip^ig; §ofapot^efer

Kröger in (55era; Ü^entier S^nbolf IXngelenf in @era; gfeifc^ermeifter

^Dfef agner in 33erlin; Dr. med. 2Bie] dj ebrinf ,
Slngenar^t, Tlnn\Ux

i. 2Ö. ;
gabrüant ^^aul ^Bolf in griefen bei iReid)enbad) i. ^. ;

gofrat

Dr. SBnrm in Sab ^einad) (3BürÜemberg)
; ^^rofeflor Dr. @. ä^^Ö^^^*

in greibnrg in Saben; ^ammergntÄpac^ter Söalter ßipp^^ itt ^in§ bei ©era.

^ßer ben IKaffettmorb ber ^ögef ju ISobe- unb ^u^juieifeett.

33ortrag,

gebatten auf bei ©eneratuerfammlung 5e§ ^/Deurfc^en 5Sereing §um Scfiu^e ber 33ogerit)eIt^'

tu a"Rer]eburg am 3. Slpril 1897.

S3on Sbicnemartn.

^Tceine !)0(^öeref)rten SDamen nnb §)erren! (g^ ift nid)t§ leidster, alg eine

^ame für bie ^^Dgelmelt gn intereffieren. Qu öerttnnbern ift ba§ nic^t, benn

S3Iumen unb i^ögel, bieje Iieblid)ften ^inber ber D^atnr, jollten fie nid)t für ein

empfänglid^eg grauen^er^ etmas gan^ bejonberS ^n^iefienbes ^aben? ^arum

5ä^It and) nnfer 3?erein, ber gunäc^ft al§ ornit^olDgifd)er herein fid) bie Aufgabe

gefteüt f)at, immer meitere ^enntni^ ber 53oge(meIt an3uba!^nen, in ber ridjtigen

SBoransfel^nng, bag einer größeren ^enntni^ meitergefjenber 3d)u^ gan5 üon

feibft folgen mirb — barum jälilt unfcr 53erein eine gan^e 5(n3alj( 1}ümen ju

feinen äRitgliebern, unb barum mirb and) unferen SBanberüerfammInngen Don

5*
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ber grauenmelt ein bcfonbereg 3ntere]fe gugemenbet. ^mn mir ein 5?erein

luäreii, ber ben Sd}u| öon Kröten unb (Spinnen auf jetne gafinen gefd^rteben

l^ätte, — id) glaube faum, bag mv baun einen fo reichen ^amenflor J)eute {)ier

in biefem Saale begrüben bürften; inomit id^ aber nidjt tüva gejagt §aben tüill,

bag bie Kröten bc§ edju^e» nid}t wert mären.

§öd)ft befrembcub luirb e§ Hingen, menn id) Qf)nen nad^ biefen 5(ug-

fü^rungen §urufe, bag beunoc^ bie grauen mit gu bem örgften geinben ber

SSogelmett gä^len. Sie finb e§ nidjt au^ ^lotme^r, um etma i^r ^ah unb ®ut

t)or Sdjiiblingen 5U fdjü^en; fie finb c§> auc^ nid^t a(§ geinfdimecfer, bie einen

©efaüen baran fönben, unfere J)eimijd^en ©inguögel p üerfpeijen, — nein, bie

Manien fteljen unter ber §err{d^aft einer ftrengcn unb launenhaften grau, bie

i^nen i^r miggünftigeS ^er^alten gegen bie ^ogelmelt bütiert. ^ie grau

^eigt bie DJ^obe. ^d) meine alfo, ba^ fragen t)on 33ügelfebern, befonber^ Don

ganzen böigen auf ben S^amen^üten, ba§ ift§, mag ja^rlid) ^unberttaufenbe ddu

33ogeUeben forbert. ^d) fönnte nun in ben Xon verfallen, ben mand^e S^totg^-

artüel unb tierfdf)ü^terifd)en glugblötter über biefe 2)?obeDerirrung anid)lagen, ba^

^eigt, id) tonnte Q^nen ^art gufe^en. D, meine ^amcn, Sie merben in berartigen

toifetn mat)r(id^ nid)t gefdjont. Sd)mere i^ormürfe muffen Sie antjören. Sie

merben ber ©raufamfcit, ber Ü^of)eit befd)ulbigt, Sie merben aU ma{)re Barbarinnen

^ingefteüt, bie fortmäf)renb nad) SSogelblut ledj^en unb bereu ^er^en fatt bleiben,

menn Xaufenbe öon oerlaffenen jungen 3Si3geIn nad) i^ren ©ttern fdjreien, bie

Sie auf bem ^opfe um^ertragen." @§ liegt mir fern in ber Söeife gu Q^nen gu

reben. So fdjlimm finb unfere grauen @ott fei !Danf nid^t. (SJemi^ ift bie

gute 5lbfidf)t ber iJ?erfaffer ober 3Serfafferiuneu üon folc^eu Wrtüeln nid)t gu

Derfeunen, aber meiner dJtünnnq nad) tagt man fid^ babei ddu einer übertriebenen

Sentimentalität nerteiten, in feinen ^^tugfu^rungen über ba§ Qul tiinau^gufd^iegen

unb fogar ^inge an5uführen, bie mit ber Sir!Iid)!eit nid^t übereinftimmen. '5)a§

\d)ai)tt aber einer Sad)e me^r, aU bag c§> nü^t. dUdji S3(utburft unb Barbarentum

ift e§, ma§ bie Bogel auf bie grauenfi3pfe bringt, fonbern erftenö einmal ba§

ftrenge ©efe^ ber äJJobc, bann aber audl) eine große @leid)gültigfeit unb ein gut

2:eil ©ebanfenlofigfeit. 2[öeld)e ®ame mad)t fid^ benn irgeub meldte Sfrupet

über ben Ur(prung eine^ i!)r gan^ unbefannten Bogels ober Bogelflügel^, ben

fie als Sd)mud trägt! 2Bol)l feine! ebenfomenig, mie fie über eine fünftlid)c

Blume ober Sd)leife nä^er nad)bcnft. @§ gcuügt, baß ber §ut mobern ift,

baß er ^u (55cfid)t ftcl)t unb baß ber ^rei^ angcmeffcn ift. Sollte einer empfinb^

famen Seele bod) einmal bie (Erinnerung an eine gcitung^uoti^ über „Bogel-

maffenmorb ^u ^uts^meden" auftaud)en, mäl)renb bie ^ul^müd)erin eben ben

prächtigen Äolibri auf ben neuen SLMntcr^ut ftedt, fo mirb fie gemiß aud) gleid)

i
"5t
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mit ber (^ntjdjHlbigung bei ber §anb fein: „nun, auf ben einen ^ogel fomntt

t§ boä) gemig ni(i)t an."

Sllfo nic^t al§ ftrafenber D^^iditer fte^e ici) öor ^f)nen, ber in 3!)nen Barbaren

unb S3arbarmnen fief)t, nein, in Ie!)r^after, untermeifenber gorm tritt buxd)

meine fc^n)ad)en Gräfte bei „^eutfdje SSerein ^um (5d)u^e ber SSogeltoelt" an

(Bk i)eran, unb er ma(i)t§ mie ein guter ^öbagog unb Bringt bie ^nf(i)auung§^

mittet gleich mit. 5ier auf biefem Xifd^e fe^en Sie eine groge te^a^t 3SogetbäIge

ausgebreitet, bie Dlaturaüen^anblung üon Silt). Sd[)lüter in §aC(e

a. ©. gütigft gur SSerfügung geftellt ^at. (Sie getreu 5U ben munberbarften unb

farbenprä(^tigften in ber D^atur unb finb 5?ertreter ber SSogelfpe^ieS, bie namentlich

5U Sdimucf^mecfen öertüenbet merben. 2Bir iDoIIen fie un^ anfe^en unb burc^g

3(nfd)auen gum ©rfennen fortbringen fud)en. id) aber !enne, bafür

intereffiere id) mid), unb moran ic^ ^ntereffe ^abe, ba^ futf)e ic^ ^u erhalten

unb gu fd)ü|en. ^enn tüir biefe Stufenleiter burd)mad)en, bann finb bie

ißogelbälge in ben Sd}aufenftern ber ^u^täben für un§ nid)t mel)r ein ^on^

glomerat Don bunten gebem, fonbern tpir erinnern uns, bag fie etnft lieblidjen

^inbern ber diatnx angehörten, bie 5(uge unb ^tx^ ber 9J^enfd)en erfreuten.

!l)ie Sitte, 33ogelfebern al^ Sd)mu(f 5U tragen ift uralt unb meit öerbreitet.

^er Qnbtaner ftedt bie ^bterfebern in feine fc^mar^en §aare, n^enn er auf ben

^rieggpfab ge!)t, ber reid)e 9}?e^-tfaner fd)mü(fte fein ©emaub mit ^oHbribÖIgen,

unb mir miffen, ba§ bei Dielen DlaturDöÜern 33ogeIfebern unb ^äfge teil^ ai§>

Sd)mud, tetB al§ fd)üfeenbe MeibungSftüde eine große Ü^oIIe fpielcn. ^amit

haben mir§ aber h^er nid)t 5U t^un. UnS intereffiert bie DJbbe, mie fie ie|t

bei nn§ an ber S^age^orbnung ift. 9^un, biefe reid)t, \va§> bie SJlannigfaltigfeit

ber Dermenbeten S^ogelfpe^ie^ anlangt, in unferem Sa^rhunbert md)t ad^meit

gurüd. S[öot)l finben mir in ben SJ^oben^eitungcn Dom Einfang biefe^ ^ahr^unbertS

fdjon Dielfac^ gebern ertDaljut, momit aber faft nur StrauBenfebern gemeint finb.

güte unb Xoquen finb bamit reid) Der^iert, unb in einem ^arifer 2)^obebriefe

Dom 31. Dftober 1810 finbet fid) fd)on folgenbe fpi3ttifd)e ^lage: „Sonft reichte

,5um 5lu§pu^en be§ §ute^ einer fd)önen ^ame eine einzige geber balb trug

man ^mei unb f|3ätert)in maren brei ba§> non plus ultra. Qe^t gelten brei

gebern fo Diel aU nii^t^; man mug menigftenS ein ^4)u^enb fjah^n, bie um ben

5ut h^rumftattern."

kluger Straugenfebern finben fid^ nur nod), unb gmar ^iemlid) fpärlidö,

^arabie§Dögel=, 3fleiher= unb §ahnenfebern ermahnt, morau^ bie Aigretten unb

esprits (mie man bamatg bie geberftu|e nannte) hergeftedt mürben, ^nä) unfere

'Diütter haben nod) nicht fo Diele unb mannigfaltige Gebern getragen, al§> ba^

je^ige ®efd)Ied)t. @rft bie bequemen 35erfehr^mege, bic bem §anbc( neue Jahnen
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öffneten, ijahm anä) ben @d)mn(ffeber^anbel me{)r in S3Iüte gebracf)!, fo bag

man je^t bie ^ogelfpe^ieg, bie §nm ^ä^mndt öemenbet irerben, nic^t me^r eng

abgrenzen fann. 5I£(e§, Xüa§> erbeutet mxh, trirb auf ben Tlaxit gebra(i)t, lüenn

üuä) einige ^rten immer beöor^ngt bleiben.

SSenn nun ba§ S;ragen t)on ^ebern immer größere ^imenfionen an^nne^men

fd^eint, fo fragt man fid) bod) unmitlfürlid) : ^ft t§> benn praftifd) 33ogeIfebern

gu tragen? ^cibe mid) in le^ter über biefe ??rage genauer gu informieren

gefud^t, unb ujenn id) in 3)amengefenfd)aft fam, fo mar meine ftereott)pe 5lnrebe:

„^ie ftel)en fie gur t^d^mudfeberfrage?" D^ebenbei bemerft !ann id) biefe^ S:^ema

aU fef)r ergiebig für S3at(gef:präc^e ange(egentHd)ft empfehlen. reid)t eine

gan^e ^olonäfe I)inbnr(^. 3Die ?(nfic^ten ber ^amen maren in biefer @ad)e fe^r

geteilt. Tland)t antmorteten fofort mit ^euer unb gtamme: „Qa, Gebern §n

tragen ift fe!)r prafttfc^, id) möd)te fie nid)t miffen." @g fteüte fid^ bann aber

meift ^eraug, bag bamit (^traugenfebern gemeint maren. 9?un, bag ©traufeen^

febern ein pra!tifd)er ^opfpu^ finb, lägt fid^ gemig nid)t leugnen. @ie finb öor

allem fe^r bauert)aft, fogufagen unüermüftlid). Mffen fie einmal einen D^egen

au^f)alten, fo fönnen fie mieber gefräufelt merben, ein @efcf)äft, bag man fetbft

mit ber ©d)ere beforgen fann, unb finb fie nad) unb nac^ boc^ unfd)einbar

gemorben, fo manbern fie in bie gärberei unb ge^en barau^ mie neu ()ert)or.

(55egen ben <Straugenfeber§anbet Iä§t fic^ auc^ etma^ (5tidf){)altige^ nid^t

anführen, ^er ©traug mirb in mehreren Xetlen oon ^frifa al§ |)au§tier in

großem 9}lagftabe gef)atten, unb erft für^Iidf) finb iagbgefe|ndf)e ^eftimmungen

getroffen morben, meldte ben ^traugenfcberljanbel in S3a!)nen leiten, bie unferen

fübmeftafrüanifd^en Kolonien förberlicf) fein müffen.

SBie fte^t e§ aber mit ben übrigen gebern? SBie gefagt, ba finb bie

9J?einungen geteilt, aber bennod) lägt fid} fagen, bag bie febern, mag bie praftifd)e -

©eite anlangt, ben fünftlid)en S3lumen bie Sßage f)alten.
1

2Bir fragen uns meitcr: „Qft t§> bann fcf)i3n, gebern gu tragen?" ^ie ^

grage ift .(d)mer beantmorten. „6d)ön" appelliert an ba§> ©efdjmad^gefü^l ^

unb barüber lägt fid} belanntlid} nid^t ftreiten. 5(ber bennod} tonnen mir üielleidjjt

t)erfud)en, einige leitenbe ®cfid}t§punfte aufguftellen. 2Bie mirb benn ber SJ^enfd)

in urbenflid)en ßciten ba^u gcfommen fein, gebern alg (Bd^mnd gu tragen? ®r

l)at geje^en, bag fie ben SSogel fd)müden unb l)at gemeint: menn fie bem ein

fd)öneg 3(u§fe^en üerlei^en, fo fönnen fie bid) ebenfogut pu^en; er ^at fie

angeftedt unb — „ein @d}leier unb ein i^it)n'l]nt, ha§ ftel}t bem 9^ö§d}en gar

ju gut," l)cigt (d}ün in bem alten ©tubenten = Spottlicbe. Unb feien mir

bod) einmal unpartciifd): eine ^ame im (Si^foftüm, ha§ fd}mude ^eljbarettd)en

mit einem .^e^er= ober ^iep^ul)nflügcl gegiert — ift ba§> nidjt fd}ön? Dber ein
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@tu^ au§ ben fo etnfad^ unb bod^ fo gefd)ma(ft)Dt( gezeichneten SSirf^u^nfebern,

fann ber nicfit (tJ)ön fein? Dber ein gä(f)er au^ 3:rappenfebern, toie er ntir

neulid^ in einer Seip^iger (Sd)mndfeber!)anb(nng borgelegt tnurbe — }a ber mar

fd)ön in feiner einfa(i)en 9^atnrli{i)!eit, nnb ic^ ^ätte i!)n am HeBften felbft gefauft,

obgtei(f) id) bocf) innerüci) ^tte ergrimmt fein müffen.

(55an5 anberg fteüt fid) aüerbing^ bie ©ad)e Beim S^^ragen öon gangen

33ogeIbäIgen ober Ibbpfen. 2Bag mng man ba für äJ^onftra fe^enl (55eftatten

(Sie, bag \6) Sutten einige ^eifpiele anführe: ba liegen in einem Sei^j^iger (S(^au=

fenfler fed)§ 5?ögel, giertid) anf ein @täbd)en gereift, ^er Seib ift ein ^o!)Imeifen*

leib, bie g^Iügel finb g^infenflügel nnb hinten ift ein 'Sd)malbenfd)man5 eingeftebt.

^ort ftedt an einem §nte ba§ SSorberteit eine§ fteinen (Stranbläufer^,

eine§ ^ögeli^enf, ba§ man mit ^n ben gicrlid)ften rechnen fann. "^ie fingen*

p^len finb mit anfgeriffen, unb gro^e gelbe (S^^erberaugen eingefügt.

Dber bort fäüt nn§ ein §ut bnrd) feine ungel)euertid)e gacon auf. (Sr

beftel^t an§ einer ganzen 9J^öoe, ein S3ogeI, bem bie Statur fo((^ anmutige @eftalt,

fotd) elegante S5eroegungcn öerlieJien ^at. 5Iber mie fie^t er t)ier au^! ®er

^opf unnatürlii^ nad) hinten gebogen, bie glüget nac^ oben üerrenft unb ber

@d)man5 augeinanber gefpreigt! ^a, meine oere^rten ^errfd)aften, ba§ ift nic^t

me!)r fi^ön! SJ^an fann§ a(terbing§ aud) fd)ön finben unb Oor ber Sft^eti!

red)tfertigen, menn man fid) auf ben, id) möd^te fagen, rein fünftterifd^en @tanb=

punft ftellt. Tlan fagt: ber §ut ^at bie unb bie gacon. T)a^n braud)e ic^,

um einen beftimmten ©ffeft gu erzielen, bie unb bie gorm be§ 5lufpu^e§. £)b

ic^ nun biefe gorm au§ einer ^lume, ober au§ einem ^anbe ober au§ einem

SSogel ^erftelle, ba^ ift mir gan^ gleidigiltig. ^er 35ogel ift mir babei ni^t

ißoget, fonbern einfad) 5(ufpu^material. ^^en ©tanbpunft giebt e^, aber auf

iJ)n mögen fid) bie fteCfen, bie in ber 9^atur nod) feinen SSoget beobachtet Reiben,

^er 33ogeIfreunb unb Kenner fann e§ gelüi^ nid)t; unb ba mag unter bem ^ute

ba^ nieblid)fte (S^efid)t hsrt)Drfd)auen, man mirb bocf) immer nur nad) bem Ungetüme

fef)en, ba§ barüber thront unb möd)te hin, um bie <Sai^e auf bem ^opfe bort in

Drbnung bringen. 5tugerbem finb ja bie SJ^änner überl^^^upt geinbe aller extremen

unb entftetlenben 3}loben. 5Iu§na^me: bie ©igertn.

SBir 1:)abm alfo gefe^en, ba^ ha§> Strogen öon ^ogelfebern in befd)ränftem

©inne praftifd) unb aud) fd)ön fein fann. S^tun, m§> bebürfen mir me^r? 2öa^

gaubern mir, m§> biefen (Sd)mud gu nu|e gu madtjen? ©benfogut, mie

jebes ^at)X SJ^iüionen oou §üt)nern, (hänfen unb ©uten für bie 9)leufd)en it)r

Seben laffen müffen, um al§ 9^af)rung gu bienen, marum fotfen nid)t ebenfogut

anbere 33bget ber 2J?obe geopfert merben? ^er äRenfd) ift |)err ber Sdjöpfung!

^^Ifo Xob ben Mibrt§ unb ^arabie§t)ögeln, Xob ben 9f^ei()ern, ©teigfügcn unb
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33ienenfreffern unb mt fte aüe fieigcn! £)h ftd) woljl ein berartiger @(i)lug

uor einer d}rtftltd}en @tf)i! redjtfertigen lägt? SBo^l ift ber SJ^enfd) ber ^err

ber (Sd)öpfung unb nimmt vermöge feiner intelligent eine gan^ befonbere ©teil*

nng in ber D^atnr ein. Um fein materieüeS Seben gu erl)aUen unb babnrc^

3^aum p erhalten für bie 33et!)ätigung im geiftigen Seben bebarf er ber materiellen

^inge, ber Spiere mit inbegriffen, meldte i^n in bicfer SBelt umgeben. @r ^at ba§

3^ed^t unb bie ^flidjt fold)e £)bje!te nad) S3ebarf gu benu^en unb aufzubrauchen.

(Sr barf alfo bie 2::iere gur ^^a^rung öermenben, er barf i^re Gräfte au^nn^en

u. f. m., er barf§ al§ ^ulturmenfd), ber im Kampfe nm§> ^afein ftet)t, er barf§

aber nur, menn ma!)rl)aft fittlid)e Qmäz mit feinem |)anbeln öerbunben finb.

^m übrigen Ijat er feine |)errlich!eit in ber ^el)errfd)ung ber i^n umgebenben

SBelt nid)t in ^od)mütiger Sßeife gu überfd)ö|en, fonbern er t)at auc^ öor ber

5^atur adjtung^üotl ftill^ufte^en aU öor einem SSerfe ber Offenbarung. @r ^at

bie D^atur al§> ein groge^, fdjöne^ ©an^eg an^ufeben, bag er nid)t unnötig mit

rauljer ^anb ftören barf, unb biefe ^f(id)t mirb i^m um fo fdjmerer auf§ ^er^

fallen, menn er fid) bemugt ift, bag nod) neben i^m 9J^enfd)en finb, bie fic^ gleid)

i|m an ber dlatnx erfreuen unb erbauen motten unb benen er burd) fein Ein-

greifen ben (S^enug öerfümmert. 3u biefem ßid)te betrad)tet, merben mir ba§

Xöten unge^ä^tter äJ^engen üon anmutigen 3Sögetn ^um Qwtdt timv launifdjcn

SO^obe, bie bod) im ^runbe genommen ber ©itetfeit bient, gemig nid)t bittigen fönuen.

^oc^ ic^ mitt mid) bei meinen tf)eDretifd)en ^tu^fü^rungen nid)t länger

aufhatten. Saffen fie un§ unfer ^^ema einmal me^r praltifd) auffäffen. 2ßa^

mirb benn gu 0}^obe5me(fen gefammelt? mie mirb§ gefammelt? mo mtrb^ gefam=

melt? X)a braud)te id) mieberum nur einige tierfd)ü^lerifd)e Flugblätter

june^^men, t3on benen mir eine große ^In^alit zugegangen ift, unb brandete il)ncn

barau^ üorzulcfen. ^d) fönnte i^nen fagen, bag ein ^änbler in Sonbon einmal

eine ©enbung t)ou 6000 ^arabie^öögeln, oon 360000 33ögeln üerfdjiebenfter

Hrt au§ Dftinbien unb öon 400000 ^olibriö erhielt, bag bei einem anbcren auf

einmal 32000 ^olibrig, 80000 5Baffcrt)ögcl, 800000 ^aar 3^ittid)e eingingen,

bag in einem 53erfteigerung§raume in Sonbon in 4 DJ^onaten 404465 meftinbifdje

unb brafilianifd)e unb 356389 oftinbifc^e 33ogelbälge aufgeboten mürben, baneben

\io(t) 2:aufenbe Oon gafanen unb ^arabiefobgeln u.
f.

m. u. f. m. Qd) fann

aber für bicfc ungel)euren Sö^"^« nid)t einfielen unb mod)te fie in meinem Vortrage

nid)t als ^affc gegen ben 33ogelmaffenmorb benu^en, ba fid} neben berortigen

^tuf^ä^lungen in ben betreffenbcn blättern and) ^inge finben, bie ber 2Birftid)!eit

Hid)t cntfprcdjcn. Sd) erinnere nur an ba§ ^Ibbalgcn ber Äolibrif bei lebenbigem

iiicibe, bas burd) alle Flugblätter gcl}t unb oorgenommen merben foll, „um ben

©lang bcö (V;efieberö tabellof gu crljalten." 9?un, id) balge felbft, aber menn
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id) einem ^'oltbri bei lebenbigem ßeibe ha§> geU über bie £)t}vm gießen füllte,

fo irügte \ä) inirflid) ntcf)t, trie ic^ ba§ anfangen foÜte. togerbem njerben bie

^oübri^ mit bem S3Iafero^re ober mit ^Sogetbunft gef(i)Dffen, gelangen a(fo fd)on

tot in bie ganb be^ (Sammler^. 2)er ©lan^ ht§ (gefiebert foH erhalten bleiben!

Sßel(i)en p^tifiologifdiett ober (^emifd)en ^iifanimenliattg möd)te man ba mof)! al§

^etrei^ !)eranäief)en? 2)lid) erinnert bie gange ©ad^e immer an unfern gleifd)er,

ber früher, al^ mir nod^ auf bem Sanbe motinten, bei un§ fd)Ia(i)tete. S)er ^atte

fo feine eigenen ^nfi(^ten über ba^ ©d^lad^ten. ®a§ Stbfteiiien, fo meinte ber

33iebermann, t^äte über!)aupt niä^t me^, aber fc^reicn müffe ba§ ©d^mein, fonft

fi^mecfe bie Söurft nicf)t, eine 5lnfic^t, bie übrigen^ nodj öielfad^ auf bem Sanbe

verbreitet ift. geutgutage mirb in ben (Sc^(ac^t!)äufern jebe§ @tücf 3Sie!) burdt)

einen ^opffdjlag betäubt, idf) benfe aber, bie Sebermurft fd)mecft un§ noä) genau

fo gut, roie bamatS, al§> nod^) tüchtig gefc^rieen mürbe.

gerner glaube id^, bag man in jenen gtugblättern in feinem Übereifer p
meit ge^t, menn man empfiehlt, ba§ fein gerr mit einer 3)ame fpagieren gelten

foüe, bie einen 35ogel auf bem ^opfe ^abe, an fjeiraten bürfe man gar nid)t

benfen, ja am beften märe e^, menn fämt(id)e ^räutigamg i^re febergefc[)müdten

Bräute fi|en liegen. !5)ie gute ^bfidt)t ift gemig auct) I)ier nidf)t gu öerfennen,

aber man mad£)t bod) burd^ foId)e 35orfd)Iäge bie ©ac^e, um bie es fid^ I)anbelt,

nur Iäd)erlid) unb fd^abet bamit mel)r, al§> bag man nü^t.

Sd) mill mid) bemühen in meinen 5lu^fü§rungen gang fadf)Iicf) p bleiben

unb mill nur gal^ten unb 3:^atfad)en bringen, für bie idf) öoll eintreten fann.

Dr. 9^et) bertd)tet, (Drnit^. 9J^onatgfd)r. 1878 p. 135) bag in einer Seipgiger §anb^

(ung gum Qtütdt ber 2lu§fd)müdung oon T)amen^üten etma 32000 ^otibribätge,

800000 ©tüd §äute üon <i:aud>ern, 300000 ^aar ©dinepfenpgel, öon benen

baö ^aar mit fünf Pfennig begal)tt mürbe, eingegangen feien, ^erfelbe gorfd)er

ergä^tt, (Drnitl). 9}?onat§f(^r. 1878 p. 7) baß eine einzige Seipgiger girma, meldte

fid^ nur nebenbei mit geber^anbel befd)äftigte, in einem Sa^re 47^ 93Hüionen

£erd)enpgel (au§ ginnlanb), ä 5^aar gu gmei Pfennigen, unb nafjegu P/2 ä)Mionen

©(^nee^u^npgel pm 5lufpu| für ^amenpte oerfauft ^abe, unb bag ein anberer

gänbler, ba bie DJIobe fidt) üon ben SJletaEfarben abgemenbet !)abe, einen grogen

Soften ^olibribätge ba§ !©u|enb mit 50 ^f. ht^afjlt !)abe. gerner ergä^U mir

|)err Dr. 9^el}, bag er einmat in einer ^Sd)mudfebert)anblung einen faft manne§^

I)ol)en Raufen ^oUbri§ üorgefunben ijaht. tiefer fei bann breit gemad)t morben,

fo bog man förmlid) in ^olibribälgen „^erumgematet" fei.

S5on Kolibris 1) mar je^t üiel bie D^ebe. 2Bir fennen fie alle, biefe ,,fliegenben

^) S)iefe unb bie im 5^ad^ftet)enben aufge§äf)[ten 5Sogefarten liec^en in bälgen t)ox unb

tüerben unter erläuternben SBemerfungen borgegeigt

6
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©belfteine", mc fie genannt njurben. ®ie gorjdfier fönnen gar ntdt)t genug er^ä^en

öon bem nmnberbaren ®Ian§e i^re^ ©efteber^, beim ^aranffaöen ber 2^ropenionne

unb üon ben bU^artigen 33ett)egungen, tvdäjt btefe tptn^igen 53ögel an^fü^ren.

(5)rabe in unferer „9}conat§](i)rift" ^aben {a öfter berartige 6c^ilbernngen an§>

bor g^eber Don ^rof. Döring geftanben, ber bte ^olibrtg au^ eigner 5(nf dt)auung

in ©übamerifa fennen gelernt fjat.

DIad) ben ^olibri^ finb glcid) bie ^arabie^öögel gu nennen, biefe irunber*

baren i^oget an^ 9'^engninea, bie fdjon feit Sa^r^unberten eingeführt n)orben

finb. Smmer neue 5(rten biefer ^attnng n)erben entbedt unb befd)rieben, unb

man trifft jumeilen auf färben unb gönnen, ba§ man ftaunenb ftiü fte:^en unb

fid^ fragen mbd)te: mie ift e§ möglich, bag bie 9'^atnr fo etma^ SßunberbareS

l)erDorbringen fann!

^ftg nid)t fdiaDe, bag biefe ^errlidien ^öget in ungezählten 0}Zaffen jährlich

t)on ben (Singebornen getötet unb unb §u einem gan^ öerftümmelten 33alge gu=

gerid^tet merben, um fo auf ben 9}lar!t gu gelangen?

3Son anberen an^IÖnbifdien 33ögetn tnören nodt) ^u nennen bie ^langftare

an§ 5lfrifa, bie 2^rogon arten an§> »^übamerifa u.
f.

m.

^d) ipeig nic^t, ob e^ S^i^en and) fo ge^t, tnie mir, oere^rte Slnmefenbe,

baß fie bem @j:oten bod^ nid^t ba^ Sntereffe gumenben fönnen, tnie unferen

inlänbifd^en SSögeln. ©o f^ahz id) gan§ befonber§ @en)id)t barauf gelegt, i^nen

and) Vertreter unfercr f)^imfcf)en ^ogelmelt üor^ulegen, bie ba§ traurige ßo§

haben, im Schmudfeber^anbet eine miditige ^f^otle gu fpielen. ^enn iä) mit

ben foftbarften beginnen barf, fo muß iä) gunädjft bie D^ei^er nennen, ben

großen (£ilberreit)er (Ardea alba) unb ben ©eibenrei^er (Ardea

garzetta). 3)ie Slufenthatt^orte biefer 3SögcI liegen im ©üboften: in Ungarn,

Bulgarien unb ben ^onautäubern. §ier finben bie Spiere in ben auSgebehnten

Seen unb Sümpfen bie günftigften Sebensbebingungen unb fiebetn fich foIonieen=

iDcife an. SDiefe S3rutptö|e merbcn bann oon ben Sd}mudfeberj[ägern öfter h^^m-

gcfud)t, benn bie Aigrettes, bie eigentümltd) gerfctitiffenen 6d)uUerfebern ber

Ü^ei^er, bie ben ^amcn mo^t bcfannt fein bürften, finb ein fe^r gefud[)ter Slrtifel.

©in fehr anfdjauUdiCio Silb oon bem „abfdjeulid)en, nur au§ reiner ^eminn-

fucht entfpringenbcn Sd}mudfeber=9^aub[)anbmerf", mie er'ö nennt, giebt ü^eifer

in feiner „Ornis balcanica." 3d^ barf mol)[ eine foldje „Scigi^" einmal fur^

bcfc^reiben. (Sine ^Inga^t Sdjüljen, oon bencn fii^ jeber mit ber nötigen ^In^a^t

Patronen ocrfe^en hat, begicbt fich auf ^ä[)nen nach ber Ü^eiherfolonie. ^ie

Qäger mcrben ocrteilt, unb nun fä((t ber erfte Schuß. ^Da fteigen bann bie

^Reiher moÜenöhnüd) au^ bem 9^ohrc auf, umfreifen ängftUd) ihre ^rutplä^e

unb mcrbcn babci aus ber Suft hc^^«^cfd)offen. 9^ad) h^nbert Sdf)üffen mirb
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eine ^aufe gema(i)t, um erfl einmal bie ^eute gufammengulefen. Ijat be§

gefä^rltcf)en S^errain^ iregen jeiite großen (gd^trterigfetten, unb nur bie ißögel

fönnen aufgenommen merben, bie in nä(i)fter D^ä^e be^ ©(f)ü|en niebergefatten finb,

bie anbern müjjen liegen bleiben.

würben am 5. ^uni 1890, alfo 5ur S3rut§eit, mit 383 ©d)üflen 146

@tü(f 3^iei{)er erlegt; am 6. Suni 196 (Btüd unb am 7. 99 ^tü(f gefunben, 37

gingen üerloren.

^er §autteil, an bem bie @c^mu(!febern fi^en, mirb bann gleid^ abgezogen

unb getrocfnet, mä^^renb bie ^abaüer atfabenblidt) t)eri(i)arrt merben. ^ie 5lu§=

beute an Sc^mucffebern nimmt jobann i^ren Sßeg na(f) ^ari^, benn biefe @tabt

ift ber DJ^ittelpunft für ben inlänbifd)en @(f)mudfeber^anbel, Sonbon für ben

au^länöifcijen. Sine egrette bringt bem erften 33erfäufer 8—10 Bulben, eine

garzette 1 Bulben.

2öenn D^eifer t)on @!e( fpri(i)t, ber i^n beim Slnblid eine^ folc^en müften

a}Zorben§ ergriffen ^abe, fo fann id) i^m ha§> fefjr gut na(f)füf)(en, benn iii) ^abe

im vorigen «Sommer einmal ettüa§ Sl)nlid)eö erlebt, menn and) in gan^ fleinem

DJIa^ftabe. 3(i) befanb mid) auf ber ^urifdf)en ^'^e^rung. ®a§ bei Ü^offitten

gelegene ^Sxnd), ba^ jd)on mand^en feltenen ^ogel gur Seoba(i)tung gebradf)t unb

bee^alb ]d)on oft in ber ornitl)o(ogijd)en Sitteratur ©rtoä^nung gefunben l^at,

mirb unter anderen aud) üon einer ^ngaf)l %and)tvn betebt. dlamtniüd) finb

eg ber Haubentaucher (Colymbus cristatus) unb ber f (^marjJialfige 2:au(f)er

(Col. nigricoUis) , bie bort il)r munteret 2öefen treiben, dlun mürbe id) öon

ben ^amen, bie in Sf^offitten gur Sommerfrif(i)e meilten, gebeten, il)nen boc^ einige

Don ben ^Sögeln ^u fcfjießcn, bamit fie \\d) §ur Erinnerung an il]ren 9le^rung§=

aufenthalt t>on ben Rauten einen ^elgfc^mud macfien laffen fönnten. ^ag flang

}a iel)r ^arm(o§, unb ic^ möre gerni^ auc^ ben Sitten nadjgefommen. S)a mürben

aber ]d)Oi\, e^e id) ^ur ^u§fül)rung meinet ^(aneg fam, einige prächtige Rauben*

taud)er erlegt, unb al§ id) nun mit anfeljen mu§te, mie bloB bie Saud}= unb

S3ruft^äute abgezogen mürben, um eingefallen unb getrodnet §u merben, unb mie

bann ber gange übrige S^ogel mit bem §errlid)en @efteber unb namentlid) bem

pröd)tigen ^opfjdimud in bie ^Düngergrube manberte, ba fagte id) mir: ^ier

gefd)tel)t ein Unrecht, unb be!am einen 53egriff banon, mie efet^aft e» erft augfe^en

mag, irenn ^unberte Don präd)tigen S^ei^ern in bie @rbe gefdjarrt merben, nad)bem

i^nen nur ein fleiner |)autteil abgezogen morben ift. ,

^urd) Dr. gloeride, ber me!)rfad) Ü^eifen nad) bem Dften unternommen

^at, ift mir übrigens ba^, m§ 9^eifer berid)tet, fdjriftlid) unb münbHi^ bcftätigt

unb ergänzt morben. (benannter gorfdjer fanb namentlid) in Ungarn ha§

S^ei^erfc^icgen noc^ in üoüer Slüte, mä^renb e§ in 33ulgaricn feit bem Ü^egierung^^

6*
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antntte be^ tierfreunbUc^en gürften gerbinanb ^urüdgegangen tft. ein

§aiiptgebiet für ben geberftanbel be^eidinet gloeride ferner ba§ türÜfd^e ^letn^

aften, tn^befonbere ben ®oIf öon 5IIepnbretta mit Umgebung, unb auf feiner

legten D^eife lernte er bag ©täbtdfien Senforan am Sübtoeftminfel be^ ^aSpifctien

DJteere^ al§> 3)iittelpuuft be§ bortigcn (Ed)mndfeberunn)efen§ fennen. @tn $rä=

parator, ben er bort befudjte, l)atte grabe eine ^eftetlung auf 15000 ^aar

^ienenf reffer ä 20 ^opefen erhalten, ^iefe bunten ^ögel, bie, tüa% bie

görbung anlangt, mit unferm ®i§t)ogeI !on!urrieren fönnen, tnerben mit ßeimruten

gefangen unb bünbelmeife auf ben SJ^arft gebract)t.

(^cftatten fie nun, ba^ id) Q^nen noc^ furg einige eigne Erfahrungen mitteile,

bie i(f) über unfern ©egenftanb in Seip^ig gemad)t J)abe. Qd) möchte fie bitten,

mid) einmal beim ^efud) einer (^dimucffeber^anblung 5U begleiten. ^Baö fe^en

mir ba alleg? ^i^^^^^f^ ^^^^ gto^e ^ifte ödE Sc^neeammern, baneben eine eben^

fold^e angefüllt mit Söeipinbenfreugf d^näbeln untermifc^t mit Dompfaffen,

Sperlingen, ©ped^ten unb anberen ^leinüögeln. Diefe ^ifte geigt un^ redjt

beutlid), ba^ id) red^t Jiatte, menn id) oben fagte: atte^, \va§ erbeutet mirb, mirb

auf ben SJ^arft gebracht, ^er näd)fte groge ^e!)älter entpit ©tranboögeL ^a

fe^en mir bie fo mannigfad) ge5eid)neten Kampfläufer, t)on benen feiner bem

anbern gleid)t; ferner ©tranb= unb 3ßafferläufer, (Tringen unb Totaniden),

bereu S3eobad)tung im g^reileben für ben gorfdjer fo Oiel S^eig ^at. ^n§> ber

näd)ften Kifte fd)immert§ un^ meig unb mollig entgegen: t§> finb @c^neeeuten=

bötge, bie in gang flüd)tiger ^Beife oon ben Körpern l)eruntergegogen ober t»iehne!)r

geriffen finb. (5d)abe um bie präd)tigen Spiere! Qmi groge Karton^, bie

banebenftc^en, enttialten au§fd)Iieglid) ;Sd)neehut)n= unb S5ir!huhnflügeL ©e^r

gefud)t unb in groger Slnga^l t)orI)anben finb ferner Xaud) er feile, bie im

§anbel einen befonberen S^amen ^aben: Greves.
I

T)k meifteu ©ad}en, namentttd) bie Heineren SSöget, befinben fid^ aHe in i

traurigen Quftanbe unb fönnen faum nod) bagu üermenbet merben. ©ie finb

oiel §u bitlig, aU bag fid) ber ^änbler mit i^rer ©rljaltung etma groge 3J^ül}e

gäbe. Söenn fie bie 3}?obe mieber einmal öcriangt, fo merben fie eben neu gefdt)afft.

!Dod) genug! SSag gefd)ief)t benn aüe§, um bem gefdjilberten Unmefen gu fteuern?

£) fe^r üiel! ^a entfalten Xier= unb SSogcIfdjupereine i^re 2:f)ätigfeit, ba ^at

fid) im Qaf)re 1891 ber „^eutfd}e S3unb pr S3efämpfung be§ SSogclmaffenmorbe§

für SJ^obegmede" gebilbet, bem üiefe grauen angetjören^ ba merben Kongreffc

abge()atten unb Petitionen an bie gefel^gcbcnben Körper jd}aftcu geridjtct, ba f)at

jebcg £anb feine befonberen öogetfdjüt^lerifdjen ©ejcl^e unb ^eftimmungen u.
f.

m.

Cfö ift gut, bag fo oiel getf)Qn mirb. Db'§ aber genügt? SBir motten ber Kürgc ^

ber Qdt mcgen nid)t nä()er baranf eingeben, motten e§ überl)aupt einmal ba^in*



^acoBt bort SSangefin, ©tnige 93emerfungen §u bem ©rgeöntfje ac 77

gefteßt fein Taffen, tüte t^eit bte ^oltget im ftanbe tp iPtrfjameit SSogeIfd)u|

treiben. 3^a^ mödjU ic^ Sutten aber bod) gurufen, üere^rte ^ntnefenbe: „!Der

©cf)u^mann rettet unfere SSögel getüiß nid)t!" 9^ein, bie .gtlfe mug au§ unferm

Snnern felbft fommen. 2öir müffen bie ^öget me^r fennen, me^r lieben lernen.

SDie D^atnr mit iiiren Iiebli(f)en @efd)öpfen barf un^ nidit ein ^nii) mit fieben

©iegeln fein, an bem mir teilnamlog vorübergehen, bie fraffe Unfenntnig in

35esng auf SSogelfnnbe mu^ mefir au§ bem SSoIfe jdiminben, mop jeber an feinem

2:eile mitmirfen fotl. ^öenn in ber §infid)t me^r gefd)iet)t, bann brau(i)t man

mä)t nodC) befonberg SSogetji^n^ gu prebigen, nein, bann folgt er gan^ t)on jelbft,

nnb bann fommt öieüeic^t auci) einmal eine Qdt, m man üermnnbert nnb ent^

rüftet ben ^opf f(i)üttetn mirb über ba§, moüon icf) Sl)nen t)ente ein fc^madje^

S3ilb geben öerfndjit ^abe: — über ben ^ogelmaffenmorb ' p 3}Zobe= unb

^n^^meden.

fittige ^emerftuttgen bem frgeßniffe be0 ittfentaftottafen

^ogeffr^xtpottgreffeö in Jlu-en-^roDeitce.

SSon tRegierung§s unb gorftrat ^aco6i bon Söangelin.

®er t3on Dr. D^ljen üon (S^aprarola auf bem im D^oüember ö. ^. gn

^i3c=eu=^rot)ence abget)aUenen internationalen ornitl)ologifchen ^'ongreffe gefialtene

3Sortrag, melcßer in 9lo. 2 unferer 9J^onat§fcl)rtft (1898 ©. 37) miebergegeben

ift, oeranla^t mic^ gu einigen ^emerfungen, bie id) am beften tu ber gorm eine§

furzen 5luffa|eg in biefer 2J^onat§f(i)rift nieberlegen mödjk. @§ mödjte fouft

fct)einen, al^ menu bie ^nfid)t ber 3?erein§leitung fiel} in allen fünften mit

ber beg §errn Dr. D^lfen becfte. ^ie§ ift ja unbebingt in ben §aupt=

punften ber galt. ®ag giel, melc^e^ ber 3Serein erreichen mill, ift baSfelbe mie

ba^, mlä)t§> fein 33ertreter auf bem ^'ongreffe erreid^en miE, aber in einigen

fünften, befonber^ be^üglid) be§ 5Begeg, auf bem ha§> Qid erreidit merben foU,

bin id) unb bie anberen 3}litglieber be§ SSorftanbeö unfere§ 53erein§ bod) anberer 5lnfid)t.

3nnäd)ft fann ben 5lu§fü^rnngen bt§> D^ebnerg auf bem ©ebiete be§

Sagbred)te§ nid)t unbebingt folgen. @§ mirb bie römifd)e 5Infd)auung, „meldte

aud) in unferer ©efe^gebung faft allgemein angenommen ift", al§ bie rid)tigfte

be^eic^net. ®a§ Söort „unfere" fönnte nun bei ben auf bem (55ebiete ber Sagb=

gefe^gebung nid)t t)i3llig bemanberten oere^rlidien S3erein§mitgliebern bie 5luffaffnng

ermeden, aU ob biefe 9^ed)t§anfd)auung aud) in unferem beutfd)en 33aterlanbe

bie ^afig ber :3agbgefe^^gebung bilbe. ®em ift inbeffen nid)t fo. 9^ad) ^Hömifdjem

^f^ec^te mar bie J^agb, mie rtd^ttg ausgeführt ift, ein Ü^ec^t ber natürlidjen grei=

heit; mithin mar ein jeber ^ur ?lu§übung berfelben au fid) beredjtigt unb nur
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infofent beftanb eine @c^ran!e, al§> frember (3vmh unb S3oben o{)ne ©intüxüigung

ber (Stgentümer n\ä)t betreten irerben bnrfte. Qn nnferem SSaterlanbe bagegen

gilt im mefentüdfien ha§> ^entfc^e 9^ed)t; hamd) geprte bte Qagb urfprüngltd)

bem Died^te be^ ed^ten ©igentnm^, nnb trenn anä) im Sanfe ber ^aljxt in

ntan(i)en Sänbern bie Qagb aümö^lidf) ^egal rourbe, fo ift boii) fett 1848 im

^bnigreid) ^reugen unb feit 1850 in S3al}ern ba§ frembe Sagred^t !)intüeggeräumt

nnb eine S:rennnng be^ Qagbre(i)t§ t)om ®rnnb unb ^oben d§ bingtid^eg S^ec^t

au^gefdjbffcn. ^iefelben red()tlic^en 33erl)ältniffe beftei)en, fo öiel mir befannt

ift, 5ur Qcit in tüo^I faft allen beutfd)en (Staaten.

$5ct) nel)me an, ba^ unfer §err S3ertreter inbeffen in erfter Sinie al^ Italiener

gefprod^en unb bie fübeuro:päifd)en SSerpItniffe im toge gehabt l^at, unb finb

be^l^alb feine SluSfül^rungen al§ nur gu treffenb p eradt)ten, benn bag ^t6)t ber

freien Qagb befte^t meinet Sßiffen nod^ fort in äffen Säubern öon ©übeuropa.

^eim üößigen 0}2ange( an einfdf)ränfenben @d^ongete|en ift ()ier jebermann berec{)tigt

feiner Qagbpaffion faft ungef)inbert bie Sügel fdtiießen gu laffen.

S3et)or z§> mä)i gelingt hiergegen 8dt)ranfen gu gießen unb georbnete 3?er=

^^ältniffe bepglid^ ber Qagb gu fd^affen, mirb aud§ ber @rlag öon eigentlidl)en

33ogelf(^u|gefe^en in jenen Säubern meiner Slnfid^t nac^ 5U ben frommen SSünfdfjen

gehören, ^ie 3agbgefet^gebung mirb gemiffermagen bem S3ogelfd^u^ bie Sßege

gu ebenen ^aben. ®ie ^urctjfü^rung ber ^agbgefe^gebung in Italien aber ftögt

anfc^einenb auf unüberminblid)e ©dtimierigfeiten; menigftenS ^abe id^ feit einigen

:3a^ren über ben gortgaug ber 5(ngelegen^eit nid^tg meiter in ©rfa^rung

bringen fönnen, unb ba§> feiner Qtit öon meinem t)erel)rten grennbe Dr. Siebe

unb mir einem S5efannten beSfelben auf S^erlangen überfanbte (S^utadjtcn über

bie 9?otmenbigfett ber üDÖigen ©d)onung einiger 53ogelarten ift jebenfall^ tüo^l

benfelben ^eg gemanbert, mie bie SSereinbarung öom 5. D^oöember 1875

gmifdjen Öfterreid) unb Italien, bctreffenb ben ©d^u^ ber für bie S3obenfultur nül^=

lid)en SSögel, nämlidf) in ben ^apierforb, ober — „büreaufratifd) an^gebrüdt'' — al§

fd)äparc§ SD^aterial ^u ben ^!ten genommen morben. Qd) glaube, bag fcl)on bie

©onberung non jagbbaren unb nid)t jagbbaren 2:ieren bebeutenbe @d)mierig!eiten

bereitet; fd)on bie ga^lreid^en in ®eutfd)lanb geltenben Scigb= unb 3Sogelfdju^=

gefeite meifen nad) biefer 9fvid)tung l)in fcljr mefcntlid^e Unterfcl)iebe auf, id) erinnere

33. nur an bie ^rammetSüögel unb Serdien, bie balb §u ben jagbbaren, balb

p ben 5U fd}üt3cnben ^Sögeln gerecl)net mcrben. 2Bie unenblid^ öiel fd^mieriger

mögen bie S3crl)ältniffc in Stalien liegen; tl)atfäd)lid) finb l}ter, ebenfo mie

in granfreid), alle SSogcl jagbbar, unb menn t§ nur gelänge, benfelben eine ©d^on=

geit für eine bcftimmtc Saljre^^eit gu ermirfcn, fo märe üiel gemonnen. ©ollte

ber ^vongrcg t)on 5It;c Ijiergu eine erneute unb non ©rfolg ge!rönte 5lnregung
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gegeben tiabeti, fo lüürbe mir ba§ gur großen greube unb ©enugt^uung gereid^en.

S^otf) fe^U mir aber ber @Iaube.

Qn fernem SSortrag jpr{d)t unfer ©err SSertreter ben Sßunfcf) an§, e§ möge

ein internationales Komitee gebübet toerben, meld^e^ bie fömtncf)en anf bie 3^ege=

Inng ber Qagb nnb be§ SSogeIj(i)u§e^ in ben t)erfd£)iebenen (Staaten (Suropa^ bereits

öorl^anbenen gefe^Iid^en S3eftimmnngen fammle, orbne nnb verbreite. (Sine genanere

^enntnig berfelben ift meiner ^nfidfjt nad^ aucb be§t)a(b fd)on nottüenbig, meil

bie befte^enben Sanbe^gefe^e nnb SSerorbnungen gemifferma^en ben S^a^men §n

bem ferneren 5(n§ban ber ben 33ogeIf(^u^ betreffenben S3eflimmnngen anf inter=

nationalem (S^ebiete bilben müffen. llnfere 2Bünf(i)e begegnen fid^ alfo. gür bie

^nltnrftaaten SJiittelenropa^ befielet nnn bereits eine berartige ©ammlnng. Sn

bem öon Dr. ßiebe nnb mir im Sa^re 1891 für ben £)rnit^ologtf(^en ^ongre^

in S3nbapeft erftatteten Ü^eferate l)aben mir eine Ü6erfi(f)t über ben ©tanb ber

begüglidien ©efe^gebnng gegeben. Qm 5(nl)alt on biefe 5lrbeit laffe id^ unten

eine ä^nlidt)e ^i^f^i^w^^i^P^ttii^Ö folgen, ba fie für einen 2^eil unferer ßefer üon

Sntereffe fein mirb. (Sie trägt öielleid^t and) bagu bei biejenigen S^ereinSmitglieber,

bie mit nnferen gefei^lidf)en ^eftimmnngen niäjt üöHig gufrieben finb, in etmaS gn

beruhigen, menn fie erfe^en, bag mir anberen Mtnrlänbern nidjt nac()fte^en,

namentlid^, menn l)ieran bte SSerfict^ernng gefnüpft mirb, bag ber ^Serein^öorftanb

auf ber SBad^t bleiben nnb jebe günftige Gelegenheit benn^en mirb, nm bie ^e=

feittgnng t)ort)anbener SJ^ängel in ber Gefe^gebnng an maggebenber (Steüe in

erneute 5lnregnng ^n bringen.

ber mitteIe«ro|Jätfc^ctt <Btaaicn*

I. ^eutfc^eg 9let(^.

gür bag gange ®eutfd^)e 9^eid) ift unter bem 22. Wäx^ 1888 baS Gefe^

betreffenb ben (Sd)u^ ber 33ögel ergangen, ^a^felbe verbietet baS Qtv\iövcn

nnb ^luS^eben ber D^efter, SlnSne^men ber @ier nnb Qungen, geilbieten biefer

©egenftönbe.

Erlaubt ift baS ©infammeln nnb geilbieten öon (Siern ber (Stranbüögcl,

©eefd^malben, 2J?öt)en unb ^iebi^e. Sebodf) fönnen burd) Sanbe^gefe^e em=

jd^ränfenbe S3eftimmuugen getroffen merben.

^a§> gangen, (5;rlegen üon SSögeln pr S^ad^tgeit, menn ber ^oben mit

€:c£)nee bthtdt ift, mit betäubenben 9J2itteln, (S(^lag unb ßi^Ö^^^i^^i^ ^^"^ bemeg=

üä)cn tragbaren S^et^en ift üerboten.

Qn ber geit öom 1. Wäv^ big 15. (September ift baS fangen unb Erlegen

üon SSögeln überf)aupt unterfagt.
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^ie Dbrigfeit tan 5lu^na^men geftatten, trenn bie 33ögel in 3Bembergen,

(Störten unD befteüten Sten Schaben anrid^ten.

^^tefem ©efe^e unterliegen nid£)t bie nad) 2J^a^gabe ber £anbeggefe^e

jagbbaren unb eine ^Injal^I anberer SSögel, Dftanböögel, U^n, SSürger,

^reu5f(J)nabeI, Sperling, ^ernbeiger, Sf^abenartige SSögel, 3Bilbtauben, 5Baffer=

p^ner, ^eit)er, Säger, ^ormorane, nid)t im 33innen(anbe brütenbe SJ^öoen

unb ^auc^er.

5lud} mirb ber ^rammet§=3SogeIfang in ber big^er üblici)en Seife üom

21. September bi§> 31. ^Degember pgelaffen.

A. ^reufeen.

Greußen beftimmt ba§ 5elb= nnb gorftpoli^eigefe^ öom 1. ^pril 1880

(§ 33), ba^ berienige mit ©elbftrafe hi§> gu 30 maxi beftraft mirb, ber auf

fremben ©runbftücfen unbefugt nic^t jagbbare 33ögel fängt unb 33orrid)tungen

gum Orangen Don Singvögeln aufftellt, ^ogelnefter gerftört ober (Sier unb Sunge

aufnimmt. 2)agegen njirb mit Strafe h\§> §u 60 ^avt berjenige beftraft, tDeldl)er

®ier unb ^unge öon jagbbarem gebermilb aufnimmt. (Str.=(5)ef.=^. § 368.

11.) 9^ad^ ben S3eftimmungen beg 5Bilbf(f)ongefe|eg öom 26. gebruar 1870 ift

aud^ bem Qagbbcred)tigten ba§ 5Iu^ne!)men öon (Siern unb jungen üon jagb=

barem gebern)ilbe üerboten, bod^ fönnen @ier gefammelt merben, um fie aus-

brüten §u laffen.

gaft alle in ^reugen jagbbaren ^ögel genießen nac^ ben S5eftimm=

uugen be§ genannten ©efe^eg eine längere ober für5ere Si^on^eit, mä^renb für

ben Sd^u^ unb bie Schonung ber nidjt jagbbaren, nü^licf)en ober unfd^äblidf)en

335gel au§er burc!) ba§ 9ftei(^SDogelf(^u|gefe^ §um S^eil burdl) ^oligei^SSerorbnungen

ber SBegirf^regierungen in genügenber Seife geforgt ift.

B. ^ünigreic^ Maliern.

^lller^ödl)fte 33erorbnung oom 15. D^oüember 1889.

5Da§ gangen, geilbieten unb ber SSerfauf ber in ber Einlage 'aufgeführten

33ögel unb ber ^erfauf im toten ä^^f^^^^^be ift lüä^renb beS ganzen QalireS t)er=

boten. (jDo^ 9hid)Sgefet^ beftimmt als Sdljongeit 1. äJ^ai bis 15. September.)

^ie gu fcl)onenben 35ögel finb im ttjefentlid^en: ^ilmmern, SBadjftclgen, 33aum=

läufer, S3lau^ unb 9^otlel)ld}en, ©raSmücfen, ßerdjen, ginfen (ejflufiüe S3ergfinf

unb Sperling), £aub= unb ^^o^rfänger, QJ^eifen, Spcdjte, Star, Sc^mä^er, Stord),

SenbcljalS, ^^^u^^bnig u. a. m.

5luSnal)mSn3eife barf bie (Erlaubnis ^um gangen biefer SSögel oon ben gu=

ftänbigen 33el)örben, aber nur an gut beleumunbete ^erfonen, erteilt merben.
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C. ^öttigreicft Sßürttcmöcrg.

35erorbnung öom 7. Dftober 1890.

a) ^onaufreife ift üerboteii @ier öon Saiiimöüen unb ^iebi^eti

einpjotnmeln.

b) ^ie üöEtge ©d^onung ber vorgenannten in S3at)ern gn fdjonenben SSogeI=

arten toirb auti) anf ba§ gange ^a^r im ^önigretd) SSürttemberg au^gebe^nt.

2Bt(i)tig ift bie öööige ©d)onnng jänttUc^ er ^roff ein, bagegen ift ber ©tord)

nid)t al§ gu jctionenber 3SogeI genannt. Tlan fann mit bem öoüflen Dftetf)te über

bie S3erec^tignng, bem @tord) nnbebingte (S(J)onung angebeil)en gu laffen, ftreiten.

5(ud) ba§ 3^ei(^^gefe§ öom 28. Qanuar 1888 nimmt ben (Stordf) (leiber anä) ben

feltenen, fd^önen, meift im Söalbe lebenben fc^margen @tordf)) öon ber (Schonung

ait^. !^a§ für ben ^onaufreis erlaffene SSerbot be^ ©ammeln^ öon Sad^möüen^

nnb ^iebi|-@iern begrüßen mir mit greuben.

@ine ^lu^be^nnng biefer S3eftimmung auf meitere Sänberftreden märe gn

münfd^en. ^n 9^r. 9 be^ XIV. 3at)rgange§ ber „(Sd^malbe" 1890 merben bie

^Ttad^teile, meiere an§ bem (Sammeln ber ^iebi^eier entfpringen einge^enb ge=

f(i)i(bert, meldten mir nn^ üoH unb gan§ anf(J)üegen.

^m ^bnigrei^ ©a(^fen ift burd) (S^efe^ öom 22. 3uli 1876 beftimmt,

ba^ bie Serd)en, ©roffeln unb aUe fleineren ©ingöögel nic^t me^r

©egenftanb be§ ^agbred^tg fein foHen. ®a§ gangen, @(J)iegen, 3^4^^^^!^

S^efter, 5(u§ne!)men ber (Sier p^. ift gang öerboten, aud) bürfen biefelben gu feiner

3eit feilgeboten merben. dagegen bürfen bie ^tenter (T. pilaris) naä) ber ^er=

orbnung öom 27. Suli 1878 öom 16. S^toöember ab U§> ult. gebruar erlegt

merben. 9^aben, ^rä!)en, ^o^ten,. ©Iftern, milbe Stauben, 9^uß^äl)er unb ©perling

finb üogelfrei.

Söö^renb fonad^ in ben beiben le^tgenannten ^önigreicfien bie ^roffeln

einer faft unbebingten (Sd)onung fid^ gu erfreuen ^aben, finben mir im ÖJrog-

Ijergogtum

E. mhtn
eine Seftimmung begüglidf) ber ^rammet^öögel, meli^e einen aj^itteliüeg einf^Iägt

§mifd£)en öoüftönbiger (Sdf)onung unb ööüig freigegebenem gange.

S)enn e§ finb ^ier bie tommet^öögel aller 5lrt burd^ SSerorbnung öom

24. ©eptember 1894 gu ben jagbbaren ^Sögeln erflärt, melct)e nur mittelft ber

@d^ußn)affe in ber ^^it öom 26. 5luguft bi^ 31. ^egember erlegt merben bürfen.

®er gang in ben i)o^nen unb anberen gangöorridtjtungen ift öcrboten. 2)ie

SSerorbnung oom 13. Quii 1888 gemä!)rt faft genau benfelben S3ogelarten ©df)u^

mie in S3at)ern, für ha§ gange ^a^r.

7
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F. Cieffen.

^a§> ©rog^er^ogtum Reffen befi^t eine ber älteften S5erorbnungeti, btejelbe

flammt üom 7. 5(pril 1837. Bk üerbtetet hü§> Xöten, getlbieten ber fpegteü auf=

geführten ber Satibmtrtfd^aft für nü^Ucb gehaltenen ^bgel, fotnte ha§> 5(u§ne^men

unb gfi'Pören non beren 97eftcrn unb ©lern.

^on ber (gd)onung finb aufgenommen: Sperling, Stäben, ^Do^Ien, Gräften.

Qu n)iffenf(ä)aftUd)en Qmzdtn tarn bog 9}?iniftertum t)on ben (2cf)ont)orf(^riften

bifpenfteren. 2Bir ma(i)en ^ier nod) auf eine mid^tige 3Serfügung ber aj?inifterien

be^ ^nnern unb ber ^ufti^ üom 10. T)e5ember 1885 aufmerffam, n)el(i)e ba§

S3efd)neiben ber §ecfen in ber Qnt üom 1. ^uguft big 1. Wäv^ jebe§ Sct^re^

»erbietet. (S-g ift bie§ unferef 2Biffen§ bie einzige ^erorbnung biefer ^rt au§=

ge^enb oon einer Oieg4erung, tüä^renb ©ifenba^n unb @emeinbe:=53ermaltungen

ö^nlid^e 5(norbnungen für i^ren ^eriDaltung^freiS getroffen ^aben.

Gr. ©Ifttfe^Sot^rtttgen.

gunöc^ft fei ermähnt, bafe in ben Dfkid^^Ianben bie nü^Ii(i)cn 35b gel, gu

benen ami) bie ^ol^ten, ©aat!räl)en unb (Btare gerechnet jinb, eine ba0 gan^e

Sa^r über bauernbe ©c^onung genießen, baß bagegen bie Ä^rammet^öögel unb

gelblerc^eu gu ben jagbbaren Sögeln gäf)Ien unb in ber Qdt üom 15. (September

hx§ 1. ^egember erlegt ober gefangen n)erben bürfen.

®emnäd)ft ift im ga^re 1890 burc^ i^erorbnung be§ a}?inifterium§

ber ©tar al§> fd)äblid)e§ Sßilb t)om S3eginn ber Ü^eife ber grü(i)te an, big §ur

S3eenbigung ber Sßeinlefe innert)alb beg burd^ bie Drtgpoti^eibeprbe beftimmten

unb befannt gema(i)ten 2;erming erflärt morben.

H. ©rog^er^ogtnm ^ac^fCtt=Sßeimav, |)er5ogtum <3arf)fett=TOcn()Uvg, ben

gürftentümern Üicufe j. unb unb (Sci^ttJar5(iuvg=6ottt)er§5aufctt

ift bag gangen, @d)iegen, jebe anbere ^rt ber Rötung einer fet)r grojgen ^Inga^I

üon ^leinüogeln inft. ber SercJ)en, aber aucf) ber einljeimifd^en ©ulenarten —

auSjc^Uegüc^ beg Ul)u§ — , be§ Xurmfalten, ^iebi^eg, fleinen @tranbläufer§,

ber ©aatfräl)e, ^o^le, bt§ (Sperling^ für ba§ gan^e Qa^r öerboten. ^iefeg ^er=

bot l)at and) für ben Qagbbered)tigten Geltung. 3)er gang t)on ^rammetgöögeln

auf bem ^ogel^eerb ift bem 3agbbered)tigten geftattet, bie unabfic^tlid) mitge=

fangenen anberen SSogelarten müffen in grei^eit gefegt merben. (33ergl. Drnit^.

y)conat6fd)rift 1895 @. 89 unb 146.)

I. Qm ^er^ogtum Sari)fcn=6oburg=(^5ott)a

ift baö ^ilufftellen oon Schlingen unb galten gum gangen ber ^roffeln, Serd^en

unb übrigen Singoögel für ba§ gange Qaf)r verboten, ©ingoögel aller ?lrt, ein=

fd)lie6tid) ber al§ jagbbar angufeljenben Serd}en unb ©roffeln, finb bag gange
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3a^r in f(i)onen. ©er ©perlmg geniegt eine breimonatIi(i)e ©dion^ett in ber

Seit üom 1. 5^prt^ bi§ 30. ^itni. (@eje^ öom 12. Suli 1882.)

Sßtr roenben un^ nunmelir ben anbeten euro^citfc^en (Staaten.

Dfterreic^^Uttgarn.

©te öflerretc!)tf (i)en Ö5efe|e über Sagb, 35ogeIjd)u^ unb gijd)eret füüen

einen ftattUd)en ^anb öon 568 ©etten ber 9J^an§'f(i)en ©efe^e^an^gabe (2öten 1891).

"^k 33efümmnngen über ben 23ogelfc^n| utnfaffen 55 Seiten. würbe ben

9^a{)men biefe^ 9^eferat§ er^eblid) überfi^reiten , toenn f)ter fämtlid) barin .ent=

^altenen 17 (S^efe^e fpegieü aufgeführt nnb einer l^ritif unterzogen tüerben Jollten.

@g !ann ^ier nur eine furge Überfielt über btefelben unter Angabe ber n)efent=

Ii(f)ften S5eftimmungen gegeben werben.

A) gür bog ©ebiet ber re{(f)§unmittetbaren @tabt 2^rieft finb feine fpegietlen

®efe|e für ben 33ogelf(^u^ ergangen.

B) ©ie übrigen ^ronlänber be§ üfterrei(i)ifcf)en ^aiferftaat^ fbnnen im

großen unb gangen in öier Gruppen eingeteilt werben:

1. Ungarn.

gur ben @chu| ber nü^lid^en 53öget forgt in erfter Sinie ba^ 3ctgbgefe^

(®efe^=5lrtifel XX, 1883). ^tefe^ ©efe^ Verbietet in fategorifd^er Sßeife bie

Qagb fönitli(^er (Eingübgel unb ba§> 5(u§nei)men unb bie 3Serni(i)tnng ber S^efter

ber 33ögel (mit 5lugna!)me ber f(f)äbtirf)en).

2. Sftrieii unD ^almaticn, ^üftengeöiet uni) %ixol

biefen Säubern ift gmar ba^ ^ugnet)men unb 3^^f^ören ber (Sier unb

D^efter aüer wilblebenben 35ögel (mit ^luSna^me ber fpegieß genannten fct)äblic^en)

uerboten, bagegen !i3nnen faft bie fämtli^en bort üorfommeuben SSögel im |)erbfte

unb SBinter nud^ erlangter obrig!eitli(f)er S3ewittigung unb unter gewiffen @in=

jdiränfungen gefangen unö getötet werben.

3. Qu ber ^nfoUJino, @ör5, (^xamta, train, mäf^xm, Dftemtt^

oh t)er ®nn§, (Ec^Iefien xmh ^ornrlOerg öerbieten bie betreffenben 2anbe^==

gefe^e übereinftimmenb ha§> ^u^ne^men unb gerftören ber 9^efter öon witblebenben

Sögeln (mit tefd)lug ber fd)äblid)en), benennen in namentU(i)en ^ergeid^niffen

:

a) bie fct)äblic!)en 53öge(,

b) bie SSögel, welcf)e fici) nur gum ^eil öon ^nfeften ernähren. ®iefe

fönnen augerfialb ber S3rut5eit nacf) einge{)oIter beprbUd^er ©rlaubnt^ unter ge^

wiffen @infd)ran!ungen gefangen werben,

c) bie SSöget, wel^e fid) fiauptiac^Iid) öon Qnfeften nätiren.

!lDer gang bie] er [§u c)] fann aujanaiimSweife geftattet werben.

4. Qn S3ö^men, ©nlisien, ^nrntnt, £fterrncft nntrr i)ev 6'nn§, eal5=
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iDurg uttt) ®teiermarf befielen ®efe|e, tüeldfie ben gang unb ba§ STöten ber

namhaft gemQ(^ten nü^Iidien SSögel abfolut öerbteten, ben gang toefentlic^

einfd^ränfen, \omxt fid^ um ben 35erfanf lebenber 335gel ^anbelt.

5ln biefer @teC(e fei nodt) befonber^ bte S3efümmnng ht§> £anbe0geje|e§ öom 28.

§(ngnp 1889 t)on Öflerreidf) unter ber ©nn§ betr. ben ^roffelfang^eröorge^oben;

t§ bürfen banac^ nur Turdus viscivorus, pilaris unb iliacus aU S^a^rungS-

mittel t)om 1. 5Iuguft bi§ 15. Qanuar, aber nur im befiebertem ^ufto^^/ f^if*

geboten werben.

(Sin t)oEftänbige§ 5Berbot§gefe| betreffenb ben SSogelfang befifet «Steiermarf.

^a§ ®efe^ öom 10. ^egember 1868 befagt: ber Vogelfang ift hi§> auf tüeitere^

»erboten, ebenfo ba§ ^u^ne!)men tion jungen, @iern unb ba§ 3^^Pören ber S^efter.

ÄJ)nIi(f)e S5eftimmungen befte^en in Ä^ärnten laut ®efe| öom 30. S^oöember 1870.

Sn Söt)men unb im ©algburgif d)en finb unterf(Rieben: abfolut gu fc^ü|enbe

33ögel unb abfolut fd^äbli(i)e SSögel. ^ie in ben beiben Abteilungen nic^t genannten

Birten fönnen aujger ber S3rut§eit mit ®enel)migung ber S3eprbe gefangen refp.

getötet merben; l)ierunter finb unter anberem bie ^roffelarten mit enthalten,

dagegen ift in ©aligien unter anberem bie ©ingbroffel unb SImfel gn fd^onen.

^n ber

ift unter bem 17. be§ |)erbftmonat§ ein S3unbe§gefe| über bie Qagb unb ben

33ogelfd)u^ ergangen, ^er 4. 9lbfc^nitt befaßt fic^ mit bem 35ogeIfc^u| nub fte'ttt

beftimmte 3[^ogeIarten unter ben ©d)u^ be§ 33unbe§:

©ämtlid)e Snfeftenfreffer t)on ©perling^grö^e, ßerd^en, ©tare, ^roffelarten

mit to^ua^me ber ^rammet^öögel, 33ucf)= unb ®iftelfin!en, bie ^letteröögel,

^rä^)en, SJJäufebuffarb, Xurmfalf, ©ulen effl. U^u, (Storti) unb ©df)tüan.

^iefe SSöget unb bereu ®ier finb nnbebingt gu fd^onen. (Sperlinge, @tare

unb ^roffeln, melcf)e in bie Sßeinberge einfallen, bürfen üom Eigentümer im

|)erbfte bi§> m6) beenbigter SBeinlefe gefc^offen merben.

eitler 33Dgelfang mittelft D^e^en, SSogel^eerben, Socföögeln, ^äu§dt)en, Seimrnten

unb anberen gangt3orrid)tungen finb nnbebingt »erboten. ®iefe fcl)önen, t)ielleidf)t

in einem fteinen Steile gn ftreugen 33eftimmungen fommen leiber, mie lüir ^bren,

in einigen füblid)en ©egeuben ber ©d)tt)ei§ praftifdl) nid)t gur (SJeltung. Qnbeß

fte^t §u ^offen, baß bie ^iitoft bem ©efe^e mel)r ©eltung t)ertdt)afft, namentlidf),

menn mit ber Qeit infolge ber fel)r meifen 5lnorbnung be^ § 18 be§ genannten

(^efet^eg, monad) bie ©räie^unggbeprben bie $5ugenb ber S5olfgfdt)uten mit ben §u

fc^onenben Sögeln unb beren 9^u|en befannt mad^en follen, bie ]^erann)acf)fenbe

^•ugenb immer me^r unb mel)r üon ber S^otmenbigfeit be^ 2Sogelfcl)u|e§ erfüllt

fein tüirb. 9'iid)t unerroäfint uiöge bleiben, bag aud) eine ftattlic^e Angaljl t)on
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^ogeIf(i)u|t)erexnen bnxä) SSerbreitung ber Kenntnis ber SSogelmelt BefireBt ift,

btefen tbkn Qmd förbern.

^ömgretd)

Belgien

beftimmt ba§> Keglement d'Administration Generale §um @d)u^e ber tnfeften=

freffenben SSögel öom 1. Wdx^ 1882 im tt)ejentli(i)en folgenbeg:

2)er gang, be§ STöten, ^u^fteUen gum S5er!aufe, ^auf, SSerfnuf

a) einer §ier namhaft gemad)ten ^nga^I t)on infeftenfreffenben SSögeln, beren

(Sier unb jnnge S5rnt ift ba§ gange 3a!)r !)inburcf) öerboten;

b) verboten ift ferner für eine gmeite 5(ngaJ)t öon ^rten ba§ g^angen unb

nnb 2:öten tuöl^renb ber geit, wo bie 9^epf)ü]^neriagb ni^t ausgeübt mirb.

hierunter entfallen bie (ämmtlic£)en übrigen Irten ber lüilben SSögel, mit 5lu§na]^me

ber gn c) genannte, ^iefe bnrfen alfo nnr mö^renb ber ^eriobe ber 3f^eppt)ner^

jagb mit generwaffen öerfolgt merben,

c) geftattet hingegen ift ber gang, ba§ 2:öten für eine britte ^nga!)! ba§

gange Qal^r f)inburd^. |)ierbei finb einbegriffen an^er ben Sf^anbüögeln anii) bie

$ä^er, ©Iftern, and^ auffälliger SSeife bie §olgtanben.

Sebenbe ginfen nnb Hänflinge fönnen gu jeber Qdt transportiert merben

unter ber S3ebingung, ba§ ber 3ni)aber mit einer S3efc^einignng ber SoMbe^örbe

öerfe^en ift, au§ metcf)er fott>o^I ha§> ©igentnmSrecbt ht§> 2;räger^, mie and) ber

Umftanb ^erüorge^en mu§, bag er nic£)t mit ben ^Sögeln ^anbelt. ®ie Slnttienbnng

t)on S^acS^trauböögeln ober gallen unb be§ ißogeneime§ beim gangen ber 3Sbget

ift verboten, verboten anct) ber 3Sogelfang, menn bie ®rbe mit (Schnee bebedt ift.

!5)ie mefentlic^ften S3eftimmungen in

finb golgenbe:

ift verboten begügüc^ ber mitbtebenben, bem Sanbbau ober ber ^orft^

h)irtj(i)aft nü^Iictien SSbgel, fie gu fangen, gu töten, au^gufü^ren, gu laufen nnb

oerlaufen, beren ®ier au^gu^eben, bie @ier §u oerfaufen unb bie S^efter gu ger^

ftoren. ^ie betreffeuben ^Sogelarten finb eingeteilt:

a) in gu allen Seiten nü^Iid)e, unb

b) n)äl)renb ber erflen 9 SD^onate nü^Ud^e ^ögeL

gu a) gel)5ren bie fämtlic£)en Qnfefteufreffer u.
f.

m., ^^roffeln, Serd^en.

gu b) ^u(t)fint, Gartenammer.

!^iefe§ Gefe^ finbet feine ^Inmenbung auf SBoljnungen ober feft abgefdtjloffene,

ton ^o^en §e(fen, SJiauern, breiten Gräben umgebene Gärten, Dbftgärten unb

iöanmfd^ulen. gür miffenf(f)aftüd)e Qmdt fann ^ifpen^ erteilt lüerben.
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3m ^'önigreid^

@rofeöritttttttictt unD ^xlanh

DerBtetet bag ©efe^ üom 7. ©eptember 1880 ba^ @d){e§en unb ©infangen aüer

tt)i(ben ^ögel für bte Qtit t)om 1. 9J^är§ big ^nm 1. 5(ngnfl etne^ jeben Jyal^re^,

ben ©ebrauc^ öon SodDögeln, fotüie irgenb n)el(i)er gangDorridfitung, aud) ift ber ^eft|

lüÜber 33ögel nad) bem 15. SJ^är^ üerboten. SSirb bte Übertretung eine^ ber biefem

©efe^e beigefügten ^^ergeic^niffe, 85 Birten umfaffenb, feftgeftetlt, fo beträgt bie

^öd^fte ©träfe 1 ^funb, tüät)renb begüglid) anberer 3SögeI bie milberen ^eftimmungen

be§ ©efe^eg üom 10. 5(ngnft 1872 ^ta^ greifen. ^a6) benfelben ift für ben

erften Übertretung^faH bie ©träfe ber SSertnarnung unb bie 2;ragung ber Unfoften

üorgefe^en, n)oranf in weiteren göüen ber !)bd)fte S3etrag ber ©träfe 5 ©ct)iüing

in!L Soften für jeben 35ogel nici)t überfc^reiten foü. — ©traffrei bleiben bie

gäüe, in nieldien nad)gen)iefen mirb, bag ber ^ogel auger!)alb ber ©cfiongeit ge=

fangen ober getötet niorben ift unb öon außerhalb in ba^ vereinigte ^önigreid^

eingeführt morben ift.

ßanbeigentümer ober ^efi^er, be§ie!)nng§n)eife bie Don if)nen beauftragten

^erfonen unterliegen biefen Beftimmungen nic^t. ®iefe le^tere ^eftimmung wirb

burd) ha§ @efe^ tiom 22. 5luguft 1801 nö^er befiniert unb etwa^ eingefd)ränft.

Sür

ej:iftiert ein aügemeineg SBitbfd^ongefe^ öom 22. ^uni 1863 (Lov angaaende

Udryddelse af Rovdyr og Fredning af andet Vildt). ^n biefem ®efe|e

werben unter anberem aud^ bie ©d^ongeiten be^ SBitbeg, beg §aarn)ilbe§ fomo^l

wie be^ ©eflügel^ (ber Si^etraonen unb ©ibergänfe) feftgefe^t; aud) bie @ier ber

gu fdf)onenben ^öget bürfen nid)t weggenommen werben, ber gang mit ©dilingeu

unb anberen gang=5I:pparaten ift auf beftimmte Qa^re^^eiten befd£)ränft; bie @iber=

gan^ barf neuerbingä in mei^reren ^iftriften ba§ gange Qa^r ^inburct) nic^t

getötet werben.

5(ud) in

l)at man ein a^nlid^eS ®efe^, weld)e§ nidjt aüein bie Si^etraonen, fonbern aud)

bie gafanen, fc^ottifdie ©djnee^ü^ner (grouse), bie 2BaIbfd)nepfen unb bie gwei

größten 53eta(finen=^rten f)egt.

^ie für gan^ D^orwegen unb aud) in ©djweben urfprünglid^ feftge|e|ten

©diongeiten finb im Saufe ber Qdt oielfadj abgeänbert worben, weil ber ^önig

fraft be^ ^efe^eg befugt ift, auf ?(nfud)en ber ^iftriftggemeinben unb anberer

^erfonen bic urfprüngUc^en ©djongeiten gu mobifigicren. ®iefe Seftimmung ift

a[§, eine fe^r 5wedmä^ige gu begeidjuen, benn e^ teud)tet ein, baß in einem Sanbe,
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tt)elcf)e^ fid} tüte D'^orlDegen über 13 Sreitengrabe erflredt, bte SebenStcetfe ber

^^ögel, i'oiüie bereit gortpflanguttgsgefc^äft ftd) fe^r öerji^ieben geftalten muB. ®§

muß bes^alb aud^ ettt grö^ere^ Sattbesgefe^ mögltc^fl allgetnem gefaßt fein, utib bte

Spe^ialbeftititmuTtgen ntüffen bett ^e^örben ber fletneren 53e5tr!e überlaffett bleiben.

3n
ÜTiifelant)

be[tef)t jeit bem 3. gebruar 1892 ein Sagbgefel, bae für S(uer= uitb ^trftüilb,

2i>albi(i)nepfen, tntlbe @änfe unb Sd)iüäne, ©ttten, gelb^ unb 53erg^ü^ner, ^ömg§^

Tepp{)ner, gafanen, 5^a(i)teltt, S^rappen unö §a]"el=, fotüte iDZoor^ü^ner eine ttadj

^rt unb @efd)[e(^t öerfd^tebene ^djongett feftie|t. C^ergl. btefe 9}^onatsf(i)rtft

1892 @. 453.) gür alle übrigen ^l?i)gel ifl bie '3d}Dn^ett feftge]e|t t3om 1. 23Mr^

bi^ 29. Sunt, gerner tft n)äl)renb be^ gingen ^a^ires üerboten S^^^^S^i^

^uerpf)ner, S^irf^ü^ner, ^a]elf)üf)ner, gelb^ü^ner, 2}2Draflf)üf)ner, ^önigsreppfiner,

gafanen — ebenfo lüie baö ^^^'f^ören ber D'^efter ober bas (Sntne^mer ber (Sier

unb ber ^rut aller Gattungen ddu 3]DgeIn au^ benfelben, aufgenommen bie

S^aubüogeL ^ie ^iergu geredincten tü erben nantentli'd) aufgefüfirt.

3um ed)Iuffe enbltd) mögen nod} bie roefentlidjften Seftimmungen ber SSer^

etnbarung üom 5. DIoDember 1875 ^tüifdjen

tfterveic^ unb Stalten

betr. ben Sd}u^ ber für bie Sobenfultur nüt^Itd)en 3]ögel folgen, meiere meines

5Biffen§ bis ^eute in t^ren golgen mef)r ibeal reett geblieben ift.

?(rtifel I.

S^te ^Regierung beiber Steile uerpflii^ten fid) im 2Bege ber ©efe^gebung

^J^aßregeht ju treffen, iDeld^e geeignet finb, ben für bie iöobenfultur nüMic^ften

Sögeln t!)unltd)ften ©d)u| unb gtnar minbeften§ in bem burc^ bie folgenben

5(rttfel II.—IV. be^eid^neten Umfange gu ftd)ern.

mm II.

"^a^ 3^''-'f^ören unb 5(u§^eben ber 9'iefter unb S3rutftätten überhaupt, ba§

^egne^mcn ber (Sier unb ba§ gangen ber jungen S^ögei ift öerboten, ebenfo fod

hzx SSerfauf ber gegen biefes i^erbot erlangten 5cefter, @ier unb SSbgel beftraft merben.

Strtifel III.

@5 ift ferner üerboten:

a) ®er gang ober bie ©rlegung ber 3]öget ^ur 9^ad)tgeit mtttelft Seim,

@d)Itngen, Dieken, geuer unb anberen 2i}affen;

b) jebe bes ganges ober ©idegeng, fo lange ber ^oben mit ©d)ncc

bebedt ift;

c) jebe 5Irt beg gangeS pp. langg ber SBaffergerinne, an Quellen unb

%dd)m mä^renb ber ^roden^eit;
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d) 35ogeIfang mit betäubenben (gubfian^en;

e) S^ogelfang mtttelft ©(i)Itngen jeber 5lrt unb gorm, miäjt auf bem S3oben

aiigebra(i)t trerben, namentüd) mit 9fleufen, gatlfäfigen, ©d^neHbögen, mit ben in

^almatien „^lofe" genannten gaüen, fomie mit ber für ben 3^ang ber Serc^en

üblid)en „Lanciatora"

;

f) Vogelfang mit ben „Peretelle" genannten @c^Iagne|ett nnb anbeten

betDegUdf)en unb tragbaren D^el^en.

mihi IV.

^er gang ober bie ©riegung btefer SSögel foü, unbefc^abet ber 3Serbote in

9IrtifeI II. unb HI. nur geftattet fein:

a) üom 1. (September bi§ (£nbe gebrnar mit Sd^u^tnaffen;

b) Dom 15. ©eptember big (gnbe gebruar mit anberen ntd)t verbotenen 3)?itteln.

3Bir ^aben alfo im obigen f(i)on eine gan^ annehmbare (iJrunblage für bie

gu oeranftaltenbe ©efe^fammlung geliefert unb ber gu mä^lenben ^ommiffion in

auggiebigfter ^eife vorgearbeitet.

^^ber nid)t nur auf biefem (S^ebiete ift unfer SSerein üorauggegangen, fonbern

anä) auf einem anberen. §err Dr. D^lfen oon (S:apraro(a fd)Iägt oor, man

foüe auf bem äBege ber 23oIf§biIbnng unb ber ^inberer§iel)ung SSogelfd^u^ treiben.

9^un, ba§ f)at unfer SSerein f(i)on feit über gmangig Scii)ren getrau, getreu bem

2öa!)Ifprud)e eineg feiner S3egrünber unb Seiter: „Sernet erft ba§ Seben ber

W^d fennen, menn ^^r fie mit re(J)tem Erfolge fc^ü^en moHt.'^ ^er SSorftanb

l)at fid) in biefem 53eftreben oiele 5(nfeinbungen gugegogen, e§ ift bem SSereine

üorgemorfen morben, er fei fein S^ogetfc^ui^öerein , fonbern ein ornit^ologifdfier

'herein, mand)e äRitglieber finb an§> bem 53ereine ausgetreten, mit in ber QdU

f(j^rift gu menig öon SSogelfd^ul^ bie D^ebe mar u. f. m. SSir ^aben ung aber

in unferem (Streben nic^t beirren laffen, unb bag ber SSeg, ben mir eingefdjilagcn,

fein falfd)er mar, ba§ bemeift uns aufg neue ber ^orf(i)lag beS §errn Dr. Df)Ifen,

mit bem mir un§ alfo ouc^ f)ier mieber gu unferer greube begegnen.^)

') 3Sci biefcr ©etegen^eit möchte ic^ boc^ andc) einige fünfte borbringen, bie mir bei

ber Seftüre be§ bon bem SSorftanb be§ S?ongrefje§ beröffentlid^ten Seric^te§ aufgefaClen [tnb.

Xer |)auptpunft ift ber, ba^ eigentlid^ ba§> ©rgebntS nur ber ©nthpurf eineS fran^öftfc^en SSoget-

fd^u^gefe^eS ift, bn§ \a aUcrbingS rec^t nötig mar, §u bem e§ aber einer tnternattonaten

.ftonferen^ mirfüc^ nid^t beburfte. 2tbgefef)en bon ^un!t 8 Begießt [id^ ja atteS lebiglic^

auf ^ranfreic^. ferner Cjätte id) gern gefetjen, menn nidfit nur ^errcnlofc |)unbe unb @id§=

f)örnd^en, fonbern auc^ bor allen ^Dingen milbernbe S^a^en, bie fid^crtid^ me^r (gcfjaben ttiun

al§ .f)unbe, in bie ßifte ber „fc^äbüc^en 5j;iere'^ aufgenommen morbcn mären. Unb brittcn§

fc^eint .^err Sebat, ber a(§ Seitnefimer am S?ongreffe ©nglänber, Italiener, gran§ofcn,

Öftcrreirfjcr unb SfJuffen nennt, gang üßcrfef)en §u ^aben, ba(5 aud^ eine Sln^a^t beutfd^er

Sßcreine auf bem Jlongreffe bertreten mar. ^ft ba§ SScrfefien ober Slßfid^t?

ßarl 9^. |)ennic!e.
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^cHmpinn^ einer au^gebef^nfen ^fatfttJefpeit-^afantifäf

3Son ®e^. 9^egterung§rat ^ro[c[for Dr. ^. Stitum.

ben le^töerfloffenen Sauren trat in utiferen ^iefernbeftänben bte ^iefern =

buf(^^orribIattn)efpe (Lophyrus pini), in fe^r meiter Verbreitung unb gum

grogen %ni in erheblicher 9J^affent)erme()rnng anf. (Sd)on 1892 unb 93 geigte \iä:)

bieje^ monop^age ÄHefernin(e!t, tüenngleicf) n)o§( etma^ häufiger, in ben meiflen

Qat)ren, jebod) in burc^au^ nod) ni(l)t bebenHid)er 3J?enge. '^cx gorftmann beachtet

baSfelbe al^bann !anm, e§ gehört in befiiieibener ^nga^t jn ben t)armtofen Qnjeften,

beren e§ ja öiele ^itrten giebt. Qn ber Umgebung üon ©ber^tüalbe treffen roir

biefe 33tattniefpe m\)l aüiäI)rUch an, mä)i feiten jeboc^ fo fporabifcE) bünn öer*

teilt, ba6 man §ur 5Iuffinbung eingetner Saröenfamilien längere ^eit barna(^

um^erfpätjen mug. ^n manchen (Sommern ift e§ mir nidji gelungen, auf meinen

ftunbenptanmägigen 2öod)enef!urfionen ben §errn (Btubierenben bie ^efpen ober

beren Sarüenfamitien pr X)emonflration üor^ufüliren. Sn anberen Salären erfcf)eint

bie Sarüe häufiger; beüor fie aber gu bebeutenberen Staffen anfc^millt, pflegt fie

t)om ©c^aupta^ i!)rer 2;!)ötigfeit mieber abzutreten. Qe^t aber fteigerten ficE) fort=

tüä^renb biefe gamilien, fomoJ)t nat^ i^rer örtIi(J)en SJcenge, al§> and) nadf) i^rer

5lu§breitung, bi^ fi^Iieglic^ über meite giäd)en unb ^eftönbe jebe§ 5llterg. 1895

unb 1896 entftanb bereite meit au^ge-be^nter £id)tfra^ ober gar ^a^lfrag; bie Dor=

i)in grünen S3aumfronen färbten fid) fteigernb braun unb erfd)ienen fcijUegtiii) au§

ber gerne mt üerbrannt. 3^ie gragflädje behüte fiel) in eingetnen SieDieren auf

§unberte bi§ Xaufenbe, 4, 5, 8, ja 10, fogar 14 S^aufenb ha au^, me^rfad)

maren aEe ^iefernbeftänbe eineg gangen ^fteöier^ fe^r ftar! befallen, ©ifenba^n^.

reifenbe fonnten ftunbenlang ununterbrod)en biefeg S^rauerbilb in nät^fter 9^ät)e

betrad)ten. 5lm ftärfften maren bie öftlic^en unb norb5ftlid)en 9^egierung§=^egir!e

heimgefud)t; Dftpreußen mit ben beiben ^ünenbegirfen ©roprudj unb ©uberfpi^e,

©umbinnen, Gängig, SJ^arienmerber, ^'ö^Iin, ^Bküin, (©tralfunb), ^ot^bam,

(granffurt a./D.), ^ofen, S5romberg; bie meftlii^en unb )üblid)en litten faum ernft=

tid^; nur im 9tet)ier ©runmalbe a. b. ®lbe maren 500 ha unb im D^^etiier ^öln,

ober t)ielmel)r in einen bortigen ©emeinbemalb 50 ha ftarf befallen, ^llfo in

beu 0^egierung§=33egirfen S3reglau, £iegni|, Oppeln, SJ^agbeburg, SOierfeburg,

Arfurt, (Sauenburg), (£d)legmig-'$olftein, |)annoöer, §ilbe^l)eim, Lüneburg, ©tabe,

lurid), Mnfter, aJlinben, Irn^berg, Gaffel, 2ßie§baben, ^'obleuä, ^Düffelborf,

^öln, Zvkx, 5lad)en feljlte, infofern überl)aupt ^iefernbeftänbe bafelbft Dor^anben

finb, Lophyrus pini !eine§meg§, unb in üereingelten gälten mar bie ^nga^l be=

merflid), aber nirgcnbg geigte fid^ Maffenoerme^rung, meti^e gu mirtfdjaftlidjen
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^Befürd^tungen trgenb 33erantaffung ^^ötten geben föttnen. 5^^^em aüe^ in aUm
genommen lag eine berartige 3Serme^rnng nnb to^be^nnng einer $5nfe!tenart t)or,

lüie fold^e t)on btefer ^nf(i)^ornb(attn)efpe, too^l nod^ nie befannt gelporben mar. —
Um biefe fobalb nid^t tt)ieber!e!)renbe Gelegenheit gur ^eretcJ)ernng unjerer bt^*

l^ertgen ^enntni^ t)on bem Seben nnb ber mirtfc^aftltd^en 33ebeutnng btefe^ Qnfe!te§

möglidf)!'! au^gnnn^en, fanb fidf) bie (SberSmalber „|)anptftation für forftUcf)e^

33er]nd)gmefen" veranlagt, bag gnflänbige SJ^inifterinm nnter Einlage etne§ grage=

bogeng ^n bitten bie einzelnen S^egiernngen be§ ^taak§ angnmeifen, biefen JJragebogen

§nr5lngfü(Inngan bie einzelnen 3Sermalter ber pfalifdjengorftreotere gelangen gnlaffen.

3Son ben ad)t ^nnften btefe^ Fragebogens fann nn§ ^ter nnr ber fünfte

intereffieren: „^ahm fid) 3[^i3gel (etma ^xäi)tn, §äl)er, OJ^eifen k.) ober Wän\c

ober anbere (eid^t bemerfbare Spiere aU bead^tenStüerte SSerttIger ber ßart)en

ober SoconS eingeftellt?" (S^ mar nnb ift mir freiltd^ feine§meg§ gmeifel^aft,

ba^ gegen eine Qnfeftenmaffenüerme^rnng fein !)i3f)ere§ 2^ier fiegreid^) öor^n-

gef)en im ftanbe ift. Qn rn^igen 3^^*^^^ madjt fid) @emidf)t nnb ©egengemid^t

5ur @rf)a(tung ber fierrlidien Harmonie in ber freien 9^btnr mie t)on felbft, o^nt

t>uk§ ^Inffe^en, geltenb; in ftürmi(d)en Q^iitn aber müffen gon^ anbere, meit

energifd)er mirfenbe |)ebe( gur ^ieberlierfteÜnng be§ ©(eidigemid^t^ angefe^t merben.

!5)ie 33bgel l^aben nnter allen Spieren bic ^ödifte öft!)etifdt)e S3ebentnng, in praftifdier

^infid^t arbeiten fie im allgemeinen (5(n§natjmen ^ugeftanben) matt. 5lber e§

erfd)icn bod) münfd)en§iijert and) bie S3eobad^tnngen ber ^erren gorftbeamten über

bie S3eteilignng ber 3SögeI an ber S3efömpfung biefe^ ©d^äbtingS §n erfa!)ren.

(Bo mi3gen benn bie §anptangaben ber ^eridf)te über biefe fünfte grage, menn-

gleidl) in fnrger gaffung, l)ier folgen, nnb ^mar anf bie (Sjefa^r ^in, bafe ben üere^rten

Sefern fanm etmaS S^eue^ geboten merben mi3d)te. "äm l)änftgften n)irb barin aufgeführt

Der «Stur,

unb ^mar gumeift burd) irgenb eine befonbere Semerfnng xidä) hervorgehoben, tote

etma: „in bem erften ©ommerhatbjahre fehr thätig"; „crfd)ien in oicl größerer 9Jlenge

ol^ fonftin ber S^ähe be§ graghcrbeS"; „groge ©dharen arbeiteten gegen bieSaroen"

(97); fielen 96 in grogcr SOtenge auf bie mit LophjTus pini befet^ten Kulturen nnb

vernichteten h^^^' namentlich oiete S^anbraupen"; „unglanblid)e 9J?engen belebten in

ben fahren 1889, 92 unb 93 bie „graßorte" u. bgl. m. m§> fehr anfehnlid)e, gumal

in gefd)loffcnen @d)n)örmen umher^iehenb, jebem auffällige 5lrt, bereu pgge, irgenbmo

einfallenbe Qungen nod) burd) nnaufhürlidje^ @d)reien bie Slufmertfamfeit auf fidh

gcrabe^u herau^forbcrn, tonnte fie ben gorftbeamtcn nid}t unbead^tet bleiben. @ie mirft

aber aud) in ber Z^)at, meil fie eben in größeren gefd)loffencn (^cfeClfdhaften bort ein*

fällt unb i)crn)ei(t, mo fid) ihre S^ahrung lofalifiert in SD^enge finbet, ftärfer al§ bie

mciftcn anbereu betrcffcnbcu 53ogelfpe5ie§. @old)e ©d^märme bilben bereite anfangt
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Pommer bie flüggen jungen ber erften ^rut, benen bann gegen ®nbe ©otnnter

bie ber jtüeiten ^rut folgen, nnb f(i)lte§Ud^ öereintgen fid) alt unb jung im

|)erbfle grogen, lüetter nml)eri(i)toetfenben (Sc^tüämen, wie man fold^e al^bann

aüjä^rltci) namentlici) auf großen Söiefen- nnb SBeibeflöcf)en antrifft, ^iefe ent=

fernen fid) erft bann gän^Iicf) an^ ber ©egenb, menn i^re S^a^rung bürftig

ober burd) eingetretenen groft ober @d)neefaü u. bgL nid)t me^r erreid)bar geirorben

tft. 9^un tritt aud^ nnfere i8ufd)^ornbIattn3efpe im ©ommer in gtoei ober in nur

einer (S^eneration auf. ®ie jungen fdimärmenben ®tare ber erften ^rut finben

bie ßaroen ber erften, bie ber gineiten bie ber fotgenben Generation üor, unb bei nur

einer einzigen Generation fönnen fid) fogar beibe iöruten mit ben Saröen befd)Öftigen.

SSenn e^ in einem S5erid)te \)ü%t, bag fid^ bie D^otbroffet (Turdus iliacus) im

Quii in DJ^enge unb in ber 3^95^^^ fd^areniDeife in bcn Df^aupenbeftänben eingefteüt

^abe, fo liegt Ij'm tvo'tjl eine irrtümlidie ^eftimmung an§> ber gerne oor. ^ie

in ©d^aren beobad^teten ^öget n)aren auc^ mof)l etare. !l)ie S^otbroffel füttert im

Quii i^re jungen in (Sfanbinat3ien unb trifft bei i^rem fpät^erbftlid)en ®urd)5uge

burd) unfere Gegenben bie Lophyrus pini-Saroen unangreifbar in i^reu feften

(i^ocong üor, melcf)e augerbem nod) unter ber iöobenbede xn^tn. — ^od) finb aud)

hu ^roffeln

in beu 35ericf)ten au§ brei ^fteoieren ciU ^ertitger, baöon einmal, au§ bem

©tettiner 3^eüier ©tegeni^, al§> ftarfe S^ertilger be^ in Ü^ebe ftebjenben @d)äb=

Ung^ aufgefül)rt, jebod^) o{)ne nä{)ere eingaben i^rer ^pt^k§> ober ber Qdt

t^re^ 3Birfen§. — Qebenfall^ mirften ungleidj fc^Örfer gegen benfelben

Die SDleifett.

^iefe merben faft ebenfo pufig, al§> ber (Star, ermöt)ut, freilid^ aud) obne ©pe§ieg=

begeid)nung. inirb ficE) ba mo^I gumeift um bie beiben S^abel'^olgarten, nament^

lidE) um Parus ater^ ge^anbelt l^aben. ^iefe !)at ]xd) bereite oor üielen :3a^ren

al§> gan§ !)eroorragenber ^ertUger ber Lophyrus-Saröen ermiefen. @§ ift i^r,

njie über{)aupt jeber SJ^eifenart, üie(Ieid)t mit ^TuSna^me ber (Sd)mon5meiie, nidjt

fd)mierig, bie ßocont)üÜe aufgufdjtagen, unb bann bie ben gangen ^tBinter über

unüer^uppte Saroc I)eroorgU5ie]^en unb gu üerge^ren. ^n ben Scrid)ten mcrben

„DJMfen" mieber^olt burdf) ein gugefügte§ 5öort, mie: ,,gat)Ireid)" , „cr^eblid)",

„fef)r galjtreid)" u. bgl. al§> mirffameg Gegengemid)t gegen bie Stattmefpe nod)

befonberg I)ert)orgel3oben. ßeiber feljlen jebodf) aüe anbert^eitigen näheren ^e=

geid^nungen, al^ etma über bie Qeit i^rer 2:^ätigfeit, ob in ober außer ber ©trid)=

geit, ob artüd} reine ober gemifd)te gnbioibuen auftraten, ob Sdjuee, D^antjrcif

u. bgt. i^nen an anberen (Stetten beg. in anberen S3eftänben i^re 9?al^rnng un=

gugänglid) gemad)t ^atte, ob fic längere Qtit (mie bamaB jene P. ater, oon bcncn
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12 (Bind §ur 93eftinimuiig auf einen (Sct)ug erlegt mürben) an einer (SteCfe t)er=

nieilten ober oB fie halb ipec^jelten, nnb n)o!)in n. bgl. m. 5lud^ f)ätte man

beim genaueren 9Za(f)for]d)en an ben fe^r kidjt aufgufinbenben (S^ocon^üIIen einen

fidjeren Slnl^alt gur (Sd)ä|ung be§ n)irtf(i)aftli(i)en SBerte^ ifirer %xhüt ^aben

fönnen. ^odj finb alle bergletc^en ©in^elfjeiten ^^inter^er nur pia desideria.

ift in ben amtlidjen 33eri(^ten fünfmal a(^ ßarüenöertirger aufgeführt unb gmar

breimal mit einem bebeutungSüoÜen S^^!'^^^- „befonberg ga^lreid^", „ga^Ireidfier

al§> fonft in ber dTdfjt be§ gragf)erbe^" , „in großer Qa):)l an ben befallenen

Drten". „^ebeutung^üoö"
,

ja :^odhbebentung^t)on finb biefe auf fid[)eren S3e-

obaii)tungen berul^enben Si^l^l^ jebenfaüg, pmal biefelben mit bem bod^ fonft fo

uuüerträglicfien, gänfifdjen, einfieblerifct)en 5Befen be^ ^ndnd§> in greÜem 3Biber=

ftreit fte!)en. ^urdt) feine parafitif(i)e gortpflauäung, meld^er aüjÜlirUdh Diele

Ernten lieblicher fleiner 35ögel §um Dpfer faden, ftel^t unter unfercn einl^eimifd^en

SSögeln ber ^ndud einzig unb allein ba. ^iefe feine ej:ceptionelle Stellung lögt

i^n biologifcl) abfolut md)t einfügen in \)a§> 2thm^hilb ber übrigen SSögel. @r

ift ein groge^ grage^eidfien, ein „SSunberüogel". 2Ber getDo^nt ift, in ber freien

92atur ein bunteS faleiboffopifc^eg a^lofaifbilb, giij'^ii^^si^Ö^f^lt Slaufenben

t)on 5ufammengel)örenben ©ingeliüefen, gu erfennen, • ber mug t)on öorn l^erein

überzeugt fein, bag bem biologifcf) fo gün^lid^ bereinfamten ^ncfucf and) feine gänjlid)

finguläre, buri^ feine anbere S^ogelfpe^ieg ju leiftenbe 3lrbeit übertragen ift, unb

bag bie 5lugfül)rung berfelben auf nid)tg anberem berul)en fann, al§ gerabe auf

berjenigen Seben§äugerung, burd) meld)e er fid) öon allen übrigen unterfd^eibet,

nämlid) auf feiner parafitifdjen gortpflangung. (Sr mürbe fonft al§> nid)t ^jaffenb

äu feiner Umgebung mit fo üielen anberen Söefen oielleid^t fd)on löngft t)erfd)n)unben,

be^. umgemanbelt fein. Sßeil ferner biefer ^arafiti^mu^ t)erl)ängni§boü für öiele

53ogelarten fd)mer inö ©emidlit füllt, fo fönnen mir ermarten, bag burd) benfelben

ebenfaü^ ein ^odjmic^tiger Qwtd erreid)t merben foll unb mirb. Sßag ift benn

ha§> für ein QkÜ ^er ^udud ^at im Saufe ber legten ^al^re auffatfenb niele,

eifrige, ja unermüblid()e gorfdjerfräfte gu feiner 35eobad)tuug mdj gerufen, uub

jmar §ur O^ic^tigfteliuug , hq. (Srgängung gerabe beffen, ma§ bi^^er über feine

gortpflan^ung befattnt mar. gn ber *pauptfad)e breiten fid) bie ftaunen^merten
j

Semüf)ungen um bie me^rfeitige ©ierfrage. 3Son einzelnen biefer gerren finb

KX), 200, 300, ja 500 Äudud^cier gefammelt. ß:ine lange ^eil)e fel)r intereffanter, ]

jum Xeil gegenfeitig polemifd)er 5lrti!el finb erfdjienen. Snx ^eantmortung unferer l

Qrage aber fd)eint fein 33rotfrümd)en oon ben 2:ifd)en ber 9^eid)en gefallen gu
\

fein. :Dic Slrbcit ber 5>ögel in praftifd)er §infid)t ift, mie anfangt bel^auptet, im
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oEgemeinen eine matte, unfräfttge. ^ocf) gtebt e§ ^u§naf)meH, unb biefen

gef)ört in gnng bejonberem ®rabe ber ^uducf. @r leiftet eine 5Irbeit t>on einem

hnxä}an§> ben Opfern entjprec^enben ®elüicf)te, bie gerabe feine gortpf(angung^=

ireife er'^eifd)!, bie er eben nur bnri^ biefen 5^arafitigmu§ leiften fann. QtiU

unb ftetfeniüeife galten fi(i) me^r ober weniger 5af)Ireic£)e ^ucfucfsinbioibuen trol^

i^re^ gönglic^ ungefelligen (S^arafterS in enger ©emeinfiiiaft gufammen. (Siner

ber eifrigften unb erfo(greid)ften (Rammler ber ^utfudgeier teilte mir mä) uor

furgem einen foId)en gaü mit. S3iele ^ndudt ^)ie^ten fid) merfmürbigermetfe irgenb*

m an einem fe^r befdirönften Drte auf. ^a§ tüar mir intereffant. S(ber auf

alle fonftigen gragen, etma ob bort Üianpen, melcfje ©pe^ieg, ob oiedeidjt ein

9^aupenJ)erb bafelbft getnefen fei, ma§ bie ^ögel ba gefud)t, tüa§> fie oer^e^rt

Ratten u. bgl. erhielt id) bie einzige ^Intmort, beim j^tljkn einer glinte ^atte er

fein ©tücf fd)te§en unb nai^ ber Dla^rung unterfnd)en fönnen. Qcf) ^abe nidit

in ©rfa^rung gebrad^t, bag öon allen biefen „(I^occtjgotDgen/' mie Q3a(bamu§

bie ^ucfud§forfd)er, ju bereu ^eroorragenbften er felbft gef)ört, nennt, aucf) nur

ein einziger nad) bem @runbe unb nad^ ber Sebeutung, nad) ber 3Bir!ung folc^er

bod) o^)ne 3^^^!^'^ auffaüenben ©rfd} einungen geforfd)t ^ätte. ^en gorftgoologen

mu§ aber biefe (Seite bie tüeitaug tt)id)tigfte ber gangen ^udndSfrage fein, ^od^

bie näheren einfd)lagtgen ©rorteruugeu mürben ^ier ^u meit abfd)meifen laffen;

fie üerbienen eine Se^anblung in einem befonberen Slrtüel.^)

Sn mand)en Dftetiieren traren aud) „^rä^en" in ben Sop!)t}ru§fraBbeftänben

in auffallenber 5Beife t^iätig. 9^ad) einem ^erid)te gogen fie fid) nac^ ben grag=

ftcllen gufammen; nad) einem anbern fanben fie fid^ gu Anfang Quni (Saroen^eit

ber erften Generation) bei fold)en ein: nad) bem au§ ^Iltfrafom geigten fid) bie

bort fletg ^läufigen Ärö^en merHid) 5aI)Irei(^er al§> fonft; nad) ben 231inbener

mirften fie ftarf gegen bie ßaroen; im S^eoier ©ber^matbe fnditen fie in gmei

Qagen (139 unb 170) in großen @d)aren auf bem S3oben ber 3(Itbeftänbe um=

i)er u. äl)nl. m. @§ l)anbelte fid) ^ier mof)! ftet§ um bie 9?ebel=, beg. bie artlid)

baüon nic^t gu trennenbe üiabenfrä!)e. ^od) mirb aug bem Dteüier ginfenftein

(Sßeftpreu^en) I)ert)orgeI)oben
,

bog bafelbft bie 3aatfräl)en if)re jungen mit

£op^l}ru5=Sart)en fütterten. DHbere ^3(ngaben finb nid)t gemad^t, namentlich uid)t

barüber, ob bie ^rä!)en au^er ben Saroen auc^ bie ©ocone oerge^rten. ^ie

9[}2ögüd)!eit , ba§ biefe im 9}kgen biefer ftärferen i^ögel unter 9}?itn:)irfung

oon Steinen gerquetjd)t n)erben fönnen, lägt fid) mo^I faum begmcifeln.

Qum Qmd ber 9}lagenunterfud}ungen fd)einen nirgenbg ^rä!}en erlegt gu fein.

5)en ^eiT ©cficimrat ^^Itum für bte 9}^oiint§fchrift in SliiSrtcfjt §u ftcHcn bic

^^üte gcfiabt bnt. g. 9^. ^.
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ift in bcn S3erid^ten nur gang auSnal^m^njetfe aufgeführt. (Sine irgenb Bemerfen§=

ttjcrte dloUc Bei ber 5>erminberung biefer ^lattmefpe fann er fd^on iuegen feinet

öereiugelten £eBen§ nid)t (ptelen.

wirb in ben ^erid^t au^ griebr{(i)^iüalbe (^eg. ^eg. Stettin) al^ fel^r bead^ten^^^

werter SScrtilger biefer 2öefpen(art)en heröorge{)oben, felbftrebenb nid^t ein eingerneg

Bind, fonbern ein 3^oIf, eine gan^e gamiüe, bie fid) längere Qtit an einem ftar!

befe^ten gragorte auffielt.

ift §n)eima( genannt, wichtig fann er f(i)on wegen feiner ^[^ereingetung nid^t werben.

SScnn nun nodj in einem 33ericf)te ^oüeftiügruppen
, nämtid^ „(Sing =

unb ^'tetterööget" aufgeführt werben, fo bin iä) auger ©taube, über bie ^ier^er

geijörenben 2(rten, audt) nur üermutungSweife, etwa§ 9^ä{)ere§ vorzubringen.

gSat^fietjettttept in einem ^tto^nU.

{mit @d)mx^Mb %a\ti y.)

5Son 9ioBert 35erge.

5lm 26. SD^ai 1894 fanb \ä) in einem bunfeln @tro{)t)ute ba§> D^eft eine^

weißen ^aiiiftetgenpaare^ (Motacilla alba L.) mit fünf ober fert)g giemltd) flüggen

jungen, ^ie Dliftftoffe waren bie gewö^ntid^en: unten O^eifer, barüber feine

^Bürgelc^en, inwenbig SöoCfe unb gebern. ®er ^nt ru^te feitlid) auf einer fnorrigen

^opfweibe, weldt)e inmitten eineg tebenben Qanm§ ftanb, in einer Q'6l)t üon etwa

1,30 m über bem S3oben. (Sr war anfd£)einenb auf einen abgebrodjenen, aufwärt§=

ragcnben ?lft bog ^aumeö geftütpt Worben, l)atU fidt) nad^ ber (Seite gefenit unb

faß nur unten auf ber oberen gläd£)e bc§ SSeibenfopfeS unb mit ber einen ©eite

an einem ftarfen 5Ifte feft, üermutlic^ burd) SSinb unb Siegen in biefe Sage ge^

brücft. greilid) entwidetn bie Sadjfteljen bei SBo^nung^not ftet§ große gtnbigfcit

unb fiebetn in Ermangelung uatürtidjer ^b^len unter anbern jclbft in weg=

geworfenen trügen, ^onferoenbüdjfeu, ^ießfanuen u. f. w. an. 1)ie SBaljl biefe^ 9tift=

plat3e§ erfd)ien mir aber bod} überrafdjenb, unb idf) naf)m bal)er, nadjbem bie

jungen. auggef(ogen waren, an Crt unb ©teile bie beifolgenbe ©figge auf, wobei

5u erwäljucn ift, baß einige belaubte Sinbenäfte, weldje fid^ au§ bem benad^barten

;5aune oor bem ^ute ausbreiteten unb ba§> 9^eft üerbedten, im Qntereffe ber

^eutlidjfeit Weggelaffen werben mußten, '^^er Dliftort befanb fid) neben ber ftäbtifd)cn

^abc= unb 6d)Wimmanftalt in ber 9^äl)e ber aJhilbe. 33ei ber gladi^cit ber Ufer,

bie baö ^ilnbringen eines D^efteS uumöglid) mad)tc, unb ber ftarfen grequen§ beS
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^iQ^eg fonnte ben ^actiftet^en feine «Stelle al§> paffenber unb unaufföttiger miß*

fommen er[d)einen, tüie biefer burcE) irgeub einen ^^faü §ergefommene ^nt, fo

feiten fid^ ein \old)tv and) biefem Qtü^d^ barbieten mag. ^anm eine ber ga^I=

vüdjzn ^erfonen, »elc^e ficf) in ben !üt)len ^Betten beim S3aben erfrifd)ten ober

über ben ^Ing fegen Hegen, mod)te eine ^^nnng ^aben, meld£)e§ Seben ootl ßiebe^

(Borge, 5lufopferung unb Tlnljt fidE) {)inter jenem nnfcE) einbaren @tro^gefIe(i)t, beffen

offene ©eite allerbing^ nadt) ber entgegengefe^ten ^id)tung, alfo t)on ber SJlnlbe

abgefe^rt lag, abfpielte, unb n>el(^er Xriumpl) bnrd) gtnei SSogel^er^en gog, aB fie

eine @d^ar jugenbfrifd)er, mnnterer SBefen, in einer fo feltfamen Siege ^nm

^ampf um§ ^afein gerüftet, in bie grünenbe, blü^enbe g^Iur i)inau^5ngeleiten

oermoc^ten.

3^i(^ön i.

H| 3)ie ^uierflftappe (Otis tetrax L.) in iCngattt.

^H|' 3$on (Stefan (Stemel bon (S^ernelf)ä5a.

3n ber legten Drummer be§ Sa^rgangg 1897 nnferer OJ^onat^fdirift (p. 364)

finbe \xd) eine Heine SJiitteilnng über ba§ iöorfommen ber ä^^ergtrappe in Ungarn

unb bie Deutung, bag im ;3a^rc 1894, „mie e^ fd)eint", and) bei m§> eine @in=

manberung berfetben ftattgefnnben ^at. ^n§ ben ^aten, meldte in griüalbf^li)'^

„Aves Hungariae" (p. 119) niebergef(^rieben finb, fi3nnte man freilid^ barauf

fdf)Iie§en, baB biefer ^ogel ^ier p ßanbe nur ab nnb ^n brütet unb überhaupt

eine feltene ®rfd)einnng ift. Qn 2ßir!Ii(^!ett ift ba^ aber burd)an^ nid)t ber

gaü, nnb ba§ ber 5lrt öorangeftellte biologifd}e 3eid)en („Avis locum mutans"

in ber Sanbe^fanna!) befräftigt bie§. 2;t)atfäd[)lidt) ift bie 3^^^*öi^'oppe auf ber

^nfel ^fallofö^, meiere — gebitbet burd^ bie ®onan nnb einen S^ebenarm

berfelben — fid^ üon ^ogfont) hi§> Ä'omarom erftredt, ein 5iemlid) I)äufiger S3rnt=

üoget, fo tt)ie fie aud) in ben t)erfd}iebenen ^^ieberung^gegenben unb großen Ebenen

be§ Sanbeg — obgmar fe{)r öereingett — , jebod) regetmä^ig brütenb beobad)tet

lüirb. §erumftreid)enbe ober gie^enbe nierben jä^rlic^ an geeigneten Sofalitäten

beg glad)lanbeg gefe^en ober erlegt. SBenn gufatlig im gö^r 1894 an Dr.

^enbr§ ^räparatorium 4 ©tüd gefanbt mürben, fo bezeugt ba^ nicE)t etma, baß

in anberen Sauren feine gefd)offen mürben unb bered[)tigt and) nicE)t gnr 2(nnal)me

einer (Sinmanbernng im betreffenben Qaf)r, um fo meniger, ba ja 4 @tüd eine

oerfd[)minbenb fteine gat)! ift. 3m (September, Dftober, S^ooember fd)ie§t fo

mand)er 3Beibmann bei m§> eine ^^^^^-'Ö^^'^iPl^^ bort, mo fie fid) mä^renb ber

33rut5eit nic^t geigt, nnb barin liegt nidjtg auffäüigeg. @§ mirb ba§ aud) nid()t

t)iel bead)tet unb nic^t ber dJlixlit mert gefunben ben ^aü aud) öffentlich gn t)er=

5eicf)nen, ba ja ber S3ogeI eben feine (SeUen^eit ift, morauf \ä)on — aüe^ anbere
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abgefefien — jener Umftanb {)mbeutet, bag er in ber ungarifiiien ©prad)e einen

lanbe^üblt(i)en, befannten 3:rit)ialnamen ^ai

m^t^, 10. ^annar 1898.

t 16. Oftobet 1896.

mad)xn\ bon ^rofeffor Dr. 9f?uborf 95laftu§.

^er @ol^n eine^ alten gelben ber grei^eit^friege t[t entjcf)(afcn, beg 53aterg

frtegerifd^eg S3Iut roöte in feinen Albern, ©rnft griebrid) ßubltjig ^ietfc^, 9e=

boren am 9. (September 1789 gn ©Ibing, ftxibierte in Königsberg, na^)m $au§=

lel^rerfteÜnng anf einem Üiittergute in Knrianb unb trat a(§ ©rfter in ba^ öom

©rafen Se^nborf gebilbete „9^attona^.^at)anerie=grein)inigen^91egiment" im gor!=

jct)en (^orp^ ein. 5ln ber Ka^bad) mürbe er bnrc^ @öbelf)iebe fnr(^^tbar öer=

mnnbet, einer fpaltete il)m @tirn, S^afenmnr^el nnb rec[)teg ?lnge, San^enftidie

erJ)ieU er in bie ©cfinlter, bie feinen re(^ten ton Iäi)mten. -^^anm notbürftig

gei)etlt gog er 1815 nod) einmal ben ^rnppen nadf), fonnte aber nid)t mel^r in

5lftion treten nnb mn^te Jahrelang an ben mieber an§gebrod)enen ^nnben

fnrieren. ®ann mnrbe er ©efretär beim Dberpröfibenten öon @d)ön, fpäter

9?egiernng§ = @e!retär nnb S3ibIiot^e!ar an ber ^an^iger S^egiernng, »erheiratete

ftd) 1821 mit 5lngn|te Sirf)elmine @(^mibt an§ a)2arienmerber (f 1840) nnb

blieb big p feinem 2;obe am 6. Qnli 1848 in ^an^ig.

(Sein ältefter @of)n, ^o^anne^ @rnft 2Bill)elm ^ietfcl), mnrbe am

9. gebruar 1823 in T)an5ig geboren, befuc^te ba§ bortige ®t)mnafinm bi§ @ecnnba,

erlernte bann bie Sanbmirtfd^aft unb mnrbe ^^nfpeftor auf bem ^röflid^ !l)önt)off=

j(i)en @nte ^ri§!au. 1841 biente er fein äJ^ilitärjaljr in ^an^ig bei ber toillerie

ab unb mnrbe bort ßanbrne^r-Offi^ier. Seit 1842 befud)te er bie tanbmirt=

fd)aftlid)e 5l!abemie in @d)mebt unb mnrbe 1843 in einer gefd)öftlic£)en 9}2iffion

nad^ S3erlin gefanbt. ^urd) ba§ ^öiebergufammentreffen mit f)ier ftnbierenben

^ugcnbfreunben mürbe bie Un§ufriebenl)eit mit feinem Berufe unb bie alten

iütffenfd)aftlid)en Steigungen ermedt. @r fattelte um. Surd) eifrige^ ^ritiatftubium

gelang e§ il)m, fid) rafd) bie gö^igfeit 5U erinerben, an einem berliner (^pmuafium

fein ^tbiturienten- @?:amen 5U madjeu. ^ann trat er bei einem gelbmeffer ein,

arbeitete 1844 al^ fo^er in SD angig, mad)te ha§ gelbmcfferejamen unb i^ar

als „^autoubufteur" big 1847 praftijd) in Dftprcugen tf)ölig. Qm Srüljling 1847

begog er als Stubeut bie ^auafabcmic in S3crlin. 1849 mnrbe er al§ Sanb^

meljroffigier cingegogcn unb fül)vte eine 2anbmel)r = S3atterie ber preugifdjen

Dtfupationg=toiee nad) :^abcu, mo er nad} ber Übergabe Dtaftattg gur S3efa^ung

ber g^ftuug gel)örte.
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to§ bem Kriege gurüdgefe^rt, tüurbe er gumeift am ^anaftau m Dber^

fdjiefien befi^äftigt unb öerfa^te eine 5(rbeit, bte Diegultermtg ber Ober betreffenb,

bte tüolji guerft bie ^ufmerffamfeit fetner SSorgefetjten anf i^n lenfte. !^ann

trat er a\§> §tlf^te(i)nifer beim ^oli^eipräfibinm in 33erlin ein, mürbe btätarifc^

bei ber 5lad)en=ä)?aftri(i)ter 33at)n befdjäftigt, machte Witte ber fünfziger Qa^re

fein S3anmeifter=©j:amen nnb !am 1857 a\§> Ä'rei^banmeifter nact) 3^f)eine bei

Mnfter. §ier lernte er jeine fpätere ßeben^gefä^rtin ,
gräniein ©ettemeier an§>

Plantlünne im ^'önigreic^ ^annoüer fennen, mit ber er bann faft 40 ^a^re in

glü(fli(i)fter @^e üerlebte. 1866 mnrbe er aU 33aninjpeftör nad) DJünben öerfe^t,

bante bort bie gro^e ^Beferbrüde unb er{)ielt bei beren ©inmei^ung ben Site! „35anrat".

©eine ©olbatennatnr fam immer mieber gnm T)nrd)bru(i), 1866 üDn ber

9^egiernng reftamiert, trat er 1870/71 freimiÜig ein. mürben if)m im S3ara(fen*

lager in SJ^inben gmei Kompagnien gefangener grangofen ungeteilt, bie er bann

mit brei anberen Kameraben ^nfammen nacf) grieben^fdfjlng nac^ granfreid) gnrüd^

hxa6:)tt. dlaä) dum furzen fommiffartfd)en 5lnfentf)alte in Oppeln in Dber^

fd)lefien mnrbe er, ha er eine SSerfe^ung nac^ ©nmbinnen mit in 3(n§fid)t ge=

ftetiter Ernennung §nm O^egiernng^rate ablehnte, 1880 al§ 33anrat nad) S^organ

üerfe^t. Jier blieb er bi^ §n feiner ^enfioniernng, 1893 im Sannar reid^te er

fein 5(bfd)ieb§gefn(^ ein nnb fiebelte im 5lprü be^felben Qal)re^ nad) DJInnfter i.

über, um bort bie legten Sa£)re feinet Sebent ^u befditiegen.

^uger ber ©attin überlebten i^n brei (Sö^ne, fämtlid) aftio ober in ber

Sanbme^r ber 5lrmee angcljörenb, ber öltefte, 333olfgang, ^anptmann ä la suite

im Snf.=3fteg. '^viu^ griebrtd) ber S^ieberlanbe, 2. SSeftfätifd)e§ ^x. 15, je^t

Se^rer an ber Krieg§fd)nle in gannoöer, ber mittlere, Ulrid), ^remier^Sieutenant

ber Sanbme{)r, 5(bminiftrator ber Don ^i^enborf'fd)en gibeüommiggnter in ®rog^

5ed)er bei ©eeborf im ^ergogtnm fianenbnrg unb ber inngfte, §nbert, ^remier^

Sientenant im Snfanterie = 9^egiment |)ermart^ öon ^ittenfelb, 1. SSeftfälifc^eg

dir. 13, 3. fommanbiert ^ur Krieg^afabemie.

@d)on aB Kinb geigte $ietfd) eine große Vorliebe für bie 5'^atur. Qäger

mar er fd)on lange gemefen. ^er Drnitf)ologie mnrbe er erft fpäter gngefü^rt.

2n 2:orgau I)atte fid^ unter Seitung be§ Hauptmann 3:aubcrt t)on ber 3. Qn==

gcnieur=Qnfpe!tion ein ©eflügcltierein gebilbet unter bem 9'^amen Xorga. S^anbert

mnrbe aU Tlaiox nad) S5erlin cerfe^t, unb, um ben jungen herein gu ermatten,

übernabm petfd) feinen 35orfi^. |)ierau§ entmidelte fid) ein näherer 3Serfe^r

mit Siebe, X^ienemann, 51. oon |)ome^er, SJ^arf^atl, ^J^e^ unb anberen

9}ätgliebern beg ^eutfd)en S^ereing 5um ©d)n^e ber SSogelmelt. 1882 trat bie

3:orga mit i^rem S5orfi^enben bem genannten SSereine bei nnb Don ba an mar

unfer grcunb einer ber eifrigften görberer ber Ornithologie.
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^d) lernte petfd) guer[t fennen m SBittenberg, al§> ict) bort am 11. Qum 1887

auf SSeranloffung öon Siebe einen SSortrag ^ielt über „Ornit^ologifd^e Silber

an§> bem ^aufafuS". ^lan fann auf un§ S5eibe ba^ alte ©pric^tüort antüenben:

„©ef)en nnb Sieben lüar ein^." Qn treuer greunbfcC)aft ^aben mx gufammen

aufgehalten. — ^ietfdj mar glücfUd) barüber, bag burct) ha§> permanente inter^

nationale ornit!)otogif(f)e Komitee in bem ^ßergeicliniffe ber SSögel ^eutfd^Ianb^

enbtidt) ber 35erfuc§ gemad)t tüar, in ^eutjd^tanb eine gemeinfame ©runbtage für

bie 9^omen!tatur gu erl)alten. -Sei feinen grünblicl)en ^enntniffen im £ateinifd)en

unb @ried)ifd)en t)atte er fici) an bie 5Irbeit gemad^t, bie mörtüd^e Sebeutung ber

miffenid)afttic^en Dramen p erflären unb aucl) für ben Saien i{)re ^lu^fprac^e mit

ber ri(i)tigen Betonung feftgufteflen. gct) tpar i!)m bel)ilfli(f) , biefe überfic^tlid^e

•unb rei(i)t üerftönblid^e Arbeit unter bem S^itel: „Verleitung unb ^lu^fpracJje ber

tt?iffenfcf)aftlid)en Spanien in bem @. ^. öon |)ome^er'fc()en Ser^eicliniffe ber Sögel

^eutfcl)lanb§'' bei (^avl ©erolbg ^ot)n in Söien 1888 ^um ^rud gelangen ^u

laffen. — ?luf bem |)eimmege üon einer llpenreife befudjte id) if)n im tofang

^luguft 1889 in Spergau unb ^atte ha§ ®IM, in bem gaftlid)en |)aufe mel^rere

3;;age im Greife ber gamÜie ^ietftf) zubringen gu bürfen. Unter feiner fad)öer=

ftänbigen gül)rung lernte icf) in ard)ite!tonifd)er Se5iel)ung bie intereffanten mittel^

alterlic^en Sauten ber ©Ibftabt fennen unb burdjftreifte al§ Säger bie lanbfd)aft=

lid)e Umgebung S^orgau^. (Sine unt)erge§lid)e ©i'furfion machten tüiv pfammen

nad) bem großen 2^eid}e ber Umgebung unb bemunberte id) ^ietfd) mit feinem

tabellofen @orbon=@etter „Snipe" al§> üorgüglidien Säger unb (Sd)ü|en. 9}?and)e

jd)öne ornitl)ologifd)e Seobadjtung mad)ten mir 5ufammen unb taufditen unfere

Erfahrungen im bel)agli(^en @e(präd}e au^. Snt ©ommer 1890 mar ^ietfd)

bei mir in Sraunfd)meig unb mar id) bemüht, il)m bie ard)iteftoni(d)en unb

Drnitl)ologif(^cn (5el)en§mürbigfeiten metner Saterftabt gu geigen. 1892 ergriff er

nod)mal6 ben Söanberftab, um feinen §er5en§munfd) in (Srfüttung gel)en gu laffen,

ben t)on i^m fo l)od)t)erel)rten greunb ®ät!e perfönlid) fennen §u lernen, ^ii

Segeifterung fd)ilbert er feinen bortigen Sefud) in ber 9J?onat^fd)rift XVII. 1892

(S. 374. ^bfttid)e 3:age ^)at er in §elgolanb üerlebt. 2öie fe^r er ©ätfe t)er=

eljrte, offenbart ung fein fd)on am 9. D^oöember 1891 an il)n gerid)tete§ @onnett:

Gin mäd^tig SBerf, bie Slrbcit langer ^a^)X^,

Schafft, ®ätfe, ®u nm roten ^nfelftranbe^

Seim 2Bogen6rnu[en/ anf bem SDünenlanbe,

2ßie nuf bcni ^pocfifnnb fnchteft S)u ha§> Sönfire.

Unb ob ber (Stnrm bnrdöfanfte 3)eine ^anre.

Ob Dir bie ©onne anf ben ©tfjnbel Brannte;

5ln .^eic\o(anb ber $öi[fengbnr[t S)ich bannte,

baf, bie ^ßelt, \vc[§> S)u erfor[tf}[t, erfahre.



(£m|3fange imfern S)anf/ S)u ebfer 30^etfter,

g^ür atleS ©d^öne/ lt)a§ S)u un§ geboten,

^ür Seine SSogeltüaxte fonbergleld^en.

5lud§ ferner toirfe fort, ein gürft ber ©eiftexv

©er SSeften einer unferer ^iloten.

S)en grünen Sorßeer nimm al§ S)an!e§äeic^en.

@in reger ißriefmecfifel ^ielt Hn§ in forttaufenber ^erbitibung.

^ör|)erlic^e Seiben ^mangen ^ietjd) 1893 feinen 5(bf(i)ieb eingureiiiien. @r

entfd^log fic^, feinen SSo()nfi^ in ber ^auptftabt SBeflfalen^, in ^J^ünfler

nehmen, m er an Sanboi^, bem bortigen ^rofeffor ber Zoologie, (5d)öpfer nnb

©ireftor be§ goo(ogif(i)en (^axttn^, einen geiftreid)en (53efett]di)after fanb. §lnf ber

Olncfreife öon @Ifag=Sot^ringen, m xd) pr 25jä{)rigen ©rinnernng an ben großen

beutf(J)^fran§öfif(i)en ^rieg meine erften S3itDonaf^ auf bamaB nod) frangöfijii)em

^oben tpiebergefe^en ^atte, fnd^te iä) meinen lieben grennb (1895) im 2öeftfalen=

lanbe auf unb Bin je^t glücflitf), i^m noc^malg bie |)anb ^aben brücfen gn fönnen.

SSenn er anä) förperlid) fdjon redjt fied^ unb fi^macf) geworben mar, fo leuchteten

bod) feine ^ngen mieber auf, menn mir auf nufere alten Erinnerungen an§>

Wittenberg, galberftabt unb Xorgau unb auf bie gemeinfc^aftUdien ^reunbe, mie

Siebe, ®ätfe, ^tejanber üon §omei)er u. a., p fpredjen famen. Qn un-

mittelbarer 9^äl)e be§ ^oologifc^en ©artend ^atte er fid) eine SSo^nung gemietet,

nnb Sanbot§ für il)n eine befonbere fletne (gingangStpr pm ©arten gefd)affen, fo

bag er, menn i^m ba§> ©e^en and) fe^r fd)mer mürbe, boct) nod^ ben furzen 2Beg

machen fonnte, um feine Stebtinge, bie t eben ben Spiere §n fe^en. @nipe, ber

treue Qagb^nnb, menn and) auf beiben togen blinb, ^at faft mit feinem §erren

aufgehalten. Sm grü^ja^r 1896 mürbe er megen ^linb^eit, Xaub^eit unb

Krämpfen erfd)offen. (Sein ©fetett ift bem naturt)iftorifd)en 9}^ufeum in äl^ünfter

einüerleibt. ^mmer feltener heulten fid) nad^ ber Xrennung unfere Briefe, bie

9?atur öerlangte i^r 9fted)t, am 16. Dftober 1896 mnrbe ^ietfc^ öon feinem

fdjtüeren D^eroenleiben erlöft.

©in reid)e§, melbemegteS ßeben ^at ber 33erftorbene hinter fid). ^eber, ber

mit it)m in perfönlid)e ^erü^rung gefommen ift, mirb fid) feine§ fprnbetnben

5Bi|e§ nnb feiner nnerfd)öpfticken D^ebnergabe erinnern. @r oerftanb e^, mit

menig SBorten ben 9'^agel auf ben ^opf §u treffen. (Sinzig fd^ön maren feine

©etegen^eitfreime, feine (gonnette, menn e^ i\)m galt, einen g^reunb §u befingen.

33on gangem §er§en mar er Freimaurer (SJ^eifter öom ©tuf)le in a)?inbcn,

®f)renmeifter ber Sogen in S5üdeburg, @tabtl)agen unb Dönabrüd). ^or mir

liegt ein im Sal)re 1876 herausgegebene^ ^ud) : lfagien = Blätter, ben geliebten

S3rübern ber ü. u. g. greimaurer^Soge Söittefinb i. O. SRinben i. Sß. gemibmet

üon petfd), 3J^eifter oom ©tu^le, bog eine 9^cil)e üon Dieben, ^Infprad^en,
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(Sonnetten unb S^oaften entl)ält, bie m§> ein leuc^tenbe^ 33itb be^ üielfeittgett

5J^anne§ geben.

Qn ber bcutfd}en Sitteratnr nnb @efd^id)te mar er Dor^ügltdf) ben)anbert.

53on :^iftorif(i)en ^erf5nUdf)!eiten tuar e^ namentUd^ ber groge ^rengenföntg, ber

if)n tnter effterte. @o finbe iä) nnler feinen t)interlaffenen ^^apieren eine eigen=

r)änbige Überfe^ung : Oeuvres de Frederic le Grand, Tom. I. Fol. 196.

„De la superstition et de la religion", lu dans la seance de TAcademie

des Sciences le 23 Janvier 1749, traduit par Pietsch, 22. IV. 1875. —
3?on nnferen bentfctjen @(i)rtftfle£(ern tcar e^ ©oet^e, ber i!)n am metften an^og.

(Sinen angerorbentlici) geiflreid^en 35ortrag ^ielt er in ber 5SerfammIung be0

<^ttnflIer^3Serein^ gn Seipgig am 18. gebrnar 1889 über „®oet^e§ 3Serpltm§

gn 9^atnr nnb ^nnft", fpäter bei gö'-'P^^-' Seipgig im ^rncf erfdjienen. ®oet^e§

^ßerfe \)attz er im ^opfe, immer mieber nnb mieber mür^te er feine @efprä(i)e:

mit Zitaten üon nnferen grogen ©eifte^^elben.

9^atnrmiffenf(i)aftlic^ ^at er ftd) auger mit Ornithologie namentlid^ mit

gifdien befd)äftigt, fo ftanb er in eifriger ^orrefponbeng mit äRa^: oon bem

33orne in S3erneud)en nnb lieferte biefem trertootle^ ^Zaterial über bie 33er6rettnng

ber gifd)e in ber ®m§ im 3fieg.=^e§. Wmben.

gür un§ Drnit^otogen finb feine intereffonteften §Irbeiten in ber 9J^onat§=

fdirift beg !l)entfd)en S3erein§ gnm ©c^n^e ber SSogelmelt oeröffentüd)t unb im

nad^fle{)enben S^er^eid^niffe feiner ütterarifd)en Arbeiten aufgefütjrt. 3?iete intern

effante DIotigen lieferte er mir für ben X. unb XL 3al)re§berid)t be§ Wn§fd)uffe§ für

S3eobad)tnng§flationen ber 33i)gel ^cutfd)lanb§ (1885 nnb 1886).

dJlit ßeib unb 6eele gef)örte er bem ®eutfd)en 3Serein gum ©djut^e ber

Sogelmelt an, feiten fehlte er auf ben SSerein^oerfammlungen nnb mar immer

ber lieben^mürbige Sßirt, roenn Der S3erein in Xorgau tagte. 2}c^el)rere Sal)re

mar er im ^orftanbe unb mibmete fid) mit Vorliebe ben ^^erein^angelegen-

I]eiten. ^^n ben legten ^a^ren mar fein §auptintereffe bem ^oologifc^en ©arten

in DJcünfter gemibmet, feine le^te publizierte 5lrbeit betrifft bie 3SiHa ^anlbarfd),

ben bortigen (Sulent^urm, bie er am 25. S^ooember 1893 oolleubcte. ^[öeitere

in 5(ugfid}t geftellte Slrbeiten über ben 3oologifd)en ©arten unb feinen Sn^alt

füllten nicf)t mcl)r fertiggeftellt merbeu, fbrperlid)e Seiben ^inberten nnferen greunb

an feinem ^^or^aben. Sein le^ter 5luffa^: „®raf Xud, Xude^burg unb ber

goologifdje ©arten in 932ünfter" ift nid)t §u @nbe gefüljrt, e§ foHte barin Sanboi^

(©raf Znd) in feinem jc^igen §cim, ber mit originellen «Sammlungen ooll^

geftopften Xude^burg, gefd)ilbert merben.

Qu ben leisten 3Bod)en feinet Sebent litt er feljr, füllte unb fel)nte ba§

Crnbc Ijerbci. ^(m 16. Dftober 1896 mürbe er burd) einen fanften Zob oon
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jeinen . langen Seiben erlöfi ©in reidje^ öieljeitige^ Talent tüurbe am 19. Dftober

in 9}^inben p ©rabe getragen, ein rafllofe^ «Streben nad) 53efe^rnng in jeber

Sßeije, babei ein ©Ijrenmann in U§> 2Sorte§ öodfter S3ebeutnng.

S3rannfd)n)eig, ^aiferg ©eburtgtag, 27. Qannar 1898.

über unfere ^gcfine^fenenteii (Limicolae). Tlomt§>\d)x\\t beg 3)eut[c^en ^^ereinS gum ©c^ut^e

ber SSogeltoelt. S3b. X, 1885, @. 2.

^Beobad^timgen über ben grü§iat)r§gug ber SSögel in ber Umgegenb bon S^orgau^ ibidem (g. 207.

SBa§ ber bermegene aJlarttal img t)on ben Sögeln ergä^lt/ ibidem (g. 254 unb 33b. XII,

1887, ®. 13Ü unb 53b. XIII, 1888, 123.

Beobachtungen über ben |)erb[täug ber SSögel in ber Umgebung öon S^orgau für ba§ ^af)r

1885, ibidem 5Bb. XI, 1886, (g. 11.

Brteflt(^e SÜ^itteüung ((Stropf)en bon ®ött)e über ben ©ingfd^tüan unb bte S^ac^ttgaü be=

treffenbj, ibidem ®. 71.

Beobad^tungen über ben g-rüfiia^r^gug in ber Umgegenb üon STorgau für ha§> ^a^r 1886,.

ibidem (g. 175.

S)a§ SSerfcfiminben ber S^ac^tigaU in S^oi^fcf) betreffenb, ibidem 181.

SBei^e SSad^ftelgen, ibidem (g. 77.

^ufgefunbener toter ©olbabler, ibidem (S. 103.

Über bie Säger (Mergi), ibidem S3b. XII, 1887, S. 11.

BriefUd^eS gum folonientüeifen S3rüten ber großen ^au&entaud^er, ibidem (g. 2i.

Nucifraga caiyocatactes, ibidem (g. 90 unb 311.

Gallinago galiinula, ibidem 94.

Orntt^ologifd^e SSeobad^tungen in ber Umgegenb t)on Storgau, ibidem 265.

@ro^e D^aubmööe (Lestris cataractes), ibidem (g. 340.

Über SBalb^übner (mit bem fogenanntcn Sluer^afm-ßtebe „Ur^afinbalä'O- 3Ronat§fd^rift be0

©eutfd^en S3erein§ gum ^dcju^t ber SSogeimelt, 53b. IX, 1884, @. 139.

Über ben Haubentaucher (Podiceps cristatus), ibidem ^b. XIII, 1888, (£. 52.

Über ben §tturen=^apagei, ibidem @. 124.

Syrrhaptes paradoxus, ibidem (g. 178.

S)ie SSögel Taurus unb Anthus, ibidem ©. 248.

S)er Stannenheber (Nucifraga caryocatactes) 1888, ibidem (g. 368 unb 384.

Herleitung unb SluSfprache ber n)iffenfd§aftltchen S^amen in bem @. t)on Homeljer'fd^en

SSergeid^uiffe ber SSögel ©eutfdhlanbg. Söten, (Sari ®eroIb§ ©o^n. 1888.

^ugen gerbinanb tion ^oxmijzx f, aiRonatgfchrift be§ S)eut)d^en SSereing gum ©d^utje ber

SSogelmelt, 53b. XIV, 1889, ©. 242.

Bmei feltene ©perUnge bei STorgau im grühja^r 1889, ibidem ®. 267.

ä)la(^cntnt)alt be§ 9^epbut}ng, ibidem @. 433.

53rteffchn)alben, 33b. XV, 1890, (£. 337.

(^e)dbofiener g^amtngo, ibidem <S. 514.

Helgolanb 1892, 33b. XVII, 1892, S. 374.

@ine ©cfinial&enrache, ibidem @. 391.

^tUa ^'auiaarfdh unb it)re 33emot)ner tm §oo(ogtfdf)cn ©arten ^u aj^ünfter i. Sß., 33b. XVlII,

1893, (B. 421.

r
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§xn btnftex ^perßct (Accipiter nisus).

3Son ^oc^cL

'äU td) am 7. Tläv^ halh mäj bret llfir nad)m{ttag§ in ber «Stabt

^clbrmtgen bte 2Ba£(flra§e bnrd)fd)rette, nm nad^ften SSeges in bic 5Bof)nung be§

§errn görflerg ^nbolpl} §n gelangen, Bemerfte iä) einen SJ^ann an einem ©tadete

le^^nen nnb bnrd^ bie hatten bc^fetben in ba§ innere eine^ ^arten^ fd^anen.

Sii) bleibe and) flehen, benn id) üerna^m 53ogelftimmen, tnenn e§ and) nnr foldhe

t)on Sperlingen maren.

„^ort fi^t eine ©nie, bie ©perlinge fd)reien ]ie an", meinte ber Tlam. Qu'

nädjft fal) id) bie üermeintlid)e ©nie nid)t, nnb ba§> xvav fel)r erflärlid). ^a§

©tadet, an meld)em ic^ neben bem Unbefannten fianb, befanb fic^ an ber ©übfeite

eines §an§garten^. tiefer erftredte fid) alfo üon nnjerem ©tanbe nad) ^^orben

nnb gmar in einer (Strede öon 15 big 20 (Sd)ritten, alg nmgegrabene^ 2anb. ©in

in ber SängSrid^tnng be§ @arten§ öon ©üben nad) 5)^orben laufenbeg Staätt

]d)Io^ biejen üom 9Zad)bargarten ab. SIm D^orbenbe be^ @rabelanbe§ gog fic^

öon bem eben genannten gn^eiten ©tadete, in ber D^id^tnng öon Dften nad) SSeften,

eine einige (Bäjxittt lange ^imbeerpflan^nng, an§> brei hi§> öter 9^eif)en ©tränc^ern

beftel^enb, in ben ©arten hinein. Die Ü^nten ber ©tränd^er icaren an gidjtenftangen

(S3Df)nenftangen) gebnnben, n)eld^e bieje in ber 9?id)tnng ber ^flangnng öon Dften

nad) 2^eften bnrc^qnerten. ^m Qnnern biejer ^imbeerpflanjung bemerfte id^ enblid)

anf einer ber befagten ©langen, bieEeid)t 50 cm üom Soben entfernt, einen 33ogeI.

Sd) erfannte jofort, ba^ man e§ l^ier mit einer ©nie ntd)t 5n t^nn l^atte. 3d^

l)telt ben S3ogeI für einen alten ©per ber nnb 5tuar für ein 2Beibd)en.

©r jag pnädjft rn^ig nnb fd)ien fidj) meiblicf) über jroei gelbfperlinge (Passer

montanus) gn ärgern, meldje i^m nor ben i^n^cn l^ernmtan^ten nnb ba5n

il^r plebeii]d)eg Drgan über bie DJ^agen anftrengten. ©ie, bie ^^än^er nnb

Pfeifer, njaren nämlid) burd^ eine DJZcnge bidfiter §imbeerruten gebedt, bnrd^

n)eld)e ber lüfterne Ülänber mit feinem nntperten ^orpn§ nidjt ^inbnrct) fonnte.

Die ©itnation fam bem ©perber gemig I)i3d}ft nngemütlid^ üor, benn er fnd}te

fid) am berfelben §n befreien, ©obalb er aber f)ierju dJlimt madjte, b. I).

anffliegen tnollte, ftieg er mit ben glügeln an nnb flappte anf fein ©tängelein

5urüd. Die ©perlinge, todd)c bod) fonft eine au6erDrbentIid)e gurd)t öor biefcm

if)rem ©r^feinbe I)aben, ignorierten benfelben aber and) je^t nod) üollftänbig nnb

trieben il)rc XoIIf)citen nnter ben gügen beSfelbcn meiter fort.

©ubiid) fam ber llrian, |)crr ©perber, auf einen fingen ©infall. ©r ^üpfte

nämlid) auf ber ©i^ftange bem Btadüz bc^ Dbd^bargarten^ gu nnb breite balb

nad) einigen ©prüngen bem ©cfinbcl am S3üben üerädjtlid) ben Senden §u, fprci^te

au(^ feinen langen ©djman^, baß bie bnnflen Cucrbänber beSfcIben bentlid} gnm
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^orfdf)em famen, um bamü gletd^fam Begcugett tüoÜen: ^tm hin icf) tüteber

§err meiner felbft!

@nti(i)Iofjen madjte er noc^ einen SSerfuci) feiner 33efreiung unb biefer gelang.

Pö^Iicf) jag er auf bem na^en Stacfete unb geigte nn§ unb ben ©Gerlingen feine

@aIgenpI)t)fiognomie. ®iefe frodjen fofort auf bie anbere ^Seite ber §imbeerftö(fe

unb glaubten fic^ ^ter gebebt, benn fie lärmten aud) bort fort. Sc^ felbft flatfc^te

in bie §änbe unb marf mit fteinen ©teinc^en, um ben frecf)en ©tnbringting gum

^Ibfliegen gu Bemegen; mein ^emü^en !)atte aber feinen ©rfolg.

^Iöyi(^ fd)Iiig ber S^äuber einen §afen unb fuf)r auf ein (Btücf D^afen

nieber, tütld)t§> fic^ hinter ber ^imbeerpflaugung bi§ ju einer Saube erftrecfte,

bie bie Süboftfeite be§ ©artend t)om §Dfe bt§ meiter bftlid) gelegenen 2öof)n=

^aufeg beg ^errn 33äcfermeifter§ 9^. (S^renjbörffer abf(^(o§. ^ie vgperlinge

öerftummten, fd)rieen bann ftägtii^ auf, al§ dB fie eine iöeute i^)re§ geinbe^

geworben, maren biefem aber bod) entmif^t. — ^er hungrige, f)abgierige «Sperber

^atte einen fetteren Riffen al§> ©perling^fleifd) erfpäf)t. dJlit üotfer ^raft ftürgte

er fid) auf einige lauben, wttd)c auf bem ^ad}e eine§ 9^ebengebäube§ fagen.

^od^ aud^ biefe mußten feinen fd^arfen gangen gu entgegen unb eilten mit

lautftatf^enben glügelfdjtägen baoon. 5Iuf eine 33erfoIgung ber Stauben lieg fic^

ber ^ermegene nic^t ein, fe^rte aber breift auf feinen legten ei|, auf ba§ @tadet,

jurüd. Seiber ^atte ic^ nid)t Qdt genug, bem Sperber länger meine 33eobac^tung

5U n)tbmen unb §errn ©rengbbrffer auf ben geinb feiner Stauben aufmerffam

SU madjen.

id) nad) einer guten batben Stuube ^urüdfe^rte, mar e§ im |)imbeer=^

gebüfd^ ruf)ig unb ftiü. Sperber unb Sperlinge maren Derfdjmunben.

mdjd, 9^orbtt)üringen, ben 18. DJ^ärj 1897,

Snfolge meiner Dlotig über bas ^^orfornmen ber 3ö^t^l*9tva)3pe in unferer

9Jlonat§fd)rift teilt mir unfer ^ereinsmitglieb §err ü^ittergutgbefi^er ^ertmig aua

@ot^a bei (Silenburg mit, bag am 25. September D. 3. auf ber §ü:^uerfucf)e

eine meibti^e ^mergtrappe mit gut entmideltem (Sierftode auf ber ^elbmarf

Simefina §mifd)en ©ilenburg unb Xaud)a erlegt morben ift. ®a§ ©^emplar ift üon

§errn (53roge in Zandja auegeftopft morben. Sobann finbe id^ in 9h\ 27 be§

XXX. Raubes ber beutfd)en ^ägergeitung S. 431 eine Tiotv^, rvomd) am 17. ^ejember

D. 3. auf ber Domänen = gelbmar! Ü^oi^f^ bei ^itterfelb eine ^mergtrappe üon

einem Ü^aubnogel gefdjlagen morben ift. 1)te Xrappe fi^meigte ftarf unter bem

giügel unb mugte getötet merben. Qu ber genannten gelbmarf fommen nad)
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t)or. 2Sät)renb eineg Qettraume^ üon 23 Qaf)ren ^at berfelbe inbeffen nod) nie

eine ^^^^^^G^^-^öppe bort beobad)ten Gelegenheit ge!)a6t. %i\o anc^ in beiben

gäüen mtebernnt leiber nur fporabifciie^ ^Inftreten!

23?erfeburg, ben 7. Sannar 1898. ®. Qacobi üon Sßangeltn.

6c^ul^ htx ^äfigtJÖöeL 3)a§ ^oH^eiamt ber (Stabt g^ttfan erlögt fotgenbe

nad)ahmen§tt)erte S3efanntmad)nng:

Qmdan, ben 27. Sannar 1898.

S3efanntma(^nng.

D^tenerbing^ finb barüber klagen geführt worben, bag gnnt ©aUen t)on

€;ing= (@tnben*) SSögeln ütelfac^ Heine ^öfige öertnenbet mxhen. ^aä) bem

©rgebniffe ber bie§fat(§ gepflogenen ©r^ebnngen foll ^toar gnnäd)ft üom ©rlaffe

befttmtnter S3orfrf)riften über bie SD?inbeftgrö§e ber 3Sogel!äftge abgefe^cn n)erben,

ergef)t jebodf) im Qntereffe ht§> ^^ierfc^u^eg an alle S3efi^er üon ©tnbenüögeln

Me 5lnfforbernng, für le^tere nur genügenb groge Ä'äfige gu öermenben, wobei

bcmerft wirb, bafe in Böllen ber 33ern)enbnng ungeitügenber Käfige, bnrcl) ineld^e

eine Onälerei ber S3ögel herbeigeführt iccrben fann, mä) S3eftnben gemäg § 360

Ziffer 13 be^ 9leidh§ftrafgefe^bnd)eg ftrafrechtlich vorgegangen merben wixh.

^oltgetamt ber ©tabt 3^itot.

SBilfe ©adhfe.

®ic ^Jpgclfc^ui^fvage fani in ber 21. (Si|ung be§ beutfdjen 9^eid)§tageg

am 20. Sannar b. S- 5ur ©prac^e. ^bg. S3ecfh beflagte ben nngenügenben

18ogelfd)n^. ©taat^felretär Graf ^ßof abom^f 1^ erftörte, e§ fei Hoffnung, bag

bie S3efd)lüffe eineg internationalen S3ogelfd)n^fongreffe§ öon 1895 in S3ätbe mürben

-ratifiziert tnerben. T)a§ fei erft ab^nmarten, ehe im Snlanbe bei nn§ ber 3Sogel=

fchu^ ausgebaut merben fönne. ^ebenfallg ft)mpathifiere bie Ü^egiernng mit ben

^Bünfchen be§ ^orrebnerg. 91eb.

^er C)anDc( mit leöenDen Söac(}teln nimmt in ^lle^anbrien (tgt)pten)

leiber immer größere ^imenfionen an. — ^ie Qal)l ber tion bort nadh Europa

gefanbten lebenben SBachteln belicf fid) im ^afjvt 1885 anf ungefähr 300,000

©tücf, mährcnb fie im ^ahre 1897 bie (Summe t)on gmei 9}^illionen erreichte,

Ü^om, ben 4. gebruar 1898. Dr. (Sari Dhlfen üon Saprarola.

9^ad) ber „Xierbörfe" {dlo. 48) mürbe bei Gelegenheit ber geftfc^ung be^

33ertvage§ für bie l^erpadjtnng ber ^agb im ©tabtforfte ^u ©agan i. @d)l. t)on

ber @tabtüevorbncten=3jerfammhuig auf '^^(ntrag be§ @t.=33. D. §äfner befch^öff'^'if

bie 33eftimmitng aufzunehmen, bag „ber gang UOtt ÄvammctöDögclU im <BtabU

forfle üon ^Sagan md)t (\c)tattct ift." Oratio! ^eb.

»i'cbiiftton : Dr. ®ai'l fl. gcuntdif in ®cra (S'fcuf]).

Xntcf unb iJüinmiifiünöüerlafj Don f^x. (äuflen Äö^tcr in ®cva;llntcvmr)aug.



SScve tnSmttglieb er jal^Ien

citten5a:öi^eg£)ettrag »Ott f ünf UJif.

u. crl^alten bafür bie9J?onat§f(f)rtft

poftfrci (in ©eutfcßl.).— S)a§ (Sin-
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lungen lucrbcn an ben 3Serein§;
3fienbanten^rn.9[ReIbeamt§;iBorft.
Sio^rmx in 3ei§ erbeten.

begrünbet unter Ü^ebaftion öon t}* ^d)le^ien^aL
fRebigiert bort

Dr. i^avl ^ettttii^e

in ®era (D^euß),

Dr. ixttt^ti,

^rofeffor Dr. ©ßfiijcnij^rg*

Sie 3fJcba!tion ber 3ln3etgenbet=
läge füftrtbie girma gr. ©ugen
ßö^ler in@era = Unterm =

Öou§; aüe für biefeI6e beftimm;
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bireEt äu fenben.

^ommi]fton§=SSerlag bon ^r. (Sugen ^öf}ltx in ©era = Unterm£)aii§.

^rci§ bc§ Qa^xgangS bon 12 Stummem 8 maxi

BBB ^adibrucf nur ^et tioUftanbiger C^^ncUtitan^abc qeftaitcU bobb

XXIII. 3ttl)röang. iapvil 1898. Hr. 4.

^n!)aU: ®eneralt)er[amm[ung be§ 5ßerein§ am 19. g-cBruar h. ^. in ©rei^. —
Dr. eaxl O^Ifen bon (Sa|3raroI a: ^^nternationa(er 3SogeIfc^u^. — Dr. 53. ^tacsef^
35rünn: 3nr 53ogelfc^u^frage. — 5Sogelfc^n^ in (gübamerifa. — Otto |) er man: S)er

Söget unb bie [^(ugmafd^ine. CSJlit brei Srej-tiaitflrationen.) — S. SSuj'baum: S)er ©rün^
fpe^t (Picus viridis) unb feine SiebUngSna^rung. {mit S3unt6ilb Snfet VI.) — D^obert
55erge: ©d^nabelmifebilbung eine§ ®rün[ped§t§. [Wlit einer SeytiÜuftration.) — ^al}f er:

Oxnit^ologif^e SSeobac^tungen au§ ber Umgegenb bon Ü^atibor. — (Sari 9^. |)enni(fe:
S^ad^ruf an D^far bon O^iefent^al. (5rRit (gd^inargbilb ^afel VII unb Porträt.) — kleinere
S)litteirungen: ©anffd^reiben an ^errn Dr. toi O^Ifen bou ßaprarola. (©einreiben be§

beffifd^en 5:ier[c^u^berein§ p Raffet an bie Stönigin bon Italien, ^agb unb Sanbtnirtfd^aft.

©efieberte 3)eutfd^^2lmerifaner. tommet§bogelfang. ®teppcnti:iei:§enäug. SSogelfd^ut^. ^a(^=
ftelje. Siebe^2)enfmal. — Sitte xari[d^e§. — S3xucffe!^lexbexid^tignng. — Stn^eige.
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^emxatMxfammtm^ beö ^eutm am 19. ^eßtuat b. 3^. in ^tetj.

!Der 33orft^enbe beg ^erein^ ber Dlaturfreutibe ®ret§, §err ^rof. Dr.

g. Subwig, begrüjgte bie Mitglieber beö „!I)eutfcf)en Vereins jum ©c^u^e ber

3]ogeIiüeIt" unb bie ga'^Ireid^ erf(f)tenenen ®ä[te au§ ®rei§ (gegen 150). @r tt)ie§

in feiner 5(nf|3radf)e barauf Un, ba§ e§ nit^t gum erften 2}lale fei, ba§ natur*

ii)i]fenfd^aftUcJ)e (S^efeüfd^aften in (SJreig tagten. 5lm 4. unb 5. ^uni 1879 fanb

l^ier bie ätüeinnbüiergigfte ^eneralüerfammlnng be§ „D^aturmiffenfd^aftlidien 35erein§

für ^^üringen nnb ©Q(i)fen" ftatt, unb am 22. unb 23. SJ^ai 1888 tnurbe bie

fed)fle ^eneratüerfammlung beg „S3otanifd)en SSerein^ für ^efamttpringen" nnb

ber „®eograp^ifd)en @efeüfc^aft für 3:^üringen ^n 3ena" l^ier abgehalten. ®en

heute erfd[)ienenen §erren münfc^t §err ^rof. Dr. Subtüig, ba§ fie eben bie

•^efriebigung finben möd^tsJ^ "^i^ §aC(enfer unb Senenfer. Snbem er nodf)=

maU alle @rfdf)ieuenen h^r^üii) minfommen h^igt, hitkt er $errn 9^egiernng§=

nnb gorftrat üon SBangelin, ben 3Sorfi^ gn übernehmen.

^erfelbe übernimmt ben SSorfi| unb erteilt §unäcl)ft |)errn Dberfammer^

rat Dr. S5raun au§ ^ohlife bei ©rei^ ba§ SBort. |)err Dr. Sraun fpric^t

im Auftrag ©r. ^urdE)laucf)t, be^ gürften, ber bnrdf) ein ©eftörleiben am @rf(i)einen

öerf)inbert fei, ben fremben gerren unb ber 3Serfammlung ben gnöbigen ®rug

be§ £anbe§h^rrn an§. @elbft ein gemiegter 33ogelfenner, intereffiere ©e. ^^urdhlauc^t

fid) lebhaft für bie S5eftrebungen be§ 33erein^ unb münfdhe benfelben unb ber

SSerfammlung beften (Erfolg.

§err gorftrat öon an gelin ban!te ^errn Oberfammerrat Dr. S3raun

für bie übermittelten hulböoUen SBorte ©r. Durchlaucht be^ gnrften nnb gab feiner

greube ^lu^brud, bag ber Sanbe^h^^^ regeg ^ntereffe an ben ^eftrebungen

beg SSereing nehme. @r bittet |)errn Dr. S3raun, ©r. !Durdhlaudht ben Danf

beg 3Serein§ unb ber 35erfammlung ab^nftatten nnb fdaliegt mit einem |)odh auf

(Se. !Dur(i)lau(^t §einrich XXII., in bag bie 33erfammlung lebhaft einftimmt.

Qu ber feflgefe^ten XageSorbnung übergehenb, beridhtet gunächft 5err gorft^

rat t)on SßJ an gelin über Qmd unb Qkk be§ ^erein^ unb erftattet l)uxan

anfdiliegenb ben 3fted)enf(ä)aftgberid)t. Darnach beträgt bie ©innahme 8989 W. unb

bie ^uggabe 8091 Tl. Der 35ermögen^beftanb ift Tl. 3660, mosu nodh 1360

unöerfaufte S3ogelmanbtafeln I unb II fommen, bie einen 3[5erfauf§tt)ert üon

Tl. 3400 repräfentieren. Die 33ermögen^lage beö 33erein§ ift alfo eine fehr

günftige. 5luf SSorfd)lag beS |)errn ^rof. Dr. £ubmig ujerben bie |)erren

Oberlehrer Sonr ab unb ©artenbireftor ^einid'en ju 9^edhnung§prüfern getröhlt.

§ierauf lüurben bie bi^h^i'ig^n 3Sorftanb§mitgtieber tüiebergemählt; an (Stelle be^

üerftorbencn §errn Dberförfter^ üon D^iefenthal in ßh^^^ottenburg tüurbe §err

3. Z\:}\tntmann'^zi);)^i^ pm 33eifi^er gett)ählt.
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"^am {)telt |)err Dberlel^rer Dr. ^räg=3)re^ben feinen Vortrag über:

„(Btov^ unb ^d^iüalbe im S5oIf^g(auben", bem f{(^ naci) einer fnrgen ^anfe

ber S3ortrag be§ |)errn Milien entann^Seipgig: „ä)?eine 9^ei{en nad^ ber It^nrifd^en

9^e{)rung" anfd^Iof. S3eibe 33orträge fanben lebl^aften S3eifaü. §err X^ienemann

Ijüttt eine groge 5(nga^l fi^ön präparierter 33ogeIbäIge an^gelegt, bie fänttUd) üon

ber ^nrifdien Sf^e^rnng ftammten nnb ba§ teb^aftefte ^ntereffe ber SSerfammlung

erregten, ©obann berid)tete §err Dr. |)enni(f e^^era über bie D^iftföften bc^

greit)errn üon S5erlepjc^, bie je^t fabrifmäjsig ^ergeftetlt merben, unb lüoüon

einige, anc^ int ^urd)fd)nitte, au^gefteEt njaren.

|)err ^rof. Dr. ßubtnig »erlieft einen ingwifcfien eingetroffenen S3rief be^

$errn Dberbürgermetfter^ 3;;^oma§, trorin berfelbe bebauert, megen anbern)eitiger

QnQnfprndf)naI)me nidji erfc^einen gu fönnen, ben 33erein ^erglid^ft »iüfommen

^eigt in ben ^amvn ber ^Btaht nnb ber SSerfammlung guten Erfolg roünf(J)t.

§err gorftrat öon SBangeUn banft hierfür unb fprid)t ebenfo allen (Sr^

fdjienenen ben ftergHdjften ®anf auö, womit ber offigieüe 2:eit ber (3mtxah

üerfammlung erlebigt tüar. @in großer Xeil ber SSerfammetten blieb uod) einige

©tnnben im gemüt(ict)en ®eban!enau§taufct) öereint.

3. £). @üt^er.

§ittferttatiottafer Woddf^n^.
3Son Dr. (S,axl D^tfen bon (Saprarola.

^ie §aupt^erbe be^ 3}^affenmorbe§ ber SSögel finb bie fiönberftrid)e an

beiben leiten ber öflerreiii)if(i)=italienifc£)en (^ren^e. 35ei einem grogen Zdk be^

barüber entrüfteten ^ublifum^ ]^errf(i)t nun bie ä)^einung, e§ beftel^e bagegen ein

©efe^e^übereinlommen ^njifdjen ben beiben genannten Staaten, unb e^ märe nur

barauf 5U galten, bag biefeg nid^t umgangen merbe. ^lit ber @ad)e fte^t e^

aber anber§.

^m Qa^re 1875 marb jmifdien ber öfterreid)ifd^ = ungarifdien unb ber

itaüenifd^en S^egierung ein Übereinfommen gum ©d^u|e ber für bie 33obenfuttur

nüyid)en SSogelarten abgefd^loffen unb öon ben beiberfeitigen 9[Riniftern ber au^^

märtigen 5(ngelegent)eiten, 5lnbrafft) unb 35i§conti:=5Senofta, unter^eidinet.

2lu§ biefer ^onöention ge^t ^erüor, bag bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e unb bie

italienifc^e Sf^egierung fid^ öerpflid)teten, im ^ege ber ©efe^gebung SSorforge gu

tragen. Qn meld)er Qüt bie @efe|egfraft einzutreten ^at, ift nic^t beftimmt.

®ieg ift ber fd)mad)e ^unft.

®ie öfterreid)ifd)=ungarifd)e 9iRonarc^ie ^at eine ftaatlid)e Dreiteilung, inbem

Öfterreic^; Ungarn unb ^ognien=|)eräegomina felbftänbige ftaatUdje Gebiete bilben,

erfteren gmei Gebieten fann ein ©efet^ nur burd) bie Segi§latit)e gefdjaffen
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lüerbett, in ^ognien=§er§egoiDina auf bem ^erorbnung^mege. 3n Dfterreid^ fommt

noä) bagu, bag bte 5lngelegent)etten ber ^(grifultur al0 SanbeöfacJ^e bel^anbelt

tüerben. ©afjer finb auger einem D^eid^ggefe^e uod) öier^elin ßanbeggefe^e gu er--

laffen. 9^eid)^geje^ entpU nur bie ©runbgüge, bie ^urd^fü^rung beftimmen

bie £anbe§geje^e.

%n§> iBorfte^enbem ge!)t :^ert)oiv bag bie ^ouöeution at§ foI(i)e nie publiziert

tt)erben fonnte, benn f)ier ift fein ©efe^, jonbern ein 33erfpre(^en, ein @efe^ gu

fc^affen. ^ie oerjd^iebenen ftaatlic^en dJebiete ber 5fterreid)ifd) = ungarifd)en

SJJonarrfjie nic^t nur, fonbern auc^ baö ^önigreid^ 33ö^men unb bie ßänber Öfter--

reid)^ ^aben faft aüe feparate Qagb=, gifc^erei= unb 33DgeIfd}u|ge]e|gebungen,

unb üon einem 9iei(^§gefe^e im ©inne ber ^Dutiention ift nod) feine D^ebe.

SBenn and) nid)t fo fompHgiert, bod^ ö^nUd) ift bie Sage, in meIdE)er Stalten

fid) ber ^onöention gegenüber befinbet. Qu n^te öiele einzelne Staaten ba^ ie^ige

^önigreid) Italien einft gerftüdelt mar, fo öiefe unb nod^ mef)r Qagbgefe^gebungen

fahren fort, l^ier p gelten. ^a§ feit ^njangig Sohren gemünfd)te „einige 3agb=

gcfe|" marb bem Parlamente mehrere Tlalt üorgelegt, aber öon biefem nic^t

angenommen; aud) in Qtaüen alfo fe^lt eine (S^efe^gebung für ^agb unb

58ogeIfG^u^ im 5Infd^Iuffe an bie ^^onöention.

©rgebni^ be§ ©an^en märe bemnad^: Übereinfommen gmifd)en ber

üfterreid)ifdf)=ungarifd)en unb ber itaUenifc^en Ülegierung gum ©c^u^e ber für bie

S3obenfultur nü^licf)en ^ögel ift bi§ auf ben fjeutigen 3;;ag für bie beteiligten

Sönber ein toter S3ud)ftabe, ol^ne j,eglid)e 5lnmenbung unb ^ebcutung. @rft menn

beibe ^flegierungen auf i!^ren ©ebieten ein Qagb^ unb ^ogeIfdt)u|=9ieid^§gefe^ im

(ginne beg 33ertrage§ merben eingefüt)rt l^aben, mirb biefer Seben unb 2öirfung

erhalten.

®er obigen ^onoention ^at fid) aud^ ba§> ^eutfd^e O^eid^ angefd)Ioffen. dlad)

bem eben erflärtcn ©adjüer^alt bröngt einem jebod^ bie 5^*age auf: a quoi

bon cela? Unb id) frage meiter: 2öetdt)er reelle 5^u^en ift unter fo(dj)en Um=

ftänben oon bem gaüe gu ermarten, bag bie ^Regierungen, meiere üertreten maren

(unter benen aud) Qtalien) an ber Commission internationale pour la pro-

tection des oiseaux utiles ä Tagriculturej bie t)om 25. bi§ 29. ^uni 1895

in ^arig ftattfanb, fid^ gu einem ^ogetfc^u^bünbnig entfd^Uegen mürben ?

(S§ liegt auf ber |)anb, bag jebeg internationale Übereinfommen biefer

9latur al^ ein iüuforifd)e§ TlaäjWtxi ^u be^eidjnen ift, fobatb t§ nid)t bie 35er=

pfüd^tung in fid} fdjtiegt, bag bie beteiligten ^Regierungen in iljren refpeftiüen

©taaten bereite eine bem abgefdjioffenen ausmärt igen Übereinfommen ent=

fpred()enbe innere ©efe^gebung befi^en ober in für^efter fjrift einführen muffen.
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3Son Dr. 95. ^:]ßracsef^ 35rünn.
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' 5Ingene^m Derppid)tet füfjre ic^ mici), |)errn Dr. ^ocpert für bie unbefangene

S3eurteiiung meiner Sd)rtft „i^09elf(i)u| ober ^njeftenfc^u^" in Drummer 1 biefer

9)?onatg]c^rift f)iermit öerbinbüdfiften ^anf ^u jagen, '^ä) erfenne gerne feine

woJilbegrünbeten ©inmenbungen an, unb erflöre ici^ mtc^ mit ben meiften berfetben

einüerftanben. 2Benn id) mir gleic^mo^r einige ©egenbemerfungen ertaube, fo

gefc^iet)t eg nid)t fo fe^r, um SSerid^tigungen Dor^ubringen alg um eine treitere

Klärung ber öiel biSfutierten grage gn oeranlaffen.

3c^ glaube benn boci) unb ^abe ic£) mid) in üielen ©arten baöon überzeugt,

bag ret(f)Ii(i)e £)bftertrögniffe ^umeift auf eine rationelle 35e{)anblung ber 33äume

unb auf eine aufmerffame, unausgefe^te 33efämpfung ber fd)äbüd)en Snfeften in

aüen i^rcn ©ntmicflung^ftufen gurürf^ufü^ren finb. ^J)ie 9SogeIfc^u|gefe^e tDcrben

^ier 5U Sanbe (in Dfterreic^) Diel ftrenger ge^anb^abt at§ in ®eutfd)Ianb. 3Bir

^aben ben § 5 be§ 9f^ei(^§gefe^e§ öom 22. Wäv^ 1888^) niäjt, ebenfomenig ä!)nüct)e

anbere ^erorbnungen. S)a5 Streben fjerDorragenber Drnit(}o(ogen ge^t eben ba^in,

lanbmirtfd^aftUd) erforberlicEje 5Ibänberungen ber 55ogeIfc£)U^geie^gebung !)erbei^

gufü^ren. ^ann muß id) |)errn 5loepert barauf aufmerffam mad)en, bag t§>

nod) anbere Qnfeften gtebt al§ ^IMtn unb 2}?ai!öfer, n)eld)e äft^etifc^e D^egungen

ermeden fönnen. 2öo bleiben benn bie farbenpräditigen Scf)metterlinge, Sibetlen,

metaüifd) glängenbe ober gar Ieud)tenbe ^erfe u. f. m.? bitte aud^ be0

unerfe|ri(^en dlu^tn^, ben Qnfeften, fd^äblic^e mie nü^üc^e, huxä) ha§> 33eftäuben

^) § 5. SSögel/ toefc^e bem jagbbaxen g-ebers unb -paanüübe unb befjen 93rut/ foroie

gtfd^en unb beten 35rut nad^ftetten, bürfen md) 2JlaBgaBe ber (anbe^gefe^Iid^en SSefttmmungen

über Qagb unb g'if(^eret bon ben öagb= ober gijtfieretberec^tigten unb bereu SSeauftragten

getötet roerben.

2öenn 3Söge[ in ^öembergen, ©arten / befteHten gelbem, SSaumpflangungeU/ ^aat-

fämpen unb ^c^onungen S(^aben anrtd^ten, fönnen bie tion ben Sanbesregterungen be*

^eic^neten Set)örben ben ©igentümern unb 9^u^ung§öered§tigten ber ©runbftücfe unb bereu

95eauttragten ober öffenttid^en Sc^u^beamten (t^orft= unb g-elb^üteru/ glurf^ü^en u. f. rt).)/

foroeit bie§ ^ur Sibtcenbung biefeg 2c^aben§ nottnenbig ift, ba§ ^^oten fofc^er SSögel innere

fiatb ber betroffenen örtlid^feiten aud^ n)äf)renb ber in § 3 3Xbf. 1 begeid^neten g-rift geftatten.

Sa§ g-eilbieten unb ber SSerfauf ber auf ©runb folc^er @rlaubni§ erlegten SSögel finb

unäuläfftg.

©benfo fönnen bie im 2lbf. 2 bezeichneten 55el)örben einzelne 5(u§nahmen öon ben

95eftimmungen in §§ 1 ßi§ 3 biefe§ ©efe^eS p miffenfc^afttidfien ober ^^^ebr^tuedfen, fotüie

gum gang bon (gtubenoögeln für eine beftimmte ßeit unb für beftintmte Örtlic^feiten be-

billigen. Ser 55nnbe§rat beftimmt bie näheren ^ßoraugfe^ungen, unter ineldjen bie im

2lbf. 2 unb 3 bezeichneten 2J[u§nahmen ftatt^aft fein fotten.

33on ber SSorfd^rift unter § 2b fann ber 95unbeSrat für beftimmte 35c5irfe eine all^

gemeine SluSna^me geftatten.
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ober Sefrucfiten ber Blüten bieten, ja ntd^t p üergeffen. laffe !f)ier eine

Demonstratio ad oculos folgen:

@eit t)telen ^at)ren it)o{)ne tcJ) !)ier am ^u^c be^ l^iftorifd^en (Spielbergeö,

ber ein beliebtet ©teübid^ein für Meinöögel aller 5lrt abgiebt. DJ^ein gau^ Hegt

in einem nenen §äuferfarre, bag feit einem 3a^re faft gan^ auggebant ift unb

in beffen dJlitk ^iemlid) roeitlöufige mo^Igepflegte Dbftgärten befinben. '^Inn

f)at mit ber Umbauung be§ ©efamtterraing unb ber baburd) bebingten 33erminberung

im Qn^ unb ^Influge ber Snfeften üon ben benachbarten S3ergen unb gelbern

aud^ ber Dbftertrag quantitatiü unb qualitatit) fid^tliti) abgenommen
unb gmar in bemDJca^e, al§ ber5(u§bau ber bie ©arten flanfierenben

Käufer fortgef diritten.^) ^ieje 3:^atfac£)e t)on ber unentbetirU^en D^oüe, todä^t

im ^an^'f^alU ber ^?atur bei ber Befruchtung ber 33lütenftänbe ben ^nfeften §u*

gen)iejen ift, fteüt fid) bemnad^ al§> ein ni(J)t §u unterfdjä^enbeg SJloment in ber

Beurteilung ht§ 33ogeI= unb 3nfeftenfd)u|e^ bar. 93^it bem „unb'' acceptiere

idf) gerne ben 33orfc^)Iag be§ Dr. ^oepert. SBenn itf) ben Zitü „SSogelfdt)U^

ober Qnfeftenfdhu^?" wählte, fo moüte i(^ burd^ ba^ gragegeicJien befunben, baji

e§ fic§ md)t um eine res judicata f)anbelt, fonbern nur barum, Märung unb

Torheit in bie fo meite M^eife lebhaft bemegenbe nodj) offene grage gu bringen

unb fie einer (£ntfd)eibung ^upfülhren.

^a§ iä) oben Oon ben eigentüd^en Urfact)en eine§ erljö^ten Obftertrage^

fagte, i^aik xdj anä) bem gitate be§ gr^rn. ö. Berlepfdt) („äJceine 9^iftfäften") in

Stummer 2 biefer ß^^tf^^nft gegenüber aufredet. Söenn er, auf mid^ gielenb,

t)on ber „©ele^rfamfeit beg grünen S^ifd^e^" fprid^t, fo mug iäj i^m bemerfen,

ba§ meinen „grünen Xifd)" feit Qa^r^elinten 2öa(b unb gelb unb ©arten hüben,

unb mag meine 3?ertraut^eit mit ben intimften Borgängen in ber Bogelmelt be=

trifft, barf id) m'^l auf meine einfd)lägigen 5lrbeiten, befonber^ „Quellen be^

Bogelfangeg" im ^o§mo§, Banb XIII (Seite 465, „1)er Bogelfang nad) feiner

Xenben^ unb ©ntmidlung" (Ber^anblungen be^ ^^aturforfd^enben Bereins in

^) S)iefer ^BcraciS crfc^cint mir nid^t gang üßer^eugenb. SDcnn foenn ben Qnfeften

burc^ ben 3tu§6au ber ftanficrcnben ^äufcr ber 3"9^"9 ben ©arten aögefc^nttten ruurbe

fo gefc^af) bic§ in minbeften§ bemfelbcn SJJaße ben 53ögeln gegenüber, bie §um Seil, §. B.

bie ^Reifen, fogar über freie gläd^en fe^r ungern füege-n linb be§^al6 einer 3"^citung

burcfj Banmreif)en bcbürfen. ^c^ tüiß mit biefer Bemerfung aber feine§roeg§ fagen, baf3

ic^ bie 5Ikbcutung ber Qnfcften für bie Befrud^tnug ber Blütenftänbe unterfd^ö^e, e6enfo=

Inenig, luie irf) bei)aupten iniU, bie rationelle Bel)anblung ber Bönme märe nid^t bie |)aupt=

urfoc^e für einen reichlichen Cbflertrag. 2)a^ letztere ift bod^ lvof)( felbftberftänblicfi, nnb e§

löirb aud) bem fritittofeften 5Boge(fd)ül^er nid)t einfallen, gn bcbanpten, eine forgfältige Bcr=

tilgung- ber ^nfcften unb rationelle 93ehanblung ber SSännie burc^ ben 9}^enfd^en fei unnötig,

löcil ba§ bie Bögel beforgten. Stls^ Bci^ülfe jur Befämpfnng ber fc^äblicfien Qnfeften ftnb

bie Bogel meiner 2(nfid}t narf) allerbingS nicfit ^n nnterfc^ät^en. Garl 9^. ^ennide.
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Srünn, Sanb XXII) u. 51. I^inireifen. Unb tuenn §err ^aron ü. ^erlepfc^

iüuftre S^tamen älterer gorjiiier gegen miä) mg S^^reffen fü^rt, fo mDdfjte tc^ il^n

bodt) bitten, bie fe^r bebentfamen einlettenben ^Dvtt in bem ^oepertfd^en 5(uffa^e

5U be{)er5igen unb fidf) an ba§ SSort gn erinnern: Non licet iurare in verba

magistri. SBenn man mit befannten Biefnltaten ber gor]ci)ung ^u begnügen

ptte, mo bliebe bann öer gortjd)ritt in ber 3[Bi]ienj(i)aft?

^'ie ©üte nnfereg 3.TOgliebg, be^ §erm Straberg er in 33neno§ 5Iireg,

fegt nn§ in ben Stanb, bie auf Seite 282 1897 b. Blattes ermahnte glugfc^rift

teg Xierjc^u^Derein^ in ^ueno^ 5(ire§ irortgetreu gu bringen, ^enn bort aber

bie ^Infii^t ausgejproc^en tvax, bag bie SSünfc^e begüg(id)er geje^icfier Siegelung

ber J^agb gu meit ge{)enbe finb, jo fönnen mir un^ biejer 5In]"id)t nad^ ^enntni^^

ua^me ber glugfc^rift burc^an^ nici)t anfc^Iiegen. Sieber gu frü!) 33orfe^rungen

treffen, al§> in fpät. 2Bir ^aben ^§> uoä) in ge]d)ic^t(ici)er ^eit erlebt, bag 33DgeI=

arten, menn auä) nur fold^e, bie in befdiränften Sofalitöten üorfamen ober fe^r

fd)mer bemegUd^ maren, hnxdj 2)lenfc^enpnbe auggerottet morben finb. — ^I)ie glng=

fd)rift lautet.

„'2d)u^ ben Sögeln unb bem gebermÜbl

^cn DJ^unicipalitöten ber ^roüin^en unb nationalen ©ebiete, ben ^ireftoren

ber ;2anbfc^ulen unb jebem guttier^igen 2)Zenfd)en anempfohlen.

©ine anbere ^lage met(i)e unfere gelber mie bie §euf(i)recfen betrübt, ift

bie ber Säger, metc^e fleine ^ögel unb gebermilb fcf)iegen. Cbgteic^ bas Qagen

unb 33er!aufen üon fteinen Mogeln in ber §aupflabt ber Ü^epublif üerboten ift,

fiet)t man boc^ gu jeber Sct^re^^eit btefelben auf bem DJ^arft.

Qu groger ^u^a^i merben SSogel non ^ol)em ^ert üernic^tet, mie ber

tDetfee Siei^er, ber 9J?irafo(, beren gebern ein groger ©^'porttjanbel^artifel ge=

iDorben finb.

Wlan mug biefe ^erroüftung unfereg 9^eid)tum5 gurü(fl)alten unb bie 35er^

jdimenber mie bie |)eufcf)re(fen oerfotgen.

liefen nü|Iid)en 33ögeln ift man einen (5(f)u§ fcf)ulbig unb finb bie ^e=

i)brben uerpftid^tet nicf)t nur unfere 5(norbnungcn gut gu finben, fonbern fie aucf)

burd) bie ^oU5ei augfüljren gu taffen.

Qu 5(nbetrad)t beffen, bag bie bem Iderbau fo nü^Iidjen iBöget ber D^epubtif

burd} permanenten gang für inbuftrielle Qmdt :c. fefjr be^imiert merben, ift ec^

notmenbig, ben beflagensmerten 3«ftci^t) ein @nbe 5U madjcn.
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^Der 35unbe^rat ftioHc befd)üefen:

I. ^(iQ^n ift üon 33e!anntttierben bf§. an felbfl auf privaten @runb*
j

ftücfen in jeber 5(rt unb SBeife »erboten.

gerner ift bag 5(n§ne^men unb 3.^i'flören üon ^fcefteru folgeuber ^öget unb

aüer auberen ©ingüöget üerboten.

Urraca (Cyanocorax pileatus) , calandria (Mimus calandria)y

zorzal (Turdus), cacerito (?), carpintero (Picus), chingulo (Zonotrichia

matutina), tordo (Tachyphonus resp. Icterus), jilguero (Chrysomitris),

bien-te-veo (Saurophagus sulphuratus) , cuchurrita (Cureus aterrimus)^

monjita (?), elora-sangre (?), vinda (Taenioptera moesta), mirlo (Turdus

carbonarius), golondrina (Hirundo), alondra (Anthus), gorriön (?), martin

pescador (Ceryle torquata), garza-blanca (Ardea leuce), mirasol (?)^

flamenco (Phoenicopterus ignipalliatus).

IL ®ag Übertreten biefer ^Inorbnung mirb mit 200 Dollar m/n (^irfa

280 Tl.), foiüie mit SBegna^me ber erbeuteten Zkxt unb Qagbutenfitien beftraft.

III. Unter gleiche Strafe lüie in § II öerfätlt bie gebermilbjagb öom

15. 5(ugufl big ^um 1. Stpril, felbft auf privaten ©runbftüden.

IV. T)a§> Sagen ift felbft mä^renb ber ^agbgeit nur gegen eine t)on ber TlmU
cipatität gelöfte ^agbfarte, auf bereu 9^ü{ffeite biefe 33eftimmungen fte^en, erlaubt.

V. !l)er ^äger {)at für jeben (Srtaubni^fi^ein 0,50 ®oEar p ga^Ien, mläjtx

ieboc^ nur für ben Xag (S^ittigfeit ^at, für ben er gelöft ift, ober für bie gan^e

^auer ber @aifon 20 ^oUar gu ga^Ien.

VI. ®ie 33efi^er ber 9fleftaurantg unb 3Serfaufggef(^öfte 2C., bei benen

tt)ö{)renb ber (Sct)on§eit Sßitb üorgcfunben mirb, n^erben mit 50 ^oüar für

jeben Übertretung^faü beftraft.

^er 3;:ierf(^u^üerein hitttt bie Delegierung bie ^Inorbnungen gu beftätigen

unb auf§ ©trengfte erfüüen gu laffen, gleichzeitig erfud^t er bie S)tre!toren ber

Sanbfd^ulen i!)re ^inber im ^ogeIfd)u^ 5U untertreifen unb gum ©dbluß hittü

er Sebermann für bie (E)ad)e einzutreten.

S)er 35erein bittet um Sßenig, aber ba§ SBenige fotl einftimmig erfüllt ujerben.

S3uenog 5lire§, Quli 1897. ß. llbanacin."

^er ^ogef unb bie ^fugmafcpine.

53on Ctto |) er man, G^cf ber Ungarifd^en Drnit^otogifd^en (5;entrate.

{Wit brei Sej:ttauftrntionen.)

(5g mar üor gefin Qa^ren, aB id) am 23. ^uli ben fcl)on jenfcitg be§ 70.

(55rabc5 ber nbrblid)cu S3reite gelegenen meltberü^mten 33ogelberg (g^üaer^oltflubben
{

beftieg. ^2luf bem fallen 33crgrücfen fcl)ü^te mxä) md)t§, unb fo mu^te icl) mid^
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bem fd)arfen, et^laüen ^orboft förmUd) entgegenftemmen. Slm 9^anbe be^ ^erg^

ftur§e§, tt)0 bie S^efter flehen, angelangt, legte id) mirf) platt nieber, um bte ber

SEiefe ffaumarttg entftetgenben Rissa-3)löt)en, fettener bte pfeÜ](i)neÜ bat)tnf(f)iegenben

unb freifenben Xorbalfen an§> näc^fter 9^ät)e p jd^auen unb §u beobad^ten.

®te aj^öüen entfttegen faum gttjei, bvei edjrttte cor mir ber ^iefe fo na^e, bag

id) betnai)e ha§> (gd^roar^e im 5luge fa^; unb tro^bem flimmerten fie fid) md)t um mid).

!iDiefe^ Sluf^ unb 9^ieberftcigen im ftarten Suftftrome ift ein munberbarer

^nbüd ®ie 9^iffa-335gel menbeten )id) ftetg mit ber „^örperfc^neibe" gegen ben

SBinb, alfo jo, baß ber Suftftrom immer bie fteinfte glöi^e traf, bie, meld)e

bie Sanbfdiaft^mater mie folgt auSbrüden:

^ie (Sd)ulter, (Sdbogen unb |)anbmurgetge(enfe maren fortmctt)renb t^ätig,

balb bie gtüget ceiläugernb ober t)erfüräernb, balb trölbenb, fo bag ber Körper

bi§ gu einem gemiffen (^rabe ^ängenb erfdjien. ®er ©dimang al§ ©teuer öer-

änberte fortmä^renb feine ©eftalt, balb breitete er fid^ au§, batb mürbe er ge^

fd)Ioffen, balb o^cillierte feine gläd)e fo, mie bie^ bem Söinbftrome unb bem

^eftreben be§ S^ogel^ entfprac^. S3eim ^Serönbern be§ (Sd)merpunfte§ fiel fogar

ben gügen unb bem Ä'opfe eine mid£)tige ^RoUt 5U.

®ic SSielfältigfeit ber 33emegung bemie§ unbebingt bie öoübemngte 5l!tion

unb 5(npaffung feiten^ be^ 33ogeI^.

3J?ir fielen bamal^ gmei ®inge ein. (S;rfteng, menn ba§> Problem hz§> edf)ten

gluge^ bnxd) bie glugmafd^ine mirflidt) gelöft mirb, fo fann biefeg nur in ber

gorm bt^ SO^ed^ani^mu^ beö meniger üollfommenen, öon bem Sßiden unb ®efüf)le

meniger abhängigen ginget bt§> 35oge(§ möglid^ merben; genau fo, mie aud^ ber

am öoüfommenften fonftruierte '©cf)raubenbampfer im ©runbe genommen nur bem

meniger öoHfommenen, oon bem ©efü^Ie unb SStCten weniger abfjängig fd)mimmen^

ben gifd^e entfpridjt. QrDcitm§> fiel mir ein, ba§ e^ gerabe avi§> bem eben auf=

gefteüten @a|e folgt, baß fo gut beim 3Soge(, aB aud^ beim gifc^e ba§ SBefentlid^e

be§ ginget unb be§ @d)tr)immen§ nid)t in ber ^onftruftion ber gtügel, begief)ung§=

meife gloffen, fonbern in ber riefigen SJJugfuIatur ru{)t, meldie an ber ^ruft

be§ 3Sogel§ unb an ben ©eiten be§ gifd)eg 5U finben ift.

iD^it^tn ftettt fi(^ ba§> Problem ber glugmafd)ine fo bar, baß e§ mefentlicf)

nid()t eine grage ber ^onftruftion ber glügel — ober be§ „©egelrabe^'' — , fonbern

eine grage bt§> 2}^otor§ ift.

Qu bemfelben 51ugenblide, mo ber gemaltige DJ^otor gu ftanbe fommt,

mirb aüe§ anbere gur grage be§ praftifcf)en ©jperimenteg, genau fo, mie e§ beim

9
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^ampffd^iffe ber gaü mx. 'Bohaih bte ZvkMva^t, bte ^ampfmafc^itte, gefunben

irar, folgte ba§ (Sdtitffgrab, bie ©cfiraube oon felbft.

^ie äJJotorfrage bemonftrirt gang au^gegetd^net ein blec^erne^ ^inberfpteljeng,

n)eld)eg bie gorm einer ^rope£(erf(i^raube ^at, mie bie§ gigur 1 a. unb b. geigt.

a

^iergu get)ört eine einfa(i)e 3?orrid)tnng gum rotierenben 2(bfd)neöen, treidle

ha§ @d)ranbenplättd)en in eine fdjnjirrenbe D^otation — nac^ 5(rt ber „33rummer'' —
öerfe^t unb §um (Eteigen bringt. pöttdE)en fteigt bi§ über bie |)ö^e eine^

oierftödigen (SJebäube§; maggebenb ift l^ierbei bie ^nfang§gefd)n)inbigfett, bie

Kulmination unb bie aümä^IicJ)e 5(bnal)me; ber 35efd^lu^ ift ba§ herabfallen be§

^lättd^enS. ®ag 5(bf(i)neC(en erfolgt burdf) ben ^Rnd be§ 5lrme§ eine§ ^J^anne^ —
bie§ ift ber Wlotov — tüeld^er im 33er]§öUni^ jum pätttf)en eine ipa^re D^iefen^

fraft entmidEelt unb genau bem entfpri(i)t, ma^ id) üom 53ruftmu0fel be§ 3Sogelg unb

bem ©eitenmu^fel be§ gifcf)e§ gejagt l^abe. SJ^it anberen 3öorten: ba§ toffteigen

be^ Pättdt)en§ ^ängt üon ber ^raft be§ 3D^otor§ ab, bie gorm beg ^löttd^en^

ift grage be§ SSerfud)eg unb aEerbingö aud) mat^ematifd[) prägifierbar.

5lber aud^ ba^ ift gang Har, ba^ bie ^ergrögerung beg pättd^enö nur im

3Ser^äItni§ gur 2:riebfraft möglich ift, mie bieg fpäter ber ©a^ üon ©elm^ol^

aud^ beleud^ten mtrb.

33ogel unb ^(cittdf)en finb meJirfacf) analog, ^ie 2^rieb!raft, refpeftiöe bereu

Sage, ift beiben gentral, ha§ SBerfgeug beg ginget ift ft)mmetrifd£) gefteUt unb

bie fd^raubenförmige gläd)e ift bei beiben ein ga!tor: bei bem einen ift bie

(5d)ne(Iigfeit ber ^iDre^ung, bei bem anbern ber glügetfdilag ma^gebenb; beim

SSogel burd^ |)eröorrufen be§ ßuftftromeg, jcbod) aud^ burdt) bie 35ermenbung be§ fd^on

l)errfd)enben, baburd) baß glüget unb ©d^mang eine vielfältig änberbare f(^raubeu=

ortige glöd)e bitbet, fomit anä) auf ben Sljarafter beg ginget beftimmcnb tüirfen.

^iefe finb bie einfad)en (^runbelemente, njenn üon einer bt)namifd^en Söfung

bcg glugproblemg bie Üiebe ift.

9^un mbge bie ^et)anbluug beg ginget ber 3SögeI folgen, fo irie biefer in

gemiffe (i)ruppen tüirfüd) teilbar ift.

^er ging ber 33öge( ift namlid) öielfadf) unb mefenttidf) oerfd^ieben, unb

biefer Umftanb ift eg, meldjen bie „glugted^nifer^' faum berüdfid^tigen. ^ie

.Sllaffififation in ))lüntU, 9^uber= unb ©cgelftug, metd)e 5. 33. 51. bu ^oi§=9^el)monb
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iti fernem SSortrage über Stüent^alg 35erfud^e^) aufgeftellt ^at, genügt burd^auS

nic^t, lüte bie§ in ber golge erfi(i)tlt(^ lüerben njtrb.

2Bir unterfd)eiben gtoei §anptgrnppen ber 33ögel, nnb gtüar: jene, bei

ireld^en ber ging eine n)ict)tige, oft gerabegu eine |)anptbebtngung bog Sebent

ift, nnb jene, bei benen ber ging gän^Iid^ ober me^r ober meniger nnr pm Drttt)edf)fel

beftimmt ift. Sine britte Gruppe ift enblic^ bie ber niäjt fliegenben 25ogel*

formen.-)

I.

3n bie erfte klaffe ber erften ganptgrnppe ge!)ören jene fliegenben 33ögel,

bie einzig nnb aüein bnrd) ben ging ^n i^rer 9^al)rnng gelangen fönnen nnb,

fobalb fie mä)t fliegen fönnen, in ber grei^eit anä) nid^t gn leben oermögen.

®ie §anptoertreter biefer @rnppe finb bie @c^to albenartigen (Hirundinidae).

^Ijx ganger Organi^mn^ ift ber 5?ot(fommen^eit be§ ginget entfpre(i)enb nnb

fann mt folgt gnfammengefa^t merben: fleinfte, beinah eine 9J^efferfcI)neibe bilbenbe

^orperpd^e in ber Üiic^tnng ber 53en)egnng, alfo ber geringfte SBiberftanb ber

Snft; eine gemaltige, in ber 9}lä(i)ttgfeit ber 33rnft^ nnb ^rmmngfeln mnrgelnbe

Xriebfraft; bie O^ebngiernng be§ ^örpergemid)te§ bnrd) ^neumaticität be^ (5felett§

nnb be§ ^efieber^ anf bag fleinfte Tla%

tiefer Organi^mnö ermöglicht e^, bag bie ©i^malbe iftren ging mit

SSIi^e^fd^neHe nnb gang miKfürIi(f), bemngt mobifigieren, begiefinng^meife änbern

fann, nnb gtoar ber oerfcfitebenen gingbemegung jener fliegenben Qnfeften entfpredf)enb,

tt)cl(^e if}x gnr 9^af)rnng bienen. 5ier ift alfo ber ging bie §anptbebingnng

be§ Sebent.

3n bie gmeite klaffe gehören jene fliegenben 3SögeI, bei mel(i)en ber ging

mit einer anberen micl)tigen S3emegnng fombiniert ift; ging nnb Semegnng finb

jeboc^ enge oerbnnben, i^re ridjtige 5Inmenbnng fid^ert ba§ Seben be^ SSogel^.

^ie $anptrepröfentanten biefe^ Ztjpn^ finb bie (Sbelfalfen.

T)tx am beflen f[iegenbe galfe fann feine S5eute nic^t fangen, fonbern nnr

bnr(I) tomenbnng be§ @to^e§ in feine ©emalt bringen. @r mng beftrebt fein,

fliegenb über fein Opfer gn gelangen nnb bann oom ginge gnm ^Stoge übergnge^en,

b. i. bie glügel an ben Körper angießen nnb fic^ anf feine 23eute ^ernnterftürgen.

3}Ht anberen ^Borten gefagt: ^ier ift ber fc^neüe ging mit bem gaHen fombiniert,

unb t§> finb beibe gufammengenommen für bag Seben bt§> 3SogeI§ mefentlid).

3BäI)renb be0 @togeg finb jeboc^ t)ie glügel nicf)t gang bem Körper angefd)miegt,

fonbern fie fte^en fo, mie ber „ginget" be§ ^feileg im S3ert)altni§ gnm (Stiele

^) 9f?atUTU)iffcnfc^nfta(^c D^unbfc^au VI. ^a^rgang ^x. 5 pag-. 53.

2) ^d) öemerfe, baß id) bic e^-otifd^en gormen ntc^t in SBetrac^t gtc^c, benn ba müßte

id) ein SBuc^ fc^reiben.

9*
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beffelben, mit bcm Unterfd}ieDe ieboc^, bog ber galfe bie ^(npaffung and) tt)äf)renb

be^ ©tojge^ önbern, aljo ben ©tog 6t§ §u einem getriflen (S^rabe ber ^emegung

ber ^eute anpaffen fann.

S3ei biefer !)öd)ftentn)i(feüen gorm gefd)ie!)t ba§ Ergreifen ber S3ente in

ber Snft.

®te ©runbtljpen ber 9taubt)ögel (Rapaces) beibetjaltenb nnb ben ging nnb

©tog be^ g-alfen aU ben ^ö(i)ften @rab ber 5In§bilbnng ne^menb, fönnen lüir gange

9^et{)en öon SD^obififationen entmideln.

!5)ie ?lbler, meldte nur bx§> §u einem geiüiffen (Sjrabe „ftoßen," greifen bie

SBeute nidjt in ber Suft, fonbern öon ber @rbe^ nnb oud) bie lanfenbe fieser; bie

D^üttelfalfen , bie eine gemiffe |)i)^e i)alten — mlä)t in enger 3^erbinbung mit

ber ©e^fraft it)rer klugen fte^t — jagen „rüttelnb," ba§ gleißt, fie ftellen bag

magrec^te SB eiterfliegen babnrd) ein, bag fie bem Körper eine !)ängenbe Sage

geben, ben <Bd)tüan^ ausbreiten unb mit i^ren glügetn unter einem geiüiffen

SßinM fc^neü arbeiten, fo bag ber ausgebreitete ©c^tpang bie gortbeniegung l)inbert,

morauS baS „^f^ütteln" auf bem glecfe entfielet.

^iefe formen „ftogen" an§> biefer rüttelnben Sage \d)on öiel lüeniger eii^t,

fie fteigen üielme^r fen!rerf)t l^erunter unb lefen bie S3eute auf, bie (aufenbe öer-

fehlen fie jebod) meiftenS. §ier fpielt fd)on bie ©teüung, fomit bie (Bü)aä)\t

ber 5(ugen ber S5eute eine tDici)tige S^oHe; biefe ift nämlid^ mä)t nad) aufwärts,

tüo ber 33DgeI rüttelt, fonbern feittoärtS geri(i)tet, m§> bem ^ogel fe^r gu

ftatten fommt. @enau baffelbe S3er{)ältni§ beftel}t gmifcijen bem gif d) ab (er

(Pandion haliaetos) unb bem gifd^e, ben ber 33ogeI rüttelnb erfpä^t, um if)n

bann ftoßenb aug bem äBaffer ^erau§ gu greifen.

SDicfe rüttelnbe ^eutegetDinnung önbert in ber 9?cif)e ber Hrten berartig

ab, bag fie bei ben S3uffarben (Buteo) in ba§ ^efliegen pl^erer fünfte, mie

S5aumn)ipfe(, @d)oberftangen u. f. m. übergebt, m ber ^ogel fpä^enb mxttt, um

fic^ bann auf bie S3eute gu ftür^en.

S3ei a-Üen biefen SO^obifüationen fpielt jebod) ber ging mit bem <Stofee eine

üereinte S^oüe, unb beibe finb für bie ©r^altung be§ Sebent mid)tig. ^ie

2J?obififation fd)reitet jebod) tro^bem in ber 9f^id)tung fort, baß ber (Eto§ auf

bie S3eute nad) unb nad) gum n)id)tigeren gaftor loirb, mä()renb bei ben bollfommenften

ÜEt)pen (galfen) beibe gleichförmig auSgebilbet unb pfammen uubebingt .n)id)tig

für ha§ Scben bcS SSogelS finb. SDie — t)kv nicf)t gu beljanbelnben — ^unbcrt=

fadjen 3Ibänberungen biefer gormenreit)e fc^Iiegen bie 5Iaggeier (Vulduridae),

bei meldjeu ber ging mit bem (Ergreifen ber S3eute in feinem SuWw^n^^nl^ange !

fte(}t, fonbern bagu bicnt, ben ©cfidjtSfreiS be§ 9SogeI§ gu ern)eitern unb mit
j

feiner ^^(usbaucr bie Überfid)t gröfacrer gläd)cn ju ermögtid^en. ®aS 92ieber^
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ftetgeti ift ^ter nur ein ©eraBIaffen, ttJetI ja bie 35eute unBetoeglic^, ba{)ernid)t

5U üerfe^Ien ift.

S3et)or mir tüeiter fortj(i)reiten, müffen tüir noi^ in S3etra(i)t gießen, ba§

fotüo!)! ber @d^tüalbentt)pug, mlä)^v mit einer befonberen (S^eflaltung be§ Ü^ad)en^

in 5Serbinbung fte^t, trie and) ber Df^aubüogelttipug, bei n3elii)em ©d^nabel unb

^raße trefentlid) finb, au(f) ®äntnterung^= nnb 9^ad}tformen gä^ilt, bejonber^

entrüidelt in ben gormen ber 3^^9^ii^^^^^^ (Caprimulgidae) unb ber @ulen

(Strigidae). 9^ur ben ging betrad)tet, förbert bei biefen nä(i)tli(i)en gormen

bie groge 5Bei(i)^eit beg (55efieber§ bie ©erönjt^lDfigMt ber ^etüegnng, bei ben

@ulen bie 3}^ögüd)feit ber größten Slnnä^ernng an bie S3ente. ^\ä)t iDeniger

anffaüenb unb Ie!)rreid) al§ bie bisher bef)anbelten Gruppen ift jene ber SBa(jer=

ööget, bereu ©rnä^rnng and) öon bem ginge tDejentUi^ ab!)ängt nnb felbft fo

Ujeit bifferengiert ift, bag ^ur ©rnö^rnng eine^ gemiffen 35DgeI§ bie äJ^itrairfung

eine^ anberen unbebingt nottnenbig mvb. ^iefe (Srfd^etnung !ommt bei ben

SJ^büen (Laridae) t)or, infofern, ai§> bie SfJanbmöüen (Lestris) bie S3eute

nic^t felbft erfiafd^en, fonbern anberen Wöun abfagen unb ^tuar fo, ba§ fie bie

abgejagte, faßenbe S3ente mit falfenartigem ©to^e in ber Snft ergreifen.

Qu biefer 9^i(^tung ift bie Kombination be§ Saffertreten^ mit bem ginge,

n)eld)e bie ©tnrmfdjtoalbe (Thalassidroma) d)ara!terifiert, fe^r bemerfen^-

tpert. (Sie befielt barin, baß ber-2SogeI fiel) f(i)reitenb unb fliegenb anpagt, um
bie auf bie 225ellenflö(i)e geratene 93eute aüfogleicf) er^afc^en gn fönnen.

^en ging oor klugen ^altenb, fommen mir and) ^ier gn gleid)em (5d)Iuffe,

mie bei ben ßanboögeln. (Bo gut mie bei biefen bie an bie S5ebingung bt§ großen

®efid)t^!reifeg gebnubenen @eier mit tjrem ßeben an bag 55or^anbenfein be^ an^=

banernben ginget gefettet finb, fo bnrd)f^neibet anc^ ber riefige ?lIbatro§

(Diomedea) bie llnenblid)feit beö £)§ean^, ba i^n ja, ben ^^^^Punft ber Srut

auggenommen, mä)t§ an bag Sanb binbet, meil er ja ein an^ge^eid^neter (Sd)mimmer

ift, ber an jebem fünfte be§ ^^Jl^m§ au^rutien fann.

3Ind) bei biefer (Gruppe ift ba§ ^f^ütteln über bem 3ßaffer, mie and) ber

@tog anggebilbet; befonberg bei ben ©eefc^malben (Steina, Hydrochelidon).

(Se^r intereffant ift e§, bag, je fleiner bie ^rt ift, befto näl)er über bem 2Baffer=

fpiegel ba0 ^J^ütteln ftattfinbet.

533enn mir nun bie Ib^öngigfeit oom Sßaffer unb gmar bie unbebingte

9^ Ottren bigfeit al§ 5In§gang§punft nef)men unb bie ©rfd^einungen be§ ginget

oon biefem ®efid)t§pnnfte au§ betrad^ten, fommen mir in Ie|ter Konfequeng bod)

ba^in, bag bei ben magren ^Bafferoögeln ber ging in ba§ ©d)mimmen ü6ergel)t

unb gmar gu jenem @rabe beg @d)mimmen§, meld^er ben ging gänsUd) auSfd^Iiegt,

fomit ha§> ®afein be§ SSogelg oom @(^^m^mmen ab^ngig mai^t. Sc^on bei
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ben nod) je^r gut fliegenbeu Xau(i)ern (Colymbidae) fönnen mir feigen, ba§

fie unter ba§ SBoffer taudjcub au^er ben gügen aud) il^re glügel — unb jtüar

ruberarttg — Benügen. 5(m (Snbe biefer Dietl^e ftef)en bann bie flügeUofen 3;:aud^er

(Aptenodytes), geit)ör}nüc§ aud) ,,^mgume" genannt, beren „glügel" fd^on in

fd)upptge Diuber umgeänbert ftnb unb fo jgut auf bem SÖaffer tt)te im 5Baffer

benü^t lüerben. 93ei bie[en !ann felbft t3on ber primitioften gorm be^ B^Iugel

nidjt me^r bie Ü^ebe fein, ^ie ©runbbebingungen bt§> güegeng, ©e^^enS unb

(Sdjtt)immen§ berul}en aber befanntlid^ auf bemfetben ^ringipe, unb tüixh beren

9)^Dbififation t)ier befonberg beut(id). SBeoor nun gum nädjften ^bfd^nitte

übergel^e, \(i)altc id) l^ier nod) eine geiüiffe einfache 5lnbeutung ein: @§

mag ber ging in biefer ©ruppe aud) nod) fo mobifi5iert ober mit anberen

S3euiegungen fombiniert fein, er bleibt bod) ftet§ für bie ©rl^altung bt§ Sebent

irefentlid), unentbel^rlic^.

Sei ben ^olibri^ ge^t ber ging in ©d)tüirren über, gleid) jenem gemiffer

!S(^metterIinge, 5.33. bc§> Xaubeufdimange^ (Macroglossa stellatarum)

ober ber fc^U)irreub en ^ämmerun ggf alter, menn fie üon einem Slumenfeldie

gum anberen fd)iegen unb bann fi^mirreub fielen bleiben, um i^re langen Ü^üffet

in bie ^tumenfetc^e gu fenfen.

^ie Fliegenfänger — Muscicapa — UJäl^len meift ^eroorragenbe Äfte,

Saum^ ober ©trauditüipfef, um fliegenbe Qnfeften gu erlauern, unb nad^bem fie

biefe erfpäf)et Ijaben, paffen fie i^ren glug ber ^etoegung ber Seute an, tüeldjer

Überaug abiredifelnb, mand)mal felbft purgelnb ift. Sei ben S ad) fteTjen ift ber

glug, ba§ Saufen unb bie to^gleii^ung burd) ba§ Satancieren be§ langen

(Ed^man^eg fe^r intereffant öerfnüpft unb ber Semegung jener ^nfeften angepaßt,

Xütld)c bie Dta^rung biefer gormen büben.

®^e iä) nun ben Sd)Iu^ aug biefer gormenreil^e giefje unb auf ba§

Problem ber glugmafd)ine anmenbe, be{)anblc id^ oorerft noc^ bie weiteren

^auptgruppen. (gortfei^ung folgt.)

|)er ^xiinfpcd^t (Picus viridis) unb feine o^ießfingötta^ruttg.

33 on S. ©itj-baum, S^aun^eim a. ^fftain.

(mit ^untbilb Stafcl VI unb einer Sc^-ttauftrntion.)

(5§ liegt nid)t in meiner ^bfid[)t, eine Sefd^reibuug hc§> (55rünfped)tc§ 5U geben,

baß ift fd^on oft genug gefd)cl)cn, id) möri)te ben Siegel nur etma» genauer bei

feinem 97aJ)rungsermerb beobad)ten, um feine Siebling§na{)ruug feftftcllen 5U fönnen.

Su üielcn 53DgeIbüd)ern fiubct man bic 23e!)auptung au^gefprod^en, ba§ bie

2iebling5nal)rung bes (^rünfpcd)te5 in SBalbameifen unb beren puppen befte^e unb

baB er bcgl)alb an 5Imeifen{)aufen oft gefc()cn ircrbc. Set^tcre^ ift rid)tig, aber
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bte erfte Eingabe möciite idf) hod) nodf) in grage flenen. Qc§ ^aBe nämüd) ben

@rünfpec^t barauf^in htohaä^ttt unb üon ben ^tei'igen 5(metfenpuppen=^8amntlern

beoBa(i)ten (äffen unb f)aben mx nic^t gefunben, ba§ er bte toeifen angebt.

^tnn berfelbe anä) öfter an 5(meifen^aufen gefetjen mürbe, fo ift bamit bodj

nod^ nitf)t beiriefen, ba^ er and) 5(meifen öergetirt. SJ^eine Beobachtungen f)aben

ein anbereg D^^efultat ergeben.

Um jebe toeifenfolonie erri(i)ten bie 5(meifen einen SSall Don ©rbflümpd^en

unb (Banbförndien, fo bag bie gange SoJ)nung§anIage mie eine gute geftung

hnxd) dum ftarfen SSall gef(i)ü^t ift. Qn biefem Sßatt, nidjt in ber eigentlid)en

Söo^nung, befinben fid^ gertJö^nUc^ üiele Engerlinge, unb {)at ein l^iefiger 5lmeifen=

puppen=(SammIer au^ einem Raufen fd^on über 300 (gtücf auf einmal f)erau0=

gegraben unb aU ^Vogelfutter nac^ 93?ain§ üerfauft. @§ fd)eint, bag bie ®nger=

linge biefe 5lmeifenn3äIIe befonber^ lieben, ja biefelben gerabegu beöorpgte

Brutanftalten auffuc^en, ober baß fie oon ben Däfern at§ \old)t aufgefuc^t trerben.

S3efanntlidf) merben ja anä) einige ^äferarten befonberg in 5(meifen^aufen angetroffen,

benn bie Slmeifen fd^affen mand)mal foI(i)e ^äfertaroen auc^ in i^re eigentlid)en

SBo!)nräume l^inein. ®iefe Engerlinge finb t§> nun, benen ber ©rünfped^t

nacJjfpürt unb nachgräbt. dJlan wirb bie ©puren feiner 5Irbeit auc^ ftet^ in

ber ^eripl)erie bt§> ^aufenS finben. ^a bie toeifen^aufen bemnadt) eine gute

Sta^runggquette für bie Erbfped)te abgeben, fo fiel)t man ben @rünfpe(i)t ^äufig

baran in ooKer Slrbeit unb fo entftanb mol^l bie 5lnnal)me, bag er ber ^meifen

megen haljtv uml^ade. 'änd) im SBinter gel)t berfelbe biefe Raufen an, unb hod) finb

ba bte 5Imeifen fo tief hinunter gegangen, baß i^nen ber (Sped^t md)t beifommen fann.

Es finb and) ba tnieber nur bie ^öferlartien, bie Engerlinge, bie feine SieblingS--^

na^rung abgeben unb benen er fo eifrig nad^gräbt. 5Iud^ an faulen Saumftöden ^adt

er bie Saröen ^eraug unb fpürt ben 2}2aben in alten ^ilgen mit 33ornebe nad^.

©ein ©pürfinn fc^eint gang befonber^ gut au§gebi(bet gu fein, benn er

mittert bie ^erfe in i^ren ed^Iupftt)inMn unb arbeitet nur an ben Steden, mo

joIdf)e gu finben finb.

Um aber enbgültig feftftetfen gu fönnen, ob ber ©rünfpec^t irirHidt) 5lmeifen

t)erge^rt, UJÖre c§> nötig, bag ein foIdf)er auf einem 5(meifen^aufen bei ber 5(rbeit

erlegt mürbe, um gu fet)en, ob er 5lmeifen in ^ropf unb DJ^ageu l)abe.^) SDiefeg

^) Sas ift Bereite bor über 70 ^afiren biirc^ 9Z au mann gefd^eljen: Er fübrt in

feinem Befannten 23er!c, S5anb V. 280, a{§> ^auptnaf)rung bc§ ©rünfped^tc?^ in je ber

QaBrc^geit auf: Slmeifcn unb bereu puppen öon berfd^icbencn Slrtcn, nämlid^ bic gclbc

(Formica rubra), bic Braune (F. fusca), bie fd^tnarge (F. nig-ra) unb bie rote J^olsameifc

(F. rufa), als feltcncr bic O^DBameifc (F. herculanea). Er fäfirt bann fort: „Er buvrfiftöBcrt

be§f)a(6 ifirc Raufen ober ^olt fie au§ ben alten (gtümmen, SBänbcn unb an§> ben Diitien

ber »Bäume ^eroor, unb fetbft im SBinter, tnenn bie Erbe fiart gefroren ift, fiactt er ?öd}cr
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ift mir nun ntif)t mögltd) unb fo mug tc^ btefen Verneig einem Qäger überlaffen,

Der ba^u bie S3ercd[}tigung ^)at. ^a§> ift aber ]'icf)er, ba^ ber @rünfped§t ^eraug:=

gefunben l^at, ba§ in ben 5Imeifentt)äC[en öiele Engerlinge finben finb, unb bag

er biefen mit ^^orliebe nacE)fte£[t.

3n unferen au§gebc!)nten Salbungen ift ber @rünfped)t nii^t feiten unb im

^Binter ]ief)t man i^n pufig in ben Dörfern, mo er an§> ben DH^en ber

(SJebäube bie ^erfe f}eröor^oU unb babei an altem £e^mfac[)mer! mitunter groge

33ern)üftungen anri(i)tet.

^on 9?oöert 33erge.

^ie t)erfcf)iebenartigen ©cfinabelformen ber S^ögel finb, tük man leicht

überzeugen fann, auf§ genaufte ber eigentümlictien SebenSmeife, in^befonbere bem

i)^a^rung§ern)erb i^rer Xrager, angepaßt, unb t§> mitt un§ beinahe unbenfbar er=

f(i)einen, bag ein 33ogel, beffen @df)nabelbitbung infolge irgenb eine^ flörenben

©inftuffe^ eine mefentlid}e 5Ibn)eid)ung öon feinem eigentlid^en %t)\)n§> erfahren

^at, im ftanbe fein fann, bie 8d)mierigfeiten feiner Sage ^u bemöltigen unb fein

^afein gu behaupten. 5lm Ietd)teften erüärt fid) te^tere§ nod) bei benjenigen

2?ögeln, meiere burd) bie DJIannigfaÜigfeit i^rer D^a^rung Gelegenheit finben, fid)

bie paffenbften (Stoffe unter 5tu§{d)etbung ber fd)lt)ieriger gu ergreifenben ober

mü{)famer gu geniegenben augäumä^Ien, a(fo namentlid) bei ben fogenannten

„TOe^freffern". Q. ^. treten bei ben ^rä^en ab unb ^u ftarf mtggebilbete ®d)nabel=

formen ^eröor, of)ne bag bie ^ögel in if)rer ^'örperentmidtung entjprei^enbe^ 3"^*üd*

gebtiebenfein ^ur @d)au tragen; e§ mar ifinen bemnad) gelungen, an§> ber unerme6=

ticken gütle i^rer ©peifefarte ba^ gu gewinnen, tva^ i^nen tro^ ber 33erfrüppelung

be§ (2d)nabel^ auf^unclimen möglid) mürbe. 5(ber and) bie an meiere, leidet gu

erfaffenbe 9]at)rung, mie Ülaupen, 3Bürmer, 9'?a(ftfd)neden, Spinnen, 33eeren, ®ra^

u. f. m. gemö^nten Birten vermögen fid^ me^r ober meniger gut gU fättigen, menn

it)nen ein ungünftigeS ®efd)id bie richtige @d)nabelbilbung üerfagt ^atte. Überaus

fd)mierig inbes geftaltct fid) bie Sage, menn bem @d)nabel bie ^(ufgabe zugeteilt

ift, bie D'ia^rung ju ^erreigen, gu sertrümmern ober au^ bedenben Sd^ic^ten f)erau§=

zulöten, alfo größere med^anifdjc SSiberftänbe gu überroinben; unb bodj finben

in bie Raufen, um i^ncn 311 gelangen. 2)ann ift unter auberen befonber^ bie rote Stmeife

(F. rufa) biejenige/ §11 lüclc^er er am leic^teften gelangen fann; id^i^abejebod^umbiefe

:3a^re§§eit feinen 9Ragen auc^ mit ber fc^h^ar^en unb Braunen Slmeife

angefüllt gefunben. ben 3( mci f en ^ auf cn fiubct er auc^ bie Öarbe unb

^15uppe be§(^o[bEäfcr£i^Cetonia au rata), Weidjc erncbftbieleuanberentn
ber (Srbe roo£)ncnben Stäferlarben fe^r gern frifet/' (£arl 9^. .^ennicfe.
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fid) felbft ^ter abnorme fjormen. ^tefelben finb offenbar geeignet, unfer Sntereffe

tnfofern gan^ befonbcrg p erregen, al§ fie un§ eme^teil^ eine gnücrlöfftge

nieffmtg ber gä(}ig!eiten p genici^rleiften üermogen, bi§ ^n \vüd)tv ber

SSogel pm Qwcdt feiner ©r^altnng Dor^anbenen gaÜS p ergeben t)ermag, anber^

feitg t)ielleid)t üon einem Seben ooü (Sntbeljrnng, 9}tü!)feUgfeit nnb Seiben er^ä^Ien,

bc)"fen ^e]d)affen^eit bie Xetlna^me unfere^ (Snipfinben^ erinedt. Seiber bietet

fid) bem Crnit^otogen t3er^Üni§mä^ig mir feiten bie SJ^oglidjfeit bar, berartige

33ügel bei if)rem X^nn nnb S^reiben im greien ^n beobadjten nnb bie ^(npaffungen,

beren fie fid) in i^rem nngemo^nlid^en ^^M'^onbe bebienen müffen, um bem ftet^

brol^enben Untergange ^n enteilen, in bem üiclfadjen 2öec^fel ber Sebensnerljältniffe,

iDeldjem and) fie an^gefe^t finb, mit (Sorgfalt ftnbieren ^n fbnnen nnb bamit tiefe

@inb(ide in bie @ntmid(ung einer golge Don @rf(Meinungen 5U merfen, bie man

„(Seelenleben" ^n be^eidjnen gemof)nt ifl. ^^kk§> nnb midjtigeS DJhterial,

ba§ 5ur „^fljdjologie ber S^ierfeele" oenoenbet merben fönnte, gef)t babnrd^ oer=

loren, bag man ben abnorm an^^geftatteten 33ogeI meift erft erhält, menn er bereite

bem Xobe erlegen ober menigfteng unrettbar oerfaüen ift. @§ bleibt bann nidjt^

anbcre§ übrig, a\§ auf ©runb be§ oorgefunbcnen (Sad}beftanbe§ Ülüdfd^lüffe nnb

Deutungen aufzubauen, meld)e um fo einmanbfreier unb ba^er mertooUer er]d)cincn

müffen, je enger fie fid) um bie p S^age tretenben 2}?er!male fdjüegen unb aik

meiter get)enbeu, pf)antafieooUen Kombinationen nnterlaffen. ^ieran^ mirb freilid^

oft genug ber S^cadjteil entspringen, ba§ in ber an fic^ gan^ beredjtigten ?lb*

fid)t, Irrtümer gn oermeiben, uidjt bie gau^e güöe beö ooraufgegangenen Sebent

erfdjöpft mirb, bie ön^erften Sinien ber 5Birf(id)feit mit i^ren oieüeicft meittragenben

^[jatfadjen nid^t erreid)t merben unb bie ^arfteCfung be^^alb nidjt nur lüden^aft,

fonbern befonberg aud^ in 5n engen Sd)ranfeu gehalten ift, fo bajs fie me^r ober

meniger hinter ber Seiftungefä^igleit ^urüdbleibt, auf meldje fid) ber 5^ogeI bei

einzelnen S^orfommniffen inbioibueü empor5nfd)mingen oermod)t ^atte. !J)iefem

le^teren gef)ler merben rooi)l gleid)fall^ bie folgenben 5lu§fü^rungen nic^t entrinnen,

ireldje z§> an ber §anb einer beigegebenen 516bilbung oerfudjen motten, an§> ber

SDIigbilbung be^ (Sd)nabet§ eine§ @rünfped^t§, Picus viridis L.^ ber fid)

au^geftopft im Sefi^e beg §errn Präparator S^tiebel in ä^i^^^^i^it eadjfen

bcfinbet, bie abmeic^enbe @rnä^rung§art biefe^ Spec^tinbioibnumö gu fonftruieren.

^er ©pec^t mürbe oor einigen Qat)ren ^liitt ^De^ember bei ftarfem groft

unb Sdjuee, auf§ äugerfte ermattet, in ber Dtäbe oon Qroidan anfgefuuben unb

njar bereits tot, al^ iljn |)err Üiiebel erl)ielt. ®g ift ein mo^lau^gebitbete^ unb

fräftig entmidelte^ 9}K-innd)en, bag in feiner Körperbefdjaffentjeit nid)t bie geringfte

©pur einer 3]erfümmerung oerrät. ©elbft bie DJ^aufer Ijat er, mie bie obüig

ausgcbiibete, bid)te unb fd)bu gefärbte 33efieberung jeigt, ot)ne S^adjteil überftanben,

10
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unb e§ !ann fein 3^^^^!^^ auffoinmen, bag feine ©rnä^rung \o lange eine t)oII:=

fommen an^rei(i)enbe cjetuefen ift, big i^n bie ^örte bc§ 5öinter§ traf.

^er ©djnabel tfafft ^nnäd^ft infolge 5Infn;örtgbiegung be§ Dberfd^nabelg

t)orn lüeit an^cinanber, fo bag ber Unterfd)nabet an feiner (Spi^e t)on bem Dber=

fdjnabel etma 0,ö cm

entfernt bleibt. ®a

bie beiben (5(i)nabel=

l)ä(ften hierbei nad^ bem (S^runbc

^in feft aneinanber liegen, fo ift

eine 35erengernng be^ ©palteg,

tDeI(i)en ber ©ped)t ettt)a bnrd}

fräftigereg ßufamntenbrüden {)er=

bcigcfü!)rt ^aben fönnte, nnbenfbar.

gubem fteljen bie ©^nabelränber

nid)t fen!red)t übereinanber, fon=

bern ber Dberfdmabel ift nngefö^r

t)on ber ^itte feiner Sßnr^elptfte

an aud) nad) rcd)tg anggebogen, •

tüätjrenb ber Unterfi^nabel grabeang läuft. ®ie Spitjcn ber beiben @d)nabe(=

Ijälften flaffen fomit in horizontaler O^idjtung ebenfadg augeinanber. Die

Sänge beg Dberfc^nabelg beträgt öon ber @tirnbefteberung an 4,7 cm
(normale (Sjröge beg ®rünfped)tfc^nabelg im Dnrd)fd)nitt 4,2 cm), biejenige

beg llnterfd)nabel§ nur 3,7 cm, fo bag le^terer t)on erftercm um 1 cm
überragt inirb. Der Unterfc^nabel erfdjeint fräftig nnb Dorn ftarf abgcftumpft,

ber Dberfdjnabet hingegen fd^n)ad), oben niebergebrüdt, in eine lange fd)mad)e

®pit5e anggejogen, mld) letztere big gn einem 553in!el üon 45*^ fo nm itjre 5Id)fe

gebrctjt ift, ba§ bie nrfprüng(id)e untere ©eite Dertüal feitirärtg fte^t, unb giuar

nad) redjtg gerid}tet, lud^renb bie Dberfeite fid) nad) liu!§ l)inabfenFt. Wug biefer

S3ilbuug bcg (Sd)uabelg, bei ber id) bie obenftel^eube 3^^i^i)^^"^t9 t)ergleid)en

bitte, bürfte beutlid) erl)elleu, baj3 berfclbe gum @aden gänjlid) untauglid) war.

Sollte er gur 53ctl)ätigung üeripcnbet merben, fo tonnte bag nur fo gefd^e^en,

baH ber mcit tiorfteljcnbe C)bei-fd)uabcl ^um 33ül)rcn Don £od)crn unb fobann mit
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Uitterftü^ung bc§ Unterjdf)naber^ gum ^lufbrei^en etluaiger Prüften t)on unten

l^er biente. '^tefe einzig mögltdEie 33enu|ung f)at aEem 5(nfc^ein n(i6) ber 'Spcdjt

in ber Z^^at jn erfoffen üerftonben; benn roärjrenb bie Spi^e, oljne 3^^^^f^^

golge ber iöo^rungen, in bebeutenber ©Icitte abgefd^Iiffen erf(i)eint, lüeift ber übrige

Zeil eine ftarfe 3^^'^^'"i^"^'^^^iii^9 inbem nic^t nur ber |)ornüber5ug an ber

beim @mporn)uci}ten in 5(nfpru(f) genommenen ^artie gön^üd^ abgeflogen, fonbern

Qudj an beut barnnter befinbli(i)en Dberficferfnod^en bie cbere @d^id)t norf) arg

^erftört irurbe. ®ieg ifl namentUd) auf ber Hufen ^Ibbadjung ber gaü, m
oermbge ber 9^ed)t^biegung hc§> Dberfd^nabelg ber llnterfd)nabe( ^ur 33erfläi1ung

ber Sirfung herangezogen n)erben fonnte, mld) (e^tcrcr benn auf biefcr «Seite

and) befonberg fräftig entnndclt unb an ber ©pi^e fdjräg abgenu^t ift. 5(ugen=

fd)einUd) l)at alfo ber ©pet^^t beim 5(ufbrcd)en fc^mere 9(rbeit beinältigt, unb e§

müffcn harte, ira^rfdieinnd) aud) fd)arfe D^änbcr getnefen fein, meldje berartige

SSerle^nngen feiueg ^d)mh^i^ ^utoege brachten.

S3efanutlid) ge^tJrt ber (S^rünfped^t neben bem na^öertnaubten ®ranfped)t

5U ben fogcuannten @rbfped)ten, bie üon ben S3äumen häufig auf ben 33oben

Ijerabfommen , um bafelbft Kerbtiere unb inebefonbere 5(meifen ^u erbeuten —
ein treit müheloferer ©rtrerb, al§ in bie S3äume 5U ^:)Cld^n — , unb ber in 9iebc

fte^enbe (Sped)t h^t h^erüon Jebenfaüg ausgiebig Gebrauch gemad)t. 'I)enn bie

Prallen, meld)e bei ben (Sped)tcn nad) bem ©übe 5U fe^r fd^mal unb fpi| Herlaufen,

finb bei i^m auffaCtenb ftumpf unb bi§ faft ^ur ^pi^e breit, fonad^ 5um @in(}a!en

an Räumen nur fe^r \ä)kd)t geeignet, bagegen bem 5lufenthalt auf bem S3oben

öortreff(id) angemeffen. S3emev!t fei h^^fbei, bag bie ©chmangfebern feine S3er^

änberung erlitten haben, fonbern bem gemöhntichen ©ped}ttt)pu§ entfpred)en. (^roße -

^djirierigfeiten mußten bem 33oget jebocf) im Söinter ermadifen, tüo ber gefrorene

S3obcn bie 9^af)runggqueffen t)erfd)fo§, unb hier h^t er fid) ohne S^^^f^^ bie «Schnabel^

Zertrümmerung zugezogen, bie ihm früher ober fpöter bem §ungertobe überliefert

haben n)ürbe, and) menn ber tiefe (Sdh^^^^f^^ii gcfommen ipöre, ber ihm,

ba er nidht gemi^hnt unb bei feinem fc^mer öerle^ten ^djnabel augcrbem boppeft

unfähig tuar, feine 9^ahrung au§ ben Räumen gu erfangen, einem fchnelfen @nbe

zuführte.

Seiber ift e§ bei einem geftopftcn @j:empfar nicht mehr mi)gUd). bie übrigen

bei ber Ernährung in grage trctenben Organe, inebefonbere bie Qnui^z, zu uuter^

fud)en; aber fefbft ohne bieg fchcint foöief fid)er, bag er bei ber ^^otmenbigfeit,

ben 3J?angef in feiner (Sd)nabelbübnng au§z«gfeichen, in bie Sage oerfe^t mürbe,

über bie &vm^t feiner pht)fifd)en phig^eiten hinau§zugehu unb fid) mit ber gc--

gebenen Drganifation infofern gemiffermagen in SBiberfprudj z^ f^^^"/ af^ er au

©teffe ber harten ©pit^e ben mcicheren O^üden be^ ©djuabelö Zu^* 9?ahruug^5=

10*
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geiniiinmig gebraudjte. tiefer g^i^icfpalt gtüifd^eu Sebcn^tDeife iinb Drgatiifation

lüüvbe oljiic 3^i^^if^I lueitiger in ©rfc^etiuntg gerüdt morben fein unb feinem Seben

inctletrf)t uidjt ein üorjdjncneg 3^^^ Ö^f^l^ ^aben, ttjenn er bie 5ä{)ig!eit beö Qiigeg

befeffen unb im Söinter jüblid)en, eisfreien ©ebieten l)ätte ^uftreben fönnen.

iuößefottöere wä(}xmt> bc^ ^af}xe$ 1897.

Qn topograpt)tfd)er ^C5ic()ung fet gnnäc^ft folgenbe^ bemcrft. ^Der ^rei§

DIatibor luirb burd) bie Ober nnb einige ^^ebenpffe berjelben beiuäffert. ^(nßerbem

finb eine ^In^at)! groger ^eidje üor^anben, lucld^e an ben ^f^äubern tcilmeife mit

©djilf bemadjfcn finb. ^ie red)te Oberfette ift ^nm grogen 3;^eil mit Sßalb bebedt nnb

^mx Doririegenb mit 9^cabe(l)ol5 beftanben, meld^e§ jebod) fteWentveife burdj Saub=

I)ül5 erfe^t mirb, begiel}nng§njeife ben ß^arafter einer gemifd)ten Sßalbnng an--

nimmt, ^er 33oben ift ^um größten 3:eil eben, inbeffen fehlen anä) uidjt beiualbete

§i3ften5Üge, lucldje in i^rem coupierten Xerrain unb i{)ren beftanben an bie SSor=

berge bc§ Dfiicfcngebirgeg erinnern. 3m Sßeidjbilbe bcr ©tabt unb in unmittelbarer

9(öl}e berfelbcn finb einige größere parfä^ntidje ©artenanlagen t)orl)anben.

33e5Ügtid) ber nad)fte^enben ^nf5eid)nungen fei bemerft, baß fie betreffe ber

9ianb= unb SBafferöögel feinen ^nfprud) auf S^oÜftänbigfeit mad)en fönnen, be=

5ief}ung^3meife nod) ber (Srgän^nng bebürfen.

1. Acidon philomela (Bechst.), ©proffer. Über fein 3Sorfommen in ber

biefigen ©egeub fonnte id) nid)t§ in ©rfa^rung bringen.

2. Acdon luscinia (L.), 9^ad)tigan. Sft feltencr gemorben. Qm Seid)=

bilbe ber ©tabt fommt fie nur nod) gauj üereinjelt Dor, 5Uid) in ben

SBalbnngen ber Umgebung, n)eld)e geeignete ©tanborte bieten, ift fie feltener

gcmorbeu.

3. Cyanecula cyanecula (Wolf), SÖIaufe^td)en. (Seltener T)urd)5ug§^

t)oge(. 33or einigen Qa!)ren mürbe ein fc^bne^ aufgefärbte^ 9J^ännd)en

(grii()Iing§ftcib) in einem (5^arten ber ©tabt tot aufgefunben.

4. Erithacus rubeculus (L.), 9iotfe{)Id)en. häufiger S3rutt)ogeL

5. Ruticilla phoenicurus (L.), ©artenrotfdjmanj. 9?{d)t fel^r pufiger

33ruti)ogeI. ©rfter ©efang am 29. Wdx^ b. S.

(). Ruticilla tithys (L.), ^au^rotfdjman^. S^idjt fef}r Ijäufiger SBrutüogel.

7. Pratincola rubicola (L.), (Bdjmar^fcljliger 2Bie]cnfd]mä^cr. 9^id)t

beobad)tet.

8. Pratincola rubctra (L.), 33rutt)oge(.
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9. Saxicola oenanthe (L.). (Sommer b. 3- öon ^errn ^rof.

^ugufttn augenfd)em({d) am S3rutpla^ einmal beobacf)tet.

10. Cinclus aquaticus (Bechst.); SBafferfd^mä^er. 9^idf)t beoba(i)tet.

11. Turdus musicus L., ©ingbroffel ^äuftger 33rutt)ogeI. S3rütet au^

in gröferen ©arten ber ^tefigen (Biabt be§m. in ben Wagen be^ alten

griebl)ofe§. @r[ter, nod) etmag abgebro(i)ener ©efang am 4. '^äx^ b. ^.

12. Turdus viscivorus L., 9}?ifteIbroffeI {)abe id) nid)t beobacJ)tet.

13. Turdus pilaris L., SSac^^olberbroffel Qft in ben 2anbl)ol5tüöIbern

ber ^iefigen ©egenb 33. ber Dbora S5rutöogeI. 5lm lel^termä^nten £)rte

fanb ic§ am 30. Wai b. 3- eine eben flügge geworbene ®roffeI biefer 5lrt.

(Sie ^at alfo tro^ ber öielen nnb ftarfen B^egengüffe, mel(i)e in biefem

grül)ial)r niebergingen, je^r frü^e — etma greid)äeitig mit ben «Staren —
gebrütet.

14. Merula merula (L.), 5(mfel. 9^id)t ^äufig. 3n ben ©arten unb

^romenabenanlagen fommt fie ^ier niäjt öor. ^ebenfattg in ben l)iei'igen

5BäIbern S3rutöogeI.

15. Phylloscopus rufus (Bechst.), SSeibenlaubfänger. ^änfiger S5rut^

öogel.

16. Phylloscopus trochilus (L.), gitt^Iaubfänger. |)öufiger S3rntüogeL

17. Phylloscopus sibilator (Bechst.), Sßalblanbfänger. 3Beniger ^äuftg,

aU bie beiben t)orl)ergel)enben, aber bod) nid)t feiten. 5(m 30. dJlai b. ^.

brütete ein Phylloscopus sibilator anf fieben (Siern. (Sin baran^ ent*

nommene^ di mar äiemlii^ ftarf bebrütet, ^a^ D^eft ftanb im §o(^maIb

anf bem 33oben nnter einem mingigen 2Bei6bnd)enbänmcf)en. ^er 3Sogel

flog erft im legten 3lugenbli(fe ab.

18. Hypolais philomela (L.), ©artenfänger. §änfig.

19. Locustella naevia (Bodd.), §enfd^re(fenfänger. ^>nrbe in beniesten

Sauren ni(f)t beobachtet, grüner — öor ettpa ge^n Qa^ren — öon §errn

^rofeffor 5lngnftin mteberI)olt beoba(^^tet.

20. Locustella luscinioides (Savi.), 9^a(^ttgaCt=91o§rfänger nnb

21. Locustella fluviatilis (Wolf.), glnßro^rfänger, mnrben nid)t beo*

bad)tet. ®en legieren fenne t(h an§ ber 33re§laner ©egenb (Strad)ate).

22. Cal am odus aquaticus (Temm.), S3infenro^rfänger. D^ii^t beobad^tet.

23. Calamodus schoenob aenus (L.), Sc^ilfrol)rfänger. 5Bnrbe nid)t

beobad)tet.

24. Acrocephalus palustris (Bechst.), (Sumpfro^rfänger. ^ommt al§

^rntöogel nid^t feiten oor. ^n ben 2ßeibenftränd)ern an ber Ober in näd)fter

9^ä^e ber ^romenabe. grüfier fang ein ©^ernplar im (Stabtparf anf ben



126

äften einer ßinbe an einem j(i)nm^igen, mit einigen |)änfern befe^ten ©raben,

ber je^t gugetüorfen ift ^er ©efang erf(i)ien mir er^eblid) (auter, al§ bei

benjenigen SSögetn biefer %t, tvdä^t id) in OJ^ittel^'Sd^tefien (bei ©dtimeibni^

unb S3re^Ian) beobachtete, jebocJ) ftnb 3^^^?^^ ^^'^ auegefciiloffen.

25. Acrocephalus streperus (VieilL), 5i:eid§ro{)rfänger. Sl^ereingelter

^rntöogeL 5lm II. ^^uni b. 3. Belege Don mer ©iern.

26. Acrocephalus arundinaceus (L.), D^o^rbroffeL $ier ber pufigfte

9^o!)rfönger. ^rutüogel an allen größeren mit @d^ilf ben)ad^fenen S^eic^en.

27. Sylvia atricapilla (L.), TOm^gra^müde. 9^id)t feltener S3rntt)ogeI

in ben ^iefigen SSälbern. 5(m 9. SJ^ai b. ^. Belege t»on t)ier ©iern. 5lm

2. Qnni b. ^. mar öon biefem ©elege nur ein Sungeg au^gefroc^en unb

bereite flügge. 3n einem anbern '^k\t am 11. ^uni b. ^. fünf @ier, au§

benen gmei Qunge eben au^gelrod^en maren. ^uf ben (Siern fa^ ha§

28. Sylvia curruca (L.), gaungragmüde. ^iä}t feiten. 5lud) in ben

@cl)onungen im Salbe.

29. Sylvia Sylvia (L.), !^orngra§müde. (3el)r pufiger 33i:utüogel an 2Salb=

ränbern, in (Sd)onungen unb bergt., fomie in gelb^eden. @in 9^eft ftanb

in einer ©d)onung unb lüar öon trocfenem ©rafe überbac^^t, genau mie

9^aumann biefe 9?efter befd)reibt, e§ entl^ielt am 29. äl^ai 1897 fünf @ier.

Einige 3ßod)en fpäter mar ba^ 9^eft untierfe^rt, aber leer. Offenbar l^aben

2J2äu|'e ober anbere Spiere bie S3rut gerftört, ba bie jungen nod^t nic^t au^=

geflogen fein fonnten. 5lm 30. Tlai b. ^. enthielt ein S^eft gmei unb ein

anbereg fed^^ (Sier. 5lm 23. ^uni b. ^. enthielt ein 9^eft noti) @ier.

30. Sylvia simplex (Lath.), @artengragmü(fe. Sft feiten gemorben. .^'am

nadt) |)errn ^rofeffor 5luguftin'^ S3eobac[)tungen früf)er in l^iefiger ©egenb

t)iel häufiger öor.

31. Sylvia nisoria (Bechst), ©perbergra^müde. §äufiger ^rutüogel.

3m l)ieftgen ©tabtparf, an mit alten Räumen unb ©träuchcrn befehlen Zdä)=

ränbern unb an anberen Drten. ^^n ber legten SBod^e bt§> Wai b. Q.

enthielt ein S^^eft üier ®ier. ?lm gmeiten Quni b. 3- enthielt ba§ 9^eft nur

nod) brei @ier, bie offenbar üerlaffen maren. ®er 3Serbleib be^ t)ierten

©iö blieb unaufgeflärt. ^ie brei @ter, meld)e id) bem 9^eft entnahm, finb

in ber ©ammlung, obmo^l gegen ba^ ßid)t völlig gefc^ü^t, ftarf t)erblid)en. I

SSom ?luffud)en meiterer S^efter mürbe megen ber befonberen @mpfiublid)feit r

biefer 5lrt gegen (Störungen Wbftanb genommen, ©egen frühere Qa^re

mar biefe 5Irt üicl 5af)lreid)er in biefem ^a^^vc vertreten.

32. Accentor modularis (L.), §edenbraunelle. SSurbe nic^t beobachtet.
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33. Anorthura troglodytes (L.), 3<i"i^^'ömg. ©elten.

34. Aegithalus caudatus (L.), SBeijgföpfige (^dinjanämeije. (Spärlidier

^rutöogel. ©in 9^eft enthielt im legten drittel be§ ^Tpril b. ^. ©ier, tüte

ic^ t)on |)errn ^rof. Dr. 5lugufttn erfufjr.

35. Parus cristatus (L.), §aubeitmeife. 9^ic^t beobad)tet.

36. Parus caeruleus L., ^laumeifc. 3m grü^a^r üon |)errn ^rof.

^uguftin einmal beobachtet.

37. Parus subpalustris (Brehm.), ©umpfmeife. ^iä)t beobacf)tet.

38. Parus ater (L.), S;annenmeije. S3rutt)ogeL

39. Parus major (L.), ^ot)Imeije. Srutüogel. ©rfter grü^)^ing§r^f (titi—titi),

in biefem ^a^)xt am 31. Sanuar.

40. Sitta caesia Wolf., Kleiber. (Selten.

41. Certhia familiaris L., S3anmlänfer. ^iäjt beobad)tet.

42. Alauda arvensis (L.), ge(blerd)e. ^^^)x l^änfiger S3rutt)ogeI.

43. Lullula arborea (L.), ^eibelerd^e. 9^cid)t beobad)tet.

44. Galerita cristata (L.), ^aubenterd^e. (Se{)r J)änftger ^rntüogel. §äU

fidb üud^ im (Sommer mitten in ber ^taht anf ben ©äd^ern anf nnb brütet

angenfii)einli(i) au(J) im Söeid^bilbe ber 'Btabt.

45. Budytes flavus (L.), ^n^ftel^e. ^ommt oor. S3rutoogeL

46. Motacilla boarula L., ^ebirgg=S5ad£)ftet5e. S^ic^t beoba(i)tet.

47. Motacilla alba L., äöeige S5adhftel5e. §önftger SBrntüoget.

48. Anthus pratensis (L.), 2Biefenpie)Der. ^liä)t beobad^tet.

49. Anthus trivialis (L.), Baumpieper, häufiger S5rutt)oget.

50. Anthus campestris (L.), Bracf)pieper. 9^cid)t beobadijtet.

51. Emberiza schoeniclus L., 3flo^rammer. ^iä^t beobad^tet.

52. Emberiza hortulana L., Drtolan. 9^id()t beobachtet.

53. Emberiza citrinella L., ©olbammer. §änfiger S3rutt)ogeL ©in

auf einer fteinen 3^idt)te faft 1 3Q?eter f)od) erbautes 9^e[t enthielt am 6.

miai b. ^. öier @ier. ©in anbereS 9^eft enthielt am 13. 3uni b. ^. brei

©ter.

54. Emberiza miliaria L. , Grauammer, gäuftger 33rutt)ogeL ©rfter

©efang am 4. mäx^ b.

55. Loxia curvirostra (L.), gichtenfreu^fi^nabel unb

56. Loxia pityopsittacus Bechst, ^iefernfreu^fdinabel , tourben nid)t

beobadf)tet.

57. Pyrrhula europaea VieilL, Gimpel unb

58. Pyrrhula major Brehm., famen nidt)t gur S3eobadf)tung.

59. Serinus serinus (L.), &ivü^, ^häufiger S3rutt)ogeL ©in 9^eft im ©tabt=
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parf cnt{)ielt am 1. Qutit b. Q. bret ^albtüüdii'tge Qunge. ^ie TOen öer*

hielten ftcf) beim 9^efl fe^r t)orfi(J)tig.

60. Carduelis carduelis (L.), ©tiegUl. D^ic^t feiten. S5rutöoge(.

61. Chrysomitris spinus (L.), ©rlen^etfig. 9^i(i)t feiten, ^^ürfte in

^tefiger ©egenb brüten.

62. Acanthis cannabina (L.), ^lut^änflmg. ©änftger S3rutöogel. S3rütet

in ©cI)onungen unb ^arfanlagen. ©in 9^e[t enthielt am 6. Tlai b.

öier @ter.

63. Acanthis linaria (L.), 33irfen5etfig. ^nrdliäng^öogel im 3ßinter.

64. Chloris chloris (L.), ©rünling. (Se^)r !)änfiger SrutDogel.

65. Fringilla coelebs L., 35nc^fin!. @ef)r ^önfiger ^rntüogel. ^er

erfte fdjlng am 28. gebrnar b. ^.

66. Fringilla montifringilla L., ^ergfin!. ^nrdj^nggöogeL

67. Coccothraustes coccothraustes (L.)^ ^ernbei^er. 3^id)t feiten,

^rutöogel.

68. Passer montanus (L.), gelbfperling. S3rntDogeI, namentlidl) an großen

Xeicf)en, beren D^Jönber mit alten S3äumen nnb ©tränd)ern befe|t finb.

69. Passer domesticus (L.), §an§fperling. (Se^r Ijönfiger 33rntt)ogeI.

•70. Sturmis vulgaris L., @tar. §änfiger S3rntt)ogeI in Mftföften im

2Beicf)biIbe ber ©tabt unb in ben ^o^Ien S5änmen ber Sßälber. 3tm 9.

dJlai b. 3. beriefen anfgefnnbene ©ierfc^alen, ba§ bie Qungen fd^on an§^

gefrodI)en toaren. 5lm 29. be^felben dJlomt§> mxm bie Qnngen f(i)on

auggeflogen.

71. Oriolus galbula (L.), $iroI. häufiger ^rutüogel in größeren S3aum=

gärten ber Drtft^aften unb in SBälbern.

72. Garrulus glandarius L., @id)el^äf)er. ^rutöogel.

73. Pica pica (L.), Alfter. S3rutt)ogeI.

74. Colaeus monedula (L.), Dof)[e. S^^id^t beobachtet.

75. Corvus frugilegus L., ©aatfrä^e. X)urcI)5ug^t)oge(.

76. Corvus cornix L., 9ftebel!räl)e. 33rutt)ogeI.

77. Lanius collurio L., Ototrücfiger ^Bürger. §äufiger S3rutt)ogeI. Qn

biefem Qal)re (1897) weit weniger f)äufig, al6 in früheren, ©in am 30.

33^ai b. ^. gefunbene§ D^eft mieö nod) feine ©ier auf. ^m 17. Quni b.

Belege üon öier ©iern.

78. Lanius Senator L., 3Rot!öpfiger ^Bürger, grütjer bem SSernel^men

nacf) f)ier 33ruttiogeI, feit Qa^ren nid)t me^r beobacE)tet.

79. Lanius minor Gr. , ©rauer ^Bürger, grüner I)äufiger S3rutüogcI,

feit Qa^ren nic^t mef)r beobacf)tet.
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80. Lanius excubitor L., Df^aubiüürger. ©elten, t)ie(Ieid)t 33rutt)ogel.

81. Muscicapa parva Bechst., 3tüergfliegen](i)ttäpper. ^iä)t beobact)tet.

82. Muscicapa atricapilla L., Xrauerfitegenfcijnäpper. Selten, t)tel=

Ieid)t S3rutö09el.

83. Muscicapa grisolaL., ©rauer g^Itegenfdjnäpper. I^äuftger ^rutüogel.

84. Ampelis garrulus L., ©eibenfdjtDan^. 3^^"^^^ regelmögtger Sßinter^

gafl in glügen t)on ettoa 10 bi§> 15 @tü(f.

85. Chelidonaria urbica (L.), 3}]e!)lfd)n)albe. ^kl fettener aU bie nati)^

fotgenbe. Ickten Qa!)r (1897) jctjetnt t^re Qa^)l zugenommen gu ^aben.

@ie brütet in ben benad)barten Dörfern nnb ^öU fiii) meiften^ bort auf,

fo ba^ fie für bie l)tejige @egenb eigentlicE) bie S3e^i(j^nung rustica öerbient,

tt)ä^renb bte nä(i)ftfo(genbe fid) mef)r in ber ^tabt geigt. 5lm 13. Suni b.

bauten meJjrere an i^ren D^eftern. 5lm 18. ^uguft b. fa^ icf) im !^orf

53r5esie etn)a 70 @tü(f.

86. Hirundo rustica L., 9xand)id)tt)a(be. §äufiger ^rutüogel

87. Clivicola riparia (L.), Uferfd)n)albe. M(J)t beobad)tet.

88. Mi er opus apus (L.), 9}2auerfegler. §äufiger 33rutt)ogeI. ^ie gungen

flogen am 19. ober 20. Quli b.^S- aug. ®en erften fa^ icE) am 29. 'äpxil b. 3.

89. Caprimulgus europaeus L., S^^Ö^i^i^i^^^^t*- ]i(i)eren 9J^it=

teilungen in l)iefiger @egenb Srutöogel.

90. Coracias garrula L., S3Iaura(fe. 5Jltd)t htoba6)tct.

91. Upupa epops L.
^

Sßiebe!)Dpf. 53on §errn ^rof. ^(nguftin bei

D^enoga beobachtet.

92. Alcedo ispido L., ©i^tiogel. 5'Ji(i)t beoba(f)tet.

93. Picus viridis L., @rünfpecf)t. ^dä)i beobad£)tet.

94. Picus viridicanus Meyer et Wolf., ©raufpcdfit. ®e§gl.

95. Dendrocopus minor (L.), ^Icinfped)t. ^e^gt.

96. Dendrocopus medius (L.), 3J?itteIfped)t. ^esgl

97. Dendrocopus major (L.), ©roger S5untfped)t. ^e§g(.

98. Dryocopus martius (L.), (gdjmargfpedjt. 3n ben legten brei Sauren

einmal beobachtet, ^uffatlenb ift in ber h^efigen @egenb ba§ gängUdhe

gelten ber (Speiste unb be§ Baumläufers nnb bie ©eltenf)eit beS ^(eiberS.

^n bicfem grütiia^r ^örte ich eingigeg TM einen ©pedf)t trommeln,

beffen ^rt i(i) nid)t feftfteHen fonute. Qnm mag ber Wan^d an Ijot^kn

S3äumen fd)ulb fein, bie ber ^^t beS ^o[i\)amv§> ^um Dpfer ftcleu, e§ bürften

aber nod) anbere unbefannte Urfadien mitmirfen, ba aud^ ber ®rüufped)t

fehlt, tro^bem ^opfiüeiben reid)tich öorhanben finb unb anbcrfeitg boch 2Beube^

hälfe unb ©tarc in höhten Baumen ein Unterfommcn für ihre Brut finbcn.



130

99. Jynx torquilla L., ^öenbe^aB. S3rutöogeI.

100. Cuculus canorus L., ^ucfucf. häufiger SBrutöogel.

101. Strix flammea L., ^ommt Dor.

102. Glaucidium passerinum (L.), ©perling^faug. 9^idE)t beobachtet.

103. Glaucidium noctua (Retz.)^ ©tetnlaug. S5rutt)ogeL

104. Asio otus (L.), Sßalbol^reule. 33rutt)ogeI.

105. Tinnunculus vespertinus (L.), 3^otfu^faIf. 3n btefem ^al^re naä)

SJIitteilung be§ fürftücf) £id)noiüöf^'fct)en £)berförfter§ ^errn $re}d)er einmal

in ^iefiger ©egenb erlegt.

106. Tinnunculus Naumanni (Fleisch.), ^ötetfalf. ^ad) SJ^ittetlung be^

^er^ogl. Oberförfter^ |)errn SBUHmef er{)ielt berfelbe öor Qa^ren einmal bie

gänge biejeö 3ftaubt)ogel§ an§ ben benachbarten SKalbnngen eingeliefert.

107. Tinnunculus tinnunculus (L.), Xnrmfalf. gäufiger S3rutüogel.

108. Archibuteo lagopus (Brünn.), S^an^fugbnfjarb. S^tc^t feltener 2Binter==

t)ogel.

109. Tetrao bonasia L., ^afel^n^n. 9^i(i)t beobad)tet.

110. Tetrao tetrix L., S3irf^nl)n. (Spärlich vertreten.

111. Tetrao urogallus L., 5luer^n^n. ^id)t beobad£)tet.

112. Coturnix coturnix (L.), achtel, -^ruttiogel. ^n biefem ^^al^r tücntger

äal)lrei(|) al§ fonft.

113. Perdix perdix (L.), 9fiepf)u^n. häufiger 33rnttiogel.

114. Phasianus colchicus L., ^afan. |)änfiger ^Brutüogel.

115. Turtur turtur (L.), ^Tnrteltaube. ^rutöogel.

116. Columba palumbus L., 9f^ingeltanbe. S3rntöogel.

117. Ardetta minuta (L.), Qmvi^vof^xhommü. ^id)t feiten, ma]^rf(l)einlicE^

S3rutt)ogel.

118. Botaurus stellaris (L.), ^roge ^f^o^rbommet. 3Btrb aüjä^rltdf) jnr

Qagb^eit erlegt.

119. Nycticorax nycticorax (L.), 9^ad}treil)er. ^m erften drittel be^

3Jiai 1897 tnurbe ein 97ad)trei:^er im TOer^fleibe üom ^ergogl. 9f^etiterförfter

ßauterbadf) an^ 3D2orfon)i^ bei SRatibor erlegt.

120. Fulica atra L., 33lägt)nl)n. §änfiger Srntüogel.

121. Gallinula chloropus (L.), ^rünfügige^ Zdä)ijn^:)n. S3rntt)ogel.

122. Crex crex (L.), SBac^telfönig. 9^td[)t feiten. S5rntöogel.

123. Grus grus (L.), ^ranid). 9^i(i)t beobachtet.

124. 8colopax rusticula L., 2Balbfd}nepfe. ^ommt öor.

125. Totanus hypoleucus (L.), Jhißuferläufer. 3ln ber Ober regelmäßig

üorfommenb, and) in nädjfter Mtlc ber ©tabt. 2ßal)rfd)einlid) 33rntt)ogeL
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^ein ©efang ^at in ber Xon^ö^e unb Klangfarbe ä^nUc^feit mit ben erften

2;önen be§ @oIbammerItebe§, im übrigen mit ben @e]ang be§ Charadrius

curonicus.

126. Vanellus vanellus (L.), Kiebi|. ^rutöogel.

127. Charadrius pluvialis L., @oIbregenpfeifer. ^urd)^uggDoget

nicf)t feiten.

128. Anas querquedula L., Knacfente. 9lac^ 9}?itteilung öon §erm

^rofeffor 5lugnftin ^rutöogeL

129. Anas penelope L., ^feifente. Diefe @nte, öon ber fd)on ©toger

öermutet, bag fie anf ben ]c^(efiid)en Xn^en brüten bürfte, ift in ^iefiger

©egenb aU ^rntöogel feftgefteüt. Sie mirb nid^t allein jur S5rnt^

§eit — ©. am 22. dJlai b. 3- — ^iefigen 2:eitf)en gefd)offen,

fonbern e^ mürben and) mieber^olt @ier öon i^r gefunben. ®in älteres,

in meine Sammlung übergegangene^ ®t mürbe am 26. Tlax 1881 ge-

funben.

130. Anas boschas L., Stodente. häufiger S3rutöogeI.

131. Hydrochelidon nigra (L.), 2;rauerfeefc^malbe. S3rutDogeI.

132. Larus ridibundus L., £a(i)möDe. @el)r ga^lreic£)er 53rutöogeL 3(n=

fünft in biefem Sa^r am 16. SJMr^.

133. Colymbus cri Status L., ^aubenfteigfug. 9^tc^t feiten, dürfte ^rut=

öogel fein, ©in in biefem grüyal)r gefd^offeneg alte^ 2Beib(i)en ging in

meine Sammlung über. 5lu§erbem prte id) öfters an ber Dber in näd^fter

^äl)e ber Stabt bie triöernbe Stimme eineS !Iaucf)erS, fonnte aber bie SIrt

(Colymbus fiuviatilis Tunst. ober auritus L.?) nid^t feftftetfen.

®&kax von ^xeX^ntijaU

t 22. Januar 1898.

{mit ^i£}\mx^Mb Safe! vn unb ^orträt.)

325ieber I)at ber ^ob in bie Ü^ei^e unferer S^orftanb^mitglieber nid)t nur,

fonbern üor allem in bie D^ei^e ber beutfc^en Drnit^ologen unb Qäger eine £ücfe

geriffen. 5lm 22. Qanuar 1898 ftarb, nadibem er bis ^mei S^age Dor feinem

Xobe noc^ fleißig ornit^ologifd) gearbeitet ^atte, gerabe bamit befdjdftigt, ein

galfenflugbilb für ben „neuen 9'Jaumann" gu entwerfen, Dsfar oon 9^ief entljal,

ber ^i(^ter beS SSeibmannSfpruc^eS, ber f. 3- über bem gauptportale ber grogen

SIeöer QagbauSfteC[ung prangte unb ie^t fo oielen Sagbüereinen 5um 2Ba^Ifptucf)

bient, ben er „als ben 5IuSbru(i feiner innigften ©efü^Ie für baS eble Söeibmerf"
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unb al^ fein ,,Jt)etbmännt]'(i)es ©lauben^belenntnig" be^etdEinet, bem er treu ge^

blieben jei unb treu bleiben n^erbe, be§ ©prui^e^

:

(Bä)on ber Umftanb, bag öon D^iefentl^al ber 3>erfaffer biefer Qnltn ge^

toefen, tüürbe genügen, i^m bei aEcn Sägern unb ^^aturfreunben ein bauernbe§

^nbenfen §u fiebern. ^3)er SSerftorbene f)at fic^ aber f(i)riftfteC[eri]d^ unb ornit^o«

logijd) aud^ in anberer 53egiei)ung berartig betJ)ötigt (üergl. ba§ am @(i)Iuffe

folgenbe (5(i)riftent)ergei(i)ni^), ba§ i^m ha§> 2öeibn)erf unb bie Drnit{)oIogie §u

fortbauernbem jDanfe üerpfli(f)tet finb.

Suliug 5lborf Dgfar t)on 9iie]"ent^al tüurbe am 18. ©eptember 1830

gu S3re§lau geboren. ^Setne gamilie ftammt au^ Ö[terreid), ber Urgro^öater,

„Dbriftn)a(i)tmeifler in fat^ferl. 55)ienften", quittierte ben ^ienft unb lie^ fic^ in

©d)Iepen nieber; beffen ©o^n hdiühttt bei ber bamaligeu fd)le]'ij(i)en Üiegierung

in D^eicfienbac^ bie ©teöe eine§ £)berbauinfpe!tor§, unb ber ^ater be§ SSerftorbenen

befag üDrbem ein ®ut. ®er 33erluft be^fclben untergrub jeine (SJefunb^eit, \o bag

er ein Qa^^r nad) ber (Geburt bt§> einzigen ©o^nea ftarb. 9^ad^ beffen STobe

liebelten 9)Mer unb ©ol^n nadj £)U über, m ße^terer erlogen mürbe unb — burd)

ein (Stipenbium unterftü^t — bag ©ijmnafium befud^te. 8(^on \vül) eru)ad)te

in bem S^erftorbenen bie Siebe gur 5)tatur, jum SBalbe; {ebe freie 3^^^ benu^te

er, in SSalb unb gtur fierum^uftreifen, ^ier ein 3]ögtein beim D^eftbau p be-

obacJ^ten, bort jid) an einen ftarfen Üte^bod f)eran5Upürfd)en. Unb fo fe^en mir benn

aud) ben jungen üon Ü^iefenttj al, mit bem 5Ibiturientengeugni^ in ber ^iafd^e, auf bem

Sßegc ^ur -^bnigl. Cberförfterei ^oppelau, um — gunödift al§ gorfteieüe — fid^

ber ^ö^eren gorftcarriere ju mibmen. Oflern 1850 biente er bann fein Qa^r

beim bamaligeu 6. Säger-33ataiüon in Sre^Iau ab; öou bort ging er, mit ber

Cualififation §um Sanbme^roffigier entlaffen, Dftern 1851 gum Sefud) ber ^ö^eren

gorftIef)ranftaIt 9^euftnbt''@ber§malbe. ®ann \}klt er fidj lange Qdt in ben t)er=

fd)iebenften Dberförftercien ^reugeng auf, ging barauf nad) äRedlenburg in ^rioat-

bienft, fpäter fogar nad) 3^u]fifd)=^oIen, teil^ um bie üerfd^iebenen gorftein-

rid)tungen :c. fennen gu lernen, teilg ber $5agb megen (©ar^, ülljüringermalb, 2)arg);

legte 1863, in ben preußiidjen ©taat§bienft 5urüdfel)renb, ba§ gelbmefferej-amen

ab unb übcrnal)m, in5mijd)cn üertjeiratct, gunädjft al^ Dberförfterfanbibat (^eute

S)aB er ßefc^ü^t imb ^egt fein SBifb;

Söeibmannifd^ jagt tüie [tc^'§ gehört,

^en (gd^öpfer im ©efc^öpfe ef)rt!

©a§ .^rieg§gefd^o§ ber ^afe regiert, —
S)te Sieb' ^um Sötib ben Stufen fü^rt:

S)'rnm benf bei 2)einem täglid^ 33rot/

Db aud) 2)ein 5ßiib nidfit leibet 5Rot?

^e^üt'S tior 5D^enfd§ unb STier äumaU
33erfür3e i^m bic ^obe^qual!

Set außen xciuf)/ boä) innen nülb, —
S)ann bleibet blanf ©ein (S§ren[d^ilb
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gorftafjeffor) Me :^telle eme§ Ü^eoierförftere iBe^fleintüalbe in ber XucE)(er

§eibe. §atte 9^. fi^on üor^er in femer forftIid)en 2auf6af)n mit t3ielen (gcE)H)ierig=

feiten fömpfen 9e^)abt, ]'o erreictite jetne migniiie Sage f)ter ben §ö^epunft.

Qn ben Sahiren 1868—1871, n^o grofl unb §agel ade @rnteau^|id)ten total

i3erntd)teten, bag ni^t einmal mefjr gntter für bie girei ^ienftpferbe nor^anben

n?ar, mugte m. im Sßinter 1870—1871 feine gamilie gang allein im einfamen

gorft^au0, üon übelmoKenber polnifd)er 33eüölfernng umgeben, ä"^^ü(flaffen, um
bie Cberförfterei ©ifenbrücf gu Dern^alten. 511^ er ^urücffelirte unb bie t)erloren

gegangene Orbnung mit atter (Energie n)ieber^erftellte, [teilten bie 2Bilberer i^m

auf alle mögliche äSeife nac^; fc^lieglid) fc^o§ man nad} i^m in§ ^Irbeit^simmer
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I^inein; nur burd) gügung ber SSorfel^utig entging er einem fidleren ^erberben.

®iefe ungtau6Iid)en guftänbe fd)Uberte ^R. in feinen galgenl^umoriftifdien ©eföngen:

„Silber au§ ber 5tui^ler §eibe", n?eld^e mit entfpredjenben Dom 3Serfaffer öer-

fertigten Süuftrationen nod) ^ente in ber 2;udjler §cibe fel^r verbreitet finb

(2. 5(uflage, gr. £in^, S;rier). ©d^on {)ier mar 0^. eifriger SJiitarbeiter refp. )DTiU

begrünber met)rerer 3agb= unb ornitl^oIogifd)er 3eitfd)riften. '^a er jebod) ^ier niij^t

langer bleiben fonnte, erhielt er bie 33ermaltung ber grogen (S^emeinbeoberförfterei

5IItenfird)en (5BeftermaIb). 9'^eben bem bort fel^r fd^mereti ^ienft fertigte er öiele

naturmiffenfd}aftlid^e Arbeiten. §ier fafete er and) ben ^an feinem be=

beutenbften 5Berf „^ie Sf^aubööget 'iDeutfd)ranb^". e§ i^m unmöglid)

mürbe, biefe^ große Spegialmcv! neben feinem anftrengenben S)ienft im D^eöier

p beenben, bie forftlid^en 3Ser^äItniffe fid) and) öerfc§Ied)terten, nal)m er auf

längere Qtit Urlaub unb 50g mit feiner gamiüe nad^ S^eumieb a. .gier

beenbete er baö große D^auboogelmerf, meld)eg i^m bie f)öd)fte Slnerfennung ba=

burd) bradjte, baß (Se. äJ^ajcftöt ^aifer Sßil^clm 1. bie SBibmung biefe^ ^rad)t=

merfeg, beg einzigen feiner 3(rt, l^ulboollft angune^men geruhte. 5(ud) ^ronpring

3^ubo(f öon Öfterreid) brüdte i^m fpäter feine STnerfennung au^, inbem er

t}erfd)iebentlid}ft mit il)m in S3riefmed)fel trat, i^m aud) fein im 33ud()]^aubet nid^t

erfd)ienene§ 9^auböögeI=3Berf (mit eingetragenem ^^amen^gng) fanbte. — S3on nun

an fe{)en mir 'tR. unermübli^ fdiriflftcücrifdf) tljätig; er grünbete bie Sagbfd)rift

„^n§> Sßalb unb §eibe" unb fdf)rieb eine SiJJenge ornit^ologifd^er unb jagbgoologifd^er

5luffä^e, öDU benen fid) oiele in ber 2J^onat5fdf)rift be^ ^eutfdj)en S5erein§ gum

<Sd)U|e ber ^ogelmelt finben. ©d)ließüd) fam er mit bem Drange eine^ ^'öuigl.

DberförfterS burd) ^^ermittelung be^ bamaligen Dberlaubforftmeifter^ üongagen

in ba§ a}Hnifterium für Sanbmirtfd)aft, Domänen unb gorften unb fiebelte mit

feiner gamiüe nad) S^arlottenburg über, mo er aud) big ^u feinem Xobe blieb.

Qnfolge Überarbeitung unb namentlii^ burt^ einett leichten ©ditaganfaü gemannt,

ml)m er Oltober 1896 feinen ^3(bfd)ieb. 3n bicfer Qtit fd)rieb er bie meiften

feiner ornitt)ologitd)en unb Qagbmerfe.

^d) ftanb in !)äufigerem brief(id)em SSerfc{)r mit t)on 9^iefentl^a( feit 1895.

Qum erften unb einzigen Wal faf) unb fprad) td) i^n am 31. SJ^ai 1896 in

;^eipäi9 gclegcntlid) einer 33erfammlung ber 2)(itarbeiter an ber neuen ^luffage üon

„D^aumannö SSögeln 9JüttcIeuropa§". (Seit biefer Qt'it mürbe unfer briefHdE)er 5)er*

tet)r ein jiemlid) reger, um befonber^ im legten l)alben Sahire, al§ t§ fid) barum

!)anbcltc, bie 33carbcitung bc^ S^aubnogclbanbe^, bie er pm größten 2^eile über*

nommen I)atte, l)eraug5ugcben. 2)abci ^atte id) fo red^t @elegenJ)eit, öor aöem

feine ^tcbe 5U ben 5:icrcn fennen 5U (erneu, ©o fd)ricb er mir am 12. Januar

1898: „Vlnbci unter ^rcngbanb ^orrcftur oon Bubo ignavus unb Asio
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accipitrinus. finb üerfd^iebeue S3etträge eingegangen, bie mir teiB über=

pffig, teiB infofern bebenflid^ erfd)einen, alö eg fd()ne§U(i) feinen nü^Ii(i)en

iBoget me^r unter ben ©nien gu geben f^eint, unb unfere @u(en==

fauna otine^in fd)on in einem @rabe ber (Sd)ießn)ut öerfallen ift,

baß biefer, lüo irgenb möglid), mit allen Gräften entgegenzutreten

ift." Seiber mar <t§> i!)m nid)t üergönnt, bie S3eenbigung feiner Arbeit no(i) gu

erleben. @(i)on me^rfac^ ^atte er mir gegenüber barüber geftagt, bag er ftdi

förperlid^ nicf)t mo^I fü^le. ^\xm erften aj^ale teilte er mir jeboc^ am 7. Sanuar

1898 mit, baß fein Seiben i^n infolge arger ©djim-ergen bei ber 5(rbeit

t^atfäd)^^ ^inbere. Unb am 18. Qanuar 1898 fd)rieb er bei ber Über=

fenbung be§ l)ier beigefügten glugbilbeg be^ U^ug: „©leid^^eitig fd)icfe \^

:3^nen ein glugbilbd^en üon Bubo, unb ba biefer ben Zeigen ber @ulen be=

fd^tiegt, fo fönnte ba§ ^ilbd£)en am @(i)luffe angefügt merben, gumal für bie

©ulen e i n glugbilb genügen bürfte. ^enn (Sie mit biefer 5lrt ber to^fü^rung

einüerftanben finb, fo bemerfe i^, bag etroa ati)t bi§ neun glugbilber für bie

übrigen D^auboögel n)ünf(J)en^n)ert fein trürben, jebenfaClg aber muß \^ um red^t

balbige ^Information bitten, ba \^ fe^r unmo^l bin, ba^er, pm 3^^^^^^^^^ ^^^^

immer biSponiert, bie ba§u abpaffen muß."

5luf meinen fofortigen 53ef(^öeib (bei ml^zx Gelegenheit id^ bie 33itte um

ein ^orträt au§fpra(f)) erhielt id) feine 5lntmort. ©tatt biefer erhielt id^ am

23. Qanuar bie Xobe§an§eige.

Über feine legten Seben^tage erhielt idt) öon ben 5lngeprigen be§ teueren

(Sntfc^lafencn folgenbe ^u^funft: „S^re ^oftfarte oom 20. mar meinet geliebten

^ater^ Ie|te greube. @r fe^te fid^ ba^ 5lugengla§ auf unb Ia§ fie felbft unb

freute fidf) über bie 5lncrfennung feinet giugbilbe^. Über Q^ren SBunfdf), feine

^f)otograpf)ie betreffenb, Iad[)te er: „„ga, ba fief)t man ben ^oftor! ^aum fd^reib

i^m, baß ic£) leibenb bin, ba miE er mein ^tlb ^aben. (S;r benft, \6) fönne

balb fterben."" DJ^ein SSater litt feit 2Seif)nad[)ten an Seberanfdf)n)eIIung unb

{)atte oft I)eftige ©cfimerjen. ^ann verringerten fid) biefelben, um 3)^ittmod) unb

^Donnerstag cor a(i)t 3:agen gan^ aufgu{)Bren. ^ouner^tag abenb ftürgte er

plö^Ud), nadjbem er fidf) nodf) ^n^ci ©tunben taug mit einem greunbe angeregt

unterl)alten, bemußtloS gufammen, gerabe aB er ein neue§ giugbilb gei(J)nen motlte.

darauf bract) er S3Iut. T)ie ^a6)X verging ru!)ig. @r ^atte 'ä)?);^zi\t unb feine

^^wm^zw. %m greitag frü^ fam Q^re ^arte. %m 9^acf)mittag mieber furd()t=

bareg ^(utbredjen. X)ie 9^ad)t mar ru^ig, bie m*äfte natimen rapib ab. m§>

fid) am (Sonnabenb morgen mieber ^lutbrcdjen eiufteüte, trat ber 2;obe^fampf

ein, unb mein S?ater oerfd)ieb nadt) gmei ©tunben gan^ fanft."

gür ben SSerftorbenen gingen nid^t nur au^ ®eutfd)tanb, fonbcrn and) au^
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bem ^lu^tanbe §a{)Ireid)e praci)tt)o£[e Crange mit ben ftnmgften SBibmungen ein,

— ein S3ett)ei§ roie l^o^eS 5lnfe^en unb raie {)o!^e 35ere^rung t»on D^iefetttl^al

in ben Säger^ nnb £)rnit^ologen=.^reifen genoffen,

©eine ^auptmerfe finb:

mit 60 3:afeln) unb §Befc^rci6ung bei in JDeutfd^tatib unb ben htmd^haxtm Öänbern bon

ail^ttteleuropa boilommenben 3^au6böger. (3:^. g-ifd^er, Saffel 1876—1878.) ©ne 2. SCuf:^

fagc mit mefentlid^ berfür^tem Xeyt (für ©c^ulen 2c.) erfdfiien 1889.

2. ^jitnjfiitrcn pöJl Pittfl£ur0pfl0* (9^. aRüi^enöerger, 53erlin 1889—1891.)

a. ^enngeii^en ber ^auöbögel (4 Stuftagen).

b. „ „ SBafferbögel 2c.

c. „ Staufen; (g(^arr=/ (gtefsboger 2C.

3. ^jtöJUBrk. |)anbßue^ ber S^atuvgefd^id^te, Qagb unb |)ege aller in aJlttteleuro^a

jagböaren Stiere, (^aut ^are^, SSerün 1880.)

4. p3tJ-gmk0n. (35i6liograp^ifc^e§ ^nflitut, öeipgig 1882.)

5. ©efieiierte ^reiintJe, Xzii gu 9^o6ertg 60 SSogelaquareilen.

6. ^ögfUeljen unti ^ögelfiljui?* gür ©d^ulen :c. (©elöftberfag.)

7. Mt^r, kleine Qagb. 5. Sluffage bon O. bon D^iefent^aL (g. 31. S5rocf^au§, Seip§ig 1884.)

8. 3Ritar6eiter an //©nctjflopäbie ber gesamten gorft^ unb QagbbPiffenfc^aften.^^ (SBien.)

9. SD^itaröeitcr an //9^aumann, 5öögel SLRitteteuropaS.^^ (gr. ©ugen Sö£)Ier, ®era=Unterm^au§.)

gerner finben fic^ ga!)lreid)e fleinere nnb größere ?Xrtife( in ben oer^

f(J)iebenften Qagb* nnb ornit^oIogifc£)en 3^^^fct)i'iftcit- S^^i^^^^i^^''^) ^^"^ ^^"^

DHefentl^al and^ anf nooeUtftifd)em Gebiete t^ätig. @r fd^rieb mehrere ^nmoriftifd^e

©r^ätilungen, @ebi(i)te nnb einige D^ooetfen, nield^e gnm %t\\ in 3^itfd)riften öer=

öffentlt(i)t finb. «Sein 5(nbenfen toirb fomo^I bon nnferem 53erein, al^ andf) bon

mir, ber in bem 53erftorbenen einen raftlofen DJlitarbeiter berloren t)at, ftet§ in

@^)ren gehalten merben.

®era, im gebrnar 1898. ^q^x\ 3^. §enni(fe.

^itxxitxz Mitteilungen^
italieniftf)e Mer6au=TOnifterinm l)at ^errn Dr. ß^arl Dl^lfen bon

(Jap rarola ein fe^r ef)renbe§ ^an!fd)reiben für feinen bemfelben abgeftatteten

33erid^t über bie (Srgebniffe be§ internationalen ornit^ologifc^en ^ongreffeS gn

%Xl ^ngefanbt. Sn biefem (S(i)reiben giebt ber SJ^inifter auci) bie ^^fictiernng,

baß bie 9^^egiernng ben S3efd)lüffen be^ ^ongreffeS nnb ben9i'atfd)Iögen be^ Dr. DJ)lfen

pr geeigneten ßeit bie fd)nlbige 3fiedf)nung tragen merbe, nm biefelben, foftjeit al§

möglid), in bie nene italienifd^e ©efe^gebnng anf bem (Gebiete berQagb einguberleiben.

9ieb.

Durd) .^errn Dr. (5;art D^Ifen f)at ber ^effifdje 2:ierf(i)n^berein §n Gaffel

an bie Königin oon Qtalien ein @d)reiben gericf)tet, in melc^em berfelbe ^^xt ,

ajiajeftät nm bie (Erfndnng feiner SBünfc^e in begng auf ben @c^u^ ber für bie j
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Sanbmrlfc^aft nü^(id)en ^^ögel in Stalten Qngel}t. (S^renbame S^rer DJ^ajeftät,

9}ZQrc£)e]a bi SSiüamartna, burcS ireld^e biefe ^tttfc^rift beförbert rourbe, ^at

^errn Dr. £t)I]en barauff)in mitgeteilt, baß biefelbe anf SBunjd) ber Königin

bem 9}änifter für £anbtüirtid}aft, Qnbuftrie unb Öanbel gegenüber gang be^

fonber^ bemerft werben fei, wdi bie barin ausgefprodEjenen 2Sünjd)e in (Srmägnng

gebogen njerben joüen. 3Inge]i(i)tg ber 5af)tret(i)en ^itt]d)rtften, melcfje Don allen Seiten

an bie Königin DJIargeritfia gelangen, t]t biefe 5Intn)ortfe^r l^odl) §u |d)äöen nnb Don ber

5Irt unb 2^ei]e, n)eld)e Q^re 9)kjeftät gewählt, um be^ ^e]ftid)en Xieri(i)u§üereine§

unb Dr. Cf)Iien§ Segleitjd^reiben gu mitlfa^ren, praftijdl) am metften gu ermarten.

9^eb.

3agb mh SanblDtrtfcftaft. Ser Ianbn)irtfd}aftlid^e 3]erein dou ®enua ^at

an alle gleichen ^sereine ^talten^ ein 3^i'^ii^^^' gejanbt mit bem Qxütdt, bie (^r-

rid^tung öon ornit^ologifdien Qagb-eeftionen §u beförbern, um für bie ^uftänbe

ber 5>ogeltt)elt unb ber Qagb in 9Hicf]ici)t auf ben ^Icferbau Sorge 5U tragen.

^5!}erartige Seftionen mürben fic^ nad) bem 53orbtlb bee id)on befte^enben ©enuefer

23eretnö abgeben mit 33emalt)ung, gefe^lid)en 51norbnungen, i^orlefungcn, ^on=

Qreffen, ^erfud^en im 3Setbmefen, 3}erme^rung ber nü^lid)en unb i^ertilgung ber

fd)äblid)en 'i^ögel unb (Ermutigung jum ©lementarunterridjt ber lanbmirtfd)aftlid)en

Crnit^olDgie in ber ^^olfsf^ule. 33ei biefer Snitiatioe ge^t ber i^erein t^on @enua

Don ber Qbee au§, bagSanbmirte unb Säger einmütig Dßrgel)en müffen, bamitnonü^e-

gierung unb Sanbe^öermaltung burd)greifenbe unb f)armonifd^e ^orfe^rungen für Qagb

unb ^ogclfc^ul gum ^^iU be§ 51rferbaue5 getroffen merben.

Dr. ß;arl £)l)lien üon ßaprarola.

^er „freien ^^reffe von %^a^" üom 27. Sanuar 1898 entnehmen mir

folgenbe TOtteilung : (^cftebevte 2eutfdi=5(mtnifanev. ^te amerifanifd^en ^ogel=

liebf)aber*3?ereiue (genannt „51ububon=@efelljd)aften" nad^ Sol)n Qames 51ububon,

bem berühmten amerifanijd3en Crnitljologen) beabfid)tigen, mie mitgeteilt mirb, im

größeren DJ^Bftabe beutfdie Singocigel in ^merifa ein^ufüliren , bamit biefe bie

Steöe ber f)eimif(^en Sauger einnehmen, tvdäjt buvä) ben Unoerftanb ber lO^enfd^en

nal)e5u ausgerottet finb. ^efonbers in ben ^^acific = Staaten ift man für biefen

ipian eingenommen unb beabfid)tigt, frembe Sänger in größerer Qahl ein^ufüliren,

unb jmar mal}rfd)einlid) angeregt burd) bie erfreulidl)en ©rgebniffe, bie ein fc^on

t)or einer Üicit)e non Sauren in Cregon gemadjter ^^erfud^ aufgutDeifen ^at. @§

finb nun mol)l ge^n Sal)re ^er, baß eine ganbnoll ^eutfd)er in Cregon bcfdjlog,

menn möglid^, bie 5Bälber unb gelber mit beutfd)en Singübgeln gu bcoblfern.

bie 300 ^$ärd}en Stiegli^e, @impel, ^roffeln unb Serdjen unb eine Slngal)!

Stare, Hänflinge unb 9'^ad)tigatlen mürben eingefül)rt unb jumeift in ber dlätjc

i3on ^ortlanb in greilieit gefegt. Mit 51u6naf)me ber D^ac^tigallen, bie nad} bem
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erften SStnter üerf(i)tt)unben maren, finb aüt btefe 35ogeIarten gut gebiet)en; fie

l^aben fitf) fdf)neE üermel^rt unb über ein mik§ ©ebtet verbreitet, unb man ift

ber 5Iniict)t, ba§ fie \xä) üoüftänbig eingebürgert Jiaben. mu§ man in ber

X^at glauben, trenn man prt, ba§ fie i^re iä^rli(i)en SBanberungen aufgenommen

^aben. dJlan ^atte öon Slnfang an gefürcf)tet, bag bte 33ögel auij mö^renb be§

5Binterg in ber il)nen angemiefenen neuen ©eimat verbleiben unb ber oft ftrengen

^ältt erliegen mürben, aber man ^)atU ]xä) anfc^einenb umfonft geforgt. 5lud^

im fremben Sanbe leierte ber Qnftinft bie ^^ögel ba§> ^t6)U §u t{)un.

manberten bei bem na^enben ^Binter in großer 3^^^^ '^^^ (5üben, unb fo

fann man je^t am ©titlen £)^ean im |)erbft unb g^rü^ja^r große @dE)aaren ber

beutfd^en ^Sänger je nacf)bem füb- ober norbmärt^ gießen fe^en. 53ogeI!unbige

finb ber ^nfi(i)t, baß biefe gefieberten '^eutf(i)en unb ^eutf(i)=3(merifatter bi^ nad^

9JätteIameri!a hinuntergehen, um in ben üppigen SSälbern unb Ebenen ^uatemala^,

(San ©aloaborg unb D^icaraguag gu übermintern. 5^ber nie verfehlen fie im

grühiat)r ben 2Beg nadh i^rem neuen |)eim. @ie finb ber neuen §eimat treu

gemorben, bem alten Sieb aber treu geblieben. 3ßie in ber beutfo^en §eimat

triüert bie Serd)e, pfeifen @tar unb ©impel unb gmitfc^ert ber @tiegU|, menngleid^

rings um^er anbere — amerifanifi^e— SSögel anbere Sßeifen fingen. (Bit blieben i^rer

„©pra(f)e" treu, unb ba§ fann man leiber nic^t oon jebem T)eutfd^=5lmeri!aner

f
agen ! 3^eb.

^rammet^öogelfanö. SBä^renb oon feiten ber ^ogetfreunbe mit aüer

^raft ba§ SSerbot be§ ^rammet^oogelfange^ a-ngeftrebt mirb, ift je^t fogar bem

preußifc^en 5(bgeorbnetenhaufe eine Petition zugegangen, mläjt eine (SrIei(jE)terung

biefer „3^9"^" ft'ftrebt. T)a§> nähere barüber ergiebt bie untenftehenbe 3^ifiing^==

nad)ridht

:

®te ^grartommiffion be^ 5lbgeorbnetenhaufe§ '^at eine Petition, meldte bie

|)crabfe^ung ber Sagb(d)eingebühren oon 15 äJ^arf auf 3 9J^arf beim ^rammet§=

Vogelfang erftrebt, ber ^öniglid)en ©taatSregierung aU 3J?ateriaI gu übermeifen

beantragt. - ^er 3^egierung0=^ommiffar empfahl Übergang gur S^ageSorbnung 'unb

betonte, baß bie ©taatgregierung ein großem Qntereffe baran habe, bem 5(u§^

fterben ber ^rammetSoögel burc^ @rteid[)terung ober freigäbe bt§> Sauget i^rer^

feitg nid)t 3Sor(d)ub gu teiften. ^er ^rammet^oogel gehöre gu ben in lanbmirt^

fd)aftli(i)er S3esiel)ung abfolut nü^Iidjen 53ögeln. 5lud) gemä^re bie 5lrt M§ gangem

feine (Sicherheit bafür, baß nicht in ben (Sdh^i^Ö^n oudh anberlveitige Qkv^ unb

(Singvögel fid) fingen unb auf biefe SSeife ju ©runbe gingen, ©egen früher fei

ber ÄrammetSvoget jehr erheblid) prüdgegangen. 9^eb.

3tc))pcuUicihcu;)Ug. Sn ben erften 2^agen be§ 5luguft biefeS Sahreg fanb

auf ber Äurijd^en 9^ehrung ein größerer Qin^ von Circiis macrurus ftatt, mie
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ung auc^ au§> titelen ©egcnben ^eut](i)[anb» gemelbet tnirb. 2(m 2. 5Iugufl be=

obad^tete tcf) ba§ erfte S^-empIar am 53rud]e Bei übifitten. 5(m 3. 5(uguft erlegte

tdf) 5tDei, am 7. unb 11. je ein 2tixd bieier interefjanten SSanberer. 2(m 3., 5.

unb 7. 5(uguft tourben aud) üon anberen ßerren je eine 8teppeniDeit)e gefcfioffen

uub mir freunblid^ft überfafjen. T)k 33ögel, bie alle bas Qugenbfleib tragen,

geigten fid^ meift menig ]df)eu unb !amen öfter in bie D^äfie ber (5)ebdube. 2^ie

unterfud)ten SO^agen ent^)ielten au^fc^lieBliii) 3J?äuieüberre]te. 53ün 55eginn be§

3uge§ war anbanernb ]cf)Dne^ fonnige^ 33}etter geinefen. 5luf ber Dce^rung fjerrfc^te

gro^e §i^e. %m 28. ^uli erfotgte Sßetterumi'djlag. (E§> fteüte fic^ O^egen ein

mit giemltd^ heftigem 9torbn)inbe. 5(m 29. 3uli regnete, el weiter, unb ber 2x>inb

{d^Iug naä) Offen um. 5luc^ bie folgenben ^age maren tei(meife trübe unb

regnerifd^.

Seipgtg, D^otiember 1897. 3. X^ienemann.

^^ogelfc^U^. ic^ geftern eine gußtour üon (SöHeba nac^ f)ier unter=

na^m, bemerfte id) im ©treitfee unb auf ben angrengenben gelbern eine gange

5(nga§I Sc^Utj^üttCtt für bie gelb^ü^ner. ^iefelben waren fuppelförmig au§

grünem gid^tenreifig (Picea excelsa) ^ergeftetlt unb ringe gefcfiloffen. ^ie^

SSerfa^ren ift nad[}at)mung§wert, gumal bie Unfoften gur öerftellung ber ed)u|=

Kütten nur gering finb.

^ücfiel bei (^riefftebt, ben 4. Qanuar 1898. ^. ^oepel.

Hm 17. 3)ki 1897 beobad)tete id^ unweit meiner 3Bot)nung eine eingelne

^at^ftel^e mit fc^wargem iRücfen. T)er i'ogel war nur wenige S(f)ritte entfernt,

unb fonnte idj i!)n wie meine Begleitung fe^r genau betrad)ten. Seiber ^atte i^

nur bie S3üd^fe bei mir, tvt5^:jalh id) üon bem 53erfu(^ be0 (Srtegen^ 5lbftanb

na^m. bin feft übeigeugt, baB id) eine Xrauerftelge (Motacilla lugubris)

Dor mir ^atte.

Xrebni^ i. Bäjl 5Boite, ^Okjor a. ^.

Sicöe=^cnfmal. ^^ac^bem bie .Soften für ba« Siebe=^enfmal enbüd^ ge*

becft finb, ^ielt bag Komitee fürglicf) feine Sci)Iu^fi^ung ab unb legte bie ein=

ge{)enb geprüfte 9^e(^nung nor, wetc^e einftimmig rid)tig gefprod)en würbe, ^on

ben beiben ^>ogetf(^uifct)riften Siebet „gutterplö^e für 335gel im 2i>inter" unb

,,3Binfe für bas lufRängen üon D^iftfäften finb je^^t bei %\). §ofmann in @era

(ü^euB) neue 5(uf(agen erfc^ienen, weld£)e für fünf dMd für je ein^unbert Stücf

an 35ereine unb 8(f)ulen abgegeben werben. 3^eb.

9iaumnnn'o ,,^;M)tlofo|)t)if(^er ^nuer" unb „Sotttnger'ö ßoucou". 3n ber dlad)^

\d)xiH 5ur 33on-ebe gum I. Sanbc feiner „9^aturgefd)id)te ber i^ögel ^eutfdi=
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raitbS" (1820, (Seite XX) gittert Qo^ann griebrid) 9^aumann: „ . . . .

jc^rieB in biefer Qtit, in meinem 33ogeI^öugcf)en, meinen ^^ilofopl^ifd^en ^auer,

meldten id^ 1791 f)txan^ab" ....

Über biefe§ ^Snä), bag fid^e.rlid) naturmiflenfdjaftlid^e unb jpegieCl ornit^olo*

gif(i)e 55)aten entpit, Dermag id^ fcinedei bibIiograp^{fdl)e lusfunft in ben 9lad)s

fd)lagemerfen nnb in ber gac^Iitteratnr gu finben; ebenfo jnd^te id^ e§ öergebUd^

in einer 5(n3a{)( groger ^ibliot^efen in ^eutfc^Ianb.

^d) erlaube mir bemgemäg ^ier bie 5lnfrage, ob eine öffentlidf)e ober priüate

iSibliot^ef bieje^ ©d^riftd^en: 3o{)ann 5(nbrea§ S^canmann „®er ^3^)i^Diop^)i]d[)e

Söauer" (1791) befi^t, ober ob ein ®j:emp(ar baüon irgenbmo gn oerfaufen ift.

gerner bitte id) um Kaufangebot eineS ber folgenben beiben Sottingerfdjen 3Berf=

d)en, über bie ic^ eine umfangreidje bibliograp^ifdie 9^otig 1891 Verausgab (in

ben 93'^itteilungen be§ 9?aturmiffenfd^. 33creinö für ^^teiermarf XXVII. Sa^rg.

1890, ®. 52—60.):

1. 3. Sottinger: Le Coucou. Discours apologetique etc. Xancy,

1775. 8« (Vm u. 78 ©.).

2. 51. 3. Sottinger: Histoire du Coucou d'Europe. StrassbourgyL an.

3 (Xn. u. 36 ©.).

©ofia, ^alaig, 14. gebruar 1897. Dr. ^aul £eoer!ü{)n.

prmDctt %mt mitUU^xixopa^, Seip^ig 1898. (I. äö. Sßogel.

3n ber ^efpred^ung biefe^ SBerfeg auf (Seite 62 tiefet 3af)rgangel ^atte

tdt) angegeben, üU „Kranid^" fei ber „3ungfern!ranid^" abgebilbet. ^tefe

gäbe ift infofern ^u beridt)tigen, al^ ber abgebilbete S3ogeI nid^t Grus virgo,

fonbern bie öiel größere Grus paradisea ift.

®era, dMxi 1898. gar! 9^. $ennide.

5(uf (geitc 84 Q^iit 19 bon unten ift nnc^ //^crbftmonatS'^ bie ^aljx^^ahl 1875 etn=

gufügen.

feujenigen unter unferen ^^erein^mitglicbern, mctd^e frühere Qa^rgänge nnferer

9J^ouatö|'cf)rift jur ©rgön^ung i^rer neueren ^afjrgänge gu enrerben münfdf)en,

geben tuir bie 9lad)rid)t, baß bie Sa^rgänge 1878 unb 1879, 1882 bx§ ctn=

f(^liefeli(^ 1896 ju je hxti SOkrf nebft ben eleganten ©indaiiD^ Herfen t)on

unferem D^enbanten, |)errn 9iol)nirr in ßcil^, belogen merben fbnnen. ^ei (Snt

nat)mc oon fünf fortlaufenben Safjrgängcn auf einmal ermägigt fid) ber $rei0

auf ^mi d)laxi für ben Qa^rgang. ©ine einzelne ®inbanb=^ed'e foftet 90 $fg.

2tv ^^orftanD.

SRcbattion : Dr. (Carl II. Qtnn'tskt in @eva (D^cufs).

Xrucf unb ftoitimifnoti&tjcvlog öon t^v. (Sitgcn ftöl^lcv in @cva4lntcrml}au§.



bcgrünbet unter ^f^ebaftton öon ^» t>* ^c^Iec^tenbaL

33ere tnSmitglteb er jaüten
einen Jahresbeitrag Don fünf Tit.
u. cr^nften Dafür bieSRonatsfcferift
poftfrei (in ^eutfc^L).— Sae ©in;
trittegetb beträgt i Tlaxt. — 3 a
lungen luerDen an Den 93ereins;
5Renbanten>&rn.9.TJeIbcamt§;25orfr.
Dtofimer in geig erbeten.

[ftebigtert doii

Dr. ^atl di. ^etttticfe

in @era (ßltuf),

Dr. ixmnU
^^^rofeffor Dr. ®* Cflfttjenlj^rg*

!£ie sRebaftion ber Slngeigenbei;
Tage füljrtbie girma fyx. (Sugen
S^ö^ter in @era; Unterm;
hau§; alle für biefetbe beftimm?
ten 2(njcigen bitten mir an biefe

bireft gu 'fenben.

^Dnmüffton§=53errag bort ^^x. (£ugcn üöfjitx in ®eTa = Unterm^au§.
^^^retg beg QafirgangS Don 12 Drummern 8 dJlaxl

mmma ^(td)vtntt nur bei tJoUftäitbiger C^ueltenangaöe QcftattcU mhh

XXm. 3al)r9an9. SÖZat 1898. lix, 5.

^nfialt: 9Xn bie geehrten 33erein§mitglieber. — @e^. fRegierungsrat '^|?rofefjor

Dr. ^. Satiim: ^;|3nrnfitt]cf}e gort^DiTansung unb lütxtfc^aftUc^er SSert be§ ^ucfucf«. —
Ctto .v>crntan: ^Dcr sBogel unb bie g^ugmafc^ine. (gortfe^ung unb gc^diB-) C^:»^!!

brct Scvtiaiiftrntioncn.) — ^^ani D^our: S^te 53artmeife in g-reifiett unb ©efangcnfcfpft.

(p^ttSuntßilb SafelYIII.) — ^einrttf) Scibel: S^er ©efang bc§ ^^ptrol^^. — Dr. ^nirrot:

^pntfommertage an ber pommerfc^en ^üfte. — kleinere ?:)httetlungen: Söffelafile.

{Wit SlCi&ilbung.) 2)er ^ufiarb a{§> gifc^räußer. Sur 9labruni] bc§ @rünipccf}tc§. "^k

Srtcfraubcn ßci bcn großen SO^anöüern öon 5Bia(i)ftof. Üßcrinintcrung bco ^oau^rot^

fc^iDän^cfjcnc-. — •^rrucffcWcrbcric^ttgung. — ^aCngcigcn.
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®er DfteiTet(i)iid)e 33unb ber 3SogeIfreunbe in ^ra^ l)at für ben 5. bt^

8. 5(uguft b. einen internationalen Xier- unb 33ogelf(i)n^fongre6 einbernfen,

anf bem nnfer 33erein bnrd) |)errn Dr. Suxt gloeride Vertreten fein iDirb.

33ou ®e^. ^cgicrung§rnt ^rofefjor Dr. 5B. 511 tum.

^ei ben in ber freien D^atur lebenben Spieren pflegen erfa^rnngggemäg i^re

äft^etifd)e ^ebentnng nnb il)r pra!tif(^er 3Bert in nmgefel^rtem 33er^ältniffe ^ii

fte^en. Qe me^r eine Xiergrnppe ober ein S^^ierflabinm ^nr 3[^erfd^önernng ber

Umgebung beitragt, befto Weniger leiften bie betreffenben für eine 3Seränbernng

(^erftören, 5(ufbauen, Umformen . . .) berfelben. ^ie öft^etifd) fjodj f)ert>orragenben

3SögeI machen öon biefem ©efe^e feine ^lu^na^me. SBir lieben, fi^a^en, f(i)ü^en bie

33ügel üortüiegenb tpegen be§ I)o^en ®rabe§, in meldfiem fie nn§> bnrd) i^re anfpred)enbe

@eftaU, reigenbe garbe unb ^sttljtiung, geföEige§ Sßefen unb muntere ^emegung,

burc^ i!)re fonore, \a fid) ^um prad^ttiotlen ©efange fteigernbe «Stimme ic. :c.,

ben D^aturgenug ert)ö^en. ®a§ un§ biefelben in fe^r ^ot)em ®rabe nü^en, unfere

©arten, gelber, 3ßälber bnrd) i^re Snfeftenna^rung öor ^ermüftung fd)ü^en,

fönnten tüir t)on §unberten täglid) taufenbmal ^ören. ^n öerein^elten gäCfen

finb fold)e S5e^auptungen atterbingg begrünbet, pmeift aber mütn bie 3Söge(

praftifd) red}t matt, ober über bie ©r^altung be§ Status quo ^inauS fo gut mie

gar nic^t. ©preigig fielen bie @ped)te in S3ilb unb Sßort nod) ^eute an ber

@pi|e ber „allernü^lid)ften SSögel"; bie ©perlinge, ©ra^müden :c. :c. merben

megen i^)x^§> großen 9^u|en§ bo(^ gepriefen. 2ßa§ nü^en benn biefe? ^^un, fie

oer^etiren bod^ täglid) eine gan^ bebeutenbe äF^enge öon bem fd)äbüd^en ^nfe!ten=

gefd)meiB! S3itte, fe^r üereljrte Sefer, mlä)e. fd)öblid)e Qnfeftenarten be^. tueldje

(Stabien üer^ef)ren fie benn? ^uf eine fo(d)e grage ^abe ic^ nod) niemals eine

au0reid)enbe ^nttüort erhalten. 53ereit§ über 40 Qaf)re mug man biefe bi§ ^ur

flaren Unir)a()rbeit gefteigerten 33el)auptungen bc§ pbantafiereid)en Dr. (Stöger

lefen unb l)ören, bem bie ^enntni^ ber Qnfeften, fotute namentlid) i^rer 33iologie

fo gut luie t)ö(Iig fel)tte. ^oc^ tempas dabit! ^berglaubifdje, bereits eingeUJur^elte

5(nna^men pflegen nur gan^ atlmäl)lid) gu üerfc^minben, gumal loenn fie

burd) einzelne mirftidje, fel)r bemerfenSiperte Xl)atfad)en geftüt^t merben. Qm üor=

licgcnben Qaüe fonnen lüir ben l)errfd^enben Aberglauben oon ber allgemeinen .

') Da§ (^olgcnbc i[t ber in 9^o. 3 «Seite 91 ber „momt§'\iS)ü\t^^ tu STuSfic^t

gefteütc 2(rtifct. (Siuige bnfelD[t bereite auSgeproc^euc ©ebaufeu fiub £)ier/ §ur beffcreu

2ßürbtguug bc§ .5)auptiuf)n(te§, iu ber (äiulcituug ttiieber()o(t. 2t [tum.
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S^ü^Itc^feit ber htfeftenfreffenben 33ü9el fogar luegeti be^ baburd) noc^ be]onber§

gehobenen, jebenfaH^ je!)r loben^tüerten ^ogelfc[)u|eg nur n)ilIfommen I)eiBen.

'äüt unjere ^ögel feien gefd}ü^t, irenn md)t dlot\V)tf)v ober anbermeitige

©rünbe für einzelne Hrten be^. in einzelnen gäÜen für befonbere ßmecfe eine

5(u^na^me rätüc^ ober gar notmenbig machen!

^od) giebt e§, tüie bereits angebeutet, andj einige ©pe^ieö, iue(d)e tuir

megen t^rer ^nfeftennatjrung al§> unferen Qmdtn BefonberS bienlicf) im §au§f)alte

ber freien Statur be^eidjuen müffen. ^n ber langen 9^eif)e ber fogenannten

„nüyi(±)en" ^ögel öerfd)n)inben fie faft. ^eroorragenb unter biefen ift ber

Äu(fu(f , ein fid) faft nie üon 53egetabilien ernä^reuber SSoget, ber burd) nic^t^ ben

menfd)li(^en ^ntereffen, nid)t ben Ianbiüirtfd)aftlid)en, nid)t ben forftmirtfd}aftIid)en,

ni(^t ben jagblidien §u na^e tritt, ber meber :p(ünbernb fid) in ben .'fronen ber

^irjtt}= unb anberen Dbftbäumen, mt ber ^irol, aufhält, noc^— unb am menigften—
fd)areniüeife, tüie ber nü|li(^e @tar, räuberijd) in bie SBeinberge einfällt, noc^,

irie bie ^od)nü|li(^en SOIeifen, an in ©diuppen überminternben Saumfämereien

(^nd)eln) bie cmpfinblic^ften !I)iebereien ausübt, ©in greüer Sßiberftreit über bie

JBebeutung für unfere Qntereffen, roie bei ben ^ra^en, ben Auffärben, ben

@ulen 2C. 2C., ift beim ^udud burc^au§ au^gefi^loffen. ^od) ein biologifd)e§

3Jcoment fann unb mug gegen i^n gettenb gemadit lüerben: bie 33ernid)tung fo

mand)er S3rut frember ^ogelc^en burd) feine parafitifc^e gortpflangungmeife.

!^urd) biefen ^arafiti§mug aber fte^t er fo üereinfamt, al§ ein fo merfiüürbiger

©onberling, ja at^ monftröfeg ^uriofum unter unferen übrigen Sögeln bar, ba§

öon tiorn {)erein bie 5^nna^me feiner gan§ fingulören 33ebeutung im 9^aturf)au§^alte

nal)e liegt, „^ie Statur fpiett niemals", fc^rieb t)or Satiren in einem Sluffa^e

über ben ^udud ^albamuö. ©in bto§eg nid)t^fagenbe§ D^aturfpiel mirb t§>

fid)er nid)t fein, ba§ nid)t aüein er unfähig ift, irgenb einen Xeil beg gortpftan^ung^^

gefd)äfte§, einzig üom 3(blegen befrud)teter @ier abgefe^en, auszuführen, (er t)er=

mag 5. ^. feinen ^rutfled §u bilben), fonbern bag als notmenbige (^rgöngung

biefeS fetneS Untjermögen^ bem gangen Greife feiner äBirtSöögel ber febtjaftefte

Strieb gur gortfe|ung unb ^ottenbung beS gangen gortpflangungSmerfeS unter

Aufopferung ber eigenen S3rut innemotjut. §ier tritt unS eine fc^mermiegenbe

groge gur Seantmortung entgegen, menn mir gum richtigen 3SerftänbniS ,
gur

Haren ©infic^t betreffs ber iöiologie be^ ben ^M]Un nod) immer riitfel^aften

^ududS gelangen moüen. 2Bir bürfen unS bei unferen .^'ududioftubien bod)

mol)l nid)t mit bem blo§en gaftum beS ^rutparafitiSmug begnügen, aud) nidjt

mit ber genaueren geftftedung über bie @iergat)l feineS Beleges, bie 3i^Hfd)engcit,

in ber bie einzelnen ©ier fid) folgen, bie garbe unb ^t^^cfjrii^itÖ ber ©ier ber

einzelnen Seibc^en u. bgl. m., bod) aud) nid)t bamit, ba^ mir einige ^unbert

11*
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.^u(fu(f§eter cnuorben imb baran§ eine tüertüolle ^i(u§tra^Ifo£feftion ^ujammeit

gebra(i)t l)aben. dMn nnb aBermalS nein! Unt)ergteid)Itc^ tt)t(i)tt9er erfdietnt

mir bie -©eantmortiing ber grage: Qu mldjcm Qwtdt l^at ber .^ucfud biefe 5(u§nal^me=

ftellung? SBirb niä)t etma gerabe auf (^nutb bie]e§ ^arafitt^mu^ nid)! aßein @r]at> für

bie ßerftöruttg anberer ^ogelbruten geboten, fonbern fogar eine fltr bie {)armonifd)e

(Entfaltung ber nmgebenben 9'^atur l^eröorragenbe Seiftnng inögU(^ gemad^t nnb

an^gefü^^rt? ^ie freie Dlatnr ift bod) ina^rlic^ fein gooIogifc£)er ober botanifdjer

©arten, in bem bie einzelnen ©egenftönbe üereinjelt, o^ne gegenfeitige Sebenf>=

be5iel}nng, gteidjfam ge^irungen neben einanber ftet)en. ^Sollen inir bie nn^ um=

geBenbe 9'^atur, biefen grogen Organi§ntu§ erfennen nnb öerfte^en lernen, fo müffen

mx nad) bem ^eifpiele ber 5Inatomen nnb ^^tifiologen anger ben einzelnen 3:ei(en,

bod) and^ bcren gegenfeitige^ ^neinanbergreifen, bie gegenfeitige gorbcrnng mie

bie regniierenbe Hemmung §n erforfd)en ftreben. -Bürger §anb lägt fid) ba5>

mo^l nur feiten abmad^en. ®ie ^ier mitfpred)enben ober gar maggebenben gaftoren

loerben gar oft oon ben oerfd^iebenften fogar fidf) frengenben anderen ©inflüffen

mobifijiert. T)a§> nn§> ^ente gur ^eobad)tnng entgegentretenbe ßufammentoirfen

fold^er bietet fidj nn^ in annäl^ernb gleid^er SBeife oielleid^t nie mieber. ^ie

gewonnene ©in^elerfaljrnng reidit für eine oerlöglid^e ©djlugfolgernng nid)t ans.

Sie ^n ergänzen ift oor ber §anb nnmöglid), burc^ fünftlid^e ©^'perimente fragen

an bie ^^atur rid)ten nnb biefe fo gur tomort jmingen natürlid) an^gefd)loffen. —
SaS id) im folgenben ^um ^erftänbnig be^ Sebent nnb ber S3ebentnng be§

^ndncfö biete, ift ba§ ü^efnltat oon eigenen, boc^ auc^ fremben, @in§elerfal)rungen,

bie felbftrebenb and) angeführt werben. T)ie eigenen erftreden fid) über einen

geitranm oon oier ^e^ennien nnb mürben gelegentlidf) ooii mir bei ^erü^rung

be^ ^ier oorliegenben 2:^ema gnm S^ctl audj fd}on oeröffentltd)t. !Der §err Dr.

£). ^'oepert l}at (Dir. 1 l. SO in feinem 5Irtifel: „i^ogelfdf)u^ ober ^nfeftenfdju^
?"

bereite ein fold)e§ gaftnm angefüljrt, meld)eg mir oor 38 Qal^ren plöl^lic^ einen

flarcren (Sinblid in bag 2Befen nnb bie ^ebeutnng ber parafitifd()en gortpflangung

biefe^ ^^ogcl$ oerfdjaffte. ©nrdjans nnr Dienet merben ba^er bie nadjfolgenben

geilen nid)t enthalten. SDnrd^ bie bi^l)erige ftaunen^merte @leid)gültig!eit ber

Ornitljologen gegen biefe nnfere gonptfragc ^abe id) midj gn ber oorliegenben

an§fül)rlid)eren S3el)anblnng berfelben oeranlagt gefnljlt. ©ogar oon ben „üocay

gologen" ^at fid) meinet 2Siffen§ nod) niemanb mit berfelben einge^enb befd[)äftigt.

torse ^Ibmeifung (biird) ^albamng), |)o^n nnb ©pott (bnrd) 9^ng) n. äl}nl.

fonnten mir bod) nnmi3glid} 5nr 33clcl)rung bienen. Unfere „ä)i'onatgfd)rift" ^at iljren

Sefern bi0l)cr eine fo groge güfle ber mertoollften biologifd}en ^^ogelbcobad)tnngen

gcbrad)t, bag id} für bic 5lnfnal)mc bicfe^ 5lrtifcl§ in bicfelbc nur fcljr banfbar

fein fann. (fr ftcljt bann in guter ®cfellfd)aft.
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3uD5rberft fei baxan erinnert, bag ber äu^erft gefräßige ^ndnä iRan\)m=

nafjrung jeber anberen D^a^rung öorsiefjt unb in öem gierigen ^^^erjc^lingen be=

^aarter, ja ]tavl behaarter Ü^aupen in nnjerer ein!)eimi](i)en 3(t)ifauna o^ne

^onfurren5 baftef)t. ^rgenb er^eblid[) bef)aarte ü^aupen ftnb überhaupt gegen

jonftigen ^ogelfraB gejcfjü^t. 2:a§ lüo^I mal eine einzelne menig bef)aarte Üxaupe

öom Öe^er, $iroI ober irgenb einem anberen ^^ogel üetge^rt mirb, fann !)ier

fügüd) als ööHig gleidt)gültig unberücf[ic^tigt bleiben.

S)ie]eö öorau^gei(i)i(ft Ijanbelt e§> fid) um ben dtaii^WQi^ ber ^gmei 33ef)anptnngen:

1. 'Der ^ndnd i]t einer ber micijtigften gaftoren, bnrc^ meli^e eine

ü^aupenma]]ent)erme:^rung im Äetme erfticft, be§. ftarf ge!)emmt

mirb;

2. 3ur Söfung biefer 5(ufgabe mnjs er ein für allemal tiom iöauen

eineg D^efteS, 93ebrüten ber ßier unb güttern ber Qungen ent =

bunben fein.

Qnl. ^et ü^aupenmaflenöerme^rnngen, bte fid) über gri^Bere glad)en erflrecfen,

tft feine 33Dge(art, ja finb alle betreffenben ^i^ogefarten gufammen niä)t imftanbe,

bte Kalamität p befeitigen ober auc^ nur fie rDirtfdjaftlid) merf(id) üer^

minbern. ^tefe 5(nfgabe leiften bnrd)au5 anbere gaftoren, nämlic^, abgefe!)en Don

mörberifd)en ^öitternnggDer^äÜniffen, bnrd) parafitifd^e ^il5e, ^afterien, überhaupt

iDhfroben entftanbene (Spibemien, fomie parafitifdie Qnfe!ten {Zxid)imn, (E^alcibier,

^roftotrppiben n. a.); and) !i3nnen räuberifc^e Qnfeften babei eine luidjtige ü^oöe

fpieten. ^Jllein bie meiften biefer erfd)einen erfl nad) mehreren Generationen in

njxrffamer 3}Zenge, fommen beS^alb für nnfere ^ntereffen bebanerltd) fpät.

iBetm erflen SInfang einer folc^en D^aupenfalamitöt pflegen folc^e geinbe in er^

brüdenber ^nga^l nod) nid)t üor^anben §n fein, ^ag .,Prmcipiis obsta" ift

bagegen eine an ben Äudnd gerid)tete 5lufgabe. — 5}iefem fe^It ba§ Vermögen
5U fpringen. dv nermag e§ nid)t, leicht Don QtDtii^ §n QrDti^ ppfenb, feine

9^aupenbente aufgnfnc^en. ©ein fe:^r fc^arfe^ 5lnge entbedt biefelbe kidjt, er piegt

l)in, fe^t fid) in mi)g(ic^fle Dlaf)e berfelben unb ergreift fie nun ^aftig mit bem

St^nabel. @g folgt au§ biefer feiner ©igentümlidjf eit, bag er üorgug^meife auf

33ertilgung ber in enger @emeinf(^aft befinbenben Ü^aupen, nad} benen

er foIgUd) nid)t um^^er^ufpringen braudjt, angeinicfen ift, ba§ er feiner D^atur

nadi füllte, and) örtlid) fe:^r befd)rän!te 9^aupengefet[fd)aften fe^r teidjt aufftnbet

unb bann fe^r energifc^ bamit aufräumt. So §atte ein junger ^udud auf 33orfumi)

3m ötnfang ber 60cr Qafirc, nl^ 53orfum nocf) eine ;,9^aturinicl'' mnv, tnofclbft man
nod) feinen Stein ^nm erften .potel gelegt ^atte^ I}attc bort ein SiicfucfSpaar ober menigftcng
ein SSeißc^en feine |)eimnt aufgefcf) tagen. (S§ oertraute feine ©ier ben 2Sicfenpieper=

ncftern an. 3X1 tum.
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bie tu gan5 erl)cbUd)er ä)?eitge ein xmid}einbare§ ^oÜunbergebüjd) betüo^nenben

Ü^aupcn etnec^ fleinen ^örenfpinncrg, Euprepia menthastri^ am 6. September

entbedt, am 7. nnb 8. waxm fie bereite ftar! gelichtet, unb am 9. alle, aber aud)

ber juntge ^iiducf, nerfdjiinmben. 5)iefer ii)irtfcbaftlid) freilid) oöÜig gleid)gülttge

%aU 5eigt genan ba§ ^^erfa^ren bes ^udud^ tn ben S3aumfronen ben forft=

fd)äblid)en Üi-aupen gegenüber. ®r pflegt ^ier aber ba^jelbe, gumal im grül)Hngc,

nod} fef)r ^n uerfdjärfen, nömlid) buri^ fein anffäÜigeg D^ufen, moburd) er alle

in feine D^älje gelangenben ober bafelbft fid^ bereite befinbenben ^ucfnde, 9JMmtd)en

mie Söeibdjen, ^erüberlodt. ®ie]'e§ ^^f'^^i^^^f'i)^^^^^^ ift benn bod) bei ber großen

©efrägigfeit nnb bem nnöertrcig(id)en ganffüc^tigen 2öefen beg Ändud^ für ade

biejenigen ein fdjlüer löfenbeS S^ätfel, meld)e oon bem ^neinanbergreifen be§

Sebent unb 2Birfen§ ber ©in^elmefcn prin5ipiell abfegen. DJcan foCfte bod) benfen,

ba6 ber einzelne ^^ielfrag fid) nad) ©ntbecfung be§ reic^ befehlen Zi\(l)c§> mäii^d)en*

ftill oerlj alten mürbe an^ gurdjt Dor Ä^onfurren^freffern. deiner bief er üerfammelten

^ndnde fümmert fid) aber um bie übrigen, jeber frißt rafd) unb f)aftig fo öiet

er fann. Qft ber DJhgen gefüllt, fo mad)t er eine $aufe, in roe(d)er ber ^nl)alt

ber Üiaupen ausgepreßt in ben ©armfanal manbert unb bie leeren D^aupen^äute

5U einem giemlidj feften fallen gufammeugebrüdt al§ @emölle auSgemorfen merben.

®iefe 55aufen .
roäl)ren nid)t gar lange, ^^^ctj^^i il)nm treten jeboc^ nod) fur^e

auf, mäljrenb bereu bie fdjuell nad^ einanber abgepidten unb t)erfd)lungenen Staupen

^djlunb unb (Speiferö^re paffieren. @o Za^ auf Xag, hi§> alle Ü^aupen oer^eljrt

ober bei einer §u großen DJ^enge bie Überlebenben ^ur S]erpuppung gefd)ritten finb.

S)ann trennen fidj alle, unb bie ^udude erfdjeinen mieberum in iljrer normalen

fe{)r büunen 33ertciluug in ber @egeub. S^reten feine berartigen gefd)loffenen

9^aupeugefeÜfd}aften, feine 9xaupennefter, treten uid}t feljr ^aljlreic^e D^aupen auf

eng befd}rän!tem Xerroiu, etma auf meuigen ual)e jufammenfteljenbeu 33äumen,

ober in einem uid)t ^u auSgebe^nten SßalbeSteil auf, fiuben fie fid) entmeber, mie

in normalen ruljigen Saljreu, mef)r ober meniger fpärlid) über große 3^löd)en

verteilt ober im @egenia|e ba^u frcilidj in einer ftörferen ober fd)iriäd)eren 9J^affen=

oermeljrung, aber gteid)fallö auf auggebe^ntem ?treal, fo füllt felbftrebenb jebe

i^eranlafjuug für baö ^i^l^^^^tt^cutrommeln unb ^ujammeubleibeu einer 5lnäal)l

Äudurfe betreffs biefer ober jener beftimmtcn Stelle mcg. Xroij biefeS „felbftrebenb"

ift mir micbcrl)ott entgegnet, baß bei einer gegeumärtigen ^iefernfpinner^^ ober ;

3^tounenfalamität ja nirgenbs ungemöljulid) §al)lreid)e ^udude gu bemerfen mären; l

meine gan^c Äurfurfsttjcorie märe bc0l)alb benn bod) l)iufällig. (Sine ©rmiberung t

auf biejc f(ad)e 23emerfung l)alte id} für überflüffig. i

^^(Ifo „ber Äudud fäubert bie ®cfat)r brol)enben 9laupenl)erbe bej. fd)umd}t

burd) ftarte 3Serminberung ber bort auftretenben ^Haupen biefc @efal)r bcbeutcub
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ah" , ha§> i]t ber erfte ^nntt, um befjen 92ad)tüet^ es fid) !)ier ^anbelt. Tia%

biefer ^'^ad^rüets je{)r f(i)tt)ieng unb nur nad) langem gorjdjen mögüd) ift, liegt

auf ber |)anb, benn e§ Ijaubelt ftc^ ^ier um bte 33egrüubung be§ D^tc^tauftretenS

einer O^aupenplage, bie üießeid^t noc^ gar nidjt al§ inbi^iert erfannt mar. Wit

tdiü Semanb nad^ttjeijen, ba^ je^t in biefem ober jenem ©idjenbeftanbe feine 9J^affen=

nermel^rnng ber ^rogefiion^fpinner^^Ü^aupe t)errjd)t, tneil im ^afire ^uüor, ober

üor giDei ober brei Sauren bafelbft etwa ein 3)u^enb ^udude, bie nicmanb

genauer htohaäjUt, auf beren S^er^alten fein Kenner ]d)arf gead)tet ^at, bie Staupen

in ]ämtlid)en, bamals nod) nid)t nbermöBig ^atjlreic^en DZeftern üo£(ftönbtg t3er=

ge^rten? Qn biefem %aik mürben aEerbingg bie leeren alten Ü^anpennefter nod)

auf^ufinben fein, aber bag ber ^nfjalt ntd)t anbermeitig t)ernid)tet fei, fann man

fdjinerfid) bemeifen; in ben meiften gällen fe^U fe^r balb ^interfjer fogar jebe^

Qubicium öon ber rettenben 2^^at nnferes 33oge^. 2Bir müffen un§ afgbann

mit bem 9ta(^meiö ber^öd)flen SBafirfc^einlidjfeit aufrieben geben; fönnen uns aber

ofjue 3^^if^^ i^^n ansufü^renben 3;;f)attac^en ein ausreic^enb begrünbeteS

Urteil über ben rairtfd}aftlid)en 2öert bes ^udud^ bitben. — ^ie einfc^Iagigen

mir befannt geworbenen Zi)at]aä)m finb nun bie fofgenben:

1. Über ben @id} enprogeffion^fpinner, Cnethocampa processionea.

Qm grüt)ia^r 1860 bebnrfte id) pr ^emonftration bei meinen 3]orIefungen eineg

Äudurfs im gleifc^e unb fd)oB am 24. Wlai du (S^empfar in einem räumen

©idjeualt^of^beftanbe. dlad) ben ^ufen gu urteilen maren etma 6 bi^ 8 9Jiännd)en

bafelbft anmefenb unb t)ielleid)t eine äfjnlid^e ^(ngaf)! 2Öeibd^en; 4 ©tüd maren

bort fur^ Dörfer bereits Don ©onntagsjägern erlegt. S3ei feiner 6e,5ierung fanb

id) 97 gum ® ritte! ermac^feue ^ro5effion§raupen in ^d)funb, (^peiferbtjre unb

DDIagen. ^aburc^ auf biefe ©iftraupe, üon beren 3luftreten bafelbft niemanb

eine SC^nung tjatte, aufmerffam gemad)t, fonnte id) über 20 5?efter berfetben anf=

finben. Qebod) balb geigte fid) and) fd}on bag energifi^e Eingreifen be^ ^udud§,

ba manche S^^aupenfamilien bereite grünblid) begimiert ober gängfid) aufgerieben

maren. 2öie mid) mieber^olte ^efud)e belel^rten, naf)m ba§ Ungeziefer üon Xag

5u 3:ag ab. ^m 21. Quni fonnte id) faum nod) O^aupen entbeden; bod) maren

bie Äudude anfd)einenb noc^ fämtüd) oortjanbeu. Qu meiner Setef)rung fd)o6 id^

jefet ein gmeiteg (S^-empIar, beffen 9Jtagen mit 43 ern)ad)fenen Ü^aupen ftro|enb

angefüllt mar. 53on ba a-b üerfd)n)anben allmä^lid) bie S^ögef; t)on ^ro^effion^^

raupen mar fe^r balb, unb mar and) im folgenben Sa^re bafelbft nid^t^ mel)r

aufgufinben. (iä mar unb ift mir nidjt im minbeften 5meifell)aft, bag ^ier eine

^ro5effion0fpinner=^alamität burd) ben ^udud im ^eime erbrüdt mar. — ^e|t

mar es mir flar, moburd), mie id) gar oft feftgefteüt b^^ttc, an fcljr t)erfd)iebenen

©teilen, mojelbft in älteren @id)enbeftänben be^. Gruppen ncbft ^rogeffionöfpinner^



148 Dr. 33. nitum.

neftent andj auffdtlig niele (tu ber O^egel etiüa öier obeu fünf) ^ucfucfe ftd) bauernb

bemerflid) gcmadjt f)atten, bte S^aupennefter im §od^fommer leer lüaren. 9lefter

mit auc^ nur mentgen ^nppen fanben fid) faum öor. — ^(nfnf)ren !ann ic^ mn
btel'en göttcn ^nnäd)ft ein ^metmaUgcg längere^ 33ern)etlen öon 3—4 ^nrfuden

tnnerl^atb üwa acf)t Sauren in ben fronen tnentger alter ticfbeafteter ®id)en an ber

Sübfcite be§ münfterijdf)en (£d)Io^garteng (ber alten Sitabetle) ^art am ©df)(oß=

graben. Dnrd) biefc 53ögel aufmerffam gemad^t fanb td) balb bie Ü^aupennefter

auf, nnb fann mit öoßer ©tdjcr^eit behaupten, bag aud) f)ier in bem je folgenben

Sa^re and) n{d)t ein ein^igeg befe^teg S^teft 3nel)r gu erfpä^en n)ar. — (Sin al)nlid)er

galt trat in bem @id)enbeftanbe be§ @uteg ^eift in ber ^lä^c öon 9}^nnfter

auf. — ©inen fünften fteüte td) an einer (5)ruppe ftarfer @id)en feft, me(d)e am

^}^anbe ber Soerbe=|)eibe frei fid) in großer 9^täl)e eine^ alten (Sid^enbeftanbeS be^

fanben. §icr fönberten etroa ad}t ,'^nducfe biefe ©ruppe öon §af)lreid)en ^rogeffion^^

ranpenneftcrn. Db bie 9^anbbänme be§ na^en nnb fomit fe^r bebro^ten S3eftanbe§

and) bereite befe^t maren, ift öon mir nid)t feftgefteüt. @§ mar im (Sommer 1868;

im grnl)ling 1869 maren bort tneber ^rogeffiongraupen nod) ^ndude anfpfinben.

®a id) im §erbft biefeg ^al)re§ nad) ®bcr§malbe überfiebelte, !ann id) über

ben ferneren 33erlauf nid^t^ mel)r berid)ten, bin aber mieberum nid)t im minbeften

ätneifel^aft, baß and) ^ier eine ^rogeffion^fpinnerplage üom ^'udud im ^eime

erfticft ift.

2. ^ie 9'^onne, Liparis monacha. 9^ur eine einzige, bereite alte, aber

über bie Seiftung h^§> ^ndud^ im f)5d)ften ©rabe bele^renbe X^atfac^e fte^t mir

betreffs be§ D^onnenfpinner^ gu Gebote, meld)e un§> gerr ®ngen ö. gometjer,

D^aumannia I, @eite 11 ff., er5Öl)lt. ^n einem §n feinem ®ute ^arfin in Bommern

geprenben ^iefernftangenorte üon 30 SJc'agbb. DJ^orgen trat 1847 bie 9?onne

fd)on in bemer!lid)er 9}?enge, im folgenben 9al)re 1848 aber meit ftärfer auf. 3n

feinem ber umliegenben ^lefernbeftönbe mar biefe D^^aupe gu finben. Sßir ^aben

l)ier alfo einen ifolierten graßpla^, einen 9^aupenl)erb, oon bem an§> fid) ba§

Übel nod) ~nidf)t meiter öerbrcitet f)atte. gm ^nli beg letztgenannten ^al)ve§>

mürben bort ^icmlid) öiele ^udude bemerft, meld£)e fiel) — c§> ^atte ber D^üd^ng

biefer 3lrt begonnen — rafd) big auf fcf)ö^ung§n)eife 100 @tüd t)ermel)rten. §err

t)on |)omei)cr fd)Dj3 bereu 57, ol)ne bag megen ber fortrtjö^renb einrüdenben

^'Jadipgler eine ?Ibna^me bemerft merben fonnte. !^iefer ftarle 5lbfd)ug, beffcn ^e^

unrut)igung nod) burc^ S3ortreiben ber S3ögel mefentlid) öerftörft mürbe, oerfd)eud)te

bie ftctg l)ungrigen greffer feinc§meg§; erft nad) fünf5cl)n Xagen fel)r fleißiger 5trbeit

ücrloren fie fid). 33on§omel)er bered)net bie 3al)l ber in biefer 3^^it tiertilgten

Üiaupen auf 2880000. Db biefe ^)ied)nnng ungefäl)r ftimmt, fann nn§> ^iemlic^

gleid)giltig fein, benn fid)er ift c§, baß bafelbft fpüter feine (Spur oon biefen
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Staupen mef)r gefunben tüurbe. 511)0 eine öcnftätibige (Säuberung tiefet fe^r

gefätirlid^en ^nftecfung^rjerbeg mav trot^ be^ übermäßigen 5{b{cf)ufjeg unb bor

S]er]'udje gettjaltfamen 5>ortrei6eng ber 53ögel hci§> i'e^r erfreuHd)e Ü^efultat i^re§

etftia gn:)eilüö(i)entlid)en Sßirfeng in bem t)on ber 92oune ftarf befe^ten ^iefern=

flangenorteS.

3. ^er ©djit)amm= ober ®rogf opf fpinner, Liparis dispar. 3Sor

etwa aä)t ^a^ren überfanbte mir ein Sßeibengüditer üiaupen gur ^eflimmung

unter ber ^emerfung, bag biefelben in einem 2^eile feiner Einlagen in fel^r groger

SJ^enge aufträten (e^ fei bereite faft ^a^Ifrcig erfolgt), unb erfudjte mic^ um 5tn=

gäbe öon erfolgreid} anguujenbenben Gegenmitteln. ^§> tpar Liparis dispar.

Gegenmagna^men fonnte idj i^m ebenfalls mitteilen, ^od) gar balb traf ein

gtpeite^ @d)reiben öon i^m ein, bag er burd) eine äJ^enge auf ber Qragflädie

nerfammetter ^udude öon ber ^tage üüHftänbig befreit fei. — ^Ifo audj ^ier

bie linterbrüdung einer ü^aupenMamität in itjrer ©ntfte^ung.

4. ®er ^iefernfpinner, Gastropacha pinl. "^k gmei über biefen

(Spinner gu berid)tenbcn gätfe betreffen nid^t bie Vernichtung be§ ^eime§ einer

5U befürdjtenben allgemeinen Kalamität, fonbern nad^ bem ®rlöfd)en einer fDtd)en

bie Verhütung eine§ 2ßieberaufbrecf)en§ berfelben. am ©d)lu§ ber 60er

^a^re ba§> ringförmige Seimen ber ^iefernftämme gum 5(bfangen ber am ^oben

i)ibernierenben unb im grü^Iing aufbäumenben Üiaupen bt§> ^iefernfpinner^ atg

ein rabifal mirfenbeg, ja a(§ bQ§> einzige funbamentale ^ertitgung^mittel biefeg

je^* 5U fürd)tenben geinbeg erfannt tüav, ^aperte bie erfolgreidie ^lu^fü^rung

beöfelben an ber Un^ulängtidjfeit hq. bem gu fiotjen greife ber Ätebemittel.

Zxots ber nid)t feiten in @j:tremen abired)fetnben Sßitterung0öerf)äItniffe im erften

grü{)[ing — <^alte, SBarme, O^egen, (5d)tadenn)etter, au^trodnenbe Dftminbe,

8(^neegeftöber, geller (Sonnenfd^ein u. ä^nl. — mußte ber Mebeftoff fid^ bequem

auftragen laffen unb menigftenS 1 hi§> IY2 3}lonate lang bie erforber(id)e ^(ebe=

ftärfe bmaljxm. Üm^, ein foldjer ^lebeftoff fe^^Ite. ®er anfänglid^ aüein Dermenbete

fchn)ebifc^e §oI^t!)eer lief bid aufgetragen leidet ab unb trodnete bei bünner Sage

gar balb gum ladartigen girnig. ^ie erfte fünftlid)e 3}2ifd)uug, ber „ü^aupenleim"

(9)^ü|en, Stettin), bereitete fofort bem X^eer eine fiegreidtie S?onfurren5, aber

tüedte aud) rafd) eine Slngaljl anberer Qirmen ober ©in^elperfonen, ctma S^emüer,

Sur ijerftellung üou ä^nlidien gmedenifpret^enben Ü^aupenleimen, bcnn e§ fonnte

fid) um Lieferungen an ben ^taai in gölje oon öielen taufenb SJZar! {)anbeln.

5nie eingefanbten groben l^atte id^ bienftlid) eiuge^enb auf it}re smedentfpredjenbe

iöefc^affenljeit 5U prüfen. ^Uleiu bie feit 1868 l)icr aufgetretene ^iefernfpinner^

plage nal)m 1870 unb 1871 merfUd) ab unb fd)ien 1871 erlofdjen. Um meine Seim^

erprobungen au^^ufü^ren, njanbte id) mid) be^^alb an bie betreffenben gorftbeamten

12
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um Eingabe, m in i^rcm Ü^eötere, Bej. ©c^u^bejirfe \xd} ber ©pmtter ttod) öor^^

finbe. beut Ükupen!ot auf ^vtkn 33obcufte[Ieu ober aufgemetertem ober liegeubem

§ol5e u. bgl. laffen fid^ bie 5(ntt)efenr)ett ber D^aupen unb fogar i^)xt genaueu

5lufeutt)aIt§JteIIen uub ^ur glug^eit bie utebrtg an (Stämmen ru^enben gatter

Ietd)t auffinben. 5I6er bte 5(nfrage tüurbe gang allgemein mit „gän^lic^ üer=

jd^munben" beantmortet. 6omtt mar iä) einzig auf 5;ufte£fuug üon blinben

i^erfud[}en angeiüiefen. d}iä)i§> befto meniger bemerften mir auf einer ©ilurfion

@ube 5(pri( in ben Söipfeln alter liefern ^inter ben Seueuberger ^Siefen fünf

^u(fu(fe leb^^aft befd)afttgt. 3'd} Heg gu unjerer 33e(e5rung ein ©jemplar fc£)ieBen.

©ein DJZageu mar ftramm gefüllt mit einem biä^t gufammengebre^ten ^uöuel

au§ge^3regter |)äute ddu ac^tge^u faft ennac^fenen ©pinnerraupeu. 2}le§r Ü^aupen

fj'dtU ber S5DgeI fc^ncff unb rafc^ nad^ einanber auc^ bei ber ftärfften 9J2affen=

öerme^rung nidf)t öer^e^^ren fönuen; ^emei§ üon bem bortigen Däfern eine§ gän^Iic^

unbefannt gebliebenen; fe^r ftarf befe^ten 9^aupen^erbe§. 3)ie ^ndüdt bafelbft

maren naci) etma einer Söoc^e oerf(i)it)unben unb be^gteictien aud^ t)on ben Ü^aupen

bej. ben galtern meber in biefem nod)- im folgenben ^al^re (1873) irgenb etina^

pi entbecfen. — @nbe 9}hi be^felben Qa'^reg fiel un^ ebenfalls auf einer ftunbenplan-

mäßigen $Bod^enej:!nrfton in ber 9M^e ber je^igen gifd)brutanftalt am Ü^aube eine§

^ud£)en= unb ^iefernmifc^beftanbeS ba§ 3;;reiben öon einigen ^üduden auf. !Der

erlegte ^atte im 9}lagen bie ^an^errefte eine^ 9}^aifäfer§ unb fieben gan^ frifdf)e

t)otlenr)ad[)fene ^iefernjpinnerraupen, roeldje ebenfalls ben 9Jlagen ööUig auffüllten.

5llfo aud^ l^ier ein erl^alten gebliebener unb, ba fid) fpäter ebenfalls nic^tg me^r

öon bem ^iefernfd)äbling geigte, burcl) ben ^udfnd öoüftänbig gefäuberter

.9^aupenl)erb.

5. ®er SSeibenfp inner, Liparis Salicis. 5lm 25. ^uli 1845 bcobad^tete

|)err $in| über gmangig ^udnde, meldlie in ben OTeebänmen (ma^rfd^einlid)

ftarfen Rappeln) eineg pommerfd)en ®orfe§ bei S3ubli^ balb t)or=, balb rüdmärt^

flogen unb fid) feiner 3lnfid)t nad) üon ben Ühupen ber Bombyx Salicis

nährten. — ^d) felbft fonnte 1878 adcrbingg nur brei ^udude in ben ftarfen

Rappeln unfere ©tettiner (ß;i)oriner) ß:^auffee, fomeit le^terc an beiben (Seiten

üon freiem 2^errain begrenzt mürbe, ungefähr §mei 2BDd)en lang beobad)ten. ©iefe

etma ^e^n SU^inutcn lange ©trcde mimmelte nämlid) oon Salicis-D^aupen. Dort

aber, mo ber :33eftanb bciberfeitö fid) bi§ l)art an bie S^auffee, erftredte, maren

fämtlid)e Ü^aupen bicfer 5lrt burd) Tachina monachae, meldje un§ guerft öon

ber ftarfen 9?onnenptage befreit Ijatte, oon ben 92onnenfragbeftänben auf bie

nad)6arüdjen ^appclraupen übergegangen unb Ratten audj biefe mnid)M. %u\

jener freiliegcnben (Stred'e atfo l)atten brei ^udude bie Staupen entbedt. §ier

traf man fie üom 9}^orgengrauen big pr 3(benbbämmerung an, tro| ber faft un=
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unterbrD(f)enen Störung burd) DJJenfcften unb 2Sagen, benen fie burc^ einen furzen

^ogenflug ausmieten. Tabula rasa mad)m ivav !)ier unmögltcf). ®er 5(ufent=

^attSort ht§> Ündnd§> tft fetner 'D'^atur nad) ber ]'cf)ü^enbe 3KaIb; fein SSunber,

baj3 ftd) biefe brei @j:emp(are in ben fafl fa!)Igefrefjenen Äronen ber gänglic^

ej:poniert fte^enben !anabi](i)en Rappeln \o unficf)er füllten. Unb bocf) blieben

fie bafelbft bi§ gur ^erpnppung ber übrig gebliebenen, nod) ^afilreic^en üraupcn.

9lnn, ^nm (Säubern mv ba§ noct) nad) Xanfenben ^äl)(enbe O^aupen^eer ben brei

33Dge(n gegenüber p mäd)tig, aber (el3tere Ratten t^ren puppenuer5e^rcni)en dlaä)^

folgern, Staren unb jungen ^untfpedjten (major unb eine gange gamilie öon

minor), ho6^ fi^on burc^ fef)r ftarfe SSorarbett bie (Sad)e njefentlid} erleid)tert.

6. !l)er ü^ingelfptnner, Gastropacha neustria. Sind) biefer ©pinner

gel^ört nid)t bem tiefen ^albe, auc^ ntc^t ben fronen älterer S3äume an, alfo

nid^t bem eigenttidien ^ir!ungs!reife be^ ^udud^, unb bod) ftnbet ber ^oget bei

ftarfer 33ernte^rung ber Staupen biefe auf. So iraren üDr mehreren Saljren öon

ben ^llleeapfelbäumen unferer Dberberger ß^^auffee auf eine lange Strede faum

einzelne Derfd)onte 33äume ^u fe^en, bie meiften fogar mit gmei hi§> brei D'^eftern

behaftet. 3Iuf biefer ebenfaE^ gang frei getegenen @trede hielten fid) tro^ ber

fortmä!)renben (Störungen brei bi§ oier ^udude auf. ^a§ and) biefe nid)t im

ftanbe tnaren, t)ier reine ^a^n gu fd)affen, oerfte^t fid) mofil üon fctbft. S(ud)

liefen fie üom S3efuc^ ber S3äume gängtic^ ab, al^ nad) ber legten gäutung bie

D^aupen it)r gemeinfame^ Seben aufgaben unb fid) auf ben ^aumfroncn oereingelt

l^ielten. gür eine funbamentale Seiftung tjierfelbft maren bie ^udude fid)er um

ein, n^enn nidjt um gmei Qa^re gu fpät gefommen; aber bag fie überf)aupt nod)

bDrt!)in famen unb längere Qdt unter für fie bod^ red}t naturmibrigen ^er^ältniffen

bafelbft üerireilten, beireift i^re groge S3orIiebe für 9^aupenf)erbe.

^er Äudud eimäf)rt fid) jebod) nid)t allein t3on t)aarigen, fonbern and) ebenfo

gierig öon gänglic^ nadten Dtaupen. SDie^ bemeifen melirere gätle, in benen fic^

feine Qnbiöibuen bei tofalificrtem ftarfem gra^e oon ^fterraupen (S3Iattir>efpen=

laröen) bort^in gufammengogen. ^ag foId)e^ tvnt weniger bei nadten al§ bei

l)aarigen Sd)metterling§raupen ftattfinbet, berul)t auf ber Xljatfac^e ber bei meitem

geringeren SDIenge nadter al^ behaarter in DIeftern, ober fünft in enger (5^emein=

fd)aft längere Qt\t ^inburd) pfammen lebenber D^aupenfpegie^. 3)cr Äudud fann

ia, \v\t ern)ä^nt, md)t nad) tvdt getrennt fi^enben ^Raupen in (eidjtcn Sprüngen

um^erl)üpfen; fogar auffällig fleine £)rtgiDed)fel mad)t er in ben 33aumfronen

fliegenb ab. Üiaupen, bie möglid)ft gal)lrcid) unb möglid^ft nal)e gufammenfi^en,

reiben iftn ba^er am ftärfften, l]ier fammeln fic^ feine Snbioibucn, bic§ pflegen bie

|)erbe, bie Qentra, bie ^u^gang^punfte ber aui^gebreiteten 9}Zaffcnüermel)rungen gu

fein. 3Bo fid) fonft, alfo md)t in engfter @efellfd)aft, ga^lreidje Ühnipen finben.
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lyält \\d} ein ober anbere^ QnbiDtbtum ql§ arger greffer auf, mie oben betreffe

Euprepia merthastri-D^aupen auf ^ollunbergebüfdf) ermähnt n^urbe, unb vok

c§> bei ben Ülaupen be^ ^of)Itt)ei6Iing§, Pieris brassicae, auf ^o^Ifelbern, fogar

in ©tirten, eine gan^ betannte (Srfc()einung ift. Übrigen^ f)anbe(t e§ fid} ^ier

mol){ \tct§> um junge ^udu(fe im ©pätfonimer, mldjt „öon aller 3Se(t üerlaffen"

burc^au§ nereinfamt nml]erfd)tüeifen, um f(f)IiegUcJ) nai^ SIfrifa auf^ubredien. !Da§

fann fid), jenad^bem nod) D^a^rung gefunben lüirb, big TOtte dlo)3tmhtx t)erfd)(eppen.

2öir befit^en 23. ein am 12. 9^oüember 1876 bei ^öln gefdjoffene^ @j:emplar. — SSon

ben öor{)in bereite angebeuteten ftet§ nadten ^(attmefpen^lfterraupen feien genannt:

7. Nematus Salicis. (Sin 2Beiben5Üd)ter in ber D^ä^e üon ^ad)en über^

fanbte un^ mehrere berfelben gur 23eftimmung ber ©|3e§ieg, e^ mv Nematus

Salicis, unter ber 23emer!ung, bag fie in beängftigenber OJ^enge in feinen |)egern

auftraten, unb erfndjte um Eingabe etmaiger SSertilgung^mittel Se^tere aber fteüten

fid) red)tgeitig ein o^ne aik§> menfd)Iid)e S3emül}en. (Sine fe^r rafd) anmac^fenbe

5(ngaf)( t)on ^ududginbiüibuen fäuberte nad) einem 5tt)eiten ©djreiben be§ §errn

^efi|er§ bie Einlagen, foireit fie bebro^t inaren, tjoWftönbig.

8. ©ie ^"ief ern^23uf d)^ornb(attn)efpe, Lophyrus pini. SBic bereits in

9^r. 3 (3}Mr5) 1898 biefer „9]^onat§fd)rift" ©eite 92 mitgeteilt, ift üon fünf

^eridjterftattern über ben im üerfloffenen Sa^rc (1897) im großen unb gangen

beenbeten 3}kffenfra§ biefer ^(attmefpe in ben ^reugtfdjen S^eüieren ber ^udud

al§> bemerlenSmerter SSertilger bt§> @djöb(ing§ aufgeführt unb girar breimal burd)

eine befonbere 23emerhing ^erüorgef)oben, al§: „ga^lreicfier aU fonft in ber dTäf)c

be§ graß^erbeö", „in großer Qaf)l in ben befallenen £)xtm", „in gang auffälliger

-3}tenge". 9^äl}ere§ ift leiber nid)t angegeben, ba fid^ woljl niemanb üeronlagt

fanb, nad) ben einfd)(ägigen SSerljältniffen, fomie nad) ben golgen be§ graßeS fo

öieler vereinter ^udude genauer fid) §u erfunbigen.

9. Nematus septentrionalis. 9^ad) einer neuUd)en SSorlefung, morin

u. a. bie forft(id)e ^ebeutung be^ ^udud^ erörtert iDar, teilte mir einer ber §erren

^u^orer mit, baß fid) gur QeAt feiner ^Ibreife im ^perbfte Don feiner ^eimat

nad) (Sber^malbe in einem Heinen üon einer S^ianpe, meld)e nad) feiner 23efc^reibung

nur bie Nematus septentrionalis fein fonnte, faft iaf)l gefreffenen S3irfenbeftanbe

ficbgel)n fel)r gefräf3ige ^udnde cingefunben Ratten. Qnx ^Beurteilung h^§> fc^lieglidjen

(irfolgcg i()rcr ©cgenarbeit mar er megen ber gn frül)en 3lbreife nid)t im ftanbc

gcmcfen. ßmcifeUoS aber unterfrl)ieb fid) berfelbe, menn nid)t gemaltfam, etma

ä la.§omel)er mit ber glinte unb burd) 2;rciber, ber rul)ige graßüerlauf geftört

murbc, in uid)tö üon bcm in aücn anbercn gäden: bie eng üereinten Ü^aupen-

maffcn tocrbeu üöHig ncräel)rt, bei ungurcid)enber ^tngal)! ber SSogcl bleibt felbft-

oerftänb(id) ein ^{aupenrcft übrig.



Sßer bie üorfte^enbcn, öteöetc^t noc^ bur(i) eigene S3eo5ac^tmtgen öer=

me^renbeti 3::^atja(i)en ru^tg üBerbenIt, mu§ bod) iro^t ber Überzeugung fommen,

ba§ bem ^ucfud al§ 9^aupent)erti(ger be^. al§ S5efc^ü^er be^ 2Ba(be^ eine unter

aüen unferen injeftenfreffenben Sögeln gan^ eigeutümUd^e, burd) feine anbere Hrt

5U erfe^enbe ©tetlung unb ^ebeutung gufornrnt. ^en (Srfa^ für bie burd) t^n

t)ernid)teten S3ruten anberer 35ogeIarten, be^. beren Seiftungen gert)ä^rt er über^

reid^lid), tüenngleid) in anberer SBeife, al§> i§>, tnte gefagt, biefen ntögtid) UJäre.

Sßarum fönnen benn aber anbere SSi)geI bie Seiftungen beg ^nduds nid)t über^

nehmen? DJ^it S3eantiDortung biefer wichtigen grage gel)en lüir über:

3u 2. Söfung feiner 5Iufgabe, 9^aupenmaffent)erme!)rung im ^eime

§u erftiden, muß ber ^ndud ein= für atlemal öom ^auen eine§ 9^efte§, bebrüten

ber @ier unb güttern ber 3ungen entbunben fein, er niug ftet^, namentlid) aber

im grüt)linge jur gortpflan^ung^^eit, fid) bauernb bort^in menben fönnen, mofelbft

fein (Singreifen nottnenbig ift, er mug aud) in einer entfpred)enben Snbiüibuen^

anza^l bafelbft nad) S3ebürfni^ gu tiermeilen im ftanbe fein.

9f^aupenmaffenöermef)rungen in SBalbbeftanben pflegen au§ allmählicher, rafd)er

35ergr5gerung bereingelter Heiner raupenreic^er ©teilen gn entfte^en, nic^t aber

burd) SSerme^rung gleic^mügig verteilter ©in^elinbiüibnen ober gar burd) Suöafion

t)on (Sd)metterling§it)olfen aug ber gerne. ®ie meiften ber f)ier in ^tixa^t

fommenben ©pegieS gel)ören p ben ©pinnern, oon bencn ja aud) Dorfte^enb

mef)rere aufgefüf)rt n)urben. ^^re fdjmerfölligen trägen SBeibd^en legen bie fämt*

tid)en @ier f)aufenmeife, in ber Ü^eget nur p einem einzigen §aufen vereinigt,

ab. ^ei ben flugunfä^igen Drg^ien (0. antiqua, gonostigma, ericae) liegen

fie fogar fämtlid) al§ @d)eibe auf bem (Socon ber ^uppe be§ betreffenben 5Beibd)eng.

X)ie auö benfelben fc^lüpfenben Df^aupen bleiben anfangt ober ftet^ me^r ober

n)eniger gufammen. Ü^aupennefter bej. engere 9^aupengefellfd)aften finb bann bie

gen)ö£)nlidhe (Srfd)einung, meit von einanber trennen fie fic^ überhaupt nidjt. Söcnn

nun bie galter i^re ®ier im ©pötfommer ober |)erbft ablegen, mie bie oben

envä^nten (processionea, monacha^ dispar, pini, Salicis^ neustria) u. o. a.,

fo fallen biefelben nod) vor Eintritt be^ 2ßinter§ (pini^ Salicis) ober im erften

lijarmen 5rül)ling (processionea, monacha, dispar, neustria) au§. S)er au§

5lfrifa l)eimfel)renbe l^udud finbet bann im 5Balbe, feinem eigentlid)en §eim, an

einzelnen ©teilen biefe jungen gamilten=®efellfd)aften enge ^ufammenlebenber 3al)l-

reid)er ^Raupen. @§ finb bie vorhin fd)on mehrfach genannten ^aupen^erbe,

O^aupeu^entra, tr)eld)e fid) nad) einem ober anberen Qat)re fo ausbreiten, bajs burd)

3ufammenfliegen il)rer ^eripl)erien jene iveit ausgebreiteten 9}laffeni)ermei^rungen

entftef)en. Unb auc^ bann nod) laffen fi(^ gar oft bie einzelnen luSgangSpunfte

foldjer Söalboeripüftungen nad)iüeifen. ®ie möglid)fte Säuberung biefer S^itxh^,
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ober mit anberen ^Borten Mc (Srfttcfung größerer 9iaupent)er^erungen im ^eime

mug bei rut)iger objeftitier S3etrad^tung ber betreffenben SSorgänge in ber freien

^latnv al§> bie Hauptaufgabe be§ fouberlid)en Ä'utfud^ erjcfieinen.

®ie Söfung biefcr Hauptaufgabe aber fciüt naturgemäß in ben grü§Ung

uub i>orfommer, folglid} in bic Jauptf ortpf lau^ungSgeit ber SSögel. ©in

einzelnes ^u(fu(f§inbiüibuum fann feinen, hod) oft au^ öielen einzelnen 9^eftern

unb ©efellidjaften befte^enben ^erb fäubern, auc§ einige iDenige tiermögen ba§

gar ^öufig nid)t. !Die ßeiftung lä^i fid) nid)t in einem ober anberem Xage au§=

führen, ja bi§ gur SSerpuppuug ber Sf^aupen ift bie 5Irbeit oftmaB nod) nid)t

beenbet. @roi3e (Sdjaren üon Ä'ududen, mie t3on ©taren, ^ol^len, ^rä^en, ejiftieren

bod) nirgenb^. SO^an !ann füglid} barüber ftaunen, üon mo^er ftd) ge^n, stüangig

x)ber gar l^unbert ^udude guiammenfinben, unb bag fie tro| i^re§ unoerträgüc^en

S^arafterg 5ufammenbleiben. — Tlit ber Seiftung einer foId)en 5lrbeit ift nun

aber bie glcidigeitige 5lu§fü^rung be§ gortpftanäung^gefdjäfteö burd)au§ unt)er=

einbar. 3Benn aud^ t)ielleid)t bie 9^efter gebaut unb @ier gelegt njerben fonnten,

bie brütenben 33öget mürben bod) für jene ßeiftung gön^Hd) auffallen, unb tüo=

mit follten bie gefräßigen Qungen — etma fünfzig in ge^n na^e gufammenfte^enben

91eftern — nad) Säuberung be6 ^tvh^§, üon ben gefräßigen ^Iten gefüttert merben?

@tnb feine S^aupen^erbe me^r oorfianben, bann fönnen au(^ bie ^udude nur

met)r öerein^eft auftreten, mie in normalen ^a^ren it)r S?orfommen le^rt. Itrifft

ber eine ober anbere einzelne todud alSbann irgenbtüo nod) (t)iefteid)t fpäter •

cntftanbene, ober bi§f)er unentbedt gebliebene) 9f^aupengefeßfd)aften an, fo n)irb
|

bort 9tad)tefe gef)atten unb gmar, menn nod) nid^t gu fpät in ber Süfireggeit, oon
j

mehreren, t)ie[leid)t gar oielen 3nbit)ibuen, bie fic^ megen be§ Diufe^ unb be§ auf=

faüenben ^in-^ unb $erfliegeng gufammenfinben. — ®er ^udud muß fomit ben

gangen ©ommer tjinburd) bie mad)fame ^oli^ei büben, ftet§ bereit, bortt)tn in

einer ber bro!)enben ®efaf)r entfpredjenben äJ^enge auggurüden unb bafelbft gu

Oermeilen, mo unb fo lange feine H^i^^it^^9^^^^fiiii^9 ^^^^^ 3Balb§erftörung burd)

D^aupen oollftänbig üerljinbern ober bod) möglidift abfdjtoädjen faun. @r muß

überl)aupt frei in feiner Umgebung fotd]en 2Balbgefal)ren gegenüber bafte^en. ^a=

mit ift ein mod}enlange§ bebrüten ber @ier unb güttern ber Sungen burdjauS

nid)t oereinbar. greilid) bilbet er nid^t ba§ einzige (S^egengetoic^t gegen eine ujeit ocr=

breitete SBalbraupenoermeljrung, aber bod) im ?lnfange einer fold)en mo^l ba§ ^aupt^

gemixt, ^ie Statur fel^t ben (Srfolg i^rcr mirfenben, bie fc^öne §armonie ber ein^

feinen Üeile ert)altenben, bcg. mieber l)erftellenben Gräfte nie auf eine einzige ^arte.

^arum (Bd)u^ unb (Sd)onung bem ^udud, ber tüo^l ol^ne 3^^^f^I "oc^ er=

^eblid) jcgen^reidjer mirfcn mürbe, mcnn uid)t alljöljrlid) biefe oer^ältni^müßig über =

große 2Jicnge feiner ier burd) (Sammler bem 97atur^au§^alte ocrloren ginge!
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^on Otto German/ (S^ef ber Ungaxifc^en Dtntttiologifc^en Gentvale.

(gortfetjung itnb ©c^dif^.)

II.

(Tl\t bret ^eyttüuftrattonen.)

auf ber $öf)e be§ SSogelbergeg lag, fielen mir auger bem merfmürbig

affomobierten giuge ber Rissa^TOöen bie fleinen ®efeEfci)aften ber OTen (Alca

torda) auf, bereu plumper Körper uub mefferartig ^eröorrageuber @(i)uabel mit

eiuer gaug aubereu glugmeife üerbunbeu mar. 5Bie ein abgefcljoffeuer geflügelter

S3ol5eu burd)]d)uitteu fie bie :^uft, eutmeber üor, ober unter bem SBiube, ober

aucl) quer burd^, felbft gegen ben SSinb; in le^terem galle faum etmaö laugfamer.

S)ie glügel maren fortmä^renb gefpaunt unb in fd)mirrenber ^e=

megutig, biejer ^ogel „burcl)fcl)nttt" ma^rlicl) bie ßuft; ermübenb tjerlaugfamte

er ben giügelfd)lag, unb al§ er fic^ gule^t auf bie SJ^eere^flöt^e nieberlieg, gef(^a^

bu§> fo, bag ba^ SSaffer emporfpri|te, al§> menu eine §ol§!ugel aufgefallen märe.

®a^ 5luffteigen mar nidjt minber intereffaut. ^ie 335gel gaben fic^ mit il)ren

gügen unb ausgebreiteten ©c^mimm^äuten einen ^nftog unb peitfd)ten bann eine

©trecfe lang mit fd)mirrenben glügelfcl)lägen bie S[öafferflö(i)e, bi§ fie enblid^ fiif)

fortmä^renb l)ebenb in freien ging übergeben fonnten. @enau fo erfolgt ba§

teffieigen bei unferem ©teigfuge, bann bei bem ^lägl)u^ne (Fulica) unb bei

anberen; bei erfteren be^nt fid^ bicfeS Sßafferfti)lagen öftere auf groge ©treten

l)iu an§. ^aS SBaffer^uf)n vollbringt fogar anfangt eine laufenbe S3emegung auf

ber £)berp(i)e beS SafferS. !Diefe Slrt be§ ginget ift aud) für bie ©r^altung

be§ Sebent fe^r midfjtig, jebod) nur mel)r öom @efi(^t§punfte be§ Drtsmed)fel§

genommen, n)eld)er oft riefige ©treden bebeutet, nämlii^ bei ä^Ö^ögeln, meld)e

für ben Sßinter au§ ber nörblidieu ober mittleren Qom nad) ©üben gielien.

^nbermärtg ift biefer ortmed)felnbe ging and) ein mid)tiger gaftor für ba§>

^vnU unb (Srnö^rungSgebiet, an melc^eg bie betreffenben 33ogelarten gebunben finb.

©0 üielfältig bie DJ^obififationen biefeg ort^mei^felnben glugeS finb, fo öielfad)

get)en fie and) ineinanber über; fie finb alfo fd^mer p flaffifi^ieren, maS aber

nid)t mefentltd) ift, ba e§ fic^ ^ier in erfter 9^eil)e um bie mefentlidfien Unterfd^iebe

be§ gliegenS l)anbelt. Set) mill nun 5unäd)ft einige intereffantere ®rfd)einungen

ber „ortn)edt)felnben ©ruppe" entmideln. ^or allem mug id) bemerfen, bag eS

fd}led)te Flieger überhaupt nid)t giebt, benn menn and) ber ©djuarrer (Crex) ober

ha§> 3^o§r^nt)n (Ortygometra) fd()mer, anfangt gemiffermageu taumelnb, auffteigt

unb beftrebt ift, rafd) mieber einzufallen, fo ift ber ©runb bafür boc^ mel)r in ben

Sofaloer^ältniffen 5U fud)en; ^ier^er gel)ort ba§ ^uffteigen au§> l)ol)en, biä)Un

^flansen n.
f.

m. unb bie «efd)ran!tl)eit ber mit foldjen ^flanaen bebedten ge^
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eigneten $Iti|e. ^obaih jebod) biefe gönnen bog ^ßeüerfltegen ernft nehmen,

ober bie Umflanbe nnb ^erpltnifle be§ Drteg ober ^unfteg nid)t mt^)x mag--

gebenb finb, fliegen fie in ber ^o'i^t ']d)mit unb an^banernb nnb beiüöttigen gro^^

©ntfernnngcn, tnaS ja and) jcf)on ber Umftanb ben^eift, baß fie für ben Söinter in

entfernte füblidje ©egenben gießen.

^er rein ort^ujcdifelnbe ging meift nn^ ferner anf gen^iffe gingformen

f)in, raelc^e oon ber ©eftalt beg SSogel^, fo öon bem ^erpltniffe ber glügel nnb

bc^ (Bd)mn^c^ 5um ^i3rper, üon bcm bnrc^ ben g(ügelfd}(ag in ^en^egnng

gefegten ßnftftrom abfangen; beffer gefagt, fid) biefem anpaffen. |)ierl}er geljort

ber an§ ber gebrnngenen @eftalt folgenbe fd)n)irrenb = fpannenbe ging ber

SBaditeln nnb 9lep^üt)ner, befonber^ aber bie bogenartige gortbetoegnng, lüenn

nömlid) ber ^ogel in ber etid)lnng beg ginget fii^ mit fc^n)irrenben giügelfd)lägen

erl)ebt, bann fniminiert, enblic^ bie giügel an^ie^t, fomit nieberfteigt, im gangen

alfo in einer bogenförmigen Sinie loeiter gie^t, loie biefeg bie gignr öeranfd^anlidjt.

V. 2lufftieg; t, Kulmination; ny. Sttebcrfticg/ i. glugric^tung.

S^arafteriftifdö ift ferner bie ©eftalt ber gingorbnung fleinerer nnb größerer

«Sdiaren. ^ier ntüffen mir feft^alten, baß and) bann, menn ^. ber ©tar in

riefigen @d}aren molfenartig oereint fliegt, bie ©ntfernnng ber einzelnen S3bgcl

in feber 9^id)tnng genan bie gleidje ift; eine eben fo natürlidje, aU gefe^mößige

golge ber bnrc^ ben glügel)d)lag entftanbenen Snftbemegnng. 2öag jebod^ and)

üon biefen mefentlid) abmeid)t, ba^ ift ftrenge, gereil)te Orbnnng, meld)e am

anfd)aulid)ften bie „^ette'' nnb ber „^eil" geigt, mie bie^ in ber gigur gn

iel)en ift. (©iel)e ©eite 157.)

§ier fällt nng fofort bie gleidimäjsige ©ntfernnng ber 33ö9el in^ 5(uge,

ma^ n)al)rfd)cinlid) mit ber Sln^nn^nng be§ bnrd) ben ging oerurfad^ten Suft^

ftromeg bnrd) bie einanber folgenben ^ögel in 3]erbinbung ftef)t. ®aranf meift and)

ber Umftanb I)in, baß ber an ber ^Bpi^t ber ^ette ober-beö ^eile^ piegenbe 53ogeI

ftet§ beftrebt ift, bie Drbnnng gn ftören nnb einen anberen ^ogel an bie (gpi^e

ber ^ette ober beö ^cile^ gn gmingen. 2)iefe§ letztere 0}^oment bentet baranf

I)in, baß ber gang oorne fliegenbe ^ogel bie fcl)merfte 5(rbeit oerrid)tet, inbem er

bie £uft in bie für ben ging geeignete 33emegnng bringen mnß, mag für ben

folgenben 5BogeI fd)on eine (ärleid)ternng bebeutet.
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Sine anben ©rflörimg ift faum mögM}. ®er SJ^obififationen be§ rein ovt§==

n)cd)feluben gtuge^ fitib unenbUdj mele, unb !i)ir fönnen aud) ^ier nnr ^n bem

ßettc. ^ett.

<2d)Utffe gelangen, ba§ bie Drganifation be§ SSogelg beffen Sebenfart bebingt,

biefe tniebcr auf bie Drganifatton unb beren S)^obififationen geflattenb einn)ir!t.

III.

®er ©uininierung unb SBürbignng ber Se^ren an§ ben ^mi §anptgru|Dpen

mu§ id) ttod^ bie ^etrad^tnng einer Döllig negativen (Gruppe DoranfteCfen, ncimlid)

jener 33ögel, n)eld)e, mit fömtHdjen Eigenheiten beg i^ogelorgani§mn§ üerfeljen,

bod) gerabe beffen entraten, icag bie allgemeine 5Iuffaffnng Don bem Segriffe

bcg Bogels für untrennbar I)ält, nämlid} bie nid)t fliegen fönnen.

3n biefer (Gruppe muffen luir ^mi St)pen unterfd)eiben unb ^mv:

1. ^ie örtUd)er SSert)äÜniffe tregen ^urüdgebliebenen ober nnaiiggebilbeten

^^pen, beren Vertreter ber ^in)i=35oge( (Apteryx) ift.

2. ^ie uia!)rtd)einlid) i!)rer ©roge ujegen gum ginge nidjt geeigneten Xljpen,

beren 53ertretcr in be§ äöorteg n^eiterer Sebeutung ber «Strang, ber ^afnar,

ber (Smu unb 9^anbu, alfo bie (Straugarten, finb.

^ie näd)ften ^erroanbten — beffer gefagt, SSorfaI)ren — biefer rein nur mefjr

laufenben 3SbgeI finb befanntlid) bie foffiten BtiefenObgel, loie fie an§ ben @d)id)ten

ber Snfeln 9tenfeelanb unb 3)kbaga§!ar an§ 2:age§Iid)t fommen, unb unter meldjcn

bie öblje bt§> nenfeelänbifdjen 9D2oa (Dinornis giganteus Owen) brei

SJ^eter, bie hc§> Aepyornis ingens unb Ae. titaii oier 9Jhtcr übertraf.

13
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^ie (SrHärung beffen, baß biefe (enteren ^l^iteriigtben i^rer ©röge biegen

5um x^liic^t lüc^t geeignet finb, folgt erft tiieiter unten an§> bem Sat^e Don gelm=

l)o(§, fobalb id) nämUd) üon ben pl)i]fi!alifd}en 33ebmgnngen fpred^en merbe.

©ummierung. 33c5ngUd) be^ gUcgen^ unb 5^td^tfliegcn§ fönnen mx bret

^auptgrnppen unterfdjetben unb gtoar:

I. !Die (S^ruppe {euer 33ögel, Bei tueldjeu ber ging gur (55eU)innuug ber ^J^al^rung

unbebingt uotiuenbig, aljo tu be^ ^orteg ftreugerer ^ebeutuug üon biologtfdjem

SScrte ift.

^^er ging biefer ift ein tu jeber ^egie^uug fd)nüegfamer, t)om @cfül)(e unb

^Btücn abljöngiger, ba'^er auf eine 9}?afd)iue utd)t übertragbar.

IL Gruppe {euer 3SögeI, bei n)dd)eu ber ging Jianptfäd^üd) ein Wüid
bc§ Drt^tnec^fet^ ift, alfo in feinen l)anptfäd)üd}en 3)lomeuten med}auifd^ gleidjartig,

bal^er auf eine 3)lafd)iue übertragen ift.

III. ^ie (S^ruppe ber tljpifdj nod) üogelartig orgauifiertcu formen, bie nidjt

fliegen, bei meldjeu bag Wilind bc§> Drt§n)ed)fel§ bic 5lu§bilbnng ber güge uub

bie le^te @pnr ber @igeufd)afteu be;c tJlugeg, bie S5euü^uug be§ ®eficber§ al§

(Segel ift, (etrau§).

iöci ber erfteu ©ruppc fef)en mir, bag über ben abjolnt biologifd^cn ging

ber ©d^iralbe f)inaug bie ha§> Seben bebingeube glugmet!§obe eiuerfeit^ ^ur infefteu=

mäßigen fdiU)irreuben gorm — Kolibri — anberfeitg ^um Saufen, fliegen unb

33ataucieren mittels be§ ©djiimn^eg — ^adjftel^e — fü^)reu, bie birche ^tv=

fümmernug jeboc^ gur floffenmdßigeu Umformung unb Slnmeubnug ber Ringel

(Puguin).

@iue gmeite D^ei^e in biefer (i^ruppc, meiere oou ber Kombination be^ ?3tuge§

unb Stoßet au^geljeub ben 9^aubi3ogelti)puS beibehält uub fomo^l bei ben £anb=

atg au(^ bei ben 2ßaffert)ögeln Ijerüortrttt, fü^rt uu§ ^ur Erlangung eine§ großen

(5[^cfid)tg!reife^ mittelft bes ginget (dreier, 5llbatro§); bie le|tere gormrei^e

bcfi^t bie größte 5lügelfläct)e mit einer Spanntreite nou 2,75 beim Koubor,
\

3—4,5 m beim 5llbatro§. Set^tereS ftcllt nn§ ba§ fognfagen ibcale 33ilb ber 'i

fel)r c^renmürbigeu ?)\m\i ber fogenanuten „glugted)nifer" nor klugen, bie mcgeu -

ber fo Ijeiflen 0}?Dti>rfragc in ber gorm bc^ fc^iuebenben ober ©egelflugeS bie

Söfung be§ ^roblem^ anftreben. ciubringlic^e ©tubium unb bie Kenntnis

bor biologifdjeu 53ebiuguugen bc^ SlugeS fü^rt immerhin 5U folgcnbem ©alje:

5lnd) bei ber fcgelnben ^orm beS biologifd}cu 5^119^^ ^^^^^ über ba§ reine

mcdjauifdje ^rin.yp l)iuau^gcl)eub tritt als .*panptbebiugung ber anS bem (S5efüf)lc

cntfpringenbc 2Bi(le, baS 33emußtteiu für jebe 53emegung unb SOtobififation, baS

ben Umftänbcn uub iljrcm momentanen 3ßed)fel angemeffene §anbcln in ben

53orbergrnnb. (5iue foldje 3J('afd)ine fann ber ^eift beS ä)^enfd)cn nid)t füuftlidj



159

fc^affen, mit bie ^runbbebingung !)terfür xxiä)t nur ber 0)?etf)ani§mii§ unb beffcn

5'Unftion, fonbern ba^ Sebeti jelbft in be^ Sorten fi^^^rer 33ebeuümg ifi

Unter ber Mciä)t biefe§ Sa|e§ ^anbeln aucf) bie mit t)o((!ommen unbetüegtidjcn

glügeln fifiiuebenben ober fegelnben 33ögel (^onbor, ^Ubatros), benn anä) biefe

paffen fidf) betnu^t vom @efüf)te au§ge^enb an, b. ^. fie gcljen ju einer ben glügel=

fdjlag bebingenben ftiegenben ^etüegung in bem 5(ugen6Ucfe über, in luetd^em ber

ßuftftrom ober überhaupt bas bie 33ebingnngen beg eege(f(uge§ bilbenbe ^erpttnis

fi(f) änbert; unb biefer gemiffe, gön^tid) betnugte Übergang ift bei ber OJkfc^ine

eine Umnöglid^feit.

5Cuf ©Daert)oltHubben liegenb, fa^ id) bie an gef(i)ü^ten Crtcn fegelnben

unb mit bem Sßinbe ringenb - ftiegenben S3etDegungen ber Rissa SJIöüen in

^unbertfad)en ^bänbernngen. Sogufagen Jebe geber biefeg ^ogeB fügte fid^
—

einzeln — jeber Snberung be^ Suftftromes; foiDie bieg ber 33ogeI füllte, änberte

er äielbetöufet feine 33emegungen unb gmar fofort.

Unb eben barum, meil ber 33ogel bk§ erft füllen nnb bie ^emegungen

bem (S)efü^Ie gemäg bemußt umänbern mußte, ift ^ier bie tote DJIafc^ine au^*

gefdiloffen, beren empfinbli(i)fte, regulierbare gorm nie an ba^ (S^efü^I be^ lebenben

5x>efen§, an beffen SBitlen unb bemußte ^npaffung ^inan rei(f)en fann.

®ie Söfung be§ ^roblemg ift einzig unb allein auf bem ©ebiet

be§ rein ort^met^f elnben ginget gu fu(^en, meil bei biefem bie

mec^anifd^e ^f)atigfeit entfi^etbenb ift.

S3or fur^er Qtit fjötte biefe ©rflärung xioä) einen fcE)arfen 2Biberfprnd^

erfafjren, imS i^re ©egner {)ätten auf S^tto Sitient^al fjiugemiefen, ber ja ein

meUberü'^mter ^fteger be§ Segelftugeg mar unb beffen S5ilbniö id) t)ier einfd)alte,

fo mie er pm (2d)meben fertig ba ftanb. (8iet)e @ette 160.)

^er gange SIpparat, bem fid} biefer fü^ne DJcann anüertraute, mar im ©runbe

genommen nid)t§ anbereg al§> eiu großer, einen 9Jlenfd)en tragenber ^apierbrad)en,

an melc^em ba§ @emid)t be^ ^örper§ bie (gd)nur öertrat. SSä()rcnb jebod) ba§

^inb ben ^rod^en oon fefter @rbe au^ burd) 33erlängern ober 33er!ürgen ber

^djxmx, ober burd^ Snberung be^ (Stanbpunfteg big gn einem gemiffen (SJrabe

regulieren !ann, ift ber t3on ber @rbe getrennte glugted^nifer jebem 2Bed)feI be§

Suftftromeg preisgegeben, o^ne baS er miffen mürbe, ma§ er mit bem leblofen

5(pparate anfangen foü, beffen Senfbarfeit außerorbeutlidj befdjränft, oft ge^

rabegn unmöglid) ift. Unb fo mie ber ^apierbradf)e ber ^inbermelt fid)

unter ber 2ßir!ung eineg rafd) medjfelnben Suftftromeg pli3t|lid} roenbet, um

fdjließlid) niebergufaufen, genau ans berfelben Urfad)e t)at jeber g(ugtedf)nifer —
feit Qfarug — geenbet, unb genau fo brad) fid) aud) ber arme Silientbal

ba» ^cni(f.

13*
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!I)ie(er Uuglücflic^e jdfjrieb im ^a^xz 1895,^) plö^Udt) entftanbene SBinbftürme

hätten gar oft mit t^m ^3aii gefpielt, ftodte gar oft fein 5^t^)em, meil

biefe ^inbe fein Erbarmen ^aben, feine ^armljcr^igfeit am piegenben, f^mebenbin

Apparate üben.

Otto Ciltcnt^ol sunt 2(bf{itgc Bereit.

!^icfcr Silient^al^ mar ba§> ^obe^nvteil feiner eigenen Diidjtnng.

W\v ift e§ ganj flar, bag ba§ Problem ber gingmafdjine in tiefer 91ic[)tnng

ni(f)t töSbar ift.

5lnbcr§ geftalten fiel) bie SSerfjälniffe bei bem rein ort§n)ed)fernben 3'htge,

nnb t)icr f),iringen fofort jene ^ogelformen in^ ^nge, beren ^brpermaffe üer()iiltni^^

mLif3ig grof3 nnb fdjtner, beren glügel aber t)erl}ältni^mäj3ig flein finb. 3)iefc ^^ogel

— tüte Xand)cr, 2öafferf)üf)ner nnb anbere — fteljen fdjtner anf, erl}ebcn fid) Iang=

fam, nndj nnb nad), fobalb fie jebod) in bie §üf)e gelangen, fliegen fie mit groger

©djuclligfeit nnb fcf)r an§banernb.

X)k 33ciuegnng ber gtügel ift nom 5(nffteigen bi§ gnm 9^iebcrfteigen ftet^

einförmig, fd}iDirrcnb, nnb ift e§ fofort erfid)tlidj, baj3 ber 9J?ed)ani^nui§ nnb ber

5(ng alö Sirfnng an§fd)Ucf3Üd} 5nm Sßeitcrfommen cingerid)tet finb; mobifi^ierenbe,

») Silicntl)nl, 253c§t)n(b ift c§ fü [djlütcrig, ha§ fliegen su crftnben? ^ro^

Tiict[)cu§ VI. 181)5. p. 7.
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fe9e(nbe äRomente fitib faum üorljanben; im ganzen ift eine 5(biDeid)img nad) «

red[)t§ unb iinU unb bie ^bna^nie ber 3^{)ätig!eit be^ufg be§ D^ieberlaffeng

möglid^.

T)k fd)tt)irrenbe glügelbeiuegung gefd)iet)t ^ier mit riefiger ^raft, mit 5(uS=

baucr nnb angerorbentlid)er (5d)nenig!eit unb erinnert in (e^terer §infid)t fdjon

QU bie ^nfeften, bereu glügelbemegung oft fo fdjueß ift, ha^ tvix einen nebet=

artigen ^rei§ gu fe^eu üermeinen; ja bajg fogar ein Zon entftel)t, ber un§ bann

über bie Qa\)l ber g(ügeljd)(äge belehrt. ^)

©d)OU bie eiufai^fte Unterfuc^ung biefer 3SögeI geigt e§, ba§ ber au ber

rcd)ten unb linfen ©eite be^ ^ruftbeinfammeS liegenbe groge S3ruftmu§!el mä()renb

be§ gtugeg bie 5lufgabe be§ DJIotor^ erfüllt unb im atlgemeinen ha§> midjtigfte

Organ ift, bem ber gefamte S5au be§ fliegenben 3Soge(§ ange)3af3t ift; bei biefcu

ortgmed)feInb fliegenbeu 33ögeln beina!)e in t)ö^erem 9)?age at^ bei mnnd)cr

jdjn)ebenb=fege(nben ober biologifd) fliegenbeu gorm, loo {a ber Umfang ber gUigel

big p einem gemiffen (SJrabe aud) ben ^apierbrad)en ober ben ©egetapparat

be§ armen Silientfjal anbeutet.

tiefer S5ruftmu§!el ift bi§ §ur letzten gafer eine reine Xriebfraft, me(d)e

bei einer gehörigen @rnäl)rung — fagen mir §eipng — auSbauerub eine ftaunen§=

merte Arbeit jn leiften im ftanbe ift.

2ßa§ bie aJ^edjanif big {)eute in biefer O^ic^tung ^uftanbe bradjte, ift ein

reiucg Td6)i§> im SSertjättni^ jn biefer 2}(UgfeIorbcit unb bereu ©rueneruug hxixd)

^^a^rnug.

^öaljrtic^ fonberbar ift e^, bag, tro^bem bie Sage fo eiufadi ift, ber gröf^te

^eil ber „5tugted)uifcr''*3^"f^ fi^) ^^^^ ^^"^ Sauget unb beffen ^onftrnftiou abmüljt,

ftatt ba§ fie bag gauptgemid^t auf ben 3)2otor legen mürben, mo bie ßi3fuug

einzig gu finben ift.

(Staunen erfaßt ben ^?enfd)en, menn er ^. im SScrfe Hljlborng-) lieft:

„gänglet) bemieö, baß bie SBirfmig beg Sinbe^ oon ber @eftalt ber gUidje

bebenteub ab^ngt".

®iefe§ erflärt ja jeber offene Üiegenfdjirm! ^ag gehört ja .^u ben läugft

befauuten 9^emton'fd)en ©ä^en!

,
ll)lborn !laffifi§iert bie gormen ber glügel

(Sg giebt fonadj fegelnbe glügel (mbatro^, 9}^öoe), ©djlagpgel (|)ül)ncr=

arten), 9^auboogelflügcl al§ Zxjpn^, ^Tanbenpgel al^ Zim^ u. f. m., bie

') ^uf ©runb bc§ ^lügettoneS Ijat SanboiS in ben /^Sticvitimmcu'^ 1879 p. 143 ben

bon ben g4ügclfd)(ägcu ber (Stubenfliege ftnmmenben Zon anf f ober & gcfct^t/ nlfo bie

©rfjtüingnngen in einer ©efnnbc anf 330—352 feftgcftcüt. Otto German.
'0 Qwx ailcdjanif bc§ ^^ogelftugeö 1896.
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• ^Uifftfifation bcr 3:rteb!vaft fcljlt aber Dotlfoinmeu. Sä^e, baß 5.

„ber lüaljre fegelnbe glug mir im aftbcu SBinbe mögltd) ift" finb fo elementar,

bog fie jeber ^radjen^Sunge mei§.

Üiatioiien ift !)ingegcu bie 9^id)tiiitg, meldte ^rofeffer ©itgen Mupatljt) etn^

fd)htg, aB er, über Suftfd}{ffat)rt ab^anbelnb, aud) bie gliigittafdjine berütjrte.^)

(Sr befajst fid) iiid)t mit ben med)am(d)en ©runblagen ber giugorgane,

fonbern au^jd)IiegHd) — unb je^r red)t — mit ber grage ber STrieblraft,

ba ja mirfüd) l^ier ber @d)n)erpmTft ht§> ^robteme^ liegt. 9^ad) ^tupat^tj^

Qujammenfafjung ift bie 9^eif)enfoIge bie fotgenbe:

1. 35ermittelft ber (Sdiraube oermag eine SJ^afd^ine mx einer effefttöen $ferbe=

fraft pd)ften^ 12—15 Kilogramm l)eben; biefe 9)lafd§ine miegt 30 Kilogramm,

aljo ha§> boppette ber §eb!raft.

2. Zm\)k'§> Ieid)tefter SJlotor imegt 15—20 Kilogramm auf eine $ferbe=

fraft, er fann ai\d fein eigene^ ®emid}t nid)t ^eben, befonber^ njenn nod) bie Se*

bingiing bcr ©rl^altung ber ^raft, aljo Heizmaterial, !)in§ugered)net mirb.

3. ^ie 5l(uminimn=9J?afd)ine mn ^onton b'5tmecourt befi^t bei 2 Kilogramm

©emidjt ^3-2 ^ferbefraft, t)ermüd)te alfo iljr eigene^ (^ctind}t nidjt 5U Ijeben.

4. ©in 75 ^iiogramm jdjmerer SJ^enfd} müßte bie 5Irbeit einer 3}hjd)inc

t)on 5 ^^ferbefräfteu uerrid^ten; feine allgemeine ^raftau^übung entfprid)t jebodi

nur Ve ^ferbefroft, folgtid) müßte er breißigmal fo ftarf fein, aU er \ti^t ift.

3)a^ Problem beg S^iiS*^^ ^f^ \mKv ©efamt^eit bie grage ber

Irieblraft.

Sßie ftanb nun bie grage uor bem burd)bringenben (Steifte eine^ gelml)ol^?

3n ber ^Ib^anbtung, in meldjer er bie (Steuerung bc^ ^uftbaHou^, üon

beu geometrifd) (i^ntid)en ^emegungeu fUiffiger Körper au^gel)enb, befprid}t-),

bcljanbelt er aud^ ben SSogelpug unb ^mar in ^^erbinbung mit bem 'I)aiupffd)iffc.

§e(mf)ot^ ftettt folgenbe @äl|e auf:

1. ^ii'M*^)^" J^^^' @d)ne(tigfeit unb ©röße be§ ©d}iffe§ unb bem (5^eund)te

ber 3)?afd)iiie — eiufd)ließlidj bcö Srennmateriatg — befte^t ein ^erf)ältni0,

bog feine gemiffe Q^xcn^c I)at. 2)iefe ©rcn^e tjermag nur eine (eid)tere 3)(a=

fd)ine mit größerer Sciftung aB bie bi§ je^t befannten gu überfd^reiten.

2. ?(ud} bic (S^roße ber fiiegenben 33ögel I)at it)re (Brenge, mUjc nur bnrd)

größere 3Jhi§ fei traft c\\§> bic fetjt oor^anbene überfdjritten werben tonnte. ]

2Bie f(ar §cImt)oIt^ fat), bcmcift nid)t§ gltin^enbcr a(§ fein 5(u§fprud), baß :

bie großen ^bget, bie bcjüglid) bc§ S^^Ö^^ gvoßesS leiften, alle 5Ieifd)= ober

') Term. tud. Közl. IV. Potfüzet 1889. p. 163.

^) Uder ein 3:l)corcm, i]coiiicti1)cf) af)nlirfjc 33cinci]uiu-jcn flüffiger Slörpcr betrcffcnb, ncbft

?(inucnbuiig nuf bae >4>rüblcm/ ^ufttmllony Icufcn. 5lBifjen[d). ^b^anbduigcn. Öcip^ig, 1882.
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giidjfreijer ftnb (©eter, ^llbatroö), neu fonjentricrter i^ca^ritng (eben, 511 wdäjtv

fein f ompitgierter ^^erbauuiigc-^Ipparnt nötig ift, Xas b^btiikt Bei fort=

baucrnber ©r^altnng ber D^^nsfelfvaft aucf] ein geringere^ Äorpergemidjt, bient

aI]o gunften bes ginget.

@(t)Ue§[t(f) bemerft ^eImt)o(|, ba§ bie DIatur maljrjdi einlief) in ber gönn

be6 ®eter^ (Vultur), bie ©renken jene§ Organismus gefunben Ijat, wtldjtv, mit

burdj Tln§tdlxa\t bemegten klügeln fidj tu bie Snft fjebenb, bort andj längere

3eit {)inburd) üerbleiben fann.

hieraus fütgt, ba§ bie Sofung be« '^n*ob(em§ ber gingmajdjine in erfter

9iei^e nidjt non ber ^orm unb gnnftton ber ^^ÜQ^l jonbern öom D^totor abijängt,

uub bQ§ in bem 5(ugenb(ide, wo wiv über einen D3btor öerfügen, meldier bei

fortmäl^rcnber ülegeneration feiner Xriebfraft fein eigenes ©etridit emporjnfieben

öermag, bas gtugproblem feiner Söjnng na!^e ift: in bem 5üigenblide tnirb biefer

93^otor nämlidj fliegen unb jebes .Kilogramm, meld)es er über fein

(Sigengenjidjt nod} jn tragen üermag, bient fcf)on ^u gunften beS gluges

ber 9}knjc^en.

^a§ l)at es aber nun mit bem eegelrabe SßellnerS, n)eld)e§ einen fo gro^^n

Särm Derurfad^te, ja and) non fompetenten .^reifen 5(ner!ennung erfuf)r, für eine

Settjanbtniö?

SDie äRajd^tne SSellners märe für 5mei D}lenjd)en 1500, für adjt iDteufdjen

6400 Kilogramm fc^tüer, tro^bem bie D^atur, irie bie§ ^^lmf)^^^ burd)bringenber

@eift bemicS, fdjon innerf)alb bes 20. .Kilogrammen bie Seiftnngsgrense be§ 9J^Dtor§,

bcö 53ruftmusfels beg ©eiere, feftftellt, eines 3}?DtorC^ mie einen foldjen bie ^^^tifif

unb 0}?ec^anif bis auf ben ^^eutigen Za^ nidjt p fonftruieren üermodjte, unb

tueldier unS obenbrein belehrt, marnm ber Straujs, ber ®mu, bie oicl fd)merer

finb, als ber (S^eier, nidjt fliegen fbnnen unb irarum in geclogifdjen (?pDd)en ber

3?Dge( 2}loa unb ©efä^rten nid)t fliegen fonnten.

^em Karen ©ebanfengange §eImljoI^' folgenb unb bie DJ^otoren in O^edj^

uutig gieljenb, meiere bie ä)led)anif f)eute fennt, müffen mir üor ben @cbanfen

einer 6400 Kilogramm jd)n)eren glugmafdjine fi)r:nlid} ^urüdfdjaubern — unb

ift ja aud) ma^r, baB bem großen ßörm tiefe etide folgte. Unfer ungarifdjcr

(S^'perimentator, ber fclige ^^grof. 93^artin, fpradj einmal mie folgt: „iDht ber güigcl^

fonftruftion unb bereu gunftion bin ic^ üoüfommen im Ütetnen, e§ feiert nur

ber aj^otor!"

@ben unb nur ber D^Jotor!

3öenu idj ben mir ^ugänglidjen %di ber Sitteratur burdjfefje, 5nnngt fidj mir

bie Analogie 5nnfd)en ber gtngmafdjine unb beut Perpetuum mobile auf.

'^ie „©rfinber" — oft Cpfcr — 33eibcr djaraftcrificrt ein uncnbadjcr
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Optiml^niug unb ber Umftanb, bag fie ftetö eitie^ mejentlic^en ga!tor§ öergeffen.

^ie Perpetuum mobile-3}?äuner befäffen fid) immer mit ben gaftoren ber 33etüegung;

lompli^ieren ben 5(:pparat fovtiDä^renb unb üergcffen bie 9f?eibuug, bie mit ber

^omplifation ftetg annimmt; bie ©rübler über g(ugmafd)inen quälen fidj bagegen

mit ber gorm ber glödjen, mit ben 5lraftfaftoren be^ auf^ unb nieberfd)(ageuben

g(ügel§, üergeffcn aber ba§ SBefen unb ©emid)t be^ Wlotov^, ober bie S5ebingungen,

meldje §ur gortbauer feiner ^emegung unumgänglid) nottt)enbig finb unb meiere

felbft ein @emid)t befi^en.

^en (Sdjarffinn §elm]^o(|' d^arafterifiert nid)t§ fd^öner, aU ba§ er, t)om

©djiffe unb öon ber Xreibfraft abf)anbelnb, ba^ @en)id)t be^ Brennmaterials

nidjt öergigt, unb bag er t)om ®eier rebenb auf bie @ in fad^l^eit ber ^erbauuugg=

Organe (jimneift, meit biefe^ ®emid)t§erfparni§ bebeutet.

^§ ift ^flidjt ber Ornitl)o(ogie, bie 9^id)tig!eit bc^ ©ebanfengange^ |)elmf)o(^'

and) baburd^ 5U befröftigen, bag fie ^eigt, bag ber üoß gefröpftc Ha^geier fid)

nidjt äu erljeben üermag — natürlid}, iucil ba§ rid)tige 3Serl)äUni§ ^tuifd^en 9}^otor^

fraft unb (^elnid)t geftört ift.

^ie Süfung be§ ^roblemS ber t?tugmafd)inc pngt meiner 5lnfidf)t nad) in

erfter D^eilje üom Woiox ab, unb bie „fdjmebenbcn glügel" unb mie fie aüe

f)eij3cn, entbehren beö entfdjeibenben gattorö, näniUd) bc§ 3}?otor!c, mcldjer fid)

in Semcgung fe^t, ergebt, fid) in biefer Bem^gung 5U erl^alten üermag, fein eigene^

®emid)t unb über bieg aUc§> gu l)eben imftanbe ift, mag pr ^ortbauer feiner

^f)ätigfeit notmeubtg ift; ja nod) über einen foId)en Überfdjug oon ^raft t)er^

fügt, ba^ er, mie bie 33ruftmu§feln be§ llfenöogel^ bei feinem fd)Unrrenben

ginge, felbft mit bem @egenn)inbe fiegretd) 5U befteljen uermag. @inen fo(d)en

9J?otor fennt bie J)entige a}?ed)ani! nid}t, ^SieEeidjt bringt i^n bie näd)ftc ^i^^it^ft-

Söir leben ja in Seiten, wo bie ?t^(Btxa1^kn baSjenige fid)tbar mad)en, m§> unfere

auf alter (S^runblage entmicfeUen begriffe nod^ tior einer ©panne Qdi für ein un=

bnrd^brtnglid)e!3 ©eljeimniS gef)a(ten ^aben.

(33uba|3eft. STerm. ^ub. ^ö^lön^ 1897).

(SO^it 53untßirb STafcl VIIL)

3Son ^aul 9^0 in Set|3Stg.

333enn aud^ bie 33artmeife nid)t bie grojae garbenprad)t befi^t mie bie meiften

ej:otifd)en 33i3gel, fo fann fie bod) i^rer fjerrlid^en garbenäufammenfteßung unb

=©d^attierungen megcn ^u ben fdjönften gered)net merben. 6ie l)at ungefähr bie

©roge unferer ^orngra^müde unb ein fd)öneg fd[)lanfeg ^lu^fe^cn, lüoju befonber^

ber üerpUniömäßig lange feilförmige ^djican^ beiträgt. ^a§ 5(uge befi^t eine
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golbgelbe Qrt^, bie Bei imtgeren ®j:emp(aren Ii(f)ter gelb gefärbt ift. ^er ©c^nabct

\]t k\6)t gebogen. Ä^opf unb Staden ^aben eine fc^öne afdjgrane gärbung. Üiüden

unb glügel jd)mücft ein l)txxliä}t§ Üiotbraun. S)ie grogen ©(f)U)ingen ftnb

f{f)n)ar5 unb mit ipetgen Tanten i3erjef)en, bie übrigen fc^mar^ mit breiten rot^

braunen Tanten, bie Äe^te ift reinmetg, unb im ©egenfa^ bagu nimmt fict) ber

an beiben ©eiten berfelben befinblic^e tieffdimar^e ^nebelbart redjt fd)ön au§.

3)erfelbe ivitt im 5lffe!t ttwa§ ^eröor, menn and) nid)t fo mit, inie man e^ oft

auf alten 5lbbilbungen gu fe^eu befommt. 35iele glauben, bag bie 2Beibd)en

überl)aupt feinen S3art befägcn, ma§ aber auf einem ^rrtum berul)t, benn berfelbe

^ebt fid), ba er üiel für^er unb anliegenber ift unb auc^ biefelbe gärbung befi|t

njic feine Umgebung, ddu le^terer faft garnid^t ab. ^ic Unterfeite ber ^artmeife

ift rofarot ange^au^t. 3^re 3^üge finb lebljaft fi^mar^ gefärbt, ebenfo Alfter unb

untere (2d)tüan§febern, bie oberen hingegen lic^t ri3tlid)braun. ®ie gan^e garben=

gufammenftellung be§ SSogel^ ift überl)aupt eine fo munbertjolle, bag man erftaunt,

irenn man gum erften d^lak ein aufgefärbte^ altef 3}?ännd)en ^u @efid)t befannt.

^ci benen, bie iä) felbft im ^äfig litelt unb bei anberen S3ogeHieb^abern gu fe^en

Gelegenheit l^atte, fonnte xä) fonftatieren, bag fie im ßaufe ber Qdt nid)t all^uöiel

öon il)rer garbenprai^t oerloren, mie im allgemeinen angenommen mirb. ^mmer=

^in bleid^t ba§ Gefieber in ber @efangenfd)aft natürlid) ftet§ etmaf, unb bie fd)önen

garbenti3ne merben mol)l fdjon e^e mir bie Spiere öom §änbler befommen etmaf

gelitten l)aben. 2Beibd)en unb junge Xiere finb Diel unfd^einbarer gefärbt unb

ähneln bei pc^tiger ^etrad)tung unferer !l)orngra§mü(fe.

Q^re |)eimat ift äJlittelafien unb @üboft=@uropa. 5lber and) in ©nglanb

unb ^ollanb !ommt fie öor, in granfreid) unb Qtalien feiten, nod) • feltener in

®eutfd)lanb. Q^re ^eimat finb bie auggebeljnten 9^ol)niialbungen, mo fie mieber

bie öerftedteften unb unburd)bringlic^ften 9^of)rbidid)te beöor^ugt, me^ljalb aud^

bie S^efter fi^tüer auf^ufinben finb. Dem 9JJenfd)en ift e§ faft unmöglid) in

jenem Sabljrint^ öon fd)arffantigen ©d)ilfblättern unb 9J?oraft Dorgubringen.

^ic ©ier finb auf meinem ©runbe mit 5a5lreid)en feinen bräunlid^en g^eddjen,

©tridielc^en unb ^ünftd)en bebedt.

Qm §erbft unb hinter ftreic^t bie ^artmeife in fleinen Xruppf um^er.

3n biefer geit mirb fie auc^ meiftenS gefangen unb gmar mie attc ^J^eifen am

lei^teften mit bem Sodöogcl. Sag O^o^r öerlägt fie aber faft nie, e§ fei benn,

baj3 fie gegmungen märe, nad)bjem bagfelbe öollftänbig abgefd^lagcn, fid) eine neue

§eimat gu fud)en. 9J^an fönnte il)r baljer mit 9fied)t ben ^amen 9^ol)rmeife

beilegen, ^n ben fdjiefen üio^rftengeln flettert fie gefd)idt auf unb nieber unb

äljuelt barin fe^r unferen Oto^rjängern. '^lan bringt i^r begl)alb im ^äfig am

ämedmäßigften einige ©täbd)en in fd)räger üiid)tung an. ©o red)t ^ur Geltung
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hmmt it)re ^eH)egIid)!eit aber crft, njenn man met)rcre beifammen in ber 5Soge(ftube

freifltegen Vci^t nnb bafelbft Heine 9^o^rbicfid)te anbringt, bie fie bann unanf^jörlid)

bnr(i)rt)anbern tnerben. ben fi^iefen (Stengeln fie^t man fie auf- unb nieber=

gleiten, unb fie fc^einen fid^ fo rec^t in i^rem ©(erneut gu befinben. 3^^^^^^^

fommt and) einmal eine auf bie öuBerfie <Spi|e eineg au^ bem ©ebüfct) ^erüor*

ragenben S^^^^Ö^^ ^'^^^ ©tengeig, um Umfc^au ^u galten, ^ebod^ bauert bie^

nie fe^r lange , benn im nöd)ften Slugenblicf ift fie and) fc^on lieber bli|fd)nell

im biegten ©eiüirre t)erfc^n)unöen. ^I}re ßodtöne mirb man gan^ ebenfo mt bei

anberen DJt'eijen bcftänbig öerne^men. (S§ Hingt mie ein meid)e§ ,rfd)u^" unb

mirb al§> SBarnunggruf ttm§> fc^örfer f)ert)orgebrad)t. (Sinen rü^renben ^(nblid

gemäf)rt e^, menn man einen ber S3DgeI üon ben übrigen trennt, ^ann ift bie

gan^e ®eje(Ifd)aft in l)öd)fter Erregung, bie einen fliegen lebhaft ^in unb f) er,

anbere mieberum Rängen fid) an^ bitter unb fd)auen fet)nfüd)tig hinüber p
i^ren abgefonberten @eföt)rten. ^abei entfielt ein fortmö^renbe» §in^ unb §er^

locfen, mag mie fragen unb ^(nttrorten Hingt, ©ogar menn man hierauf beibe

Käfige üerbunfelt, ^brt e§ nid)t mieber auf. tof bem Soben f)npft fie giemlid)

gefc^idt um!)er unb ift überhaupt ein rec^t munterer ißogel, ber fic^ faum einige

3eit ber ^Rn^)^ gu OJiittag gönnt. 3}?an giebt i^r ba^er einen größeren gtugföfig,

befonberg auc^ meit fie fid) im engen D^aum ben fc^önen fäd)er.förmigen @d)tt)an§

leicht abftöBt unb bann red)t unfd)einbar an^fie^t. fd)önften mac^t fie fid)

ttjie fd)on oben bemerH in ber ^ogelftube, mo fie ficö foiDo^I mit iJ)re§ gleii^en

ül^ aud) anberen, felbft Heineren SSögeln, gut üertrögt.

"^aö 9}?ännc^en läßt gumeilen feinen fd)nurrenben, faft ^mitfdiernben, (5)efang

ertönen, mag nid)t gerabe fdjön Hingt unb am meiften mt)l bem (S^egirpe beg

getbfperlingg äf)neU. S)abei fträubt c§> ba§ ©efieber, budt ben ^opf, fäd^rt

ben (Sd)mans unb fd)Iiegt bie fingen, \va§> l)öä)\t merfmürbig augfie!)t. Tlännä^zn

unb 2öeibd)en fiet)t man fetten getrennt, fonbern meift na^e bei einanber. äöag

baö eine tt)Ut, t{)ut aud^ ha§> anbere, aud^ grauen fie fidj gern im ^efieber nad^

5Irt ber ^apageien.

Sm greien merben fie fid) mol)l üon aüerlei SBafferinfeHen ernähren, fomie

üon bem (£amen öerfc^iebener ©umpfpftan^en, befonberg bem beg Ü^ofjre^. !l)iefen

freffen fie and) im ^äfig leibenfc^aftlidE) gern, ebenfo meinen unb blauen Tlol)n,

?(udj nehmen fie gern etmag ©tan^ unb 3Beij3l)irfe mit auf, nur fc^tuden fie haWi

bie Börner fetten gan^ t)inunter, löfen aber aud^ nid)t mie bie ^ornerfreffer ben

5lern oon ber ©d)ale, fonbern üer^e^ren üon tetjterem Heine ©tüdd^en famt ber

(£d)ate. 3ebodf) fonnte id) niemals beobad)ten, baß fie nad) 5lrt anberer 9J?eifen

ein Äötnd)en gn)ifd)en ben güßcn fefttjaltenb auggepidt tjätten. (3nn freffen fie

and) gcquetfd)ten §anf, ben man aber niemals in größerer DJ^enge öerabreic^en
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barf, ba fie baüon Uiäjt fett tüerben, befonberg mnn man i^nen feinett großen

gtugrannt bieten fann. 9?ebft aüebem barf aber ein Söeii^futter ntemalg fehlen,

o^ne ba§> [ie njol^l fcfjtüerlti^^ lange ansbanern tüürben. 3(i) gab benen, bie id)

f)telt, ba§ gntter, n)eld}e§ iif) meinem übrigen infeftenfrefjenben SSögeln reii^e,

unb 5tt)ar 5lmet[eneier unb SSei^mnrm mit Wl^vc angefeuchtet itnb abtr)e(i)fe(nb

mit einem flein tüentg feingemahlenen §anf ober ^igquit üermengt, mobei fie

prächtig gebieten. (5(i)UeBlid) genügte ja and) ein^ ber übligen Uniöerfatfutter.

DJIe^Imürmer freffen fie fe^r gern unb am liebften gerfc^nitten. S3aben t^nn fie

ficE) Ieibenf(i)aftHd) gern unb gtüar mtl)vmal§> ht§> Zai^t^, tnobei fie ficf) immer

grünblic^ na^ madjen. ®a I)ierbei ftet§ öiel SBaffer hernmfpri|t, tnirb man

gut t^un, ftatt eine§ offenen 9löpfd)en^ lieber ein größereg ^abe^au^ §u geben

(am beften ftnb bie gang an^ ^ta§, ha fie fid^ am befien reinigen laffen.)

{)eißen 'Sommer mug man and) gtneimal hc§> S^age^ frifd)e§ 5Baffer reidien, mo=

nad) meift fofort ein ^ab genommen mirb. Sßeld) I)errUd)er 5lnblid ift e§ bann,

irenn fie if)r ©efieber, nad)bem e§ getrodnet, odu ber Sonne befd^einen laffen.

"^^ann fommt fo red)t i'^re präd)tige garbengufammenfteüung gur ©ettung.

Qm |)anbe( finb fie je^t nie! pufiger mie früher, unb auc^ ber $rei§ ift ein

fo geringer, bog e§ n^o^I faft jebem £iebl)aber möglid) ift, fi(h ein ^ärd)en gu

üerfc^affen. 9lod) oor trenigen Sauren ^atte id) nad) langer dJlnt)t ein $aar

augfinbig gemacht für einen Ijo^en ^ret§, ba§ aber leiber nod) üor mir mittelft

telegrapl)ifcher 3)epefd)e befteüt tüurbe. Se|t fommen fie ^u S^Dottpreifen auf ben

9}?arft. S3eim (5ingeit)ö{)nen mit§ man ettüa^ t)orfid)tig fein, befonberS barf man

fie im SBinter niemals gteii^ im gezeigten 3^mmer unterbringen. Sie fi^einen

fic^ übert)aupt and) eingeirö^nt nidjt oiel au^ ber Sßärme gu mad)en unb fonnen

eine giem(id)e ^ölte tiertragen, ©benfo bürfte t§> nid)t ratfam fein, frifi^ ein=

geführten S;ieren gleich juoiel 2)iehltüürmer auf einmal gu geben, ba fie baüon

leitet ^alfburc^fall befommen. gm SSinter gefangenen reiche man anfangt aud)

nid)t guöiel nom SKeii^futter, fonbern erft menig unb nad) unb nad) immer met)r,

ba bie Siere fic^ ja im greien nur oon Sämereien genarrt Ratten unb bei bem

üppigen gutter, menn t§ ptö^Iic^ gereid)t mirb, fid) teid)t überfreffen unb eingeben

tüürben. Wem forge lieber für red)t berfc^iebenertei ^örnerfutter. ^ie erften STage ift

e§ aud) gut, ben Äöfig gu üer^ängen, bamit fid) bie Siere erft etira§ beruf)igen

unb an ba§ gutter gett)5f)nen, um fie erft bann in ben bagu beftimmten gri^geren

9kum 5U tl}un. Einmal eingembt)nt finb fie giemlid) l^art unb au^bauernb,

m§ ia bei ben S^bgeht, bie auger bem 2Beid)futter nod) Sämereien mit aufneljuien,

meift ber ^atl ift, tt)ie ^. beim Sonnent)oget (aud) d)inef. 92ad)tigatl genannt.)

3nm S^eftbau ift bie ^artmeifc in ber ^ogelftube fd)on gefc^ritten unb e§ märe

nur 5U münfd)en, bag aud) eintnal i^re Qnä)t gelänge.
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Qmxi @ci}Iu]fe nun mödjte idj c§> niäjt unterraffen, biefen tntereffanten nnb

anmutigen 33ogeI iebem ^^ogetHeb^aber auf ba§ 3[Börmfte ^n empfehlen, ha er bei

geeigneter ^fu^^mal)! t)on gutterftoffen re(i)t gut gebeizt unb in feiner garben^

prad^t jeber 53oUere ober 33ogelftnbe nur 5ur Q'mht gereid)en mirb.

iBon ^ einrieb ® ei bei.

^ie Äenntnig ber ^ogelftimmen tft mentg verbreitet, nnb man begegnet

befonberg in ben gebitbeten ©täuben auf biefem ©ebtete meift einer riefigen Un^

imffentjeit. Tlnntx 3tnfi(i)t narf) giebt e§ nur einen mlb lebenben ^^ogel, beffen

Ü^uf faft jebermann befannt ift, ha§ ift ber ^ucfud. 3)arnacfj mag fidj mo^I

ber Ü^uf be§ ^^irot^ am meiften einer allgemeinen ^e!anntf(i)aft erfreuen, benn

fein meitfdiatlenber U) nnb ert) oder glötenton ift nic^t ki^t gu überpren unb faßt

fe^r auf. 2)ag aber ber ^irot aud^ einen ©efang ^at, m\\m wo^l nur fe^r

menige 3}^enfd^en. DI au mann tüugte e^ jebenfaüg nic^t, um fo anffattenber

ift, al§> ber ^irot ein ßiebling^öogel feinet 33ater^ Ujar, unb biefer viele gefangen

gefjalten f)at. ®rft al§ meine S5eoba(^tungen über biefen @efang im 5lpril^eft

1897 be§ „SournaB für Ormt^olügie" unb im 5luguft^eft 1897 ber „Drni=

tf)olDgifcf)en 9J?onatgberic^te" veröffentlicht morben n)aren, teilte mir mein greunb,

ber Saurat ^arl SSüftnei in ©djtverin, mit, bag eg in ber Sitteratur eine ^aii)=^

rid)t über biefen ©efang giebt, unb ^tvar finbet fie fid^ in bem ivunberlid)en unb

vergeffenen Sud^e be§ alten S3re^m: „§anbbud) ber 9laturgefc^id)te aller 335get

®eutfc^lanb<a, Slnteuau 1831''.

33re^m, ber 3Sater, ift in biefem 2öer!e beftrebt eine Unmaffe neuer ^rten

aufguftellen, fo bag fid) bie ^Irten^a^l ber beutfd)en 33ögcl verboppelt ober oer^

breifadjt. @r fennt unter anberen and) brei ^irole, ben gelben prol, Oriolus

galbula Lin. , ben ©olbpirol, Oriolus aureus Br. unb ben gefcl)mä^igen

^irol, Oriolus garrulus Br. S3on biefem fagt er: „(Sr lebt im mittleren ^entfd^==

lanb, befonbcrö ba, luo 9labelbäume unter Saubtragenben ftel)en, ift fcl)cu unb tlüdE)tig,

l)at auBer ben lauten pfiffen einen fd)ira^enben unb fdjualgenben

(SJefang — bag 2Beibd)en fingt oft nur wenig fdjöner al§> ba§ 9}2ännd}eu."

OJIebenbei fei bemerft, bag e§ am ©djluffe bc§ «Sa^e^ offenbar Ijeigen mufe „^veniger

fc^ön".) X)a§ ift bie einzige Dladjridjt, bie mir big jet^t über ben ©efang bcg

^irülö begegnet ift, unb id) fanb fie erft, aB id) biefen ©efang felbftänbig ent=

bcdt nnb Ijunberte von SJklcn gel) ort f)atte.

Qd) bin Ijier in (^roglic^terfelbe bafür in einer bcfonber^ günftigen Sage.

Xer Zxt ift eine ridjtige (SJartenftabt unb l)at tro| feiner nur stnan^ig^
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taufenb ®intt)of)ner ein (StraBenne| gteidi bem non 33rcs(Qu. ^ie ^äufcr

liegen meift Dereinjelt in Härten ober an^gebe!)nten ^^^arfc^ unb e§ giebt inner-

f)alb be§ Crtel nod) gelber, Äieferniralbnngen, SBiefen, ©rienbrüdje, Zcid]z

nnb große ©trecfen nnbebauten Sanbe?-. Xee^alb, unb tuegen be^ Sd}u^e§,

ben fie Ijier geniest, ift bie ^X^Dgeliüelt jiemlicb gut Dertretcn, unb überall im £rte

f)bYt man and) im grüf)ling unb Sommer ben 9^uf beg ^irolc^ ber, mie z§> jdieint,

in mehreren paaren innerl)alb be§ £)xk§> niflet. hinter meinem fleinen ©arten

nun liegt ein jiemlic^ grojser '^ßarf, in bem au^er üielen anberen 33aumen etma

^uianjig 6i§ breißig Schritte ddu meinem Qann and] jmei ftattlidje Silberpappeln

ftefjen. S^iefe befnc^en bie prole faft tdglid), treiben fic^ habd and) in bem um=

l'iegenben 33aummer! fjerum unb begeben fid) fogar ntdit jelten in bie niebrigeu

Dbftbaume meinet ©arten?. 9}land)mal in bcr DJ^orgenfrü^e rufen fie unmittelbar

tior nnferem Sd^Iafftubenfeufter fo laut, haf^ man niqt batior fdjtafen fann. Qm
grü^Ung nnb Sommer bef^ ^atjrcs 1896 fiet e§ mir nun ^uerft auf, bag, menn

fid) ber ^irol bort Ijören lieg, äugleid) audj oft ein mir gän^ti^ uubefannter

(Bcfang üeme^mlid) mar, ein bafiinricfelube? ©emifd} öon leifen fdjma^enben,

frädi^enben unb fdinalgenben ^önen, fdjueti baljingeleiert nnb bem Stange nac^

am meiften gu üergleid)en mit bem ©efauge bes S^ei^ro^rfänger^. S^iefer ©efang

Heg fi^ augfc^IieBüd) nur tiernebmen, trenn ein ^^irol fid) bort auffielt, unb fam

ftetg genau oon berfelben Stelle, mo and) bie Diufe bes Tirols erfdjadten. ^d)

mar jdjon bamalf^ überzeugt, bajs biefer ©efaug ben ^nrol ^um llrlieber Ijatte,

unb im folgenbeu Sal)re 1897 gelang es mir aud) über allen gmeifel ^inau^

fejt5nftcÜen, bog foId)e5 ber galt mar. ^er ^irol ift nid)t immer aufgelegt ^um

Singen, unb man bort oft ftunbenlang nur feine Ü^ufe, mobei er gcmi^bnlid} fort=

mäl)renb ben Crt oeraubcrr. S3eim Singen fc^eint er aber in befdjaulidjer

Stimmung ^u fein unb fi^^t oft eine lange SBeile ftid an einem Drte, fortmäf)renb

feinen fraufen ©efang oor fid) liinleicrnb, inbem er oft mitten Ijinein o^ne jebe

Unterbredjung feine lauten 5yli)tenrufe einfüd)t. ®er @efang ift, mie fdjon gefagt,

tion biefen gänglid) uerfc^ieben unb fe^r leife, nid]t oiel lauter al§ ber be§> 9}cüllerc^en§,

unb obgleid^ er fo rafd) ba:^infliegt, [}at man ba§ ©efüf)I, e§ fofte ben 5?ogeI

grofee 5Inftrengung il)n ^eroor^ubringen, mdl}renb bod) bie gl'ötenrufe Hingen,

al§ mürben fie of}ne jebe 93cüt)e erzeugt, ©r ift fel)r djarafteriftifd) unb cigen^

tümlid), unb mcr i^u einmal erft erfaist i)at, mtrb il)n U\d)t unter aÜen anberen

fjcrauöl^ören. 93teine grau nnb meine brei Sb^ne fenncn ben ©efang, unb im

Dorigen Sommer fani mein ad}tjäl3riger Süngfter gurocilen in mein ^tmmer geftürjt

mit bem Dvufe: „i'atcr, fomm raus, ber ^irol fingt" I Zsd) fanb bas immer

bcftätigt unb bemerfe ba^u, ba^ er midi niemals rief, menn ber ^irol nur flötete.

Sd} Ijabe im Qa^re 1897 biefen ©efang fo oft in meiner unmittelbaren
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S^ä^e gef)ört, id) ^abe öfter gefe^en, tvk ber 53ogeI fanci, unb einmal ^abe id^

fogar brei ^irole g(eid)§eittg fingen pren, fo ba§ i^ nnn ben fe^nlii^en SBunfd)

^ege, aud^ üon anberen meine ^'eobac^tung beflätigt §n feigen, ^a^n mirb öieHeiciit

ber fommenbe grü^Iing nnb ©ommer man(i)em Sefer biefeg S3Iatteg (Gelegenheit

geben, ^emerfen tüill icf) nnr nodt), ba^ ic^ am 26. ^nni 1897 bei einem 5(u§=

finge, ben id} mit ber ornit^ologifdien (S^efellfdEiaft nac^ Softer Sennin mad)tt,

bort im SBalbe einem ^irol nad)ging nnb öon biefem ebenfatl^ ben c[)arafteriftifd)en

©efang prte. Seiber mar feiner ber anberen §erren in meiner M!)e, nm bie

^eobac^tnng gn beftätigen. Qd) bin je^t fo eingefd^nlt auf biefe leifen, aber

eigentümlich) en Xöne, ba§ id) fie bei ftitfer Snft 30 big 40 ^eter meit öerne^me.

^pätfommcxia^e an bex pommtxf^m M^^»
53on Dr. ^airot, ^Ulimd)tn.

^ie nac&folgenben 3;;agebnchnoti5en, meld)e i^re ©ntfte^ung einer im

„$erbfte" 1892 an bie Dftfee unternommenen breimöd)entlid)en ©tubienreife Der=

banfen, mögen al§> ein Beitrag gur pDmmerfd)en 5lüifanna, gum Steil aucf) al§>

DJ^aterial §nr tofftörnng ht§> 33ogel5uge§ an ber Dftfeefüfte betradt)tet merben.

3Senn aud) bie O^eife feine befonberen ©rgebniffe lieferte nnb fjinfidjtfid^ ber Qn^-^

beobad)tnngen in 5ln6etrad[)t ber jn fnr^ bemeffenen Qüt, bie nur einen fleinen

SBrud^teil umfaßte, lebigltd^ ein ungenaue^ 33i(b gewonnen merben fonnte, fo bürften

bie beigebradjtcn ®atcn, ba fie üon einer öon Drnit^ologen meniger befud)ten

©egenb bt§> Dftfeeftranbe^ (auc^ in ben ornitf)ologifdhen ^a^re^berid^ten über

^ommern^) gefdjie^t nur au§naf)mgmeife ber öon mir befuch)ten Orte ©rmö^nung)

ftammen, hod) nidjt be§ Sntereffe^ entbehren; e§ fann ja erft bann ein ÜberbUd

über ba§ ^i^ÖP^^^omen an ber ^üfte gemonnen merben, menn biefe in i^rer

gangen ^Xotalitöt — atfo aud) bie non ben „manbernben ^Sögeln meniger beoor^

fügten Stationen" — ber gtcict)mögigen ^urd)forf(^ung untermorfen mirb. dJidm

Steife führte mid^ über ©tettin nad) ber 93?ünbung ber ^ieoenom, bann über

bie Qnfef SßoUin nad) ©minemünbe. ^d) laffe bie S3cobad^tungen folgen,

mie fie fid) in meinem Xagebud) aneinanber gereift finben. ^lufgeic^nnngen über

bie 3Bitterung mürben menige gcmad)t; e§ mar faft mä^renb ber gangen Qdt

meines Slufent^altg an ber 5?üfte ru^igeg, l)eitere§ SBetter, mäf)renb einer 2öod)e

f)errfdj)te ununterbroc£)en eine unerträglidje |)i^c (beginn ber (S^oleraerfranfungen

in §amburg); babei mar meifteng SBinbftille, fonft rael)tcn oormiegenb Dftminbe. —
15. 5luguft. Huf ber Dber bei ©tettin üiele Larus ridibundus; im

(Stettiner §aff ^a^lreidjc ©nten, befonberg Anas boschas, auc^ Fuligula

3ßitfd^^ift für Oruitt)o(ogic uub praf't. ©cftügetgud^t.
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ferina; Larus canus n\ä)t feiten. @in Corvus cornix fliegt nal)e am

Ufer bid)t über ba^ Sßaffer {)in, plö^ii^ fti(i)t er mit bem ©d^nabel nac!) unteir,

unb ein 8—10 cm langer gifdf) gappett barin; baranf fliegt bie ^rä^e an§ Sanb,

um jofort bie S3ente gu üerfpeifen. Über ber £)ber Clivicola riparia. S3ei

SBoüin ftet)t Ciconia ciconia am Ufer; am Kamminer S3obben in einer ^nä)t

ein Colymbus cristatus.

16. 5lngnft. Über Dft^^ieüenom^) öiele Hirundo rustica unb Chel.

urbica, (abenb^ ga^lreid) über ben ©djilfmatbungen fd)märmenb, ido fie gufammen

mit Motacilla alba S^adfjtru^e Ratten). Arocephalus streperus fingt am

Xrenbeal; 5a^treic£)e glüge t)on Sturnus vulgaris, gmei Alauda arvensis,

and) ein ©tücf auf ber ©tranbbüne; über bem Robben einPandion haliaetus,

üon einer SDtööe öerfolgt, (fdE)mebenbe£? Greifen abmed^felnb mit ruhigen g^Iügel^

fdf)Iägen). @ine ©(^ar Vanellus vanellus. 5lnf ber ^üne Charadrius

dubius, am ©tranbe Larus canus, auf einer Raubbau! fünf Sterna

macrura, ein ©tücf befdjoffen, fc^reit ftarf, fen!t fic^ etmaö unb ftrebtbem Sanbe

gu, mobei ^mei ^ameraben bid^t an ben offenbar 3?erle^ten I)eranf[iegen, mie um

i^n gn ftü|en; mä^renb er gmeimal etmag unbeholfen an mir vorbeifliegt, fann

iä) erfennen, ba^ i^m ein tüeiger 3^if{f) au§ bem @cf)nabel pngt. ©in Calidris

arenaria, in ©efeöft^aft öon git>ei Tringa subarcuata, erlegt. Nume-
nius arcuatus gehört. @in Micropus apus gefe^en. Phylloscopus
trochilus fingt leife. Emberiza citrinella im Hargarten. öon

Accipiter nisus am §aden. Fringilla coelebs in ber SJ^aufer.

18.?luguft. Sm „Söalbe" Parus maj or unb cristatus; Ph. trochilus

am Qn^c, anä) fingenb; Columba oenas, Perdix perdix, Passer

montanus, Lanius collurio juv., §mei überaus gutraulic^e Acroc.

streperus fingenb in einem ©d)itfmalbe, burd^ ben ber Sßeg fü^rt. ^etm

^affieren einer bürren ^eibeftrede (Xrenbel), bie ein befonbereS rege§ Qufeften=

leben aufmeift, finbe iä) midf) gan§ plö^üct) mitten in einem riefigen ©djmarm

Clivicola riparia, bie mid) unb meinen S5egleiter fo bicE)t umfliegen, bag man

fie faft mit ber §anb hafd)en fann. Saxicola oenanthe metirfad^.

Micropus apus ift nod) ha. Corvus cornix nid^t feiten, gmei Embe-
riza schoeniclus. ®in Pandion haliaetus über bem Robben;

^) Dft*S)tebenolt) liegt auf einer langgeftredten, fd^maleii, faft nur nu§ 3)ünen bc=

ftel^enben |)a(binfel/ toeld^e bon bem 9}leere unb bem gluffe S)iebenotü/ ber l^ier nuinbet,

begrenzt ift. S)er „Streu beP, bem ^au^tfäd^Ud^ meine ^agbauSflüge gaften, ift eine breitere,

in ben Kamminer SBobben !)ineinragenbe/ graSbemad^fene |)a(ötnfet/ luerd^e an baß SOZcer

ftöfet unb bon Oft=S)iebenon) eben burcf) ben glu^lauf ber SDiebcnolti getrennt ift; an bcr (Sin=

münbung ber le^teren in ba§ 9J^eer finbet fic^ ber „^ac^en^^ hinter bem fid^ ein m§> 3'öf)rcn

unb ^Bufc^malb befte^enber 2ßalbftreifen längft bcr S)üne :hinäieht (§eibcbrinfma(b).
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mir Beobaii)teiT, luie er fid) in (djtefer Diidjtung auf ben SSafferfptegel {jerabfoCfen

lä^t, imb \vk bag Gaffer nur einen DJ^oment über feinem Ü^üden gufammen fd)Iägt;

im näd}ften 5lngenblid fd^on erljebt er fid) mit einem größeren gifdie in ben gangen;

t)orübergel)enb mirb ber D^auber beim 5S>egfIiegen ca. 4 big 5 m über bem ©picget

burd) feine Saft nat^ unten gebogen, beun er berüljrt nod) einmal ba§> Söaffer,

bann aber ftreidjt er gteid^mägig in geringer §ö^e meiter. —
Qmi Bud ytes flavus, fünf Numenius ar cuatus. 5(n ber ^ieöenom

Totanus ochropus unb Totanus hypoleucus^ beibe überaus fd)eu.

Tringen auf bem Sirenbel ^afjtreidi, in ^ruppg üon brei bi§ fec^g @tüd, man

erfennt fie fdjon üon meitem an ben überaus rafc^en unb ej:a!ten glugbemegungen,

bie in if)rer 5(ccurateffe unb Uniformität (bie ^ögc( fliegen immer bi<i}t 5ufammcn),

ben ©inbrud üon förmlid) einei'er^ierten Übungen madjen, mobei bie meinen S3aud}e

bei gemiffen (Scbiiienfungen meitijin in ber ©onne grön^en. ^eute bie erften

Tringa canutus bemerft unb erbeutet; am (Straube Tringa alpina mit

fdjtüargem ißruftfted unb Tr. subarcuata. Qmi Haematopus ostrilegus

(fd)on am 16. Sluguft abenbS längS ber Mfte neun @tüd ^iel^enb in bebeutenber

|)ü^e); ein fe^r fd}mad)eS (Si'emplar üou Cliaradrius dubius juv. er=

legt; mehrere Larus canus, fed}§ Larus fuscus.

20. 5Iuguft. Totanus glareola an ber ^ieüenom.; am Söalbfaum

größere ^In^aljl Ph. trochiluS; üiclfad) fingenb, and) Phylloscopus
rufus im Qn^e. Parus cristatus unb P. ater juv. Über bie ^üuen

fliegt ein fd)on am. 18. ^luguft bemerfter gan^ bunfler galfe: ofjue ^i^^^tf^^ Tinnun-

culus vespertinus. Sd) erlege Muscicapa atricapilla i^iele

Larus canus unb fuscus. ghtg Tringa alpina; einen Cliaradrius

hiaticula erbeutet; biefe 5ü*t ift menig üertreten. 5iu§ einem ginge oon üier^efjn

Tringa subarcuata erlege id), mä^renb er über bie S)iet)enom auf midj 5uge:=

flogen fommt, ^mei Stüd; id) fdjiege {cljt nur nod^ ber Sbentifigierung megen auf

biefe menig fdjeuen, ^umeilen fogar ^utraulid^en ^^ögct. Totanus calidris ift nidjt

feiten, aber überaus fdjcu. Acanthis cannabina met)rfad) bemerft. (Sine

Hirundo'rustica umfliegt gang bidf)t bie Seidje einer auf ben ^Sellen fdjaufehiben

Seefd)malbe. Motacilla alba ift giemtid) Ijöufig. @egen abenb bemegen fid)

fünf foloffale Starenftüge molfenartig über ben Kamminer S3obben gegen Söeften

l)in; eS folgen nod} gatjlreidje fteinere ©djmärmc in ber gteidien D^tid^tung; eine

foldje SDIaffeuanfammhing oon Qnbiüibuen bcfam id) nur feiten nod) ju ©efidjte;

bie glüge mußten nad^ 3el)ntaufenben äöt)Ien, bie gau^e @efellfd}aft an bie |)unbert=

taufenb grenzen. 5(ud) oiele Hirundo rustica unb jiemlid) ^al^Ireid^e

(.'helidonaria urbica fammeln fid) am 5Ibenb. —
22. ^(ugufi. ^Im Sübufer beS Ürenbcl finbe id) morgend im Sßaffer liegenb
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^tr»ei teümeije ber gebern beraubte, aber nod) jiemüc^ frifi^e Botaurus stellaris;

bem einen S3ogeI ift ber glugeÜnoc^en ^erfcfjmettert. Xumenius arcuatus,

Tringa subarcuata unb Tr. alpina beDbac!)tet; Don le^terer giüet S3ögel

im SSinterfteib erlegt. G-allinago gallinago jparlic^ DorJ)anben; ^wd

Ardea cinerea, ©pöt abenbs fliegen Keine ginge Hirundo rustica,

anjdjeinenb am 3^9^' Sdnifnfer entlang.

23. 5(uguft. D3^orgen§ gegen 5 Uf)r auf bem Xrenbel glüge dou fiebcn

refp. elf Numenius arcuatus; auc^ Ardea cinerea; mieber bie erflen

Tringa minuta beoba(^tet unb erlegt; pei Saxicola oenanthe; !o(o]iaIe

93?enge Clivicola riparia in ber Suft icf)märmenb ober auf ben S3tnfen in

ber ^ieüenom fu^enb: einige Sterna macrura: Totanus liypoleucus;

am DJZeere §e!^n Larus canus unb ein Stercorarius spec. ? {m^)l para-

siticus). Sn S3ergbieDenDm mel)rfad} Chloris chloris.

24. 5(ugnft. iBtele üio^rfänger am Ü^anbe be§ fScfiilfe^ bei S^ergbtenenom

am 3^9^' er!enne: Acrocephalus streperus jmei fingenb, A.

arundinaceus unb Calamodus aquaticus. (Sin Colymbus fluvia-

tilis, ad)tFulica atra. @egen 5Ibenb fammeln fid) 5al)lrei^e 8d)n)alben (ade

bret 5(rten) unb fliegen gegen 2S>eften. ^^on ]ed)0 U^r ab fommen fortmö^renb Heine

glüge t)on Sturnus vulgaris, nad) Cften eilenb, niebrig über ba§> Schilf ^eran=

geflogen: um ^/o7 llf)r bemerfe ic^ im Süben über bem Robben eine bunfle SSoIfe,

bie, einem Kometen gleid), mit bnnftem .^^ern Dorne, nät)er unb näf)er rücft unb fic§

al§> ein enormer Starenflug entpuppt, metd^er, fic^ rafd) ber Sänge nad) an§=

breitenb, auf ba§ im 9'Jorben be^ g-ripmer eee» ununterbrDd)en fte^enbe

(gc^ilf nteberfinft. näl)ere mid) ber (^egenb, ba t)ernef)me ii^ ein ü^au]d}en,

mie t)on einem tieflierabftürgenben Safferfaü, ein ununterbrochene^ ^lätfc^ern,

ans bem fetnerlet Saut, mie er t)Dn lebenben ^t]cn au^ge^en fönnte, gu untere

fc^eiben ift; unb boc^ mar ba§> (^eräufd) nid)t5 anberes mie bas Sarmen Don

Xaufenben unb ^(bertaufenben fd)mä^enber etarel 5^id)t an bem Sd)(afpla^

ber lauten ©efeßf^aft angelangt jc^Iage ic^ in§ 3d)ilf, bod) feine Unterbred)ung

be^ ®eti)feö finbet ^tatt, ba§ S^aufd^en — faum einmal Ui^t fid) eine pfeifenbe

Stimme gang aus ber D'^ä^e fierausfiören — in bem ^^idid)t bauert fort! (Srft

al§> id) laut 5U ((freien unb in bie öänbe gu Hatfdjen beginne, erljebcn fid) bie

näc^ften 33bge( in langen ü^ei^en, ein bumpfe^ foltern, üergletd)bar entferntem

^anonenbonner, öerurjadienb, mä!)renb ba§ gteid^mägige Ü^aujdien, bag oon ben

entfernter St^enben ausgefüfirt, ungefd)mäd)t feinen gortgang nimmt. Dtur gang

allmö^Iic^ — bie einbred}enbe ^Dunfelljeit ma^nt gum |)eimmege — jdjmiüt ber

betäubenbe Sarm gu (eifem gtüftern ab unb oerftummt fc^IieBüc^ gang. —
25. 3(ugu]t. Unerträglid)e §i|e, meift ^Binbftiße. 'än ber X)teoenon.i 2—3
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Totanus hypoleucus; ein Oharadrius dubius erlegt. Saxicola

oenanthe, Motacilla alba. 2im Söalbranb niet)rere Phylloscopus
trochilus fingeub; Parus major mit Sungen; Anthus pratensis

]cf)r fpörlid) üor^anben; iDieber^olt Anthus trivialis. Tringa alpina

im ©ommerHeib erlegt. DJteer 82 Larus (canus unb fuscus). ^benb^

fommen niete ©ci^toatben Don heften t)er über ba§> Wilm gegen bte ^üfte geflogen.

26. 5Xnguft. 33ort)err{d^enb ©übminb, dla6^t§> ©türm unb Dtegen. @roge

äRböe, nja^rfdjetnltd) Larus marinus, am @tranbe ^tnftiegenb.

27. 5Iuguft. Über bem ^renbet Clivicola riparia, mä)i me^r jo

5at]Ireic^, bret Numenius arcuatus; fed)§ Anas boschas, eine Limosa
lapponica. gtug t)on 5ir angig Tringae, eine Tringa canutus barunter;

bret eingetne Tringa minuta, fet)r sutranlicj), ein Totanus calidris.

|)eute Gallin ago g allin ago gatilreid^er, girei (BtM erlegt. Ardea
cinerea, Pandion haliaetus, Circus aeruginosus beobad)tet; bann

giuci Sterna macrura unb öier größere Seefdimalben, gtemlid) fidler St.

cantiaca. @§ wixh mir gefagt bie ©ermanne ber Tringae feien früt)er üiet

5at)Irei(i)er geujefen; tjeutgutage tot)ne ]id) bte Qagb auf biefe 33öget nid(t nte^r.

28. 5tuguft. ©turnt au§ äßeften; eine groge Tlou !ann nur fe^r tangfam

gegen beu heftigen äBinb anfliegen; eine ^ai^ftelge, metc^e t)erfud)t, bemjelben

2:rotj §u bieten, lüirb beftänbig md) ber ©eite gen)orfen, t)on if)rem ^ur^

abgebrücft.

29. 5luguft. a}^orgen§ ^/J U^r auf bem 3:renbet fet)r ftiü. ©päter große

glüge Sturnus, Cliv. riparia. Tringae (aud) Tr. minuta) (djeu.

Qmi Pandion haliaetus. @ine „@c^tad)tban!" ber Ü^o^rmei^e in ben

33injen entbedt (Ü^efte t)on ©tranbläufern), aud) ben O^äuber bemerft. 33iele

Alauda arvensis auf ber 3ßie]e, am 3^9^; Emberiza schoeniclus;

Acrocephalus spec; giemltd) üiele Emberiza citrinella, üor^er n^enig

bemerft; nod) einen Micropus apus gefe^cn. Stuf einer ©anbbanf fünf

Sterna minuta, pvd ©tüd erlegt, gifdjdjen im ©ditunb unb 9}?agen ge=

funbeu; Oharadrius dubius; Vanellus vanellus ad^t @tüd an ben

^ieücnom.

30. ^uguft. Stbreife oon Dftbieoen ou). 5luf bem S3obben gal)rreic^e Anas ;

boschas. S3ei SßoIIin auf ben getbern große ©djar Corvus frugilegus,
|

mlji taufenb ©tüd; einzelne Corvus cornix. Qn ^i§hvo\) 9^eft oon I

Hirundo rustica mit jungen, bgt. oon Chelidonaria urbica am

gorftt)aug Siebefeetc.

31. Stuguft. ©minemiinbe. Corvus cornix galjlrcid). ^^ungeMota-

cilla alba; oicte Sterna macrura unb cantiaca an ber ©mine; Larus
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fuscus uitb canus. Phylloscop. trochilus fingt; Parus major in

ben Anlagen. 5(benbö bei leicfjtem 9^egen am ©tranbe ging Tringa canutus,

ungemein menig fd^en, lä§t fi(i) mieber^olt befd)iegen; anc^ Tringa alpin

a

unb bret Tr. minuta htühad^ttt.

1. ©e|3tember. §ering§borf: Chloris chloris, Hir. rustica unb

Chel. urbica. Sei einem DJ^uic£)eI{)önbIer in 5l!){be(f au^geftopfte ©i^emplare t)on

Grus grus, Fuligula hyemaliS; Mergus merganser^ Colymbus gri-

seigena unb Larus marinus an§> ber Umgegenb. merben am 5(benb bei

@n)inemünbe öier Tringa canutus erlegt.

2. (September, ©mi nemünb e: Hir. rustica noii) 5a^)^retd). Galerita

cristata me!)rfac^. Ruticilla tithys (in ^ieücnom mä)t angetroffen)

fingt auf bem @tranbt)oteI eigentümlidjen @efang, ber üon bem in (Sübbeutf(i)tanb

gei)örten merfUd) abmeiciit. ^Jlad)mittag§ bei leifem Siegen am ©tranbe: ^mei

Numenius phaeopus; mittelgroße Tringae; am Tlolo ac^tgig Sterna,

roo^t metft macrura; im SoÜmerf Milvus korschun Ijod) in ber Suft.

^benb§ gie^t Totanus calidris über bie „^lantage".

3. (September. Ruticilla tithys fingt. 5(uf bem DJIeere bei ftunben=

langem ^reugen (gtottenmanööer) feinen einzigen äöafferDogel bemerft (bemegte (See).

4. (September. Sti bem ^errlid)en ^utiiennialbe bei §ering§borf Erithacus-

rubeculus, Sitta caesia; Fringilla coelebs gmeimal teife fingenb

(„bid)tenb"); fleine glüge Sturnus vulgaris, mete Corvus cornix.

dlafi) 5(u^fage be§ ßeu(^tturmma(J)ter§ in (Sirinemünbe fliegen nur mentge 33öget

an, eigentlich nur Stare unb Ser(i)en, befonber^ feitbem bie eleftrifc^e S3eteud)tung

in ber Stabt eingeführt ift.

5. September. |)eimfa^rt. ?(n ber Smtne fe!)r öiele Larus canus,

aud) Larus ridibundus. Qnm Ciconia ciconia, auf bem Stettiner

|)aff nur menige WöM. —
WlmdjtUr im ^e^ember 1897.

Ööffeltt^le» X>k nac^fotgenben Qtilm finb nur für biejenigen Sefer ber

a?conat§fcf)rift beftimmt, bie, mie icE) fetbft, 33ogeIbö(gei) fammetn unb felbft

präparieren, ^a bie Qa1:)l foId)er Sammler nid)t gering ift, bürftcn biefe Qeile

aud) gur SSeröffentlidjung in unferer 3eitfd)rift nic^t unberedjtigt fein.

^ie 2Bic^ertfd)e 51^^^ tft mir beim 33DgeIbaIgen ebenfo unentbeljrlicf) mie

ba§ Sfalpell unb bie ^^incette. So einfad) biefe§ unfdjeinbare SBerfseug au5^

S. metneu 9(rttf"cl „^Bntgeu ober 5topfcu^^ S^i^^'Ö- ^HI. S. 121 ff-
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fie^t, jo öteljeittg ift jente ^ertüenbung. 3d) tntlt e§ erft !ur^ befcfireiBen unb

bann feine niannigfadje 5^ertnenb barfett mitteilen.

^ie 2Sidf)ertfdf)e Söffela^^Ie^) befielet an§ einem etma 3—5 mm bitfen nnb

20—25 mm langen, fcbtnad} S-förmig gebogenen ^rat)t, beffen eine§ @nbe janft

pgefpi^t ift, lüäfirenb ba§ anbere löffelartig verbreitert, abgeflad)t nnb abge=

runb et ift.

S^nlid^e Snftrnmente f)at mo^I jeber Präparator; aber id) fann gcrabe

biefeg nur bringenb empfel)len, gnmal ba t§> jeber ©djioffer, ja felbft iüdIjI ber

(Bd^mieb leidjt anfertigen fann. — ^ermenbet mirb ba§ ftnmpfe löffetartige @nbe

be^felben: gnm SoStrennen ber |)ant öom gleifd)e, §nm tos^eben ber fingen,

gnm 5(u§graben be§ ®e:^irn§ bnrc^ ba^ (etlüag ertüeiterte) §inter^anptloc^; ferner

^um Socfern nnb Drbnen be§ ®efteber§ nad) erfolgter, gnrüdftütpnng, inbem

man einfad) unter ber §aut in ber Ü^idjtung ber geberfluren nnb geberraine

auf= nnb abfäfjrt; bie Söirfung ift namenttid) an ben §al§partieen eine über=

rafd^enbe. ®ag fpi^ere @nbe an ber fanfter an§gefd}meiften ©eite l'ä^t fid^ be=

fonber§ gum 91adjftopfen öon 2B attebaufc^en am ^opf (bnrd) bie ^lugenlib Öffnung)

unb §a(§ (bnrd) ben geöffneten ©dinabet) oermenben. 5lnd) bei bem 9ladj=

orbnen be§ ©efieberg von au^en burc^ fanfteg ^arüberljinftreidjen ober 3^^^^^^

ber §aut, fomie burdf) ein ber D^idjtung ber gebern entgegentanfenbe§ (oon

unten nad^ oben ftattfinbenbeg) ©treii^en leiftet ba§ gnftrumentd^en gute ^ienfte.

Sd) bin überzeugt, ba§ atle, bie e§ probieren, e§ audö „probat" finben merben.

gr. ßinbner.

^er ^uffart» al§ g-tfc^räuöer. 3(m 9. b. aJh^. erlegte icb einen gemeinen

S5uffarb, ber ba§ Qntcreffc meitercr Greife eriüeden bürfte. ©erfelbe ift feit Qa^ren

^ier befannt, ba er bnrd) feine 3^^i^ui^9; meldje abgefe^en oon ben braunen

§anbfd}mingen unb bem normal gefärbten @tof3 faft rein meig mar, meit^^in bem

5(uge auffiel, ©r ^atte ein ^iemlid) eug begrcn^te^ Ü^eoier unb trieb über

Söinter ben ganzen xag an ben fogcnannten ^öEteid)en untrer, mo er ftunbenlang

auf einer SBeibe faft nur bei ^nnäfjerung eine§ i^m oerbad)tigen SJlenfdjen fd)on *

i

i

^) gcf) nenne &n§ ^^^nftrnnient fo einnml nad) feinem (Srfinber, bem frülieren ©e=
'

f)i[fen beö .Viönit]C^6crt-(er Itninerfitntc^fonferüatov^ Äüfmonv .spcrrn (S. S[ßid^evt/ ber e§ er=

funben (}at. [.^err 21>icf)ert ift anf einer §u miffenfc^aftfic^en Sammctstneifen nnc^ ^nftrnticn

im Zs^^ijXQ 1890 nnteriiümmenen Üieife ner]d)o(Ieu nnb nncf) einem leiber fet)r mafirfi^einlitf)

fünc-icnbcn C^cxiidjt ermorbet morben.] 2)|it bem '?(it^->bnuf //Söffelafile'^ t^fnnbe id) ferner nm

beftcn bie (^eftnlt be§ SBert^eng^ öe^cicfjnen. g-r- 2.
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auger ^ücf)]enfd)UBii'ette abftrid). @nbe 2)e^ember uor. ^s. fanb td) tit ber

9lä:^e feinet Q3eo5ad)tung^pofteTt§ bic ülefte einer !)öc^]"ttx)af)r](^einUd} t)on tf)m

gejdilQgenen, frifd) gefrö^.iften 2Btlbente (A. boschas); ob biefelbc gejunb ober

t)iellei(f)t franfgejdjoffen wai\ will id} ba^in geftellt fein (äffen, ba td) e§ für

untna^rfdjeinltd} !t)a(te, bag ber öerljöItnismüBig plumpe unb fd)n)erfänige 33uffarb

eine gefunbe (gute 5U fd)(agen oermag. ?I(Ierbing§ fdieiut biefer S3uffarb eine

5(u^naf)me üou ber Ü^cgel getnefen §u fein, tva§ !5rperli(^c (Sjemanbt^eit anlangt.

id) nömüd^ ben präd)tigen ^ogel an ben gangen aufhob, f^el avL§> feinem

<Bd}mbti ein fingerlanger gifd), unb bei näherer llnterfud)ung fam i(^ 3U bem

geiüig ungen)öl)nlid)en D^efultat, ba§ ber ^uffarb ben ganzen ^ropf doü frifd)

gefröpfter gifd)e l^atte. Seiber öerfäumte ic^ e§, bie gifd)e refp. bereu Überbleibfel

gu beflimmen; ber uod) gut erhaltene, etma fingerlange, ben er offenbar foeben

erft gefd)lagen t)atte, fd^eint ein ^eigfifd) gemefen §u fein. lil§> id) am anbern

^age mteberum an Ort unb Stelle ging, um bie an§> feinem ^ropf gebrücften

gifd)refte gu näf)erer S3eftimmung ^u ^olen, mar ber ^(a^ (eiber leer; Don ben

^rä^en mar fd)on tabula rasa gemadjt, mie id^ im ec^uee feftfteüen fonnte.

Sßo^I aber fanb id) an ber (^telte, öon meld)er ber ^uffarb am 5lbenD Dorljer

abgeftric^eu mar, ben ^opf eine§ frifd) gefd)Iageuen §e(^te§, me(d)er nac^ ber

(Stärfe beg ^opfeö ^u urteilen bie Sänge öon etma 40 cm gehabt ^aben mu§.

§)err Präparator ^raun!)ot^ in 5BoIfenbütte(, bem ic^ ben S3uffarb gum 5Iu§=

ftopfen fanbte, teilte mir auf meine 33itte mit, ba§ fic^ auc^ im DJ^agen beffelbeu

gifi^refte gefunbeu Ratten. @§ ift f)ieruad) mot)! au^une^men, bag biefer 33uffarb

ben gangen 2öiuter l)inburd^, üieÜeic^t and) fd)on feit längerer Qtit, fid) t)or=

micgenb öon gifdjen genälirt l)at, utd^t aber, mie id) früf)er annahm, fid) ^aupt-

fäd^lid) megen ber (Snten ftänbrg an ben mit mehreren marmcn ClueEen üerfe^enen

unb begl)alb aud) bei ftrenger Ädlte nid)t üoUftanbig gufrierenben 3^eid)en auffielt.

!Denn ä)Zäufe finb in bem naffen S^errain nid)t Dor^anben, unb auf ben angrenjenbeu

fjelbern lieg er fic^ t)erl)ältni§mägig feiten bilden. T)ag ber 33uffarb aud) gifdje

frbpft, ()abe id) nirgenb^ in ber Sitteratur Der§eid)net gefunben; D^aumann, ^rebm,
Seng, Üiiefent^al u. a. ermähnen ©tbed^fen, gröfi^e, ©d)langen :c., aber oon

gif(^en ift nie bie 9f^ebe. Ob Diet(eid)t biefer ^uffarb, ber feit langen ^a^ren fid)

Sßinter unb ©ommer an ben ^öllteic^en auffielt, — ein ^iefiger $err bef)auptet il)n

feit gmblf Qal)ren §u fennen — allmäl)lic^ befonbern (53efd)mad an gifdjen

gefunben unb fic^ fo gum gifdjräuber auSgebilbet l^at?

SBalfenrieb am §arg, 16. Wäv^^ 1898. Söebbing, ^orftaffcffor.

3ur 9ia()ruttö De§ (Srünf)jed)te§. ^em 33crfaffer bz§> 5(uffai^e§ „ber

®rünfped)t unb feine Siebling§ual)rung" in Drummer 4 biefe§ ^a()rgange§ ber

9]|onatgfd)rift ^at es nad) feineu 9Jütteilungcn nidjt gelingen mollcn, bei feinen
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53eobad)tungen über bte Seben^ttjetfe be§ ®rünipe{J)te§ bte 2(metfemta{)rung be§=

felben, üon meldjcr alle ^ogcIbü(i)er berichten, nö!)er fentien lernen. @r !)ält

eg, um biefe über^au|.it imffenfcf)aftlid) fidjer feftfieHen fönnen, nod^ für nötig,

be^tregen ©rünfpedfite ^u 3}Za9enmiterfnc^ungen abgufc^te^en. möchte ben

§errn ^erfaffer be§ genannten 5(rtifel§ barauf anfnterffam mad)en, bag er anä),

of)ne morbenb in bie 3]ogeIn)eIt einzugreifen, fel)r Ieid)t fid) öon ber Ü^ic^tigfeit

ber eingaben in ben „^^ogelbüc^ern" itjirb überzeugen fönnen, menn er aU ed^ter

9^aturforfd)er bcm @a^e fjulbigt „naturalia non sunt turpia." SBo ein @rün^

fpedjt einen größeren S^uitnel in einen 5(meifen^aufen gearbeitet f)at, — namentlid)

in ber rantjen Qal^re^zeit, in ber fid) bie 5lmeifen in bte Xiefe zui'üdäiet)en, finb

biefe Xunnel bementfpredjenb anc^ oft jel^r tief, — finbet fid) in biefem fomo^l, mt anct)

an ben benad)barten Säumen, an benen fid) ber 3Soget ben öon ber (Srbarbeit be=

fd)mu^ten @d)nabet reinigt, feine Sofung in Spenge, ^at man fie ^ier einmal fennen

gelernt, fo finbet man fie and) fünft aüent^atben bei feinen 3SaIbftreifereien unb erfeunt

fie teidjt mieber. Sd) ^abe biefetbe ^unberte WlaU unterfud)t unb fie faft niematg

— faft mödjte id) fagcn, in meinem ärger — au§ ettuaS anberem beftef}enb

gefunben, at§ au§ ben (S^itinf)ütten ber ^Imeifen. Über bie wenigen 5lugnat)men

finben fid) in einem bemnäd)ft in biefen ©palten erfi^einenben ^uffa|e Se=

merfungen. QMm\zUD§> faden bie mt)rme!D|D!)i(en ß^etonienlaröen, rt)eld)e jebenfatlg

mit ben ©ngertingen gemeint finb, bem @rünfped)t and) ^äuftg genug zum Dpfer.

I)abe bie§ and) beobadjtet. 5Iu§ ber Unterfud^ung ber @i'!remente laßt fic^

aüerbingg nic^t erfe^en, in melc^er äJ^enge Setonienlarüen t)erzel)rt finb; benn

biefe liefern im 33er^ättui§ gu ben ^meifen getuig nur öerfdiirinbenb geringe

Diefte in biefelben. 3)ennod) mirb jeber, ber auf bem befd)riebenen äöege bie

9lat)rung be§ (5)rünfped)te§ prüft, fe^r balb zu ber Überzeugung gelangen, bag

bie toeifenna^rung im ßebeu beSfetben eine augerorbentlic^ groge dloUt fpielt,

nnb ba§ er ber ^Imeifen megen in erfter Sinie bie ©rbarbeiten vornimmt, nid)t

ber Setonicnlarüen megen, bie roo^I immer nur eine miüfommene, nebenfäd)Iid)e

®ctegeu!)eit5beute bilben. 9todf) einmal auf ha§ „naturalia non sunt turpia" ^

Zurüdzufommen, fo braudjt man e§ bamvit audt) nid)t zu crnft in nehmen, ^ft ^

nur ber meifeUd)e ^arnüberzug auf ben @j:!rementen oötlig ertjörtct, unb trodnct
'

man fie etma nocf) tünfttid), fo fättt ba§ ©anze in lauter 5(meifenbeine, 5?öpfe

u. bergt. mef)r au^einanber, bie (eben ?tnfprud) an üieinUd)feit ^crau^z^fo^'bern

im ftanbe finb unb fid) in nid)tg üou einer zertrümmerten Snfeftcnfammlung

unterfdiciben. 2Ö. S3aer.

^Ihif^lanb. :i^ic 'sl^vicftauDcn bei bcu grofecu 9}?anöt)cvn Don 'J^ialiiftof. '^em

33crid}t beö in ben legten äJ^anöüern mit bem ^ienftc ber 33ricftaubenpoft beauf=

tragten .gauptmanneö gatfoiuSfi cntnet)mcn mir nad)ftcl)enben 2(u§zug: „^er
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Don mir am 6. d)}ai o. 3. 5U ^ia(t]ftof p mt(itärifd)en Qmden eingerichtete

Srieftau6enj(i)Iag toav üon fedjjig belgi](i)en im grüt)ja^r geborenen 53rieftauben

bcDöÜert, mlä)t mit!)in gmei ä}Zonate alt maren. ^ie 5(bri(i)tung ber Xiere begann

fofort unb erftredte fid) ^mei dJlomU lang über ba§ gan^e t3oraugfi(i)ttic!)e

9}?anööerterrain. 5(m 18. Stnguft njaren fiebenunbüiergig meiner ^ögiinge 00!!=

fommen abgerid}tet, nnr breigefjn gingen auf ben Übnnggreifen oerloren, tei(§

ireil fie md)t tauglich maren ober bösartigen D^ac^fteÜungen pm Dpf^r fielen.

5(u6erbem richtete idf) t3om 1. Suli an noc^ öierunbgtnan^ig brei Witomk alte

Rauben für bie Sinie ^ia(t)ftof*Si(na ab, baüon breijeljn mit gutem (Erfolg.

dla^ bem urf^jrüngtidjen ^ienftptan foßten bie 2:auben in jmei ©ruppen ein=

geteilt merben unb fic^ in ber Übermittlung ber ®epefd)en einen Sag um ben

anbern ablofen. ^iefe Einteilung, ireld^e ben 5:ieren nac^ jebem ginge eine

^fluljegeit fid)erte, mußte mit Ü^ücffid)t auf bie grogen Entfernungen, auf meldte

ber Qentraltaubenfc^lag feine ^oten entfanbte, abgeänbert merben, fo bag bie Stauben

nur toäl^renb ber mtttelft Eifenba^n betüirften ^eförberung ru^en fonnten. Ein

in bem Xran^port unb ber Söartung ber S^^iere, fomie ber ^efeftigung ber ^epefc£)en

befonber^ abgeri(i)tete§ ^erfonal mar gebilbet morben. ^ie Sauben mürben in

eigene ^^ergefteHten Äöfigen beförbejt, auc^ gab e^ für ben XranSport gu ^ferbe

befonbere ^acffcittel. ^en üon bem ©eneral^Ouartiermeifter empfangenen Angaben

gemäfe entfanbte ber Qentralfd^lag taglidt) feine Sauben an bie üerfc^iebenen

@eneralftäbe. 'Die mit bem ?Iuf!lärungsbienft beauftragten Patrouillen fül^rten

Brieftauben mit fiel) unb fanbten bie Erfunbigungen, bie fie Ratten ein^ie^en fönnen,

an ben 3sittralf(i)lag, ber mieberum mit bem (S^eneralftab ber Dftarmee telegrap^ifcf)

oerbunben mar. dJlan \d)vkb bie ®epefd)c in gmei E^'emplaren unb entfanbte

bie Sauben paarmeife; man oerficfierte fo ber ^orreft^eit ber S)epef(^^en unb

gugleid) ber (Scf)nenig!eit ber S^eforberung, benn bie Erfahrung ^at gelehrt, bag

bie Siere, wenn fie paarmeife fliegen, f(i)neller an i^r ßiel gelangen. ^^ierunb==

I

fed^^ig ^epefc^en, jebe in gmei E^-emplaren, mürben auf biefe 2Beife beförbert;

I uiäjt ein 33ogel oerirrte fid^ mä^renb ber gangen ^auer ber SJianöüer. !Die

(Sc^nelligfeit biefer Suftpoft f(i)manft §mifcl)en 55 unb 100 Söerft (1 SBerft = 1070

äReter) in ber ©tunbe, je na(f) ben atmofpl)ärif(^en 33ebingungen, aber fie mar

I

im allgemeinen fo, bag felbft 9^a(f)rict)ten üon bem |)auptquartier nal)e gelegenen

J
fünften fc^netler beförbert mürben aU burdf) ben Eilboten, ^ie Brieftaube

jift fomit ein auggegeidfineteS , menn auc^ nur ein inbirefteö 9}httel, bie

(
fc^mierige grage ber Übermittlung oon l[Relbungen entfernter 5lbteilungen gu

erletd)tern."

(S^eue 9Mttärifdf)e Blätter, ©cgrünbet oon ©. üon ©lafenapp. 26. Qafjrg.

iLL Bb., 5. |)eft, 9^00. 1897 p. 433/434.)
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Üömt)intiTuni3 tice C>mi§röt)rfil^än5rf)en§. Nittum gtebt in feiner gorft^

^oologte an, bag ein Überwintern be^ §au§rotf(^tt)ängd)en§ bei Sing a. b. ®onan

beobadjtet trorben ift. — Qd) fe(bft I)abe in bem gelinben Sßinter 1868/69 in

|)i(be§^eim (|)annot)er) in ber 9?äf)e be§ ^ome^ mieber^iolt ein ^an^rot-

fdjftjän^c^en beobachtet, unb glnar ®nbe ^©e^ember, 9Jütte Qanuar unb im Anfange

beg gebrnarg. ®§ mv ein tieffdimar^e^ alk§> SOlänndjen. — Sn ben ^a^ren

1884 unb 1885 (a^ id) in ©uberftabt auf bem @i(^gfelbe ba§ erfte mal äJlitte

Qanuar, ba§ gtüeite äJ^al ben gangen 3anuar f)inburd} ein ©jemptar be^ gaug=

rotfdimängdieng, wie e§ auf bem SJlifte ber (Spargelbeete unb an ben 3ßänben

ber (e)tallungen nad) Snfeften juckte. Seibe 2}k(e mar t§> mieber ein tieffd^marge^

alte§, äRännd^en. — jebod) biefe beibcn Tlak noä) ftrenger groft mit

(2d)neefaÜ eintrat, finb bie ^ögel bod) mo!)t aud) unferem Sßinter erlegen. Qnm
legten dJlak beobachtete id) in Sf^inget^eim a. ^av^ Anfang T)e5ember 1887 ein

|)au§rotfd)mön5d)en, ha§> aber balb nai^^er t)erfd)munben mar. — (Später ift

mir tro^ forgfättigen ?tufpaffen§ eine foti^e Beobachtung nid)t lüieber gelungen.

O^ingel^eim a. ^arg. 33 an!, Pfarrer.

^rucCfeljlerüeric^ttöung.

9luf ®elte 139 ßeile 7 bon oben mu^ e§ ftatt „^on 53eginn 5e§ 3^9^^^^ h^t^en

,;3Sof 35cginn be§ 3uge§^^.

ift nod) ein giemlich groger Soften ber 35ogeImanbtafetn I unb II,

erftere in gmeiter üerbefferter 5luflage, t)orl)anben, meiere befonber^ gur 33etehrung

in ben @d)u[= unb ^inbergimmern nid)t fehlen f Otiten.

©iefe beiben SBanbtafetn fönnen oon ben SJ^itgliebern unaufgegogen für

ben ermäßigten ^rei§ non 9)1., auf Seinmanb unb mit Ü^oüftäben öerfe^en für

10 9Jl. belogen merben.

9^od) bemerfen mochte ich, '^^^ ^^^f Söanbtafet I 57 unb auf SBanbtafet II

52 gut !oIorierte eint)eimifd)e 3Söget in natürlid)er ©röge bargefteltt finb.

Seife gljcrijm^tr,

9^enbant be^ ^erein§.

enjenigen unter unferen ^erein^mitgliebern, metdje frühere Jahrgänge unferer

9J^onatgfd)rift gur ©rgüngung ihrer neueren Jahrgänge §u ermerben münfchen,

geben mir bie 9lad}rid)t, bag bie Sahrgcinge 1878 unb 1879, 1882 hi^ ein-

frfjüefsltd) 1897 gu je Drei 3)krf ncbft ben eleganten ®iii(jani)-®etfen t»on

unferem Ülcnbanten, §errn 9iol)mcr in Q^ii^ belogen merben fönnen. S3ei ^nU

nähme üon fünf fortlaufenbcn Scihrgangen auf einmal ermcigigt fid} ber $rei^

auf 5rt)ct d)lavi für ben Jahrgang, ©ine einzelne (Sinbanb^^^ede foftet 90 ^fg.

SRcbnftion: Dr. ffiarl |{. §em\iüxc in ©eva (9?cuf3).

Xviicf unb S?oinmt)iioncsi3er(nri uon t^r. (Sutten Äöfjlcr in ©cvadlntcvmrjauS.

•I



begrünbet unter S^ebaftion oon ^» t>. 'Sä)leö;)ten^aL

aSere tnSmttgtteb er safilcn
einen gai^reSbeitrag Don fünf ^Jlt.

u. erhalten bafür bieajfonotSf tfirift

PDftfrci(in Scutfc^l.).— 2)a§(5in=
trittSgelb betrögt 1 S[Rar£. — 3 a 1)=

Inn gen werben an ben SSereiuS;
9?enbanten|)rn.50?etbeamt§55Borft.
3? 6m er in 3ci§ erbeten.

D^ebtgiert bon

Dr. <^arl ^eitniife

in @era (^eujs),

Dr. ittlX^Ü,

^rofeffor Dr. küfü}tn\jtt^*

2)ie D^cba!tion ber Slngeigcnbei;
tage fü^rt bie girma f^r. ©ugen
55? ö 6 1 e r in @ e r a = II n t e rm *

6au§; aüe für biefetbe beftimm*
ten Slnjcigen bitten mir an biefe

birett äu fenben.

^ommifj"ion§=SSer[ag bort gr. ©ugen ^ö^lzx in ®erasUnterm^au§.
^rei§ be§ ^a^rgangS bon 12 9^ummern 8 5IRarf.

^aä^'^vnä nuv bei Dottftänbiger Clue0cnangabc qcfiatteU nana

XXIIL 3al)r9ang. Sunt 1898. Hr. 6.

^n:^alt: 9ln bie geetixten SSereingmitglieber. — 9^eu beigetretene SRitgUeber. II. —
(Earl fft. ^ennitfe: Qnm 5BogeIfd6u^. — ßaufinger: 3)a§ neue Siroler ®e[e^ gum
©c^u^e ber nü^Iic^en 35ögel. — 55tctor |)ornung: S3ogeUeic§en an S)amen^üten. —
(Sart fR. ^ennicfe: S)ie gänge ber IRaubbögeL {Wit ©^tüarstafel IX). — 2ö. 35aer unb

£). Uttenbörf er: 53etträge ^nr 53eurteUnng ber Ztdcjml unb S3ebeutung nnferer (Sped^te.

.{Wlit 10 Slbbtlbnngen). — gr. Ötnbner: ©in (2treif§ug m§> 8anb ber M^enbaftarbe. —
©ar( ©laefer: S)cr rotbrü[tige ober 3^ergsg4iegenfänger (Muscicapa parva) in Sur;

lanb. — S^Ietnere SOlitteilungcn : Sllter fremblänbtfd^er ©tubenbögel. Lanius excubitor

major.

14*
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(£g freut nn§, unferen 9LRttgItebent mitteilen fönnen, bag bie öon unferem

herein öertretene 9^i(^tung ht§> 3Sogetfc^u|e§ : „Sernet erft ba§ ßeben ber 33ögel

fennen, lüenn it)r fie mit recf)tem Erfolge jdE)ü^en moüt"; fid) in immer meiteren

Greifen 33al)n bridtit. ^ie mir fd^on in ber 9}^är^nnmmer nnferer 9i)ionat§}d^rift

feftfteEen fonntcn, mürbe bie Df^id^tigfeit nnfere§ (Bivtbm§> bereite auf bem ll^ongreg

in 5lipen=^rot)ence auSbrüdlici) anerfannt, menn and) unfer SSerein babei

nid)t genannt morben ift. §eute finb mir in ber angenehmen Sage, mit^

teilen p fönnen, ba§ felbft bie „praftifct)en" 2tmerifaner unfere S3ahnen betreten

{)aben unb fid^ öon ber Befolgung berjetben grogen @rfo(g üerfprec^en. dlaii)^

bem bereite üor ca. einem ^Siertelja^r ein 35orftanbgmitg(ieb ber „Massachusetts

Audubon Society for the protection of birds" in ^ofton fidt) mit unferem

II. S3orfi^enben in SSerbinbung gefegt ^atte, um nä^ereg über "ävi unb Söeife

ber §erfteüung unb be§ SSertriebeö unferer SSogetmanbtafeln gu erfahren, bie t§>

al§> „eine üorgüglidje gbee" be^eicfinete, ging un§ üor einigen Sagen ein B^nnb^

fc^reiben ber genannten (i)efetlfd)aft ^u, metcf)e§ folgenbermagen lautet: „T)ie

Massachusetts Audubon Society ^at fid) vorgenommen, eine äöanbfarte heraus-

zugeben, meldt)e bie totorierten Ibbitbungen üon fünfunbäU^angig ber befannteften

^ögel beg 9^orboftenS öon S^orbamerifa in SebenSgröge enthält. ®ie @röge ber

Xafel fo£[ gegen 29x42 engtifdt)e ßoÜ betragen. ®ie S5ilber foEen genau fein

unb gut reprobu^iert merben. @§ foü großem ®emid[)t barauf gelegt merben, ber

3;;afel ein angiehenbeS klügere gu geben, aber ber ^anpt^mecf ift, naturgetreue

^Ibbilbungen ber SSögel gu geben. ®te Safet fott ben S3ebürfniffen ber jungen

©djüler angepaßt fein, meld)e bie SSögel in ber @d)ule unb im greien fennen

lernen foüen. (Eie fofi an ber SBanb ber @d)utftube unb ht§> ^inbergimmerS

fangen, fobag bie ^ugenb, burd) fie ftetg auf bic 3SDgeftt)eIt aufmerffam gemad)t,

balb mit festerer Mxixant mirb, unb fotl Den ©ebraudt) geftopfter SSögel unnötig

mad^cn. ^er ^rei§ ber 2^afel mirb ein Dollar fein. SSenn ber 5lbfa^ ber Xafel

zeigt, baß fie einem iöebürfniffe abhilft unb bap bient, bie Siebe gu ben 33ögetn

ZU erf)öf)en, fo befielt ber $Ian, eine ^meite Xafef mit meiteren fünfunb^man^ig 5(rten

zur Ergänzung erfd)einen zu laffen. ^ie beiben 2;afetn mürben bann aiU Birten bar^

fteüen, bie gewöhnlich beobadjtet merben." Sßir münfd^en bem 3Serein ben beften Erfolg.

S3ei biefer Gelegenheit möchten mir hoä) einmal bie SJJitglieber , zumal bie

neu beigetretenen, baran erinnern, bag mir noch einen zi^ntlich grogen S3orrat

oon SSogelmanbtafeln I unb II im S3efi^ beS 1ßerein§ fjabzn, unb bag biefelben

unferen SÜ^itgliebcrn zum 3Sorzuggpreife oon 10 SJ^arf für beibe !J:afeln (auf?*

gezogenen) poftfrei zugefanbt merben.

9}2crfeburg unb (^cra, im mai 1898. 2)cr ^tJVftaub.
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^cn betgetretene 9}^it9liei>ev,

II.

1. S5e^örbeii iinb Vereine: ©tabtfd)u(e gu gürflenberg t. ©c^ulflraffaffe ber

©imultan=©d}u(e 93?unoron)ana^(5)o§Iin; Acadeniy of Natural Sciences

of Philadelphia ^!)Uabelp^ia; Massachussets Audubon-Society §u

S3oftott; @efeüf(i)aft Smä fäglarnas Vänner in ©öteborg; (55ro6t)er5DgItc£)c

^rei§'(S(i)ul!ommiffton Dieburg; (Sdjulfonegium geibe (§o(ftem); Dber=

bürgermeifter=5lmt ©ffeit a. 3^u{)r; S3ürgermeifteramt ^odum bei ^rcfelb;

^gt. Sanbratgamt ^ade^men; Orntt^ologiid)er 3Serein $ofen; herein für

©epgelgudjt im <Btaht' unb Sanbfreig (äffen 3((tenborf; Xierfi^n^oerein gn

^öln a. 9^1).; Se!f)reri3erein für D^aturfnnbc gn ^re^ben; S;ierf(^u^Derein in

Sünebnrg; ^reu'§nad)er ^ierfc^n^öerein in ^ren5na(i).

2. Hainen: grau SJcargaret DJIarriott, ^ord)efter, ^orfct, (Snglanb.

3. §erren: Dr. 9^. 33uri, ^45rofe!tor an ber tierär^tUc^en god)fd)n(e in 33ern;

Dr. ^. ©(fftein, ^rofeffor in ®ber§it)albe; -^ern^arb §an^fcf), fie^rer in

planen bei ^re^ben; § ermann |)eini(fe, 2et)rer in ©reiben; SSalentin

|)öpf, £e!)rer in (^aalfelb; "Ma^ ^^ofegarten in S5erttn; ^'arl Sntl^er,

9^ittergut§befi^er in (Sat^füü (fRngtanb); ^arl Stiebe rg, 9^otar in §apcal

(Slußlanb); Dr. 35. ^(acgefin S3rünn; ^arl Ü^eic^el, Kaufmann in Seipgig^

(55oI)Ii§; äJ^arttn ©c^mibt, S3ud)t)alter in S)re^ben; g. £). ©d)ü^,

Seipgtg; Dr. med. ©uftaü (Scijtoabe, Slugenar^t in Seipgtg; |)einrid)

©ei bei, ©c^riftfteücr in ®rog=ßid)tcrfeIbe; ^gl. 9legiernng§rat Ullrid) in

SJ^erfeburg; Dr. med. ^Beider in ©brber^borf; Ä'gl. 9iegierung^=Wffeffor

Dr. SßiÜe in §übe§^eim; Dr. med. Wte^- ^itt, praft. "äv^t in ßeipgig;

|)ermann 3^ict}ariae in ^ab ^ar^bnrg a.

5um ^ogetfi^ui}.

SSon ßarl 9i .^enntcfe.

Qn 9^0. 3 ber „^eutfct)en Säger^eitung" finbet fid) ein toifel üon ^al^

über ben ^ogelfd)n|, me(d)er ben SSnnfd) gum ?lu^brnd bringt, e§ möge {eber

^ogelt)anbe( unb ba§ §alten non ein^eimifd)en ©tubenoögeln gang verboten werben.

@§ wirb alfo mieber einmal eine fd)on ungä^lige DJ^ale erörterte grage^) angeregt

in bem ^cftreben, nnferer 33ogeIiDeIt, bie burd) Kultur unb 3)^enfd)t)eit fo fdjmer ge=

^) it)ei[c Wx nnx auf bte folgenben Slrtüet tu uuferer 9LRouat§fc^rtft ^iu: Siebe,

^ogclfaug uub SSogelt)attuug (1881, ®. 249), Strien emauu, 3)ürfeu Uiir SSögel t)a(teu?

(1896, 3), ^öpert, S^rtittau Subtütg S5re^m uub ber SSogelfc^ut,^ (1896, ©.7 uub 30),

foulte auf SSte^mS SBe^aubluug ber g-rage tu beu „(SJefaugeueu ^Sogelu^^ I. ^ct( @. 3.
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]'if)äbigt ift, 5U Ijelfen, tf)r ben if)r gebüt)renben Bä)üi^ öcrfdjaffcn. ®o löbliii)

bieg ^eftrebcu au fid} aber auc^ i[t, fo glaube t(i) boi^ nid^t, ba§ burd) bie Slu-

uat)me be§ i)ter gemad)teu 3Sorjd)(age§ ettt)a§ gute§ erretd)t tuirb. 3m ©egeuteiU

2)urd) jold)c irett über ba§ 3^el ^inauSjc^iegeube ^Sorfd^Iögc luirb ber guten (^ad)e

nur gefd)abet. Tlit bem SSerbote be^ 53ogeI^aIten§ iDÜrbc bcr ^oge(=ßiebf)aberei

t()re größte @tül^e entzogen, uub mit bem @d)mtuben ber Siebt)aberet mürbe and)

ba§ Sutereffe für btc 335gcl uub bie Siebe ^u i^uen fd^miuben. 2ßie überall

bleibt auc^ ^ier ber DJHttelmeg ber befte, aüe^ ©ftremc ift fd)äbUd).

®ie Sentimentalität ift bie größte geiubin be§ 33ogeI(c^u^e§.

(^idjer ift bie 3^ogetfd^ut^=S3emegung nid)t nur entftanben burd} praftifc^e

©rmögungen, burd^ Mdfid)ten auf bie ^Bid^tigfeit ber 3SogeImeIt für gorft^ unb

Saubmirtf (^aft, foubern in erfter Siuie burd) et'^ifc^e unb äft^etifc^e D^egungen, aber

gerabc beS^alb bürfen mir ba§ fentimentale (Sfemcnt nic^t übertjanb nehmen laffeu,

müffeu atle§ Übermag üermeiben unb über ba§ Qkl ^)inaugfd)iegcnbe 33 ei)auptun gen

unb 33eftrcbungen mibcriegen beg, auf baö redjte Tla^ gurüdfüfjren.

5lud} be^ügtid) ber ^IgitationSmittet mirb fe^r ^öufig gefünbigt. merben

^inge er^ä^tt uub abgcbilbct^), bie ben Stempel ber Unma^rl)eit an fic^ tragen

unb ba^er lebiglid) ba^u füljren fi3unen, bie gange 33emegung Iäd)erlid) erfc^cinen

gu raffen. 5Bie ein fotd)e§ ^orgel)en üon beuten beurteilt mirb, bie ber ^^oge(=

fd)u^=Qbee' an fid) burdiau^ nid^t feinbfetig gegenüberftcf)en, bag möge ber fotgenbe

5IrtiM be§ §errn Dr. t»on Soreng in ben 33ert)anbhtngen ber ^. ^oülogifd)^

botanifd)en ©efeEfc^aft in 5ßien (Sa^rgaug 1898) geigen. §err Dr. üon Soreng

fd)reibt: „^n ben ^eftrebungen be§ öfterrcid)itd}en ^unbe^ ber 55ogeIfreunbe in

©rag. ^cr ^unb ber i^ogelfreunbe, meld)er eine augerorbentHd)e 9f^ül)rig!eit

entfaltet, um ber maffen^aften Vertilgung bcr 33ögcl entgegcugutreten, l]at aud)

an unfere ®efenfd)aft eine 9^ei^e öon 3iifd)rifteu geridt)tet, bie un§ nun öer-

anlaffen, bie 5lgitation be§ genannten 53unbe§ turg gu beleud)ten.

^I)ap gegenmärtig me^r benn |e 23ogelfebern al§> |)utfd)mud t)erbraud)t

irerben, unb bag baburd) einige unferer l)etmifc^en, ber £anb= unb gorftmirtfd)aft

teilmeifc uü^lidjen ^ögel, fomie unbered)enbare 3}^engen präd)tiger ej:otifd)er Birten

ber äJiobe gum Opfer faüen unb mand^e baüon in (^efa^r geraten, balb ganglic^

auggerottet gu merben, i)"t eine nid)t gu leugnenbe X{)atfad)e; e§ erfc^iene nn§

baf)cr ba§ 33eftvebcn gang löbUd), bag üon bfonomifd)en, miffenfd]aftlid)en unb

et^ifd)en @cfid)töpuu!ten au§ eine 33emegung gegen bie übertriebene Vertilgung

unferer gefieberten greunbe eingeleitet merbe.

') ^c^ erinnere nnr nn bie ,/(cbenbt(] C]e6nl(]tcn'^ .^'o(i6rt§ (3:t)icneninnn, Drnitf).

momts>id)xiit 181)8 E. 72;.
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®ie^ füllte aber in einer mef)r fadigemägen SSeife unb nic^t mit teiltöeife

ober gang unrid)tigen 5lrgnmenten gefdf)e^en.

(Bo erlauben mv un§ junädfift fcf)on bte ^Infidjt auggufprecljen, ba^ ber

33ogeIfang gu D^ta^rung^gttiecfen, namentlicf) in unjeren §eimat§Iänbern, tüo ber=

felbe ^eute oftnebie^ nur me^r in einigen Gebieten in größerem Umfange betrieben

ipirb unb nur mälirenb einer furzen ^eriobe geftattet ift, an ber 3>erminberung

ber ^ögel menig 'Bd)ulh trägt, ^ie gafjl ber beifpiel^roetfe in ©übtirol mit

Dieken erbeuteten ^öget fann gegenüber ben t^atfäc^ti(i) burciigie^enben SO^affen

boci) nur einen geringen, nid)t m§> (3mid}t fattenben ^^rogentfa^ betragen. ®er

@runb ber 3(bna^me mandjer 555gel ift meniger in bem ^ange, al§> bax'm

fu(^en, ba§ burd) bie fortfd)reitenbe Kultur ben 2;ieren an i^ren SBrutftätten öiel^

fa^ bie natürlid)en Seben^bebingungen entzogen merbcn. ^n früheren Qdtzn

mürbe ber 3?ogelfang im ^erbfte überaß unb in Diel größerem Umfange betrieben

als bieS gegentüärtig nod) ber gall ift, unb trotjbem gab e§ me^r SSögel al§> f)eute.

Senn man alfo mieber eine 3unal}me ber 35öget errieten mit, fo mu§ man

barauf Einarbeiten, i^nen mit 2^orbebad)t unb fünfttief) bie entzogenen SebenS=

bebingungen mteber gu fc^affen. 3n biefer Sftic^tung foüte ber S3unb ber SSogeI=

freunbe gu rairfen beftrebt fein unb barauf au§get)en, für (Sinfü^rung folt^er be-

fannter, geeigneter äJ^ittel ©orge gu tragen.

(^ar nid)t einöerftanben fönnen mir mit ben ^u meit ge^enben S3efd)ränfungen

fein, mläj^ ber ^unb ber 35ogeIfreunbe bem ^attm t)on @tubent)ögeln auferlegt

^aben mbd^te, irie fic^ avL§ bem ©ntmurfe einer Petition um ein neues SSoget^

fc^u^gefe^ ergiebt, unb gang entfd)ieben müffen mir ber Stbfic^t entgegentreten, bem

(Sammetn t)on 33ögeln gum gmede beS UnterridjteS, für 3)lufeen, S^iergärten unb

(£d)uten met)r |)inberntffe in ben 5Beg gu fteüen, al§> bereite o^nebieS beftc^en.

2öenn man fd)on ben iBogetfang regeln miE, maS ja in mand)er §iufic^t

notmenbig märe, fo barf man nii^t mit unrid)tigen 33ef)auptungen unb ®ar^

fteüungen agitieren motten. 3n bem (Sntmurfe Jener Petition beS „^unbeS" an

ben 9^eid)Srat um „@rla§ eineS für alle ^ronlänber giltigen (S^efe^eS gum ©d}u^e

aller nü^lid)en 33ögel'' l)ei§t e§ : „®ie abfolut fd)äbltd)en 33ögel ftnb gu nerfolgeu,

bie nü^lic^en abfolut §u fd)ü^en." ^em gegenüber ift gu bemerken, ba§ bie 53ö0el

nur relatit) nü^lid) ober fd)öblid) ftnb, bag üiele toeu oft nur lofal ober temporär

nü^en ober fd)aben. ^ag begüglid) ber fogcnannten fd^äblidjen ^ögel gefagt mirb,

fie „finb gu oerfolgen", bag bamit bereu ^(uSrottuug förmlid) befretiert mirb, baS

mirb fid) faum t3om et{)ifd)en ©tanbpnufte, ben ber „^unb ber ^ogelfreunbe"

einnel)men mitl, red)tfertigen laffen; gar nid)t fann bieS aber oom miffenfd)aft=

lid)eu ©tanbpunfte gebiüigt merben. ^iele ber fogenannten fd)äblid)en i^ögel finb

ol)nebieS fd^on fo begimiert, ba§ bie üon ben menigen „Selsten i^rcS ©tammeS"
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gebraui^te nationd=öfonomtf(^ geiüig mäjt in§ ©etütdit fäüt. 2Bir

öenneijen nur auf bie genüge Qaljl ber Slbler unb anberer 9^aubt)ögel, toetd^e §u

ben ^errlidjfleu ©ejc^öpfen ber D^atur gehören, auf bie bebeuteube 33erminbermtg

ber 9^eit)er unb ^ormorane, fowte anberer interejfanter 53ertreter unferer Drniö.

^icfe füü man nidit überf)anb nehmen laffen, man joü fie gelegentüd) erlegen

bürfen, aber man foü fie and) ntd)t ausrotten moüen. 3m ^au^^atte ber dlatnx,

wo biefe nod) in il)rer Urfprünglid)feit mir!t, fpielen and) fold^e ^rten eine nü|=

Iid)e ^oHe, unb felbft gu gunften bc§ großen ©goiften, be^ 3J^en]d^en. Qu Bulgarien

ift ber Slaifcrabler nod) ein oormiegenb nül^Ud)er 3]oge( burd^ ba§ Vertilgen ber

©rb^iefel, in ben ©egenben, mo nod) bie milbe gifdierei beftcf)t, rebu^ieren bie

cSumpf= unb SBafferDögel bie im Übermaße fid) entmidelnbe gijc^brut unb er=

mi)g(id)en eg bem Ülefle, beflo beffer 5U gebei^en. ^ie t!)un S^nnd)e§ mie ber

gorftmann, ber ben 5öalb burc^Iid)tet, um eine gleidimägige fröftige (Sntmidelung

ber 33äume p erzielen. 2Bir galten t§> für überflüffig, in biefer S3e5ie^nng nod^

me^r p fagen.

dagegen fönncn mir un§ nid)t entf)aUen, nod) ^roei 5(gitation§mittel bes

33unbeg ber 33ogeIfreunbe ^u berühren, ^erabegu Reiter müffen jeben benfenben

dlltn']ä}tn, and) menn er nid)t ^Vogelfänger ift, jene rofaroten ^tafate ftimmen,

meiere ber ^unb ber ^ogelfreunbe in SS^ien unb anbermärtö öerbreitet unb bie

auger burd) ben Sd)ladf)truf : „gort mit ben 33ogeIIeic^en üon ben ^amen^üten!"

aud^ burd) ein ^ilb mirfen jotlen, metc^e^ einen ©d)marm oon 'Sd)malben bar=

fleüt, ber fic^ in einem 9le|e gefangen t)at unb mo nun t)on mel^reren l^anbfeften

DJtannern mit knüppeln auf bie im 9^e|e ^äugenben 8d)malben (D^gejd£)Iagen

mirb. SSeun übert)aupt Sd()malben ober anbere Heine ^ögel in ^le^en gefangen

merben, fo fd)lägt man fie nidjt in ben 9?e^en mit ©töden tot, ba erften^ bie

33Dgct fomol)! für ben §utfd[)mud ai§> für bie Bratpfanne nad) einer folc^en Be=

f)anblung unbraud)bar mären, unb ^meiten^ bie teueren, aii§> feinem (5)arn ober

(gcibe gcfnüpften 9^e|e ooÜ!ommen ^erriffen mürben, ©rnfter al§> biefe bilblid)e

^arftcüung oon etmag, ba§> e^ gar nid)t giebt, ift bie 5(ufmunterung gu nel)meu,

baß bie DJ^itglieber bc§> S3unbeg ber ^ogelfreunbc it)re noc^ mit gebern fid)

fdjmüdenbeu mciblid)en DJtitbürger !ü!)Ier ober gar nidt)t met)r grüßen follen.

|)crrid)en benn nid)t td)Dn Unfriebe unb §aß genug in ber SKett?"

Qd) ftet)e uid)t an, ^u crHärcu, baß id) bie 5tnfid)ten be§ §errn Dr. oonSoren^^ >

DotÜommen teile. ^5d)on frül)er f)abe id) me()rfad) nad)5un)eifen t)erfud)t, baß nid)t \

ber Vogelfang, aud) nid)t ber gu 9^at)rung§= unb ^u^smeden, bie ^c^utb trägt ;

an ber 33erminberung unfercr S^ögeP), fonbern baß bie fortfct)reitenbe ^nttur e^

') 33ogclfc^u^ burcf) ^npflanäuiigcn, (^3crn 1895. gcrncr: im „ßo^Iogifd^en ©arten"

^abrg. XXXVI., .«pcft G unb 7, Oriiit(). a)^onnt§fc^vift 1896, ®. 32, ibid. ®. 70 u. [. rt).
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ift, bie burc^ @nt§ie^ung ber ©nften^bebittgungen unjere 33Dgel fd)äbigt utib ber

ii^ernict)tung entgegenfü^rt. Diatürltd) tft bann ein maffen^afteS Sßegfangen

D^al^rungg* ober ^u^^^roecfen um fo merfbarer, je tüetter au^gebefint biefer gang

ift unb je mef)r bie 3^1^)1 ber ^^ögel burd) bie ^uüur bereite üerminbert ift. ^er

Qang für ben ^äfig bagegen tft uon gar feiner 33cbeutnng für ben gortbeftanb

ber 5(rt, um fo mefjr, ai§ ja in ber öauptfadie 9}Zdnnd)en gefangen merben, bie,

mie fd)on Siebe nac^geroiefen f\at^), ]kt§ in Überhat)! t)orf)anben finb. T)er gang

für ben ^äfig wixlt ba^er e^er aU Sorrigen§ an ©teüe ber übermäßig t)er=

folgten Olauböögel, bie infolge i^rer übergroßen i^erminberung il)r tot alg

@leid)getDic^tg=@r^alter nid)t mel)r ausüben fönnen.

5llfo nid)t burd^ ^e]d)rän!ung ber Liebhaberei müffen mir §anb aitlegen,

um unferer 33ogeIrrelt gu l)elfen, fonbern hnvä) fünftlid)e SSieberfdiaffung i^rer

@j:iften5=33ebingungen, alfo in erfter Linie burd) 5(ufRängen oon D'^iftfäften unb

burd) Anlegung t)on ^ogelfc^u^ge^ölgen. 2Bie letd)t ift e§, bei Einlage eine^

©arteus ober tion öffentlichen tolagen bie S5ebürfniffe ber S3ögel ^u berüdfidjtigen,

ol)ne baß baburd) 9}let)r!often ober Unfdjön'^eiten entftel)en. ^ag natürlid) ein

auf oernünftigen @runbfä|en aufgebautes 33ogelfchu| = (55efe^ — raenn eg

aud^ ge^anbtiabt mirb — oon großem Deumen fein !ann, fte^t feft, aber o^ne bie

SiRit^ülfe ber Liebhaber, bie |)err 53 al^, fo Ute fein ^orfd^lag jemals angenommen

merben, ber ^^ogelf(^u|=Qbee ftc^er entfremben tüürbe, iDÜrbe e§ nur aus toten

33ud)ftaben befte^en. ^enn of)ne ^ntereffe feine Siebe unb ol)ne Siebe fein S(^u^!

neue ^irofcr §cfe^ jum ^d^nU ber nu^Kcpctt ^öget.

Qe|t enblid) finb bie 5öürfel gefallen unb ber große 2Burf ift gelungen!

9^ad) langen kämpfen ift an biefer ^Stätte be§ notorifd)en ^ogelmorbeg in einer

ber legten (Si^ungen be§ Xiroler Sanbtage^ bag @efe^, betreffenb ben Sd)u^

ber für bie 53Dbenfultur nüyid)en ^^i3gel, befd)loffen tüorben. 3}aö bebeutet

einen großen (Sieg ber g^oilifation gegenüber ber 9^ol)f)eit. T^ie Xragmeite beö

neuen @efe^eg ift, mie nid)t tüeiter aufgeführt ^u merben braucht, eine je^r große,

^a ef alfo aud) für weitere Greife üon gri)ßtcm Qntereffe ift, ben Q^^^^^t '^^^

©ejet-ef fennen ^u lernen, geben mir nac^folgenb bie für un§ S)eutfd)e mid)tigen

^Paragraphen im 5lu§5ug, bamit fid) ber Sejer einen Überblid über bie 5(n§=

behnung bef (Sjefe^ef :nad)en fann:

^a§ gerftören ober ^n^h^ben ber 9'lefter unb 53rutftätten, baf 5lu§nehmen

ber (Sier unb ber jungen S3rut aller milblebenben 33ögel, mit ^u^nahmc ber

Cxintf). äJionatSfc^rift 1894, 74.

15
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ireitcr unten angefüfirtcn fd)äMid)en Birten, joune ber 3?er!auf fotdjer 9tefter,

@ter nnb junger 3>DgeI tft üerbntcn.

gangen nnb Sötcn bcr jpdter näljer be5eid^ncten fd)äbUcf)en 3?ögel ifl

jebcr 3^^^ gebüljrenfrci gcftattet. ^Ille übrigen lütlblebenben 335gel bürfen,

infofern bicfc^ @e]el^ nidjt eine 5Iu§nai)me feftjel^t, nur nni^renb ber Qtii tiom

15. September big ©übe ^ejember jeben 3<^5^*^-^ ^^^) erlangter be^brblid)er

53cini[Iigung nnb unter 53eobad)tnng ber ^eftimmungen biefes ©efe^e^ unter ber

33oran§]'el^ung gefangen ober getötet ujerben, baß ber ©runbeigentümer ober beffen

eteüüertreter bagegen feine beredjtigte (Sinfprad^e erljebt. ®a§ Erlegen ber nü^='

ltd)en lüübtebenben ^ögel mit ed^u^lraffen ift n)ät)renb ber Qdt nom 1. September

hx§ (Jnbe 5^e5ember, ber fd)äblid)en aber ^u jeber 3^^^^ oi)^te be^örblid]e 33en3iHigung

mit ßiiftomung be§ Qagbberedjtigtcn unter ^eobad)tung ber bie^fätligen geie^lid)en

33eftimmnngen geftattet.

^er ©in^^elfang üon Stubenuögeln näd}ft ben ^So^npufern nnb in ©arten

mittelft fogenannter „@d)Iäge" ift and) mäl^renb ber ScJion^eit, jebod) auger ber

^rnt5eit o^ne be^orbUd^e ^emiÜigung geftattet. 3(udf) bürfen ^ögel, meld)e burd)

fortgefet^teö unb fdjarenineifeg (Stnfaüen ben S5?ein=, Dbft= ober ©emüfegcirten,

beftettten gelbern, @aat^ unb ^pauäfdjulen ober ber nod) nid)t eingebrad)ten

(Srnte Sd}aben zufügen, oon ben Eigentümern ober D'^u^ung§bered)tigten
,

foroie

t)on bereu Beauftragten nad) ben in biefem ©efe^e erlaubten gangarten 5n jeber

Qcit gefangen unb getötet ober mit @d)ngmaffen erlegt merben; in te^terem ^atl

iebo(^ nur mit ßuftimmung be§ ^agbberedjtigten.

oerbotenc gangarten unb gangmittel merben erftört: '4)er ©ebraud)

geblenbeter ßodoögel; Sd^tingen jeber 5lrt, fomo!)! S3oben= ai§> Baumfd^lingen

(^oI)nen); Sdjuetlbögen unb stoben; ba§ gangen mit bem ^äu5tf)en (civetta);

ba§ gangen mit 9?e|cn jeber 5Irt, at§: ^e(f= unb ©tedne^en (@taubenne|en),

Stri(^ne^en, 3"9= ^^^'^ @d}tagnet^cn unb mit Ü^oecoli; ba§> gangen unter 'än-

mcnbung oon ,'^örnern ober anberen gutterftoffen , benen betöubenbe @ubftan5en

beigefe^t ,finb; bag gangen ^ur Dladjt^eit (f)ierbei gilt ai§> dlaä:)t^nt ber ^^iti-'Qiint

oon einer ©tunbe nac^ ©onnennntergaug bi§ eine Stunbe oor Sonnenaufgang);

jebe 5(rt bc§ gangeg, fo lange ber Boben mit Schnee bebedt tft ober mäl^renb

ber !Xrocfen!)eit Iäng§ ber SBaffertönfe, an Oueüen unb Xeid)en.

^ie 33emit(igung jum gangen unb S^bten oon 35ögeln ift unter ber ^orau5=

fc^nng, baf3 bie (5)runbeigentümer ober bereu Stellocrtreter bagegen feine bered}tigte

(£infprad)c erf)cben, auf 9^ad)fud}en oon ber poUtifd}en S3e5irf6bel)örbe für bie
'

T)auer eines 3a{)re§ unb für ba§ ©ebict einer beftimmten (SJemeinbe ober Ört(idf)=

feit berfelben mit S3e5cid)nung ber gangart, fomic unter 5lnorbnung etmaiger

bcfonberer 53cbingnugcn gegen üorf)erige (Sntrid)tung bcr ganggebütjr unb nur

.4
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an Dertrauenstüürbige ^erjoncn erteilen, iDorüber bem 33eit)erber eme auf

feine ^erjon lantenbe, mit bem ^mt^fiegel Der]'ef)ene Urfunbe ausjnfertigen ift.

gür bie ^emitligung bes Vogelfanges ift eine iä^vlid)e @ebüf)r oon fünf

fronen ^n entn(f)ten. ^ie ganggebüJjren fliegen in ben ^iroIi]d[)en ßanbe^^

J)au§]^alt 5ur 33ert]:)enbnng für Ianbmirtfc£)aftlicf)e Qxüzdc.

%ok Vögel bürfen ujeber in ben öanbel gebradjt, nod) in @aftl)änjern

üerabreidjt merben. 5lu§genommen üon biefer Veftimmung finb bie al§> fd^öbtid)

weiter nnten angeführten Vögel.

Übertretungen bicfe^ (S^efe^eg finb öon ber 5uflänbigen po(itif(^en Veprbe

mit einer ©elbftrafe öon ^mi hi§ öier^ig fronen nnb im SBieber^otung^faHe

bis §u ^nnbert fronen, im gatte ber ^^^^ii^^Ö^i^^^f'i^^ö'^^tt ^^^^^ Slrreftfn-afe

t)on fed)g 'Stnnben bi§> jn get)n Stögen gu Beftrafen. Slugerbem finb bie gangu)er!=

geuge unb bie gefangenen ober getöteten Vögel gu fonfi^^ieren, bie no(i) lebenben aber

fogleic^ frei^ulaffen. (Siegen ^erfonen, me(d)e mieber^olt ftraffätlig merben, fann

and) anf Verluft ber erteilten VemiÜignng jum gangen ber Vögel erfannt merben.

Qür n)iffenfc^aft(id)e Qmdc fann bie politifc^e Sanbe^fletle 5(n§na^men Don

ben Veftimmungen bicfeg ©efe^eg eintreten (äffen. ^I)agegen fann fie aber and)

mit 3^fl^^J^i^^Ö Sanbesausfd)nffeg au§> ^nlturrü(ffid)ten auf Eintrag ber

©emeinbeüürfle^ungen ober ber lanbtüirtfc^aftlicfien (55enoffenfd)aften ben Vogel^

fang für bie (5)ebiete einzelner ©emeinben ober ganger Ve^irfe auf beftimmte

3eit nod) me^r einfd^ränfen ober gan^ »erbieten.

fdjäblid) merben begeidinet: ber Vart= ober Lämmergeier, bie 5(b(er=

arten, bie gatfenarten, bie ^abic^te (Sperber, 5infenf)abid)t, gü^nerf)abid)t,

^ü^nergeier), bie DMane, bie 2Beif)en, bie Sulen (U^u, Vu^in), bie ü^aben, bie

5Sürger (rotrüdiger SSürger, Dornbre^er, grauer ober (Sc^margftirnmürger,

^3^aubmürger, äJleifen fönig, rotföpfiger SSürger), ber (SiSoogel, (ä)?artin§t)ogeI)

unb bie ^afferamfel.

Sßenn mir m§ and), befonberg tüa§> bie al§> fd)öbtid^ begeidineten Vögel

anlangt, nic^t mit aüen Veftimmungen biefes @efe^e^, ba§> unter gä^^em 2ßiber=

ftanbe ber Ibgeorbneten öon ^eIfd)-3;irDl angenommen morben ift, einoerftanben

erftären fönnen, fo ift bod) ber ©rlag beg (S5efe|e§ af^ ein großer gortfd^ritt gu

be5eid)nen. §offen mir, bag es nid)t nur ertaffen, fonbern and) Befolgt roirb.

^ogeffeti^ett an |>amettpfctt.

Von Victor |)oi-nung.

ilBenn ber Seng nad) öber ^Binterggeit mieber feinen ©injug gehalten, bann

crmad}t and) bie fdjiummernbe diainv 5U neuem Sebcn; in Vcrg unb X^al, in

15^
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gelb imb §ain, in ^gümpfen unb @d)Xud^ten oerne^men wir taufenbe öou Zm^
ftimmen, bte auf bie mannigfaltigfte 2öeife i^re greube befunben. 9}2ücfen, S3ienen

unb anbere 3nfcften fliegeur fummeub unb brummenb umt)er, bte g^röfcfie öer=

anftalten tnteber if)re ^Ibenbfonjerte, aber in erfter ßinte üerlei^eu bie SSögel burd)

it)r ©ejubel unb ©efdintetter ber f(l)önen ^a^re^^eit ben n>a!)ren D^eig. ^Belc^er

9'iaturfreunb m'6d)it mf)i im ßenjmonb ber Serc^e ^ubeUrtüer, ben luftigen

ginfenf(^lag ober ber 9^ad}tigatt Ueblid^e steife Dermiffen? gröf)Ii(i), in gellen

§aufen treffen nad^ unb nacf) bie Frühlingsboten in ber teuren §eimat wieber

ein unb begrüben freubig ben ftiUen |)ain, ba^ traute Dbftgörtd^en, bie alte

X)orffd}eune, m fd)ü^enbe SJ^enfcfien^äube if)r fleineg |)au§ oor ©efa^r befd)irmten.

Obgleich fie in ben füblid)en, heißen ©egenben täglich an ber reidh gebedten

Xafel fdjmelgten, obglcid) fie jubelnb i^re glugfpiele in bem blauen St^er t)o[l=

führten unb fröhlich in ben immergrünen Baumen qmrilierten, ^^abzn fie bennod)

ihrer ©eburt^ftötte ein treue§ 5lnben!en bewahrt unb ftellen fid) bei bem erften

Huben grühling^h^ii^ tnieber ein. Ä'eine Wllaä)t fann ihren ®rang §urücfhalten,

feine (Gefahr fd)recft fie auf ihrer weiten 9kife ab, nur nadh bem einen Qkk

fehnt fid) ba§ fleine ^[^ogelher^ — nad} ber §eimat.

SfJun We^t tm beutfcöen SBalbc

2)er feuchte grrü^lingSWlnb/

93Iumen prangt bie ^albz,

S)er le^te (Schnee §emnnt;

9^ac^ ober Söiuterplage

©c^müd't neu mit ®rün ftc^ 33aum unb 'Strand^,

@§ Werben lang bte Stage: —
aitf! Qnm beutfd^en ^age

3icf)'n Wir mit ünber Süfte ^aud^.

3a wahrlich, jeber D^aturfrcuub erwartet fehnfüchtig alljährlid) bie |)erolbe

be^ grühling^ unb wirb nid)t mübe, ftet§ üon neuem wieber mit grcuben ihr

leifeg grühling^ge^witfcher ^u öernehmen. ^enn bie ^ögel üerfchönern un§ ben

®enu§ be^ Sebent! S3etrübt unb mit ®d)mer§ müffen wir aber bewerfen, ba^

unfere ^^og^lwelt fich an ^^^h^ jäh^'^^'i) erfd)redenber ^eife t)erringert. Qch

fennc felbft ein 33eifpiel öon einem braunfdjineigifdjen ©täbtchen, wo öor einigen

3ahren in ben ©tragen gahllofe ©chwalben ftdh in pfeilfchnellem ginge in Iber

Suft wiegten unb ihr munteret, anheimelnbeS (SJe^witfcher t)ernehmen liegen. J Sßie

war^ aber im legten (Sommer ? 33erein^elt nur fah man bie Zkxä)m burd) bie

Suft fegein, unb ihre Stimmen, bie man nur hin unb wieber Derein^elt oernahm,

mad)teu auf .ger^ unb ©emüt einen traurigen, wehmütigen ©inbrucf. ^üv^q ber

Drtfd)aft fehlte bag grieblid)e unb 3::raulid}e, ba§ bem ^er^en fo wohl that.

^enn, wenn bie Sanbleute früh morgen^ ihrer Arbeit nad)gingen, würbe ihnen

Don ben Sdjwatben ein munterer ajiorgcngrug ^ugefchicft, unb fehrten fie ermübet
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üon ben gelbern ^eim, fo tjieg ti^ö!)lTcf)e§ (Sd)tt)al6enge5mtfd)er fie in i^rem tränten

§eim n)i(l!ommen unb regte gleic^fam il)vz angestrengten ^^ertien ^n nenem Seben

an. ^a^in finb nnn biefe fc^önen 3^^tsn! 5Iber nic^t allein ^cf)n)aI6cn, fonbern

ginfen, £erd)en, tojeln unb anbere buntfarbige (Sänger t)a6en in ben legten

Qa^ren an Äopf^abl gen^altig abgenommen, unb 5mar in ber ^anptfadje burd^

ben 35ogeImaffenmorb^). (Sd^ulb an biefem beftialen unb unöerantmortUdjcn 35oge(=

morbe finb aber in erfter Sinie ^eutfc^Ianbe grauen! S^raurig ift e§ in ber

Z^)at, bag einem meibli(i)en ^efen mit Vernunft unb 33erftanb ein fold)' fcijmerer

3]ormurf gemai^t tuerben mug, aber tro^bem ift ber ^ortnurf geredjtfertigt. ^enn

einem 5Beibe, ba§> fid^ mit einem armen, toten 33öglein fcE)mücft, nur um feine

fct)nöbe ©itelfeit ^u befriebigen, um mit bem armen, gefieberten Xierd}en ^u

parabieren, um e§ auf ^romenaben öffentlid} fpagieren ^u führen, ift jebmebeg

9}citgefü^l, jebe Spur üon @emüt ab^ufpred)en. )flnv um „bie DJlobe mit pi

mad}en", mirb biefer t^öric^te ^Dpfpu^ gemä^It, unb ber Wm)ä), ber fid) für

bas bbd)ft entnjidelte irbifd)e SBefen l)ält, mirb ^um 3}?Dbenarren! (Sin 5?ög(ein

am |)ute ^ebt feinesmegö bie !5d)ön^eit eine§ 2Seibe§! 3Sie ^ergerfreuenb ift

bagegen ber ^^nblid einer ^ame, bie fid) ein ^lümlein gum (Bdjmnd au^erforen,

mit 2SoI)IgefaIIen betrad^tet jebe^ 5Iuge biefe einfad)e, anmutige ^t^^*«^^-

T)a^ biefe f^eugüc^e 9J?obe aber in unferem ^lima nod^ in ftetem 5luf=

fd)munge begriffen ift, unb bie ^ogeUeidfien foloffaten 5lbfa^ finben, ba§> bemeift

eine 9loti5 ber „^etersb. Sift." beridjtet, bag ein S3ertreter ber unft)mpat^ifc^=

ften §anbet^= unb ©rmerb^^njeige, ber befannte „S3Dgetgroffift" ^. in ^eteröburg

t)ermeilt, um Sieferung0t)ertröge mit bem Qu- unb 5-(uC-tanbe abguferliegen. 2Sie

geföt)rlidf) fotdt)' ein einziger Jänbler fdf)on für unfere S^ogelmett ift, bas Ieud)tet

am erften ein, menn man feine eigenen eingaben nä^er in^ 3(uge fagt. @r fe|t

jä^rlid^ gegen 30000 (Sperlinge, 1500 ^ienenfanger, 2800 Stare, 1000 Sped^te,

30000 gelbp^ner, 1200 gafanen, 2000 Stbrd)e, 3800 Ü^ei^er, 1200 DJlboen,

75000 2^auben unb ungefähr taufenb oerfd)iebenartige fteinere 33DgeI ab, in

Summa Summarum alfo jö^rlid^ ungefähr 158500. !4^ie t)ier aufgeführten

335get finb nun bie §auptt)ertreter unferer i)eimifd)en S^ogelmett unb t3ergegen=

märtigt man fid) nun, mie gro§ bie Qa^:jl ber getöteten ^öget nadj i^erlauf

t)on fünfunbjnjan^ig $5ahren fein mirb, bann braudjt mo^t nid)t betont gu

n)erben, bag unfere Sanb= unb gorftmirtfd)aft einer fe^r gefä^rlidjen ßufunft

entgegengeht.

Sn ben füblict)en ©egenbcn ooüenb^ fjat man bereits bermagen unter ben

^) Söir fönnen un§ burchau§ nic^t in allen Stücfen mit bem ^^erfafier einer 9:)Unnung

er!(ären. %bcx tro^bem Reiben roir bic Arbeit aufgenommen, ba [ic üon mabrer Siebe gut

5$ogeIn)eIt geugt unb biele§ cntbält, ba§ aucf) nnferem (gtanb^nmft ent|].u-tcf}t. &i\b.
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(ieblidjcn, gbttlidjen G)ebilben geunitet. bag nad} einer ^d^ä^ung in ungefähr

fünfunb5n)an5ig Qal}ren 3000 3}hIIionen ^^öge( ein £)pfer ber d)hht getüorben

finb. 5(bcr nod) immer ift man ntdjt ^ur @in]id)t gefommen, beftönbig merben

jäl^rlid) nod) 9}^t£(ionen ber ent5Üdenbften i^ogelarten ^ingemorbet. 9}2ir felbft

t)erfid]erte ein grennb, ba§ man in ^rafilien oft ftnnbeniDeite ©treden 5nrüd=

legen !ann, o^ne einen i^ertreter ber gefieberten 35^e(t ^n erbliden. '^ort finb e§

namcntlid) anf äffige Italiener, bte mit ber gUnte nmt)erfc^renbern nnb jebem

^amtlofen 33ög(ein ba§> tötlid)e ^(ei in bie ^ruft jagen, nnr nm ein Qki

f)aben; nnb biefe iD^orbbnben laffen bie 9Jle^r5a^t biefer rei^enben Xierc^en if)re

kt^k Ü^nf)eftätte in ber Bratpfanne finben. 2Bcnn nnn in ber l^ei^en Qom in

fü !ur§er 3^^^ 33ogeImelt berma^en ^nfammengefdjmol^en ift, bann merben

unfere nü^Iid)cn 33öge( in einer nod) üiel für^eren ©panne Qzit ber fidjcren

5Iu§rottnng entgegengef)en, menn nid)t fd)nelle ^ilfe na^t. ®enn n)ä!)renb fic^

in ben Biropen uo<i) öiele nn^ugänglidie SStKber nnb (Sümpfe befinben, bie ben

i^ögeln eine (e^te fidjere ^i^P^dit bieten, fätit biefer n)icf)tige, nid)t ^n nnter-

fd)ä^enbe ^^nnft bei nn^ Dotlfommen fort.

Unb biefem barbarif d}en, fdjenglidjen treiben foUte bnrdj ®e=

fe^e fein ®in^alt geboten merben fönnen?

3Sie ^ot)n bringt e^ an nnfer O^v, ba§ man ben 9Jt'örbern nnferer nnent=

bebriidjen ©enoffen nod) fein eiferne^ §a(t gebot, ^enn nic^t feiten mirb man

üon Sanblenten, bie man aufforbert, ifjre beften gelb^ nnb Sßalbl^nter, bie 33öger,

fd)ü|cn, bie SBorte oerne^men: „^a§ nu^t nn^ atteö §sgen nnb ^^flegen

njenn bie ^Stabtbamen bie ^^ögel ftol^ anf t^ren §anptern öffentlich §nr @d}an

tragen?" ^n gemiffem Sinne f)aben fte 9ied}t. ^enn ba ber Sanbnnrt im

Saufe ber ßeit oon ben graufamen 2}^affenmDrben gel)ört unb ficf) felbft oon ber

gemattigen 5lbnaf)me ber nü^Iid)en S^ögel über5cngt ^at, glaubt er, bag ber oon

it)m au^ge^enbe ^Sogelfd^u^ oer^ältniSmägig nur fe^r geringe Erfolge ^u ocr^

^ci(^nen f)at, mcnn fic^ i^m nirgenbg f)i(freid)e Stützen bieten, "^ie gotge mirb

fein, bog unfer gan^cg Sanb Don benfetben (Sdiidfal^fd^lägen getroffen merben

mirb, mie bereits einige 2anbf(^aften; groge Qnfeftenfd)roärme merben fid^

einftetlen, unfere Saatgefitbe üer^eeren, unfere SSalbbäumc fa^tfreffen —
benn bie 3^elb= unb SBalbpoli^ei fef)It, nur fie allein fann für bie Sidjer^eit

mad)cn.

S3cfanntüd) ift aber gegen 9}?obetf)orhciten nur fe^r menig auszurichten. Unb

ba§ biefer Sa^ auf 2öa{)rt)eit bcrul)t, bafür ^:}abtn un§> ^DeutfdjTanbS grauen unb

Xöd)ter ein tief bcfcl)ämenbc§ Söcifpicl geliefert, benn aik crnften (Ermahnungen

unb 33itten, oon blefcr gcmeingcfä[}rlidhc" Unfittc ab^nlaffen, prallten bei ihnen

roirfung^Io« ab. 2o bleibt benn fein anberer Slu^n^eg d§> mit ©efe^en Dor3u=
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geljen, um auf Meje 33etfe bem rudjlüfen, graujamen Xrcibeu ein (Sitbe be*

reiten. ^I^e§t)alb tritt an jeticn 5?ogeIfrcunb Die bringenbe gorberung ^eran, mit

aüen jn Gebote ftefjenben TOtteln gegen biejen ^^ogelmorb ju gelbe 5U jietjcn,

ba mit @üte, mie bie @rfal)rnng getef)rt ^at, in biefem gälte nidjt ba§ geringfte

au^geridtjtet merben fann. '2(m ridjtigflen mürbe c§> nun fein, roenn bie einzelnen

Sänber iiä) untereinanbcr einigten nnb ein internationale^ edju^gefe^ aufftellten,

um jebc Übertretung besfelben jdjroer ^u atjuben; jebod) ef)e man biefe^ münid)en§=

merte Qkl erreid)tc, mürbe nod] lange Qüt uergetien, unb nod) mandjer Jünger

mmBte ben Zob erteiben. Bo gilt e^ benn ^unädjft, in unierem eigenen '^^ater=

lanbe ^^urfe^rungen 5U treffen, um fo id)nell mie möglid) beut jd)euBUd)en 2}caffen-

morbe ein (Snbe ^u fe^-en. '

"

iMeßeid)t !i3nnte bieg bur(^ folgenbe 33erorbnungen gefdjetjen:

I. Sc^iegen, ?J^^9^ti unb Xöten fämttidjer ^ögel mirb mit ^o^en

'Strafen belegt; gleid)faög bas 5(u^ne^men unb t^^^er ^rut (mit luö^

nat)me ber an ben ^Jaufern befinblidjen 3^efter). 5(uögenommen non biefem @e=

fe^e mürben fein bie gemeinfc^äblid)en 5?öget 5. 33. §abid}t, Sperber, |)e^er,

(Alfter u. f. m., biefe 5um Xobe nerurteitten Schüblinge müßten natürlid} üon

anerfannten Drnit!)oIogen genau jufammengefteUt unb. befannt gegeben merben.

gür fatfd) !)alte idi e^, bie :i^ögel äufammenjufteüen, \vdd)z gefc^ü^t merben

fotlen, ba einerfeitg if)re Qat}i ]dy: grog ift, unb anbererfeitö fämttidje nü^tidje

^^öget in biefer Ü^ubri! fd)roerlid) aufgeaäl)tt merben fönnten. 4}ann glaube id)

ferner, ba^, fomeit meine Erfahrungen reidjen, unfere fd)öblid)en i^ögel mof)t

3um größten Xeil im 35oIfe befannt finb, mii^renb bie» bei ber großen Qatjl ber

nü^tic^en 33öget nidjt ber gaü ift.^)

IL ^en '$u^gefd)äften mirb bei Ejo^er Strafe unterfagt, jebmeben i"ogeI=

balg 5U erportieren. Sie müßten namentlich in ber erften S^it einer fd)arfcn

^ontroüe unterirorfen merben, benn: „bie DJ^obegefdjäfte finb bie inbirefte Sdj(adjt=

banf unferer i>ogetrcett." SSirb if)nen nerboten, bie §üte mit ^^^ogelteid^en auf=

äupu^en, fo ift uatürtic^ fein 2(ngebot mef)r Dor^anben, bic golgc mirb fein, baB

bie 9^ad)frage aufhört, unb bie 3}?obe mu^ t)erfd)minben. 53etonen möd)te id]

nod) auöbrüdlid), bag man ftreng barauf 5U adjten hätte, ba^ nid)t ein einziger

il^ogelbalg öon ben @efd)äften au^= ober eingeführt irürbe. llnterfagte man ihnen

nämlid) Don girmen in unferem Sanbe ^^^ogeHeichen 5U beziehen, fo mürbe basg 5(u^=

lanb, 5. ^. Qtalien, ben D'^u^en hierüon jiehen, im |)erbfte unb 3Binter unfere fröh=

^) dtad] unterer rj^cinung genügt unfer Ö^eic^öDogcIfc^utMgeictv 5uniat ba bie einjet^

ftnaten ü6er bie ^Beftimmnngen bec^ielbcn noc^ btnnuegeiien bürfcn, a&gefefien Don einigen ficincn

ein^elbeiren aücn ßerec^tigten g-orberungen. Gines neuen ©efet^^s öebnrf cs? unferer ^Infic^t md)
nidir; ^öc^flcn^ roare bie .pin^ufügung einzelner 53eitimnuingen nod) itiünfdjcn^JiDcrt. Oieb.
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lidjen SÖanberer an ben Ufern be§ D^^eeres nieberrae|eln unb bei uns importieren.

2(uf biefe 5S>ei]e märe ba§ ©efefe bann umgangen.

Cbgleid) nun ein berarttges gefe^l'idjeg S5orget)en im 3SoIfe anfange auf

l)eftigen Söiberftanb ftogen bürfte unb große (Sc^mierigfeiten gu Bereiten fd)eint,

ift nad) bem gefdjilberten lüo^I fein auberer 5Iu§h)eg me^r b^^nfbar, unb menn

man bie ©adje fid) rciflid) überlegt, fann jeber öorurteiBfreie äl^ann, jebe t)er=

nünftige grau einen joldjen @d)ritt nur billigen. Söenngletc^ meine i^orfc^Iäge

nun aber feine§meg§ 5(nfprud) auf uollfornmene ^orreftöeit mad)en foüen, jo

möd)te id) bie merten 33erein§mitgneber bringenb aufforbern, bod^ i^rerfeitg ftreng

gegen biefeg gi'ciufige S^reiben nDr5uge!^en, fid) mit anberen t)ogeIfreunbIid) ge:=

finnten 23ereinen in 3?erbinbung gu fe^en, um über biefen ©egenftanb §u beraten

unb fo ber gefieberten 2öelt eine gtüdlid^ere S^^^i^^f^ fidjern, benn — fdjneÜe

|)ilfe t^ut not!

^^on CSarl fR. |)Gnnicfe.

mit Srfjitinratafcl IX.)

I.

5luf (Seite 279 be^ vorigen Sa^rgange^ unferer 9}^onat§fd)rift gab ic^ eine

5^ad}rid)t an§> bem „^eibmann" mieber, laut ber an bie ©efc^äftefteöe be§ ^er-

banbe^ 2)eutid)er 33rieftaubennebl)aber=3]ereine im ^al^re 1894 unter 2264 ai§>

fold^e be§ SBanberfalfen, §üf)ner^abid]t§ unb @perbermeibd)en§ eingefonbten ^aar

gängen 677 ^aar nid}t prämiiert mürben, meti fie üon anberen ü^auböögeln

ftammten. ^er ©infenbcr ber dlotr^ fügte ^in^u: „2Sir fe^en alfo aud) f)ter

roieber, mie menig bie 9^aubnöge( in Qägerfreifen gefannt finb." ^iefe 3:^atfad)e

ftel)t nun burd^au?^ nid}t üerein^elt ba. S^nltdje 33orfommniffe finb fef)r {)äufig

p t»er§eid)nen. 3a, e§ giebt fogar „(Sd)ußgelb=^äger", bie bie gänge an bie

ausga^Ienbe 33cl3Drbe in mDgIid)ft üerftümmettem ^uftanbe liefern, um fo eine

Äontrotte mögtidjft gu erfdjmeren.

Um nun eine iBeftimmung ber gänge moglidjft ki&jt ^u geftalten, bringen

mir in bicfem unb ben fotgenben §eftcn unferer 9}?onatetd}rift eine Slnga^I Silber

üon 5^ii^9^^^ unferer ))^oubt)DgeI, bie nad^ bireft nad) bem Xobe aufgenommenen

^!)otograpt)ien {)ergefte((t finb, unb bie un§ ein greunb unfere§ 33erein§, |)err

5Ite^-anber ^ctfingfore, gütigft §ur ^^erfügung gefteHt ^at, mofür

mir i^m and) an bicfcr (Steüe unferen beften 3)anf auöfprecf)en. Seber 5:afcl

mirb eine fur^e 33efd)reibung ber barauf bargeftcüten ^änge beigegeben merben.

2£^ir beginnen l)eute mit bem
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(Seeabt er, Haliaetus albicilla (L.).

^te gönge finb ftarf unb fräftig. ^er Sauf ift fjinten bi^ ^ur gerfe itacft,

üorti in ber oberen ^ötfte beftebert. ®er untere Xeü ift mit t)ier hi§> fed)l

quergeftellten größeren Xafeln öerfe^en, bid)t über ben 3^^)^^ genest. T)k Sänge

beg Saufet betrögt ungeföl)r 10 cm. ®ie garbe ber nacften Xeile ift bei ben

jungen Sögeln fdjmu^iggelb , bei ben ermactifenen zitronengelb.

^ie Qtt)m finb fe^r fröftig, oben mit großen Ouertafeln, unten mit in

Ouerrei^en angeorbneten 9^e|tafetn t)erje!)en. ®ie Qai)l ber Ouertafeln ift bei

ber äJtittelge^e breiget)n bi^ oierze^n, bei ber togen^efie fünf bi§> fct^g, bei ber

Snnen^e^e oier, bei ber ^interge^e fünf bi^ fe(i)§. ^ie Sänge ber a}Httel5ef)e

beträgt ungefähr 7 cm, b;e ber |)inter5e!^e 4—5 cm.

^ie Tratten finb fdimar^, fräftig, (ang, ftarf gefrümmt, unten 5it)eifd)neibig

unb fe^r fpij. ®ie ber ä)littetge!)e mißt 4—5 cm, bte ber Qnnen=-- unb §inter=

ge^e finb ungefäf)r gleid^ lang : 5—6 cm.

^er abgebilbete guß ift unter SJJittetgröße unb bie ^ratlen ungemb^nlid)

fletn. ®er 53oget, ein ältere^ OJ^änndjen, mürbe in ®gbo am 8. Quii 1895 gefd)offen

unb ermie§ fic^ fe^r menig fct)eu. Wt§> beutete barauf ^in, baß er in @efangen=

fd)aft aufgema(i)fen mar, unb baß er beöftalb mit meniger gut entmid'etten 5(ngriffg=

maffeu auggerüftet mar.

^eUräge jttr gS^urfeifuttg betl^cc^nift uttb^ebeufttttg uitferer^pec^fe.

33on 5ß. ^aer unb O. Uttenbörfer in ^1k§>l\].

m^t 10 Stööilbungen).

5Iuf ben erften S3Ii(f erfdf)eint bie Seben§tt)ätig!eit faum eine§ Bogels fo

teic^t fontrodierbar, aB bie be§ ©pec^te^: trifft man it)n anä) mä)t oft bei ber

5lrbeit, fo „fd)rei6t er fi(^ ja bodj in aüe ^ftinben ein", unb nod) nad)

Qaf)ren bitben bie ^äume be§ 2ßa(be§ ^enfmäler feiner X^aten. i)iefer Umftanb

madjt biefeö ©ebiet für ben beobad)tenben greunb beg SSatbeS §u einem ber an=

5ie!)enbften, reidjften uub banfbarften. Xro^bem tonnte fi(^ oor noc^ nid)t gar

tanger Qüt eine tebf)afte ^ontroöerfe über bie forfttid)e S3ebeutung unferer (Spedjte,

mie über bie ©rftörung mandjer if)rer SIrbeiten entfpinnen. 5tud} gegenroärtig

erfd)eint bie «Sammtung be§ ^eobad)tung§materiatg in biefer §infid)t, mie beffen

Deutungen nod) tauge md)t abgefditoffen. Sßenngteid) unfere (gtubien über bag

Sehen unferer (Spechte nur ap^oriftifd^er Statur gebtieben finb, Ratten mir e§

jba^er bod) für mert, bie ©rgebniffe berfetben §ufammeu3uftetten, um fo met)r,

latö mir gtaubeu, burd^ einige gtüdtidje, chatte S3eobad)tungen widjt unmefcnttid)e

Beiträge tiefern 5U fönnen.

^ie §auptfd)mierigfcit, metd}e bem ^Jteuling auf bicfem gctbe ber 3Batb=
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poH^ei entgegentritt, ift, baß er bei ben satjKofen ©puren ber ©pedjttptigfeit, bie

er im 3Salbe finbet, ^unödfift gar nid)t roeig, mit mcldier 5(rt er e§ t^nn ^at.

5Utein ber ^ergleid) ber breite ber ©inbrüde ber ©c^nabelj(^neiben in ben üiinben

mit einigen (Sd)äbelpräparaten f)ilft l)ter fdjon über üiele 35erlegenl)eitcn l)intDeg.

gür ben @d)mar5fped)t beträgt fie ca. 4 mm, für ben großen S3nntfped)t ca. 2,5 mm.
^er ®rünfped}t fdjetnt für Goldarbeiten menig in ^etradjt ^u fommen. ^ommt

bann nod) ftin^u, bag man bie Qeic^ner fotdjer Sinnen öfter „auf fri]d)er Z^}at" zxia);)\)t,

fo ift bie binreidjenbe ©idjer^eit in ber S3eurteilung berfelben mo!)( ertangbar.

I. ^cr 6cftUiav5ft)cd)t.

a. ®ie dli\t^)öl)ic.

^cr ©d)inar5fped)t ift in ben meiten .^^iefernt)eiben unferer Umgebung ein

{)äufiger S3rntt)ogeL 2ßer i^n beim ^inimern feiner §ö^Ien beobachten roiU, mirb

auf feine großen (2c^mierig!eiten ftogen. SJIeiftenS finben fid) biefelben im fdjbnften

unb ätteften 33eftanbe be§ 9leöier§, t)od), etma 10 m, in einer ftarfen S^iefer, bie

in 33ruft!)bhe gegen 50 cm im ^urd)meffer migt. Dod) notierten mir anc^ nur

5 unb 7 m ^'öf)c bei einem S)nrd^meffer in S3rnft^öl)e t)on nur 35 cm. 33aume,

mie bie (entern, merben auc^ gegenmärtig no(^ bei jebem Umtriebe erlogen. Sine

5tbnaf)me be§ ftattüc^en Bogels in unferen 5ßätbern an§ Wau^d an ^rutgelegen^

^eit ift ba^er nit^t §u befürd)ten. Ungefud)t trafen mir me{)rfad) mit i^m mä!)renb

ber 33auarbeit ^ufammen. ^er S3oben 5eigte fid) am ^uße be§ 9^iftbaumö met)rere

dJltttv im Umfreig mit ben im bunflen 5Batbe meitl)in fic^tbaren fetten §oI§=

fpänen bid)t bebedt. Unter einer fe^r ftarfen Äiefer, bie, fomeit bie§ o^ne Qn^

^ilfena^me beö äJlifroffope^ 5U beurteilen mar, üöüig gefunb fein mngte, unb an

ber ber (Sinfd^fag not^ bap gegen eine oöllig gfatte ©tammfteCfe geführt mar,

ergab bie näf)ere S3efid)tigung gotgenbeS. ®ie S3orfe mar in (Stüden big gu 15 cm
Sänge abgefprengt. ®ie unterfte, faftige ^f^inbenfc^idit 5eigte fid) burd) \titiiä:)

geführte Ouer^iebe in fteinen ^Iöttd)en abgelöft ; auf biefelbe ^eife mar baö ^eüe

©plint^ot^ unb bag rote, fienigc .^ern^otg bearbeitet. ®ie größten ^of^fpäne

maßen 11,7x0,5 cm, 1x2 cm, 8,6x0,9 cm 2C. Unjä^Iig oiele maren

mett ffeiner. 3Sietc geigten, ba fie fic^ ben ^a^re^ringen folgenb abgeföft f)atten,

glatte gfädien. §ier maren bie (Spuren ber Ouer^iebe befonber§ gut gu er*

fcnnen; auf 10 cm Sänge entfallen fünf big ä^^)" Ouerf)iebe (gig. 1). ^ie^

r
Tyin. 1. <£pänc nom 'Jicftbni: bc6 ^(f)n)av;ifpcrf)t§.
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giebt einen fleincn 5(nt)altgpnnft für bie ungeheure Slrbeit^Sleiftung, bte bie ^oiU

enbung eine§ berartigen ^ffierfe^ erforbert. S)ie ©tibcn ber «Späne geigen fid) oft

loageredjt gefnicft; bcr 3]oge( idjdnt alfo bte gröBtenteilg abgelöften Späne mit

bcm Bd)mbd gefaßt unb an ben ©nben abgebrodjen jn ^aben (gng. 1). 3n

bcr Sät üon 1895 hi§> 1897 luurbe bie ®rrid)tung gtreier neuer S3rntl}5{)(en in

unmittelbarfter 'Dlä^e ber 1894 au^geljauenen feftgefteüt. SJ^e^rcre galfe gelangten

,3ur ^eobad)tung, in benen ber g^tt^ntermeifter ijoä) in jd)Ianfen Stämmen fein

§(iigl)ö^(ung§merf fo lange fortfe^te, Big bie SBipfelcnben abbrai^en. Sn ber

5)?äf)e bcr 9Kft= unb S(i)Iaf^ö^Ien machten mir einft im 5öiuter einen gnnb, ber

einen bebentfamen Quq au§ bcm S(^mar5fpe(i)t(ebcn erl}eC(t, un§ nämlid) anf ben

faft einzigen, aber um fo furchtbareren g^einb ber eblen Qkvbz bc§> Sßalbe^^ ^in-

meift. g*-'^'!"^^'^^* ^^9^'^^ ^^^^ Söatbboben ba§ büfdjclig jerrnpfte ^leingefieber, bie

fdjarf abgefc^nittenen Sd)mung= unb Steuerfebern unb ber prächtige, faft elfen=

beinartige Dberfd)nabeL ^ein S^^^U^t, {)ier ^atte ber ^aummarber in näc^tUdjer

Stunbe ber Sped)tf)Dhle einen ^efud) abgeftattet

!

b. ^ie 5(rbeit an 53aumftümpf en.

^ic @rnäf)rung§frage beg Sd^mar^fpeditcg in unferen t)iclfa(^ fo einförmigen

Äicfern^eibcn, bie noc^ bagu atljä^rlid) burd)forftet, b. ^. öon aEem franfen §)ol5e

forgüd)ft gefönbert merbcn, erfc^eint auf ben erften ^iid nid)t fo Ieid)t beantmortct.

5Bof)( möglid), bag and) ber ^olje ®rab, in bem er fid) ben 33aumftümpfen 5U=

menbct, eine 5(npüffung an bie gegenmärtigen SSerpttniffe bebeutet, ©egenmärtig

1 liefern i^m menigftenö biefe namentlich in rauljcrer SahreSjeit gcmi§ ben gri3gten

5:;ci( feiner 9'^al)rung. 5tn i^nen ift nirgeubg ein 3}?anget, ba fie bei ber Durd)-

forftung meift nii^t gerobet merben. ^errid)tet man felbft einmal hter mit einem

tleinen 35eite bie ^)i)cd)tavbnt, fo fann man fid) überzeugen, metct)' ein §eer oon

Kerbtieren ben ^'^^l^örung^pro^eß biefer abgetöteten ^aumreftc befd)teunigt. ^ir
' begegnen ^ier 5at)treic^ ben feiften Saroen üon Leptura rubrotestacea, Rhag-ium

bifasciatum unb Spondylus buprestoides, rok bereu ^ßuppeu unb ben unau§=

gefärbten Käfern, ©tateriben, ^. Elater balteatus, ^öupreftiben unb Sd}ma=

ro^eru au§ ben Gattungen Laphria (^Raubfliegen) unb Ephialtes (Scl)lupfmefpen).

©inen Unterfct)ieb in biefem ®elid)ter bürfte ber Sped)tgaumen mo^l faum mad^en.

^
SBielfad) ift ber (Sinfd)lag in bie Saröengänge unb ^uppcnlager mandjer biefer

{"ävkn beutlid) erfid)tlid).

I 9}^orfd}e Stümpfe merben famt ben ^utage liegenben ^Bürgeln üon ben

njudjtigen Sd)nabelhicben be§ fräftigen ^ogelg au§ jeber 9lid)tung f)er faft üöllig

Serfplittert. 33iö 2 m im UmfreiS fliegen Späne üon 13,5x3x2 cm unb

;8x6x3 cm. 5Iuf l^ärtcre Stöde unternimmt er ben Eingriff in eigentümlid)er
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SSeije. ®r fdjlägt nämlid) faft nie üoit oBen ein, fonbern arbeitet fid^ meift üon

ber (Seite förmlid) in ba^ 3nnere l)inein. ^alb finbet man ein (dimaleS. tiefet

2od), 5. 33. 2,5 cm im ^urd^meffer, 4 cm tief, ober eine groBe, tl)orartige

^J(uc^t)ö^Iung am (5)runbe bc§> (Btodt§, bie fogar nod) eine n^eiterc, tunnelartige

5luebitbnng crfal^rcn fann. 2Bo nod^ fefte 53orfe bie (Stümpfe umgab, 5cigten

fid) in einigen gälten bie 9^inbenp^ättc^)en fd^räg öon oben^er tangential §erunter=

gcfdjtagen. ^a§ ptaftifc^e lO^aterial ber D^inbe 5eigte t)ier beutlid) bie Sd)nabet=

obbrücfe. ®ie 5i^nlid)feit, bie biefeg 3Sorge^en mit ber üom ^au ber 9^ift^ö^Ie

!t)er gemol)nten ^Irbeitsmeife ^at, ift nic^t gu üerfennen. 2Bo^t über bie 33aum-'

ftümpfe mag aud^ ben Sd)mar5jpedöt ber SÖeg big an bcn ©rbboben gefüt)rt

l)abcn. (Einmal beobad^teten mir menigftenö bei einem ^ard)en ein 2^reiben,

metc^eg gan^ bem üon ben ®rünfped)ten befannten glid). Die beiben 3]ögel id)Iugen

in ba§> OJtoo^poIjter, bog bie ge^en nad^ allen Seiten flogen. Da§ 5lbbcdfcn ber

ä)(Oo§(d)id)t lieferte un§> in furger Qdt fünf puppen be§ ^iefernfd)märmcr!S,

fünf5ig be§ ^iefernfpannerg unb einige Stattmefpentönndjen. 1)er (SinfaE ber

Sped}te mar alfo jebenfatig ein fe^r praftifc^er.

c. Die 5lrbeit an ^aumftömmen.

Die mannigfaltigften nnb intereffanteften 5lrbeiten liefert ber Sd)mar5ipcd)t

an ben Stämmen. Da§ ^bfterben einer alten tiefer ^at eine lange @e]d)id)te.

Durd) bie Sßut ber (Elemente, Sd^neebrud) ober Stnrm, l)at ber fräftige ^aum

einige Heine Sefd)öbigungen erlitten. Damit ift aber feinen geinben eine 5315^2

gegeben. Unter ber Spiegetrinbe müßten Pogonochoerus fasciciüaris nnb

Pissodes piniphilus. Der ober jener 3(ft ftarb ab, bie ^rone murbc Iid)ter,

ber 53aum begann gn fränfeln. SJ^affen^aft mirb er nun oben oon Hylesinus

minor unb unten oon Hylesinus piniperda beflogen, .^aum i^re erfte ^rut

üermag er burdj rcid)tid)eren ^arg^uflufe gu erftiden. Die ^erberber mü!)ten

^af)IIofe ©äuge ^mifc^en ^aft unb ^otg unb t)ernid)ten bie Dl)ätigfeit bc§> 5^am6iumc^.

Die i)^abcln fallen ab, unb traurig ftredt ber tote Stamm feine fallen ä^^^^^^Ö^

gegen ben ^immel. ^ein Sd[)mar5fpec^t ift aB Ü^etter erfd}ienen. 511 tum ift

jebenfalle im 9f?ed)t, menn er fagt, ba§ i^m bie S3eute 5U flein fei: Die fd)malen

(55ängc ber 33orfentafcr laffen fid) burdf) perfutierenbe §iebe nidjt ficfier ermitteln;

um aber burd) ^bfd)lagen ber Ü^inbe bie ßaröen gteid) en gros gu erbeuten,

ba^u ift i^r 3in'ömmenl)ang nod) 5U feft. 9tun ift bie Qtii für Lamia aedilis

gefommen. Die grauen, jolllangen ^äfer mit ben riefigen gül)lcrn taufen an

ber 9?inbe l)in unb l)cr, unb balb ift bie S(^id)t jmifdjen §015 unb 93aft außer

oon bcn feinen, ft)mmctrifd)en Hylesinus-?(rbeitcn and) oon ben breiten, flad)en.

i
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[ytg. 2. Btüd oon Ätcfcrarinbe, uom
©cfiiüarsfpccfjt aßgcfpreixcjt.

unregelmäBig gejd)längelten (Sängen ber fetten, metBcn

Lamia-Sartjen burd)5ogen. ^(ei(i}äetttg rafpett bie

fta^lbtaue Sirex juveneus, bte ^tefern^otämefpe,

ein feinet £oc§ für i^r (^t. ^s^xc Saroen arbeiten

tief im Qnnem be§ toten :poI§eg.

5'^nn erft, nad) öutgören ^^2ü|lt(f)!eit0begriffen

p fpät, er]d)eint ber Scf)n)arä]pe(^t. a)ät ge^attigen

Ouer^ieben ](f)Iägt er bi^ 30 cm lange nnb 10 cm
breite Stüde ber loderen S3orfe ^ernnter. Sßo fie

uod) ct\va§> fefter iDar, erfennt man an bem rec^t=

roinfelig 5acfigen 33rndi ber Sd)mal]eiten ber 9^inben=

ftüde bte getnaltfam ^erftörenbe l^raft feinem 5Ingriffe§

(gig. 2). 2öeite Strcden be§ Stammet merben tioEig

entrinbet, nnb ringenm liegen am 33oben bie ^orfen=

ftüde gejd^td^tct. 2Bo bie ü^inbe nod) gar feft

fi|t, mirb i!)re 5lblö]nng mit lt]ftemati]d)er @rünb*
p..^

lid^feit nnb (5)ebnlb oorgenommen: fie mirb bnrd)

Ouerf)tebe in fleinen Stüden abgefprengt, foba^ ber 33anm, inbem rote üHnben=

reftc mit meinen ^oljringen medjfeln, regelmäßig qnergeftreift erfdieint (gig. 3).

Qebenfaüö finb bie feiften S3od(art)en nidjt ber einzige

$reig ber DJZü^e, benn in bem fendjten Tlnim unter

ber toten SSorfe f)err]d)t ein mannigfaltige^ 5:ierleben.

^efpen, gliegen nnb 9}2üden finben fid) ^ier im

Winterquartier. Spinnen ^aben bie giug(öd)er ber

^öde at§ ©ingangepforten 6enu|t nnb fid) nnb il)re

®ierpädd)en !)ier geborgen, fleine l^ipterenmaben

nöf)ren fid) gefettig öon 33ermefungsftoffen, nnb in

ben tierlaffenen Sarncngängen roegetagert bie Sartie

ber fonberbaren ^amel^atsfliege. ^^on ber Qagb bcg

Spedjteg nad) ben 5oIgn)efpen sengen bie fräftigen

®infd)Iäge in§ Splint^otg, in bereu ©runbe man bie

getroffenen Saroengänge iratirnimmt.

Söä^renb ber Sc^margfpedjt fomit an alten

Stämmen für ben gorftipirt gicmlid) gteidjgiftige

5trbeit t^ut, oer^ätt fic^ bie§ am Stangcnf]ol5 bod^

mefentli(^ anber^. ®em gcfät)rlidjcn gcinb be^

Stangen^ol^eÄ, bem Mefernrü§Ier (Pissodes notatus), fteüt er eifrig nad). ^ie

?J?etl}obe ift äfintid] mie bei ben non Lamia aedilis befatlenen 33äumen. '^ie

A

o-tfl. 3.
_
Ätammftücf bcv Ätcfer/ nom

2cf}Uiar;^i"pccfit erttrinbct.

a Spuren bcv 2;angcntiaIIitcbc.
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feinen ©inbvücfe non perfntierenben ^robetjicben finb öngcrft jeltcn, ba§ i^erfa^ren

tft üieimcljr and) l)tcr fummarifd). ^ie locfere Ü^tnbe wirb in großen Stücfen

t)erabgcic[)lQgcn, fcfte Ü^inbc bnrd) ^a^keidic Qner^iebe ji]ftematij(i nbgcjprengt.

(Sin @tamm]"tü(f non 13 cm Sänge 5eigt bie ©puren uon brci^e^n Dnerljieben.

5(n ben Pissodes^53anmd)en trifft ber ©djipar^fpedjt oft mit feinem fteineren 5^etter,

bem großen 53nntipecf)t, 5ufammen. |)at biefer bann in ä^nlic^er 5i>eife gearbeitet,

mag jebod) ber fcltenere %ail ift, fo bleibt e§ ^nmeilen jmeifel^aft, mit meldjer

man t§> ^u t^un !)at.

Dcoc^ ift einer nur einmal htobad)ktm (Srfd]einung

gebenfen. (Sin eimas bürftiger ^eftanb uon Ä'iefern^ \

j

ftangen Ittt unter bem grag etne^ ^ocfföfer§; bie Saroen
\

j

mül](ten befonber^ am ©runbe im §0!^ unb brad)ten bie
\

j

^äumd)en rafd^ jum 5lbfterben. ^ie aufgefunbenen ^afer^ ! 1

i I

refte beuteten auf Asemum striatum. §ier IjaiU ber /

^

53ogeI gemaltig get)auft. 33i§ 18 cm lange ©päne maren
j / \

au§ bem ^oi^ genauen; manchmal balancierte bie gan^e ^

Stange nur uoc^ auf einem fo bünnen ©tiel, baß ein |

'

}

^rucf mit einem 5ti^9^^* genügte, fie um^umerfen. I

9'^idit aik ©puren ber ©d)mar,5ipedjtt!)ötigfeit finb jebod)

fo leicht 5U beuten, mie bie bejprocf)enen. 3^^^^^^^^^ finbet

man an gefunben Räumen bie leidsten, bi§ 6 mm taugen ®in=

brücfe ber fd^arfen ©cf)nabelfd)neibe in ber Sorfe, bie jeben=

fatl§ öon perfntierenben ^robe^ieben ^errül^ren (gig. 4). Sft

bier bie ^frbeit al^ ^mecfloö erfannt unb gar nid}t erft be=

gönnen, fo geigen anbere, ebenfatlö gefunbe ©tämme txidy^

terfi)rmige, Heine ^oI)Inngen in ber Sor!e mit glatten

3S?änben unb bem meift mageredjten, fi^arfen ©d)nabel=

]d)neibeneinbrucf am ©runbe (gig. 5) ;
^umeitcn 5eigt

eine ^ar^t^röne, baß ber 5(nbieb big aufg ^olg gebrungcn

ift. Qu smei gäüen läßt fid) erfennen, bag ein Hylesi=

nus-ßoc^ bie Uriad)e ber 5lrbeit mar, unb fo ließe ficf) Dcr=

muten, baß ber ^ogel ber QnxiQz ben 2Seg bahnen mDÜfe,

bagfetbe grünbUcf)er nad) feinem etmaigen Snf)att 3U

prüfen. ?(uf Die 53eurteilung ber übrigen gätte fommcn

mir crft fpäter jurücf , menn mir nod} me^r berartige @r=

fd)eiuungen auc^ beim S3untfpcd)t in hctvadjt gebogen f)aben.

@ntfpred)enb bem 53aummnd]g uuferer Umgebung
„3;vid)tcvct)cii" in ftictcrn-

riiibc.unin2cimuirv'PcrfunrovtKitct. (jabeu mir Über bie Xf)ätigfcit unferc« ©ped)te5 an

13.4. '^robcI)ie£ic be§ Scfiruar^j

Ipccfuo in Riffernrinuic.
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anberett Saumarten bcbeutenb weniger 53eobac^tungen. 5hi gicfjten ()at er e6cn=

faül mittelft tangentialer 5(nl)iebe jnireilen bie @änge non Tetropium luridum

btoggclegt un^ ftcüt t)icr and) bem fleinen Hylesinus poligraphus nad).

^üeje 93eute ift smar äugerft ftein, aber bie 5Irt nnb ^Seife, \vk biefer gid)ten=

feinb ben 33anm angreift, erm5gliiä)t e§ bem 33Dget, bie Sarüen gleid)5eitig

in großer DJ^enge an ben Xag legen, ^iefe 2(rt befliegt nömlid} bie gierte

überaus maffen!)aft, unb bie Sarüen bnrd}iüü^len in regeUofem ^nrdjeinanber

ÖoI§ unb 33aft berartig, bag bie S3ciume rafd) abfterben unb bie ü^inbe

Icid)t in großen gefeen abgefdjlagen n)-erben fann. 5ln einem fleinen 53eftanb

©beltannen ließen fid^ mehrere SSinter ^inburd) Dor^ügtidtie ©tubien über 'Bäjwav^^

ipedjtarbeit mad)en. ^ie ^öume n)aren üon einer Pissodes=5lrt, mo^I piceae,

getötet, o[)ne ba§, mic es fd)ien, ber (Speist eingegriffen f)atte. ^ie fränfelnben

unb toten Stämme tjatte bann ein Sirex befaüen
;

feinen Saruen galt nun bie

ausgebe^ntefte (i^teid)fam probierenb

maren ba unb bort bnrd) fd)iefgefü^rte 5^angential=

l)iebe üierecfige Söd)er in bie glatte D^inbe gefdjiagen

(gig. 6). ^ß3o es fid) 5U Iot)nen fd)ien, mar fie bnrd)

gortfe^ung biefer Sirbeit abgefprengt; auf ber Dber=

flädje beg golgeg Ratten bie fd)arfen, erfjabenen Seiten=

linien be§ SdjuabeB big 8 cm lange Ouer^iebfpuren

^urüdgelaffen. 5Iuö ben tiefen Södjern, bie bie Sart)en=

gänge im Qnneren bes S3aumeg freilegten, maren

gol^fpäne big gu 15 cm Sänge ^erauggef)auen morben.

2In atten Sirfen finbet fid) nid}t feiten ber Sirfen^
g-ig. 0. yöcficr in Sannenrintse , com

@(f)wcn\v"pedit (learßetict. fptiutfäfer, Eccoptogaster destructor Ratz. 3ßie

bie ^Ibbilbung in 5IItumg, gorftgoologie III geigt, geii^net fid^ bie grajsmeife beg

Safere baburd) an^, DaB er fe^r oiete oertifat fte^enbe .Sufttöcf)er antegt, bie auf

ber meinen Diinbe fd^on in großer (Entfernung auffallen, ^ud) ber ^erumftreid)enbe

(Bped)t mag k\ä)t hierauf aufmerffam merben, benn oft finbet fid) bie ü^inbe in

{jrofscn Stüden üon 15 cm Sänge unb 12 cm breite oon i^m ^eruntergefd^Iagen.

^In alten, fümmerlid^en (Sicfien, bie mitten im ^iefernmalb oerfprengt ftet)en,

fommcn nidjt fetten tiefe, uieredige Söd)er öor, bie mit geinaltiger ^raft bnrd)

bie ^artc, fefte 93ürte gefc^Iagen finb unb bie offenbar unter ber Ülinbe mül^lenben,

größeren 33orffäferlarDen gelten. 3ßir finb im 3^^^^f^^ geblieben, metc^er @pecf)t=

art biefe 5(rbeiten gugumeifen finb, bodf) fpred)en il)re bcbeutenben Kraftproben für

bie ^rt, metdje mir bi^^er befianbelt I}aben. Qu einem gaüc ertappten mir ben

^Sdjmar^fpedjt, mie er eine junge, gefunbe ^ilfpe am ©runbc bnrd) mädjtige 2:an=

gentialliiebc cntrinbete, fonnten ung aber biefeg 33eginnen auf feine SS^eife erflüren.

(^-ortfctMing folgt.)
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iBon (yr. Sin 5 n er.

3Benn tvgcnb niöglid), gönne td) mir in jebem Scit)re trenigfteng eine größere

Dieife 5U orntt^Dlogifc!)cn Qmdm. Über bie Erfolge ber öorjä^ngen ÜMfe natf)

Df^ügcn unb Sorn^olm f)abe irf) in dlv. 4 biefeg Qa^rgange§ ber 9}lonat§f(i)rift

Berit^tet. Qn biefem ^aljrc mu^te id) mir au^ gebietertjd^en (5)rünben ein

befd^eibenereg unb nä^ere^ Qid fe|en. 9}^ein S3e{ud) ga(t bem nörbUc^en Steile ber

heimatlichen ^H'oöin^: ber lltmarf. SBenn greunbe on^einanberge^^n, bann jagen

fie: „5tuf ^ieberfe!)n." ^em ftarfen Qi^Ö^ ^erglid^er greunbfd)aft unb bem „fo^ialcn

3nflinfte" ber gleiiijen ©efinnung in ben roiditigflen Gebieten beö gciftigen Sebent

folgenb befu(i)te idt) meinen gelehrten greunb unb 5lmt§bruber (Sjlupe in 9^euen=

borf am ^ped bei ©tenbaL (£ein gemütlichem ^farr^eim toav bie ^^^i^'^^f^^^^^/

tion meld)er au§ tagtägtiii) in ben STagen t)om 26.—30. gnU ornit^ologifdie

©i'furfionen in bie Umgegenb gemacht mürben, ^ä) fanb bie SKtmarf Ianbfcf)aftlic^

fc^öner unb ornithologifd^ intereffanter aB id) Q^bad)t h^tte. greiUd) ift @nbe

Quit fo ziemlich bie ungünftigfte Qüt für Drnit^ologen. S)er ©efang ber ^ögel

ift faft üerftummt, bie Sungen finb ausgeflogen; bie S3eDbad)tung ift mannigfad)

erfd)mert, unb mand)er ^lu^ftug liefert fo gut mie gar feine S^iefultate. Snimer^in

aber finben aud) je^t nod) geübte D^ren unb klugen i^ren So^n.

!Da§ altmärfifd^e ©elänbe ift im großen unb ganzen flad). 5Beithinau§

in§> Sanb fc^meift ber S3Ud öon ber ^^e be^ attberü^mten ÜngHnger

Z^)oxt§> ©tenbal. ÜberaE 5mifc!)en ben getb= unb 5öiefenfluren fleinere unb

größere SÖatbungen, unb §mar Meferroalbungen auf bem befannten bürftigen (Sanb^

boben unb gemifc^ter Saubmalbbeftanb auf bem befferen S3oben; ^)in unb mieber

aud) nadte ©anbftäd)en ober au^ Öbtönbereien mit fümmertidjcm @rammuct)§

ober §eibefraut. 3n biefem ^Terrain, ha§> midi fteüenmeife lebhaft an ba§ un=

bemalbete (Sjebiet bei D^offitten auf ber furifd)en 9^e!)rung erinnerte, traf id), mie ic^

ermartetc, 5icmüd) häufig al§ d)arafteriftifd)e (^rfdieinung ben ^rad)pieper

(Anthus -campestris) an, ben id) üor fünf Qa^ren in unferer ^roüing in ber

Umgegenb üon SBalternienburg bei ^ütergtüd beobad)tet hatte. 5ln ben Sfiauffeen

unbSanbmegen fat) unb hörte id) miebert)oit ben£)rto(an (Emberiza hortulana).

^en fd)Dnen ^irol (Oriolus galbula) i)ahc id) md) nirgenbS fo maffen^aft

angetroffen mie in unb bei 5Reuenborf. @ef)r häufig ift neben i^m aud) bie

(Stfter (Pica pica) unb ber mcige @tord) (Ciconia ciconia). (Sin ©tord)eu=

paar Ijat §mijd)en 9^euenborf unb 3^od)au auf einem unmeit eines fteinen 5Iu=

matbeö ftct)cuben SBaume am 2Bege 5U)ifd)en ben großen Sßeibeftächen , auf benen

fid) neben fd)muden ^)iinbert)erben ©charcn oon ^iebi^en (Vanellus vanellus),

Äu^fteljcn (Budytes fiavus) unb Staren (Sturnus vulgaris) tummettcn,.
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fein §eim aufgef(f)(agen. ®cm SSoIfe gÜt ^ter ber ©torct) nod) al§ untierle|Ii(i),

obtno^I er eigentltd) bocf) ein übemiegenb fc^äbltdjer 33ogeI ift. SBenn man boc^

für bte t)erfet)mten armen Sufjarbe unb (Sulen aud) folcf) einen im (Smpfinben

ber ^olfSfeele mur^elnben ©d)n^ lct)affen fönnte!

^n einem in ber 9^ä^e jcncg auf einem S3aume bcfinbüd)en (£tord)nefle^

gelegenen ^(umalbe mit gcmijc^tem S3eftanbe (liefern, 5i(i)ten, Sirfen, ©rien,

^iä)tn unb Rappeln) beobachteten mir auger Derfdjiebenen ©raSmüden- unb

Saubüogelarten (Sylvia syMa, simplex, atricapilla, curruca; Phj^llo-

scopus trochilus unb rufus^ einzeln aud) sibilator) fünf SJ^eif enarten:

^o\)U, S5Iau=, Sumpf-, Slannen^ unb §aubenmetfe (Parus major, coeruleus,

palustris, ater unb cristatus). 5Dag mir nid)t aud) ben „S^eufel^bol^en," bie

8d)man^meife (Ae. caudatus) trafen, mar m'tjl nur 3^faß- 33on ben Xauben

be!amen mir Columba palumbus unb Turtur turtur gu ]e!)en. — ^l§> id)

am frühen SiRorgen beö 28. toguft burd) bie tautriefenben gelber gmifc^en

Peulingen unb S3orfteI nad) (Stenbal manberte, beobadfjtete ic^ gum erften 93?ale

ein ^aar Xriele (Oedicnemus oedicnemus), jene grogföpfigen unb eulenäugigen,

ben ^Regenpfeifern na!)efte^enben ©umpföögel, bereu ßieblinggaufent^alt £)b^

lönbereien, «Sturgader unb 5öeibeflädien mit 33ufc^mer! finb. Mit einem etma^

f)ei]eren „trillimibbüi!" flogen fie, mn mir aufgef(f)eud^t, bem na^en ^Salbe

gu. Qu ber bortigen @egenb feigen fie „^rac^öögel." Jyäger nennen fie mof)I

auä) begeidinenbermeife ©ulenfopf ober 9'^a(i)ttrappe. ^er 2:riet, beffen ganzer

§abituö auf fein uöd)tlic^e^ S^reiben f(i)Iicgen läjst, gehört 5U ben felteneren ^Sögeln

^eutfc^tanbg. ^dj mar fro^, if)n felbft nun beobad)ten 5U !önnen unb na^m

eg für biefen ©emiun mitlig mit in ben ^auf, bag id) babei bi^ auf bie §aut

burdinögt mürbe, ^on ben bei SReuenborf nic^t feiten öorfommenben ©r ogtrappen

(Otis tarda) befam icf) in ben fünf 2:;agen meinet bortigen 5lufeutl)att§ leiber

feine gu feljen; nur jeufeit^ ber @Ibe, in ber D^iä^e t>on SRatfjenom, fat) ic^ roä^renb

1
ber ©ijenbal^nfa^rt flüchtig ein (S^'emplar. ©benfo tiergeblid) mar mein ^emü^en,

\
an ber Dfterburger S^auffce 5mifd)en 35orftet unb ®r.=©d)möd)ten bie gamilie

be§ großen DRaubmürger^ (Lanius excubitor), bie mein S3ruber menige

Sßoi^^en 5ut)or bort mit greunb @Iupe gefeJ)en l)atte, nod) anzutreffen, obmo^l

id) tro^ ber (Sd^morl^i^e öftere tlmfd)au ^ielt. 3ßa^ midj aber im ^öd)ften ©rabe

intereffierte unb mir 51nlag gab, biefe Qükn in ber äJ^onat^jd^rift gu tDeröffentlii^en,

L mar bie auffattenbe S3eobad)tung, ba§ in bortiger ©egenb ^räfjenba ftarbe

'

fo ^ufig Dorfümmen, mie fonft mofjl nirgenbS. 5lm erften Xage fiel e§ mir auf,

{

bag ^Jl ebeÜrä^en im ^5omni er ^ier öorfommen. 33efanntlid) mcibeu fie für ben

Sommer faft gan^ baö ©cbiet meftlid) ber @Ibe, finb alfo, um im Qargon ber

! • 55örfenblätter 5U reben, ed)tc „Dftelbier." dlun lag für mid) bie 33ermutung
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na^e, Äveu^mtgcn ^tuifdjeii 'ülahcxu m\t iPcebelfrä^en ^ier auf^ufinben. !Die]e

3>ermutung fanb gar halb i^rc über (Srtüarten rei(f)Ii(^e Seflätigung. 5luf einer

2age§tour über (^(ijinitc, ^arncmi^, Älöben, in meld) le^terem Drte im gräflicf)en

$arf ein reidje^ ^^ogefleben ben 33eobad]ter erfreut, (gteinfelb, baö feinen Dtamen

öon bem berüt)mten 5^ül)ncnbctt ^at, ©d)ernifau unb 33el!au fa^en tnie ^aftarb

in aüen mögltd)en 9^üancierungcn öon Sdiirar^ unb ®rau. Sei, an biefem 2:age

(bem 27. Quii) \al)m nur fogar mel^r Saftarbe al§ „reine" X^pen! grcunb

5:f)tenemann in ^eip^tg, ber nn^ feine ©pe^ialftubien über ^rä^enbaftarbe auf

'e. 342—354 hc§ Sa^rgangc^ 1896 unferer 9}2onat^f(^rift mitgeteilt ^at,

mürbe feine tjeüe greube gehabt ^aben. 3)hg i![)m biefe OJ^itteilung bagu btenen,

im näd^ften Qa{)rc nad) bem Sanbe ber 5^rä^enbarftarbe gn pilgern. Qm gaft*

Iid)en ^farrftaufe gu bleuen borf irirb er freunblidje 5(ufnai^me finben. @§ bürfte

nad) bem, \va§> id) auf 23efragen erfuhr, nid)t fd)mer fein, öon ben Qagbbefi^ern

ber bortigen ©egenb bic Erlaubnis ^um ^rä{)enfdjiegen be^m. beren äJlitiDirfung

5um (Sammeln öon ^aftarbcn §u ert)a(ten. 2Benn biefe ä)^itteilungen ben (Srfolg

l^aben, bag für bie intereffante S5aftarbfrage reid)e§ unb neue§ 2J?ateriaI gemonnen

mirb, bann t)abcn meine Q^iku i^ren Qwzd erfüllt.

Dftcrmted am §ar^, 3. September 1897.

^er rotßdtptige ober Suierg-^fiegettfättger (Muscicapa parva)

itt gurfattb.

93on (Sart ©lacfcV/ '^aftov adj.

Qn ber Dir. 11 (1897) ber £)rnitt)otogifd)en DJlonatgfc^rift be^ beutfdjen

^erein^ 5um @d)u^e ber ^ogetmelt fct)reibt §err (^^obin§> unter ber Über=

fd)rift „3^^^ feltene ^^öget" über bie fibirifdje tröffe! (Turdus sibiricus) unb

über ben 3"^ci*9ffi^9^i^föttger (Muscicapa parva). Se^terer ift t^m in btefem

Qal)re ^um erften SJcale ^u ®efid)t gcfommen, unb meint §err (3. SlobiuS,

(Samin in äJkdlcnburg, gelegen 10^ 58' öftlid) öon ©reenmid^ unb 53*^ 58' iBr.,

wo er ben ^^oget gcfe^eu, fei ber norbmeftlidjfte ^unft, wo biefer gtiegenfänger

bi^zv brütenb bcobad)tet morben ift.
—

^ud) mir ift in biefem eommer 1897 bie greube geroorben, biefeö nieMid)e,

muntere ^bgeld}en t)äufiger beobad)ten gu fönnen.

^ad) ber mir 5u Gebote ftet)enben, fpejieü auf unfere battifd)en Cftfee*

proüin^en be^üglicfien Druitt)oIogifd)en Sitteratur ift ber 3'i^crgflicgenfänger (Mus-

cicapa parva) and) bei un§ eine fcltcnc (Srfd)einung.

3m erften ornitljotogifdjen Saljresberidjt ausc Siolaub (1885), Ijerau^gcgeben

non .pcrrn (f. t). DJMbbenborf f finbet fid) unter Dir. 57 Muscicapa parva
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5trar al§ fcitener ^rutDogel angegeben, hod) o^)ut näf)ere eingaben nnb nur für

SiDlanb. §err t)on Üöntt^ in feinem 3S3er!e „Unfere baltifd)en ^ingoogcl" fagt, ber

^njergfüegenfänger fei ber einzige ber öon i^m im genannten S3nct)e vorgeführten

SBögel, ber i!)m nid)t §u @eft(i)te gefommen. ß^^^i^^i^ freiüd) glaubt er i^n tno^l

gehört 5U ^aben, bod) fann er e§ nidjt mit abfoluter ®cir>i§I)eit be^^auptcn.

§err 5)treftor @. Sdiroebcr in bem 33u(i)e „T)ie 33ögel ber Oftfeeprooin^en

nac^ i^ren [Dhrfmalen" jä^Ü Muscicapa parva freilid) auf unter bcn baltifc{)en

33oge(arten, — aud) in bem üom ^onferüator be§ O^igaer 9^aturforfd)er = l>erein§

@. Sd)roeber junior herausgegebenen 33üchlein „"^ie 5Birbettiere bes baltifc^en

@ouüernement§" finbet fid) Muscicapa parva öcr^eid^net, bod) mit ber aug=

brüdlidien ^emerfung, bag in ber fef)r gut angeorbneten unb üoÜftänbigen ^ogel-

fammlung bee 53erein§ fid) fein ©jemplar üon Muscicapa parva finbe, — ein

Reichen, mte feiten er l}itv bo'd) ift.

9^ur in Üiuffomö „Drni^ ©ft^ Sit)- unb ^urlaub!§" finbet fid) bie -^c=

merfung, ba§ 33erfaffer ben S?oge( in ben CftfeeproDinjen beobad)tet ^:)ah^; ebenfo

fei er für ba§ ©ouüernement <Bt Petersburg fonftatiert. ^errn ^. Don ©ernet

fei e§ mieber^olt gelungen, ba§ dlqt auf^ufinben : nad) it)m niftet ber 35oge( in

ber ^meiten 5)ä(fte beS ^D2ai na!)e am Stamme auf einem auSgefaulten 5lftftummet

ober 5n)ifd)en gmei t3ermad)fenen Stämmen. T)aS D'ieft enthält fünf @ter. 5ln^

fünft ©übe 5(pril, Einfang 9J^ai, ^^ortgug üon (gnbe 2(uguft bis 9J^itte September.

5(lIeS üon mir bisher eingeführte über bie ^eobad)tung üon Muscicapa

parva in ben baltifd)en OftfecproDtn^en fprid)t für bie groge Seltenheit feines

18orfommen^ bei unS. ^agu bezieht fic^ feine jener D^oti^en bireft auf unfer

(£urlanb, fonbern in erfter Sinie auf Siülanb.

Um fo intereffanter mar eS mir, brefen gtiegenfönger im ücrgangenen

Sommer 1897 giemdidh eingehenb beobad)ten ^u fönnen.

X;er Seobad)tungSort ift ber ^aftorat^garten, foirie ber Sd)loj3parf (iföalb=

unb ©artenparf) §u ®roB = @fau in Surlanb (D^uglanb), gelegen in oftfüböft(id)er

O^ichtung t)on ber ©ouöernemcntsftabt 93ütau am gtuffe (Sfau, faft genau 25

^

öftüd) Don ©rcenmicb unb etmaS über 56 ^ nörblid)cr breite. — ^er ^aftoratS^

garten liegt am norböftIid)en, ftellenmeife fteiten Uferabhange beS (£fau=gluffe0.

@S mar am Sonnabenb, ben 3./15. dTcai beg Sa^reS 1897 (9brbminb —
t)tittv), einem fd)müt = hsiBsn 3:age, — bie ^irfd)en ftauben in üoücr 33Iüte, ai§>

1

mich f^-'üh morgens eine unfcrer^amen mit ber 9^ad)rid)t überrafdjte, fie h^ibe im

1' ©arten in ben S^irfd)bäumen Muscicapa parva gefehen unb fingen hören.

3d) mar moht etmaS ungläubig, ging aber bod) h^^^i^ii^r iii^ct) felbfl 5U

überzeugen, ^aum mar id) im ©arten, als id) aud) fchon fofort unter bem

auberen 3?ogelgefange einen mir bisher unbefannten Scdton hbrtc. — 5ÜS id)
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nun nö!)er fain, jal^ unb f)5rte lä) p metner großen grenbe, ba^ bte Über*

bringerin ber tntereffanten 9?ad)rtd^t fid) nidbt getöuf(i)t ^atte, benn Muscicapa

parva, ber ^tt^ergfliegenfönger, njie er leibt unb lebt, trieb fein SBefen in ben

^irfdjbäunien, fing allerlei Snfeften, balb geraanbt im ginge fie faffenb, bod^ meift

öon ben ^irfc^enblüten unb blättern im Einfliegen fie fortfdjnappenb. ^abei lieg

ber muntere Qäger fein fütb, füib ertönen, unb um un6 unferer ^ac^e gan^

gemig ^u mad}cn, rief er mzljvmaU, offenbar burd^ unfere Elnnä^erung tt\va§>

erfciiredt, fein lautet gerr^gerr^e. ^m aügemeinen maren bie SSbgel fe!)r menig

1d)eu, benn reic^Ud) eine !)albe ©tunbe beobad)teten mir fie in einer (Entfernung

öon ge^n big pdiften^ S^üctn^ig ober fünfunb^mangig «Sd^ritt. (i§> maren Wdnn^

d)en unb 3ßeibd)en, erftere^ mit (d)öner roftrotgelber ^ruft, le^tereS Diel ^eüer

auf ber ^ruft gefärbt, niet)r in§ ®räuIic^=S3rännIic^e getjenb.

9}tcine greube unb Überrafd)ung waren grof, unb na^m id) mir üor, nun

aud) rec^t einge^enb biefen nieblid)en feltenen ©ommergaft gu beobad)ten.

^od} t§> fdjien alg foHte baraug nid)tg merben. 5lm 9^ad)mittage beSfelben

Za^t^ fa^ id) nod) bie gltegenfönger im ® arten in falber ^'ö^)^ einer mö(^tigen

(Sipe unter ben S3Iättern jagen, •^)örte aud) i^)v Soden, am anberen ^lage mar

a{U§> ©ud)en unb |)ören umfonft, Muscicapa mar üerfd)munben.

^Da in ben Sagen um ben 20. Wai/l. Quni ^erum prte id) in bem an

ber (Stau gelegeuen gum ©d^Ioffe @n)g=(S!au geijörigen (55artenpart ein ^ögelc^en

fein munteres metaÜifc^ ^eU!(ingenbe§ Siebc^en fingen! — Qd) fonnte mir nid)t

redit ftar merben, mer ber ©önger fein tonnte, nur fooiel mußte id^ gemiß, z§>

fonnte feiner meiner bi§I)erigen, gemöt)nlic^cn 33e!annten fein.

(Snblid) am 25. 9}?ai/6. gnni befam id) ben (Sänger p (55efid)te. ©5 mar

mieber Muscicapa parva. (Sr fang fein ;öiebd)en gmei^ big breimat frö^Ud)

burd}, bann ftog er auf einen naf)eftel)enben ^aum, um bort bagfelbe £ieb(^en 5U

fingen unb bann mieber etmag meiter gu fliegen. (Sg mar ber ©änger öom

20. 2)hi/l. Quni unb aud) am felben Drte, mo id) if)n bamalg get)ört t)atte.

^ag fiiebd^en flingt ungefäf)r fo, mie S3albamug eg angiebt: Xinf, tinf,

tinf, eiba, eiba, eiba ic. — natürlid) nur ungefätjr fo unb etmag länger —

,

genau cg mieberäugeben ift mir nid^t mi3gtid). @et)r auffallenb ift ber metallifd)

f)enfüngenbe ^on, fo bag mirflid), mie griberid) fagt, üon bem gmergfliegen*

fängcr=@efange alg oon einem glödd)enartigen (i^eflingel bie dicht fein !ann.

^ebenfaüg ift eg ein anmntenbeg, Iicblid)eg £iebd)en. — 5Iucf) biefegmat f)örte id)

baö guib, fuib unb bei meiner 5(nnäl)erung bag erfdjredte „3^or", bag mot)t

bem beg ^^^^^^^önigs fet)r äf)nlid) ftingt unb bod) für ba§ geübte £)()r fofort ol)ne

9Jfü[)c baoon ^u unterfd)eiben ift!
—

9^ad}I)cr fam mir ber i^ogcl auf tauge Qcit aii§> ben klugen, big ic^ am
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29. Qutti/ll. Sult nad)mittag§ (^.^D., Reiter), al§ iä) auf ber ^etmfe^r an§ bem

güial burc^ ben etira 2—2^2 5Berft üom ^aftorat an ber ©fau gelegenen, and)

5um ©df)Iofle (Sfan getiörenben SBalbparf fat)renb, njieber bag befaunte guib nnb

3err prte. Qci) Iie§ J)alten nnb überzeugte nttcf), ba§ mein Of)r mid) ntd)t

getäm'd)t.

^e§ anbern 9J^orgen§, am 30. 3nnt/12. Quli, bei D^Drboftmtnb nnb trübem,

regnerifd)en Setter, früt) fünf U^r machte id) mid) auf ben 2Beg, um bie ©egenb

ab5ufud)en, mo id) am Xage üorl^er ben bemugten ©efang gehört {)atte. Unb

fie^e ba, id) brauchte nit^t lange ^n fuc^cn! 5(n einer etma^ tiefer gelegenen

©teile be§ SKalbe^, Ujo (d^bne alte gtd)ten (liefern) fte^en, mo ftarfe 2Sad)ülber=

ftämme, @rä^nen, ©Hern, |)afe(ftraud), Himbeeren nnb :^ol)e 9^effeln mac^fen, in

ber D^ö^e eine6 ®raben§, nid)t meit öom ga^rmege ^örte icf) mieber ha§> guib,

fuib nnb befam nad) einigem ^Barten and) ba§ ^Beibc^en üon Muscicapa parva

gn ®efid)tc. 3(uc^ ^örte id^ ha§> Wdmd)^n bden, ba^mijdjen ein leifereö nnb

fc^n)äd)ere§ Soden, ba^ immer au§ berfelben @egenb fam, nHit)renb bie Gilten

balb !)ier, batb ba in ber 9^cä^e fic^ ^ören liegen, moran^ id) fd)tieBe, bag id^ in

ber 9^ö^e beg ^'^iftpla^eö gett)efen fein mug unb biefe§ leifere Soden üon eben

aufgeführten, nod) nid)t red)t flüggen Sungen ^errüf)rte. ®er 3^^^ mügte

e§ ja ftimmen. ^nd) fiel eg mir auf, bag bie ^tten immer in ber 9^ät)e ^iemlid^

auf berfelben ©teile blieben unb tro^ meinet |)in= nnb §erge^eng fid^ nid^t t3er=

fd)euc^en liegen. Seiber gelang e§ mir meber bag D^eft aufgnfinben , mä) aud^

eineg ber Sungen gu @efid)t ^u befommen.

dlad) ad)t klagen, am 7./19. Quli, (©übtüinb, ):^titex) fonnte id) an berfelben

©teüe tro^ anfmerffamen §Drd)en§ nnb ©ud^en^ nid)t^ mel)r oon meinen fleinen

greunben entbeden.

(So mürbe e^ ber 1./13. 5luguft (©übrninb, fetter), al§ iä) fie mieber ^u

meiner greube im ^aftorat^garten entbedte, fie fal) unb prte. ®ie fleinen 33ög==

lein müffen giemlid)e Herumtreiber fein, bie nid)t ein fleinen, fefte^ D^eüier ^aben,

fonbern nad) ^roggiebung ber jungen jiemlidt) groge ©treden am S^age burc^=

ftreifen. Sei) glaube mid) p biefem (Sdf)lnffe burcf) bie 2^hatfad)e beredjtigt, bag

id^ fie tro| fteter ^lufmerffamfeit meber im ©arten noc^ im ^arfe bö^-'te, nod^

aud) fal).

®rft am 17. /29. 3lnguft !am mir Muscicapa parva mieber gn ®efid)t;

idj hörte auch 3^^*^-- fo^^^^ Si^ib, bo(^ nic^t^ mehr üon einem liebltdhen

(^efang, ben id) überhaupt gum legten SJ^ale am 25. 3J^ai/6. Quni hbrte.

9^ad) bem 17. /29. Sluguft h^be idh Muscicapa parva nid)t met)r gefehen,

aud) ni(^t gehört, unb nehme id) biefen Sag al§ gortgug^termin an. mar

ja auch f^)on ziemlich fpät im Qatjre unb Qdt fortzuziehen.
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mid) ijüt bie ^eobad)tung jef)r intereffiert unb mir ml greube gemacf)t.

§offentIid^ geüngt e§ mir im nätf)ften Qa^re eiTtge()enber ba§ Seben unb ^Treiben

biefer 3]ögel(i)en beobadt)tcn.

®roB^@fau, ^aftorat, 18./30. Dconember 1897.

Hilter fremöIättDtf^er ^tubettDögel. '^on meiner bie^iä^rigen Urlaube-

reife gurüdgefe^rt; fanb id) eine^ meiner Sord)en nid)t met)r lebenb öor. Unter

öen £ord)en finb bie ©tricf)eüort p üerfte^en, meldie id) im Qafjre 1884 ermarb.

(eie^e biefe 93?onat§fd)rift 1884, 270). ^er eine SSogel ^Qt fomit brcigefin 3at)re

lang in meiner S^ogelftube gelebt, n)ö!)renb ber anbere nod) I)eute gefunb, munter,

laut unb leben^Iuftig ift. ':^ie Xobe§urfad)e mar ein f)eftiger DJhigenfatarrt),

ber Traufe erbrad) aüe^ unb bat gegen eine 2ßod)e gelitten. Unfer greiburger

^uöftopfer ©d)immel meinte, ba^ ba§ f)o!)e TOer mit (5d}ulb trage an bem

S^erlufte, aüein brei^e^n Qaf)re finb bod) mo{)I für Sorig üon ber ©röße ber

(gtrid}eIIori§ uod) nid)t alg i)Dt)eg 21Uer 5U betrad)ten.

grüner meinte man, ba§ biefe Sorig, bie pufel^üngter finb unb in ber

%xci\)nt fid) Don 33lütenfaft näf)ren, bie ®efangenfd)aft längere geit gar nid)t

ertragen mürben, greilid^ mit miW'd^, ber in ^üd^ern empfohlenen D'^a^rung,

bürften bie Scri§ fein nennen^merteS Hilter erreichen. Qd) füttere aüe meine

"^Papageien mit rotjcm §afcr, unb auc^ bie (gtridjeaorig ben §afer anberem

Äornerfutter, mie §anf unb ©lanj, öor. ©elbftüerftönblid) ift §afer ni^t ba§

aüeinige ^utter, fonbern fie befommen noc^ medifehneife Dbft, 5(pfelfinen, Ü^ofinen,

S3i§quit. 9^iftenbc ^ßapageien befommen ge!od)ten §afer. ^amit ^abe i^ namentlid)

bei 3mergpapageien gute 9^efultate erhielt.

greiberg, 21. D^oüember 1897. ^. Srenael.

Laiiius excubitor major, ^m 30. Dftober 1897 erlegte id) in ^euben

bei ®afd)mi^ (ca. s^ei ©tunben füblid) oon Seip^ig) einen tl)pifd)en Lanius

excubitor major (2Beibd)en), ben öftUc^en ülaubmürger, ber für {)iefige ©egenb

eine ^iemlid) feltene erfd)einung fein bürfte. Sange 24,5 cm. Qn jebem 5Binter

Itcllen fid) auf befagtem feinere Sflaubmürger ein, fo bag e§ mir gelang, mef)rere

(f^-cmplare ^u fd)ie^en, bie aiU ed)te excubitor unb ^mar immer 2Beibd)en

maren. Sm ©ommer finb bie 5>ögel nod) nie bafetbft beobachtet morben. ^en

9J^agcninf)alt bilbetcn immer 9}^äufeüberrefte.

2eipäig, S^ooember 1897. 3- 2:l)ienemann.

Siebaftion : Dr. ©atl fl. gennirhf in @eva (Dicufe).

Xvucf unb JJommiffionöucrtacj üon ^r. öuncn Äö^lcr in ©cro^UntcvmDouS.
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Uttb ber ^rotiittä ^ar^fen.

Qn ben Xagen üom 30. 3}?at big 1. Qunt b. g. fanb eine 33erfamm:=

lung ber 2^ierfc^u|t)ereine X^ürmgen^ unb ber ^roü'ing ^ac^fen ©ifenad^

ftatt. ^er 35orftanb beö ©eutfd^en S3ereing gum (5cJ)u^e ber ^Sogeltüelt wav öon

bem 53orfi^enben beg @tfenad)er Zm^ unb ^flattgenjiiiu^tieretng, T)ireftor ©toü,

gu lüieberijolten DJklen bringenb gur 2;etlnaf)me an ben (Si|ungen ber ^erfamm^^

lung etngelaben irorben, ba auf ber Xage^orbnung ber gauptüerfammrung t)er=

i(f)iebene X^emata öon fpegiett ornit^ologtfc^em Qntereffe ftanben. ^unft 2 ber

ge^n ^'iummern umfaffenben Xage^orbnung lautete : „^Sogelfi^u^ ober Snfeftenfd)u^",

9^eferent Sef)rer *Sc^ein==@era. !Dag D^eferat, n)eld)e§ mit einge^enber (55rünbltd)!ett

nad) bem in unferer 9}Zonat§f(i)rift utebergelegten SJ^atertal aufgearbeitet roar, ^atte bie

5(nfi(^t 5ur ©runblage, bie Dr. ^oepert unb anbere in ber SJlonat^ic^rift unferef

SSeretuf vertreten ^aben. ^efonbere eintrage unb ^efd)lüffe lagen nid)t üor. dlad)

33eenbigung be§ breiötertelftünbigen 5]ortrag§ lohnte rei{J)er S3eifan ben §errn

^ortragenben.

Über ^unft 4 ber XageSorbnung „Vogelfang unb SSogel^anbel in 3;;prtngen"

unb 9^r. 5 „Über bie 5?otU)enbigfeit eineg ein{)eitU(i)en Springer 3Soge(f(i)u|=

gefe^ef" referierte ^err ^ireftor ©toü. ^eibe X^emata, aU im engften Qn^

fammen^ange fte^enb, mürben nacf) ^eenbigung ber Vorträge gufammen pr X)i§=

fuffion geftellt. §err ^ünfel, ^orfi^enber be§ D^teuen Seip^iger Xierfd)u^=

33erein§, moüte ba§ galten oon ©ingöögeln in Käfigen öerboten unb unter (Strafe

gefteüt miffen. ®er gmeite S5orfi§enbe unferef SSereinS, Dr. §enni(fe, trat

biefem eintrage entgegen unb entmt(fette im mefentlid)en biefelben 5Infcf)auungen,

bie feiner Q^it Siebe oertreten ^at. Siebe f)abe felbft feiner Qüt oft §unberte

gefangener i^ögel gehalten unb unter freunbüd[)er unb aufopfernber SJlitmirfung

feiner grau ben if)m fo lieben, anmutigen @ef(i)öpfen ein burd)au§ bel)aglic^e§

§etm in ber ®cfangenfd}aft 5U bereiten oerftanben. @r ^abe fdilagenb nad^-

gemiefen,- bat! ba§> galten öon einfieimifc^en (Singobgeln bie 33erme^rung be§

'-l^ogelbeftanbef in feiner SBeife beeinträdjtige, ba bei ber 3JJe^r§a^t ber 335gel

unter ben 9?eftjungen oiel met)r 9}?ännd)en at§ Sßeibdjen angetroffen mürben. @§

fei bieg eine fe^r meife @inrid)tung im §au§^atte ber 9^atur, benn eg ftürben

^meit me^r 9J^duud)cu at§ Söcibdjen eincg gemattfamen Xobe§. ^ie oon Sie6=

l)abern gctjaltenen 3SögeI feien faft aufnatjuiStog 9JiÖnnd)en, ein 9^ad)tei( für bie 33er=

me^rung ber 5lrt ermac^fe bal)er abfotut uid)t. ^em ^ogeUieb^aber aber, namcnttid^

bem fogenannten fteinen ober armen 9}laune bürfe bie greube, bie it)m auf ber

^^ogcU)a(tung erroat^fc, uid)t gefc^mätert merben. (Seitens beg nnter5cid)neten
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tüurben bie ^u^fü^rungen bes Dr. §enntcfe nod) in einigen fünften er9än5t,

unb ba fid) and) fa[t aße anberen Ü^ebner anr benfelben Stanbpnnft [teilten,

n^nrbe ber Eintrag megen |)erbeifüt)rnng eine^ S^er6ote§ be^ §altenö öon Sing=

üögeln in Käfigen abge(el)nt.

^ie 9?otn)enbigfeit eine^ ein^eitlid^en 33ogeI]'d)n^=(55e]e^eg in ben 2^f)üringijd)en

«Staaten irieg ^ireftor ©toU unter (ebenbtger edJ)itbernng üieler non i!)m ge=

mad)ten iBeobadjtungen nad). (S§ tüurbe ber iBürfd)Iag gemad)t, bte nengebitbete

33ereinigung ber X!)üringi]'d)en Xier]d)u|=^^ereine möd)te fid) in einer Eingabe an bie

fämtlid)en Üiegiernngen ber 2^l)üringi]d)en <Btaatm mit ber ^itte menben, für eine

ein^eitlid)e ©eftattnng ber ^Dgelfd)u|gefe^gebnng unb für eine ftreuge öanb^abung

ber ®efe|e gu forgen, rv^lä)t t){eIerort§ nod) fet)r im 5(rgen liege. !Der Untere

geid^nete ivk§> an ber §aub ber öon i^m in dlv. 3 ber äl^onat^fdjrift be§ laufen^

ben 3al)re^ üeröffcntlit^ten äufammenftellnng ber in ben mitteleurt)paifd)en Staaten

gcttenbcn ®efe|e uai^, ba§ bie meiften 2:^üringi]d^en Staaten t)t)tfig an^reid)enbe

gcfe^lid)e, fid) an ha§ 9^eic^§ = S]ogeIi'd)u|gefe^ Dorn 22. DJ^är^ 1888 anieljuenbe

Seftimmungen über ben 33ogeI]d)u^ befö^en. dagegen n^urbe allfeitig anerfannt,

bag im ^erjogtum (Sad^]'en = ä)^einingen, fomie im gürftentum Sdimar5bnrg=

Üiubolftabt bie S3e[iimmungen über ben ^ogeIfd}u| im ^ot)en ©rabe t)erbefferung§=

bebürftig feien. @g lüurbe bemnäc^ft ber S^orftanb ber ^Bereinigung ber X^üringer

S;;ierfc^u|=33ereine beauftragt, bie Üiegierungen ber beiben genannten ^taattn §u hitttn,

bafür 5U forgen, bag gefe^Iidie ^eftimmungen über ben 33ogel]d)u^ für jene Sänber

erlaffen mürben, iDeld)e ben @efe|en ber übrigen 3^t)üringer Staaten entjpradien.

Über dlv. 6 ber S^age^orbnung „Verbot be§ Ärammet^^üogelfange^" mürben

feine befonberen ^e](^Iüffc gefaxt, ba bie S^age^^eit bereite fo meit öorgefd^ritten

mar, bag eine ^(n^at)! öon an^mörtigen TOtgüebern an bie §etmrei]e benfen

mu^te. ^er Unterzeichnete mie^ nur fnr^ barauf !)in, bajs im ^önigreicf) ^reu^en

ber ^rammetgüogel §u ben jagbbaren Spieren in ben meiften ^rooingen gehöre unb

ba§ ein 35erbot bes ^rammet^oogelfange^ nur burd) eine Stnberung be§ 3agb=

rechtes gu erreid^en fei. Sobatb bie üon bem §errn 9J2inifter für Sanbinirtfdiaft

in 5{u^fid}t geftellte 9^et)ifion ber ^agbgefe^gebnng in Angriff genommen merben

foßte, lüürbe nid)t aüein ber ^eutfc^e S^erein jum Sd)u^e ber 33DgeIn3eU, fonbern

gemig and) mit jenem Diele anbere 33ereine fid) an bie Staat^regierung, fomie

ben Sanbtag megen enblidier STlangung eine§ 3)erbot0 be^ ^rammet^üogelfange^

in Sd^üngen mcnben.

^ie Debatte, an ber fid) auc^ bie antüefenben S^ertreter ber @ro6=

^er^ogtid) fad}ien^n)cimarifd)en Ü^egierung unb ber Stabt ©ifenad^ beteiligten,

oerUef red}t angeregt, unb mar eine 5tbjpannung faum 5n öerfpüren, obgleid)

bie Sit^uug faft fünf Stunbcn in 5Ini'prudj genommen fjatte. 5lm Hbenb öer=
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einigte fidj eine "äw^al)! üon äJ^itgliebern ber t)er|cf)iebenen ^^ereine §u einer

jiüanglofen ^ufammenfunft, bei ineldjer bie bei ber offiziellen Debatte niiiit ööüig

gnm 5(n§trage gelangten 3)2einnng§t)ei'f(i)ieben^eiten in einer ööttig befriebigenbeu

2ßei]e an§geglid)en mnrben. ©rft bie mitternöii)tli(^e ©tunbe trennte bie 33ertreter

be§ Xier= unb 53ogeIfd}n^eg.

5lm anberen SJJorgen fanb fid) eine ^In^a^t ber 2^eilnef)mer an ber 3Ser==

famminng gn einem 5(u§flnge in bie ^erge be§ 2^!)üringer 35öalbe§ unb nad)

ber SSartbnrg pünftUd} auf beut 9}Mrfte gujammen, um unter ber lieben^mürbigeu

gü^rung beg ^ireltorg <Btoll bie (Sd)önl)eiten ber Umgebung t)ou (Sifenad) ^u

genießen. Qm Saufe be^ 9^adjmittagg fe!)rten aUe au^mörtigen 2}?itgUeber ber

2;ierfd)u|t)ereine, begieliung^meife bie 3^eiluef)mer an ben ^Beratungen ber §aupt=

^'Cerjammtung ber S;pringer Xierfc^u^=33ereine, ^od)befriebigt üon bem 55erlaufe

ber 33erfamm(ung in i^)v^ §eimat §urü(f.

ÜJ^öge e§ ber neugebilbeten SSereinigung ber 3^t)üringifd)en 2;ier{d)u^=3Sereine

üergönnt fein, eine fegengreid)e ^Birffamfeit gu entmideln

!

ö. SBangelin.

5Son Dr. (Eart Ol) Ifen bon föa^raxola.

®urd) mehrere 33tätter unb Q^^^fc^l^tf^^n raurbe jüngft eine neue ^f)afe

^erüorgel)oben, in meldte bie alte Streitfrage, ob bie SSiJgel bem ^(derbau nü^tic^

finb, getreten ift. ®iefe Erörterung geniinnt baburd^ ein gang befonbere^ Qntereffe,

bajs einerfeit^ mit Oiec^t at^ bebeutenbe ©ntomobgen befannte ^erfönlid)!eiten

gtoeifel über bie 9iül|lid)feit be§ befürworteten @d)ul^e^ erhoben f)abeu, aubererfeitS

bie 9^otn)enbig!eit umfome!)r ^erüorge^oben morbeu ift, 33or!et)rnngcn be^uf^

biefe^ feit fo langer Qtit erit>ünf djteu ©dju^e^ gu treffen, üon metc^em unfer

^dahan in erfter Sinie beffere Qa^re errt)artet.

^cr ©ntomotoge fagt im SBefenttidjen goIgenbeS: ®er feiten^ be^ Sanb=

mannet- tion bem 3Sogelfd)U^e erwartete ^^orteit ift !eine§meg^ ein fo bebentenber,

mie er f)offt, ba bie 3Sögel, inbem fie nid)t aud) fetber ©utomologen finb,

unter ben oon i!)nen gefangenen ^^^feften bie fd)äblid)en Oou ben uü^lid)en nid)t

gu unterfd)eiben, nod) jene fpegietlen parafitifd)en gormen erfeuuen miffen,

n)ctd)e im Slampfe gegen bie fd)äbUd)en Qnfetten unfere magren SSerbünbeten

finb. ^csioegen, meint er, tönne nur eine anwerft tauge unb gebulbige Unter*

fudjung einer augerorbeutlid) großen Stn^a^l oon SSogelmagen bie grage ert)etlen.

diejenigen jebod}, mctd)e bie stimme ber gelber oerfteljen, fowie jahrelange

(Srfat)rung befitjeu unb Sa^r für Sal)r bie Ernte burd) 3)h}riaben oon Snfeften
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gefä^rbet fe^en, fönnen bie gorberungen bc§ Entomologen ntc^t aU ftidiljaltig an^

crfennen, nmfome{)r, irenn fic benfelben gegenüber bie 3Irbeit üon langen Sauren

finben, an§ n3eld)en bie Übergengnug befräfttgt ^ert)orgel)t, bag üiete SSogelarten

luirfHcJ) bie beften nnb treueften SSerbünbeten be^ 3((ferbauet finb.

@ei e§ mir geftattet, an biefer 'Debatte Zeil p nehmen, nnb meine befdjeibene

SQ^einung ang^ubrücfen, au(f) um ber frennblidjen 5lufforbernng man(i)er 33(ätter

@enüge leiften.

T)a^ bie Unterfn(i)ung ber 35ogeImagen eine§ ber rationellften Littel ift,

um bie grage auf^uHären, ift burc^an^ nid)t§ D^cne^; bie ^öd)ft lüertüoden

9^a(i)forf(i)nngen, meldie bie^begüglid) im ^lu^lanbe, fpegiett burd) ba^ ^derban==

Departement ber ^bereinigten ©taaten erfolgten, nnb bie feit lange in Stalien

auf befonbere Snitiatiöe üon ^rof. ©iglioli aug gtoren^ begannen, bemeifen,

baß bie Unterfud)nng ber ^ogelmagen feit geraumer Q^ii einen Zeil ber miffen=

fd)aftlid^en gorfc^ung bilbet, in tt)e(d)em nid)t nur Entomologen, fonbern audj,

nnb gmar mit größerer S^ompeten^, Drnit{)o(ogen arbeiten, meld)' Sediere auf eine

genauere nnb öoüftänbigere ^enntni^ ber ©emo^n^eiten, fomie ber 9^ta!)rung^=

iDeife ber t)crfd)icbenen ^Sogelarten, befonbere mät)renb be§ Qii^c§> nnb be§ 9^eft=

baneg, gefüllt finb.

Z)oä) ^anbelt e§ fic^ nid)t barum, mcitere ^Jladiforfd^ungen an^uftetlen,

n)enn man fie^t, mie fi(^ bie ErfaJ)rung gettenb madjt, nnb baß ber ^d)u^

biefer nü^Uc^en ^iere nunmehr fomeit gur ©orge ber Delegierungen mirb, baß

fämtlid)e (Staaten ba§> ^ebürfnig cmpfiitben, fid) ^u einem gemeiufdiafttid^en

^unbe 5U bereinigen, nm benfelben beffer ausüben p fönnen; menn man fielet,

baß eine au§ermäl}Ite QSerfammlung öon @e(et)rten, mie bieg in ber ^artfer

internationalen ^onferen^ üon 1895 ber gaE mar, S^er^eid)niffe ber p fdiül^enben

55ögel auffteüt; menn man fiel)t, mie in jebem Sanbe, unb jmar t)on ben befannteften

$erföntid)!eiten, 3ii]öntmenfünfte unb Untermeifungen beförbert merben, bamit

befagter @d)u| ^medmäßiger unb mirffamer au^faßen möge; menn nid)t burd^

leeres @erebe, fonbern auf (5)runb üon ftatiftifdjen eingaben unb 3;;l}atfad]en

beriefen mirb, meld)en unb mag für bebeutenben Einfluß biefe ^ögcl augüben.

Wan begreift ma^rlid) nid)t, mie man nad) fo g(ctn5enben Darlegungen,

nad) ben Ergebniffen oon fo oielen Unterfui^ungen unb 9^ad)forfd)ungen, meldie

fämtlid) bie S^totmenbigfeit beg crmünf djten Sdjn^eg bemcifen, noc^ non mifro^

(fopifd)en unb üon Saboratorium-^eobad)tungen fpred^en fann.

Daß ber Entomologe cg münfd}t, bie Ergebniffe feiner 9^ad)forfd)ungen in

bie 2Bagfd}ale ber biegbc^üglid) ermorbenen ^enntniffe 5U legen, ift gemiß nid)t

ungelegen, unb !ann biefer Seitrag air benjenigen, roeld)e fid) für bie grage

intereffiren, nur angenel)m fein; aber eg foCl nid)t gejagt merben, baß biefelbe

i

I

.
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xidä) tnett banDix entfernt ift, t!)re £ü]ung 5n finben, nnb bajs bajn noct) be§

legten S^BorteC^ ber ^T^iffenfd^aft bebarf.

9^om, im 5lpnt 1898.

^er ^alftenßitfTarb (Buteo Zimmermannae Ehmcke).

93on O. Sirciufifunibt

[Wit SBnnt6t(b STafct X nnb einer 3:ej-tiauftrntion.)

3}Ht Unrcdjt l)at man bte Hctnen roftfarbenen Auffärbe, bie in Dftpreugen

erlegt irnrben, nnb nieUeidjt anct) bie bei ©onbergf)anfen erlegten d§ (Eteppen=

bnffarbe (Buteo desertorum) beftimmt. ®Ieid)fa(I§ mit Unrect)t i[t mieber^olt

öon Buteo Zimmermannae bet)anptet morben, er fei eine unljaltbare 3^if<ä)6n=

form ober mit desertorum, Menetriesi ic. ibentifdj.

X)a^ i^ariieren ber 33njfarbe in görbung nnb @röge erfd^mert i^re Kenntnis

mie bie ^enn^eidjnnng ber erfannten gormen ungemein. !l)abnrd), ha% man mU
fad) einzelne ^l^afen für Birten I)ielt nnb befd)rieb, flatt bie llnterfdiiebe ^n fnd}en,

bie nad) ben t)erfd)iebenen geograpfiifc^en ©ebieten bt§> gormenfreifet fid^ be^

merf(id) machen, ift unfer 3i>iffen non biefen formen nod) fe^r öermirrt.

^en erften @d)ritt 5n einer flaren 5(nffaffung ber Auffärbe bÜben bie Se=

merfnngen S^teid) enomg am ^d)(nj3 ber intcreffanten ^^oöemberfi^nng 1897 ber

^entfd^en Drnit^ologifdjen ©efedfc^aft:

„S)ie ©i}nonl)mie ber @teppenbnffarbe fei nodj üoöftänbig üermirrt. (5^

müffe 5nnöd)ft feftgcftellt luerben, bag bie 9'^amen B. desertorum Daud., tachar-

dus Daud. nnb vulpinus Lclit. gleic^bebentenb finb, alle brei begießen fid) anf

ben ©teppenbuffarb be^ ät^iopifdjcn ®ebict§ nnb jinar anf fübafrifanifd)e @tüde.

©ie fdjone 9aeif)e ber üon ^aron oon förlanger in %mxi§> gefammelten @teppen=

bnffarbe bcftätige ferner anf§ neue, bag B. cirtensis eine öom ätf)iDpifc^en ®teppen=

bnffarb gut unterfdjiebene ^J(rt ifr, meldte in iljrer görbung fef)r ftetig 5u fein nnb

lüeniger ^n mec!)feln fdjeint al§> anbere Auffärbe, ^ie üon 33aron üon (Srianger

gefammeüen ^älge finb nntereinanber fe^r übereinftimmenb nnb gteid)en genau

ben Don £od)e nnb 3^rcffcr gegebenen ^bbifbnngen. Sine britte 5lrt fei ber

rnffifdje Snffarb, mit meldjem nadj feiner 5lnfid}t B. Zimmermannae 5n=

fammenfalle. Cb biefer and) bem inbifd)en ©teppenbuffarb gleidf)e, nnb melc^er

9came it)m gebühre, bleibe nod) fcft^nfteaen." f. £). 1898 p. 146—147).

®er 9^ame Buteo Zimmermannae mnrbe 1893 t)on ©ftmde für bie

in S^orboftrufslanb l)eimifd}en nnb nidjt feiten in Dftprengen auftretenben fleinen

roftfarbigen 33nffarbc üorgefd}Iagen. Sn ber ^^at befii^en btcfe ©tjaraftere, roo^

burd) fie fid) üon ücrmanbten gormcn nnterfdjciben.

^) Qu CSfjrcu üou g-rau ©etjcinirnt dlo]a üon 3 immer mann.
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^^)vc ©rö^e t]i bebeutenb geringer al§> bte unfereS gen)ö^nUd}en Q3uffarb§.

3^re Sßetbc^en finb nur ]o grog tüte bte 9}^önn(i)en beg letzteren ober fogar nod)

ftetner. @ang auffalTenb gering ifl öoüenbg bementfpred^enb bie @rö§e ber

äJ^änn^en. ^n ber ß^^niii^Ö äfjneln fie bnnfleren ©tücfen be§ DJ^äufeBuffarbg,

aber bie garbe ber Ouerbinben, n)elcf)e bie gan^e Unterfeite jieren, ift nid)t, n>ie

bei biefem, f(i)niarjbraun, fonbern roftrot. -^ejonberg d^arafteiiftijci) finb für ben

33ogeI, wenigftenS im TOer, bie blag roftroten Ouerbinben auf ben meinen ober

gelbli(i)trei§en Unterfd^n^an^becffebern, Don benen bie le^te auffatfenb öiel breiter

ift al§> bie ber geberbafi^ nä!)er fte^enben, fo baß fcf)inale unb breite S3inben

abn)e(i)feln.

||r @g giebt aucf) üom geh)5f)n(ici)en SOMufebuffarb eine ftar! roftrot gefärbte

35arietöt. . 5lber fie fomntt nur bei ben fc^tnadjer ge^eiciineten ^^afen, befonber^

fd^ön im 5(Iter unb im frifd)en ©efieber, tior.

^iefe roftfarbigen DJ^äuf ebuffarbe finb alfo burd) i^re ©röge, bie nur an

ben (Seiten roftbraun gefperberte S3ruft unb bie meift unge^eidjueten Unterf(i)n)an5=

beden in ber Ü^egel Iei(i)t öom galfenbuffarb p unterjc^eiben.

S3eim afrüaniid^en S5nffarb, ber in ber (S^röge ^iemlid) mit bem galfen^

buffarb übereinftimmt, ift bie Unterfeite, fomie bie Unterfditüan^bede — menigfteng

bei bunfeln ©türfen — gan§ ober faft einfarbig roftrot, ber @tog im WIter oft

ungebänbert ober nur mit einer breiten ©nbbinbe öerfetjen.

®ie fübrufft]d)en S3uffarbe^) fcf)einen §mifct)en Buteo desertorum unb Buteo

Zimmermannae, ber ba§ norbifd)e ©jtrem be§ erfteren barfteüt, in ber dMttt

§u fte^en. ^ie finb mel)r bem D}2äniebuffarb ätinüif) al§> bie 3lfrifaner unb me^r

bem Buteo desertorum äljnliä) al§> Zimmermannae. 5lud^ bei it)nen ift oft

bie ©d^iüangbänberung unnoEftönbig. ©in S3eifpiel baüon ^eigt nacfifte^enbe

2;ej;tfigur.

2öä^renb beim 9}läu|'ebuffarb bie (5d)tt)an5binben, menn fie fdjmad) an§^

! geprägt finb, an ber SBurgel unb an ber Snnenfa^ne ber ©teuerfebern festen,

beginnen fie bei ben gormen ber «Steppenbuffarbe oft aud^ hiä^t nor ber legten

I

ober t)orIe|ten S3inbe §u öerfc^minben ober ]d)mäd§er gu werben. liegt barin

entfd)ieben ein 5tn!Iingen an bie ©togfärbung be§ 5(blerbuffarb§, ber ja feiner

^) 5tu[ biefe tüirb irnbrfdjeintid^ ber 9?amc Buteo Martini an§ulücnbcii fein.
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Seben^tüeife unb feinem 5lufentt)alt mä) eigentlid^ ben 9^amen „©teppenbuffarb"

üerbtent l^ätte.

®er norbruf[tfd)e galfenbuffarb l)at bieje (Sd^imanggeic^nutig , wie bie 5(6^

bilbung auf unferer g^arbentafel, bie ba§ Driginalftiicf bcr ^vt unb feine mittlere

©teuerfeber barfteüt, nic^t. @g märe inbeffen möglich, bag bei ölteren ©lüden

jene ®igentümU(i)feit uoä) gefunben mürbe, unb bei fold^en mürbe bann Dtetleidtit

bie Unterfeite me^r t)ermafd)en gebänbert fein, al^ bei bem abgebilbeten 33ogeI.

v^oöiel ftet)t feft: 1. Buteo Zimmermaunae ift üon Buteo buteo, and)

öon beffen roten ^^afen, beutlici) öerfii)ieben. 2. Buteo Zimmermannae ift bie

fid)erfle Benennung ber in 9^orbbeutfc^Ianb auftretenben fogenannten ©teppen-

bnffarbe. 3. !Da bie §. Z. ä^nlic^en übrigen ruffifd)en 33uffarbformen, fo meit

hi§> ie|t unfer ^Biffen reid£)t, ni(f)t mit Buteo Zimmermannae übereinftimmen,

liegt vorläufig gar fein @runb t)or, ben 5^amen B. Zimmermannae bnrt^ einen

anbern älteren gu erfe^en, ber entmeber über{)aupt ungemig ift ober öon bem e§

oorerft fe^r ^meifeltiaft ift, ob er mirÜicE) auf bie nad^ ©eutfd^Ianb fommenben

SSöget paffe.

^n ^i^funft möge man befonber^ barauf ad)ten, ob t§> aud) anbere $^afen

tion Buteo Zimmermannae giebt aU bie abgebilbete.^)

3jer S^ame „galfenbuffarb'' ift beg^alb für ben SSoget gcmä^It morben, meil

er in feinen rafi^en glugbemegungen mit einem galfen äJ)nlid^feit ^at. Geübte

S5eobac^ter öerfid^ern, baß fie tf)n auf ber ^röf)enptte mit bem Sßanberfalfen

unb ^ü^nerf)abid)t cermcc^felten, tt)ä!)renb er ftieß.

!l)er ©ntbecfer ber "äxt mad^te gan^ befonber§ auf bie fpi^ige, am ^nnen=

ranb faft red)tminfüge gorm be§ Dberfd)nabel§ aufmerffam. S3ei bem Zt)pn§>

mar ber Oberf(i)nabeI auf bem Xran^port befc^äbigt morben, aber iä) fonnte auf

bem beifolgenben 33untbitb bie @(i)nabeIfDrm nad) einem früher öon Tln^ti ge^

malten S3itbe ergänzen. @in un^meifet^iaft 5U Buteo Zimmermannae gel^briger

SSuffarb im SJ^ufeum ber ©endenbergifd)en ©efeüfc^aft gu granffurt am 9J?ain,

metc^er bie gunbortangabe „^eutfdjtanb" trägt unb ganj mit bem abgebilbeten

iBogel übereinftimmt, geigt beutüc^ and) bie auffallenbe @d)nabelgeftatt.

!5)iefe (Sc^nabelform unb ba§> ^abic^tartige SBefen beg S^ogeB beuten barauf

f)in, bag er aud) biologifc^ öon unferm gemD^n(id)en DJIäufebuffarb et\va§> oer^

f (Rieben fein muß. ^ie big^erigen S3eobad)tungen, befonber^ bie Unterfud)ungen

be0 §errn (Sf)mde über bie S^a^rung, {)aben bie§ fd)on teilmeife nad}gemiefen.

^enn erft üerg(eid)enbe (^tubien über ha§ §orftIeben, b. l). ^rutgefd)äft unb

SebenSmeife am ^rutplat^, befannt finb, bürfen mir üielleidit nod) meitere intereffante J

^) ber ^ugcnb t[t [clbftbcrftänblid^ bie Unterfeite me^r längggeäeid^net/ n^ie e§ ancE) d

6cim arcäufeöufiarb bcr gad ift.
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äRitteilungen barüber erwarten. Wöfi)Un biefe Qükn ben ßefern biejer biologt]d()en

3eit]'d)nft, bie im Dften ^eutf(i)Ianb^ unb in 'ün^lanh iüoJ)neit, 5(nregung geben,

un§ über ba§ §orftIeben be§ galfenbufjarb^ unb fein ^^orfontmen meitere 5(uf=

flärung p t) er] (i) äffen.

gäetträge jur ^eurfctfuttg hex "fer^niß unb ^cbeufuttg unferer ^pei^fc.

SSon S5>. 55a er unb £). Uttenbörfer in SRk§t\).

(gortfe^ung unb (Sc^Iub-)

{W\t 3 Srejtttluftrationen.)

IL 2)cr grofsc ^untf})cc()t.

a. 5(n tiefer.

^ie 33eoba(f)tungen ber Saaten btefer ^rt ergeben ein ütel mannigfaltigere^

^itb al^ bie be^ (Bd)mvi\ptd)k§. beften lä^t fid) i^re 9}^etf)obe iüof)I an

einer big^er wenig Beadjteten (Srf(J)einung ftubieren. jonnigen SBalbränbern

in unfern ^iefern{)eiben finbet man {)äufig in ber ftarfen ^orfe am @runbe

alter S3äume 9^efter öon §t)menopteren. @in balD l)inter bem @ingang§tod) lot=

rec^t abfatlenbe^ S^o^r fü^rt p ben Saröenfammern, in meldte biefeg l^anb^ ober

fingerförmig geteilt erfcf)eint. ^Den Erbauern biefer §ierlidf)en ^ö^lengebilbe f)aben

irir bi^^er nod^ feine einge^enbe Stufmerffamfeit )(i)enfen fönnen. ^ie barin auf^

gefunbenen, lebenben unb toten, fon)ie au!3 ben puppen gegüd^teten Smagines

fteUten ]\ä) aU "äxkn an^ ber 33ienengattung Prosopis, al§ Agenia hircana

Fabr. unb Pemphrodon unicolor Latr. (beftimmt nai^ S^omfon), foinie bie

bei biefen fc^moro^enben ©olbmefpen ^erau^. ^ie garten ßaroen unb puppen

btefer 9'iefter bürften für ben -53untf|3e{f)t einen f)ert)orragenben ^In^ie^ung^punft

bitben. 2Beitf)in in i^rer Umgebung finbet fidj meifi bie S3orfe mit ben fdimaten,

2,9 big 3,2, aüenfatig einmal 3,8 mm langen ©puren ber leife prüfenben ^robe=

l)iebe hiäjt bebecft, bte tief in bie n)ei(i)e Sf^inbe einbringen. Sft burdt) biefe^

I

^od^en bie rid)ttge (Stelle gefunben, fo mxbtn burdt) §iemlic& fenfredf)t gefül)rte

i ^)iebe einige tiefe Söd^er gef(^lagen. ®ie @änge finb eröffnet unb bie S^H^
fann taftenb unb fd)lÖngelnb nad) allen 9^id)tungen oorbringen. ©inb bie dltp

bauten fompligierter aly gefd^ilbert, \va§> oft genug öorfommt, fo finben fic^ 5U=

,
toükn nid)t blo§ einzelne Minen gelegt, fonbern ber gange DJ^ittelfomple^- ^erau§=

gejprengt unb ha§> ergiebige gelb total ausgebeutet.

Qu bie einzelnen Ifte be§ ^ampfeg einer alten ÄHefer mit il^ren Snfeften=

' feinben greift ber groge ^untfpec^t mt)l jebergeit ein. Sange menig hzad^kt unb

audj) fdtitner gu beobadt)ten, lebt in ber ©piegelrinbe, bei alten Säumen alfo Ijoä)

I

oben, ber ^iefernftangenrüper, Pissodes piniphilus. Sangfam bringt fein feiten

maffen^after Singriff einen Qvod^ nad) bem anbern gum Slbfterben unb bereitet

17*
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bcn ^aum für ben Umgriff ber mörberifciieti §^teftnen öor. SBeit btefer ^iefern=

fetnb ^od) oben lebt, lä^t ftcf) feine ^efe^bung bnrct) unfern ©pec[)t f(i)tüer feft=

peüen; bod) fonnten toir mel)rfad) nor^ügltdie ^elegftütfe bafür fammeln, fobaB

bemnad) biefe 5:i)ätig!ctt üienctdjt burdianS bie ^eaditnng öerbient. Tln\t tft bie

garte epiegcirmbe mit nngäljligen fen!red)ten $roBe{)ieben bebedt, an einzelnen

©teilen finb bann bnrd) fen!red)t ober fd)räg geführte (^infc^läge ©änge unb

^uppenlager eröffnet. @ogar ber ^erfnd) ift gemad^t, bnrc^ 3;:angentialt)iebe bie

Ü^inbe auf größere 'etreden gn entfernen, n)a§ bei it)rem niä^renb be§ grage§ üon

piniphilus noc^ frifc^en gnftanbe eine beträd}tlid)e Kraftprobe barfteEt. geiüi)t}n*

Iid)en ^aben njir Angriffe t)on Dendrocopus major auf Hylesinus piniperda

nie beobad^tet. %l§> jeboc^ bie bei bent großen ©d^neebruc^ 1893 befd)äbigten

S3äumc 5(nfang Suni üon ^orfenfäfertarüen mimmelten, geigten fie fid) öcm eped)t

ftarf angefdjtagen. ^>ielleid)t fteöte i^m ber aujsergetüö^nlic^ ntaffen^afte grag

eine (oI)nenbere ^eute al^ getnö^nlid) in 3lugfid^t. ^on einer alten Kiefer befi^en

ipir fd)Dne 5tbf^nitte, \vM}t fenfred)te @inferlöge bt§> ^8nnt\pt^i§> auf bie ßager

non Bostrychus laricis Fabr. geigen. ®ie Sargen biefer STrt tüü^Ien gemein-

fd)aftlid) unb machen nur menig ©ingelgänge; e§ entfte^t ba^er ein. t)erf)ältni5=

mä^ig beträ(^^tlid)er §o^lraum, ber fid) gen)i§ bnrd) perfutierenbe §iebe leichter

auffinben lägt, al§> bie fein üergmeigten ©tragen ber anberen ^orfenfafer. ^ie

fc^on beim ©(^n)argfped)t gefdjilbert, ift nun bie ^eriobe für Lamia aedilis

gefommen. 5lu(^ Picus major ftellt biefer lol^nenben S5eute eifrig nad). greilic^

Derfä^rt er hierbei nid)t fo fummarifd^ mie fein größerer SSetter. 2Bir l)aben

meift gefunben, ba§ nad) einigen Unterfudjungen mittelft ^robeljieben ber Saröen=

gang ober ba§ üon D^agefpänen umfröngte ^uppenlager aufgefc^Iagen tüar. dlnv

lüenn bie Ü^inbe fd}on giemlid) loder ift, oermag tnot)! and) ber S5untfpec^t mit

^Iu§fid)t auf ©rfolg il}re 5(blöfung in größerem 3)?aßftabe oorgunet)men. 9^ur

geigen leiber in foId)en gäticn bie abgefprengten ^orfenftüde fo Wenige ©inbrüde

ber ©dinabelfd^neibe, baß oftmals ber S^^äter nid)t mit ^efttmmtl^eit ermittelt

merben fann. 3[udj Sirex juvencus ift Dor unferer 5(rt nid)t fid)er, mie mir

bnrd) eingef)enbe ^eobad)tung cine^ SBeibd^en^ matjrenb ber Meit feftftellen

fonnten. ^ic bnrd) feitlid)c §iebe abgefprengten ©plint^olgftüde, wdäjc bagfctbe

un§> lieferte, erreidjten freitid) nur ba^ geringe äRaß oon 3—4 cm Sänge.

5ln jungen Kiefern gelten bie Arbeiten be^ 33untfped)tg im größten Umfange

bem Kiefernrüßler, Pissodes notatus. 2Beiter oben an ben ^äumd)en ift bie

bünne 3^inbe mit gat)iIofen ^robe^ieben gegeid)net, ab unb gu finbet fic^ ein

@infd)tag auf einen Saroengang ober ein ^uppentagcr. Unten ift jebod^, menn

bic O^inbc nod) fcft gufammen^ätt, bie ?lufgabe für ben fleinen 3Soge( eine giemlid)

jcl)mierigc. ^ic (eifcn, perfutierenben ^robe^iebe fd)einen bei ber ^ide ber 33or!e
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nicf)t mzf)Y 3U genügen, fie finb auf foI(i)en ©tücfen feltener, augerorbentlid)

l)äuftg finben fiii) bagegen hi§ ztm in bie ^alBe ^iefe ber Ü^inbe rei(i)enbc fleinc

—
j

5:ri(^ter. ^iefe geigen bie @pur eineg ^"rD6eE)iebe§ am

~j ©runbe (gig. 7). Offenbar ift erft in biefer S^iefe bie

•IIS

( Ermittelung üon ^o^Iräumen unb grembförpern im ^aum

bnrd^ ^erfuffion mögü(i). 3Bo eine^3 biefer 2^ri(i!tercf)en gu

einem größeren @infd)(ag enneitert ift, geigt fic^ faft ftetö,

mie fd)ön ber ®pecf)t einen ®ang ober ba§ (gpanpolfter

einer ^uppe getroffen ^)at i)'Jic^t feiten ift berfelbe @ang

mel)rmalg aufge]'d)tagen; enttüeber ift bann angunebmen,

bafs bei ben erften TlaUn bie Qnn^t bt§> ^ogel§ nic^t bic

gur £art3e gereicht i)at unb ein erneuter (Sinfd}tag nötig

mar, ober er f)at eben bei ber ©onbierung eine?- fcfjon

ausgebeuteten @ange§ eine dnU

täufi^ung erlitten. «Statt biejer

0}ietf)obe menbet er aud^ öfter»

bie anbere an, guerft burd^ Xangen=

tialbiebe bie oberften @d)i(f)ten ber

8tg. 7. „%xict)ui-(t}cn" bes ^tnbe abgulöfen, beoor er mit
großen Söuntfpec^tS in liefern;

rinbe an Säumen mit Sraß ^roBe^iebeu uub cingetueu ^Duri^-

«on Pissodes notatus.
-^^^^^^^ \)ov^t^t Saburd) Der=

meibet er bie oietfac^ ergebnislofe ^lusarbeitung üon Zxiä)kvn

unb befommt fogleid) eine größere gläd^e gur Unterfud)ung

mittelft ^robe^iebeu frei, ^ie 2^angentialt)iebe beS großen

33untfped}t§ finb bebeutenb fürger unb fd^möter al§ bie be§

®d)margfpec^ts unb laufen fpitjer gu (gig. 8). 9lur menn

bie 9^linbe fc^on loder ift, fommen and) bei unferm ©pedjt

©ntrinbunggarbeiten t)or. !Die abgefd)lagenen @tüde I)aben

oft bie geringe @röße Don nur 4 X o cm unb geigen

ireniger bie ©puren t3on gemaltfamer ^bfprengung mie^tg. i^.omicbc unb 2an=

beim ©diirargfpedit. ©tammftüde üon liefern, meiere bie ö"^^'"'^'^^^^^ ^'•-^ ö^ofsen 93unt.

ipedity an fticfern mit lyxav, von
eben befdfiriebenen mbeiten auf Pissodes notatus fd)ön Pissodes notatus.

geigen, gelangten an§ unfern §änben in bie Sammlungen ber ^önigt. 5orft=

afabemie in (SberSmalbe unb ber 5)^aturforfd)enben (^efet[fd)aft gu (SJörliU.

b. ^n gidjte.

5llte gidfiten finb auc^ in unferer @egenb nid)t fetten non bcm geföfirlidien

gid^tenbodfäfer, Tetropium luridum; befallen. Sltlent^alben geid}ncn im Safte
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btc Sarüen i^re breiten, padjcn, kid)t ^t\ä)Väni^ütm fdatjmn unb beretten bem

^aume ein raf(i)e§ @nbe. 2ßo ber ^untfpec^t eingegriffen f)at, 5eigen fid) bie

oberen Partien ber ÜHnbe bnrd) Xangential{)iebe abgelöft, unb erft auf biefen \o

t3erbünnten (Steden finb bie ^rDbet)iebe njat)r§une{)nten, unb groar in großer

SDIenge
;

groijciien iiinen finben bann i)fter bie tieferen @infd)läge. 2)ie§ njeift

inieberum ungmeibeutig auf bie 9}^et^obe be§ 35oge(g I)in, bie S5aum!erfe mtttelft

^erfuffion auf^ufinben. ^ie aneinanber l^aftenben ©d^uppen ber gic^tenrinbe

abgufprengen crforbert feiten^ be^ ©ped)te§ eine mit größere SJ^ü^e, al§> bie

5lbl5fung ber in platten fid) leidet abfonbernben, biden ^iefernborfe. Sine ge^

nauere 97ad)fDrid}ung an ben ftar!angejd)ragenen Tetropium-S3aumen ergab freüid),

baß fid) unter ber Diinbe t)ietnie:^r ©c^Iupfraefpenfofon^ ai§> ^äferlaröen unb

puppen befanben. 2öir fönnen haljtv nic^t anberg aU ber SSermutung 3^aum

geben, baß ^icr bem ©ped^t raeit me^r geinbe öon Tetropium al§> biefer felbft

5ur 53eute gefallen finb. einem gaöe l^aben mir aud§ bie gteid)e Beobachtung

an einer üon bemfetben ©cE)äb(ing befallenen ßärcfte gemadf)t. ®er fd)on beim

©c^mar^fpedjt ermähnte Hylesinus poligraphus mirb mit eben=

lotdjem (Sifer aud) öon feinem Heineren S3etter angegriffen. !^iefer

laßt e§ fid) nid)t üerbrießen, bie bünne, burd) ben Sarüenfraß ge=

loderte Üiinbe junger S3äume in fleinen ©tüden burd) Ouer^iebe auf

meite ©treden oöllig abpfc^Iagen, unb befömpft fo bie 33ermehrung

biefeg ©d)abling§ getniß auf ba§> 5Birffamfte. 5lud) ©infd^läge an

jungen gierten auf bie ®änge einer Pissodes-^Irt fommen oor.

c. 3(n Saubl^ol^.

@el)r befannt finb bie ^Trbeiten be§ großen S3untfped)tg an ben

Sd)lrictlungen ber 3ttterpappet§meige, tneti^e bur^ ben Saroenfraß

bQ§> ^tfpcnbodeg, Saperda populnea, tierurfad)t merben. Söenige

^robefjiebe tjaben meift genügt, bie richtige ©teEe gu finben ; ein t)ier=

ediger, fen!red)ter Bä)aä}t reidjt bi§ gum Saröenlager in ber 3:iefe

^ig.y. mpcuiuicuiO^Ö- ^t^nUc^e i^orfommniffe fammetten mir öon ©atmeiben^

inforgTS'^'S
^^^'^^ 9J^arfröt}re Sarüen üon Bodfäfern, öieüeidit bie

uom tstpcnbocf, ^lou Lainia textor, i^r 2Befen getrieben Ratten, ^ie ßage be§

fpeditnngcfdiraqcu.(5)ange§ erfd)eint burd) ^robe^iebe ermittelt, met)rfad^e fenfred^te

X)urd)fd)(äge seigcn, baß bie fette Weiht nid)t fogleid) ba^ erfte Wal ermifd)t mürbe.

d. S5efonbere 33orf ommniffe.

3umeilen niad)t unfer ©ped)t aucf) auf eigentümlid)e §oIgbemol)ner -Qagb,

nid)t btoß, baß er cbcnfo mie ber Sdjinar^fped^t bie 5tuglöct)er t)on §l}lefincn
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in ^tefernborfe ern:) eitert unb jonbiert, nein and) bie (Sd^ngfanale üon vgdjrotförnern

werben öon i^m trid)terförmig erweitert. ^a§ foIcJie Unterjud)nngen ifin ni(i)t

immer nur ungeniegBareg ^tet finben laffen, ^eigt ein gaE, in bem in einem

^djiiBfanal an ba§ (Sd^rotforn fe[tge!IeBt ein 33tattire]penfD!on gefunben würbe.

2öir madjten in biefer ^infic^t einen fefir Bead)ten§werten gunb/ bejjen ^eteg-

ftüde wir nod) in nnferer (Sammlung aufbewahren, ^te glatte ^orfe einer

fräftigen tiefer geigte fid) auf eine weite ©trede ^in mit ^robe^ieben bebedt.

33ieUeicöt f)atte ber ^pedjt ^ier na(^ ©rabwefpenneftern gefud)t. 5tn brei

©teilen waren tiefe, fen!red)te Xrid)ter eingefÄIagen. @enau unter jebem ber=

felben fanb fid) je ein (Sd)rotforn, wetd)eg ein beträdjtnd)c§ ©tüd feitUd) baüon

an ben Saum fi^Iagenb unter ber Ü^inbe bis fjier^er Dorgebrungen war. @§

ift feine anbere 9J(ögUd)feit benfbar, al§ bag fid) bie brei grembförper unter

ber D^inbe bem 3?ogeI allein burd) ben anbergartigen ^lang, be^. öielleid)t and}

ba§ anberSartige @efüf)t bei ber ^ßerfuffion öerraten I)aben. ^on einer Se=

teiltgung be§ @erud)finne§ !ann bagegen feine Ü^ebe fein, '^enn, wofern über==

^aupt für ein Siefen S5fei ©erud) t)ätte, l)'ätk biefe^ burc^ ben (^djlngfanal ge^

feitet werben müffen, wä^renb ja ha§ i^orbringen bireft burd) bie obenbrein nod)

luft^ unb wafferbidjte Sorfe gefdia^. 9'^id)t jeber ber brei Spedjtcinfdjföge reidjt

übrigens gan^ bi§ auf ba§ Sfet felbft; offenbar bemerftc ber ^ogel fd)on öor^

t)er, ba^ t§> I)art, anftatt ^o^f unb weid) würbe, ß^arafteriftifdj ift aud), bag

er btefetbe 5frbeit nod) gweimaf mit bemfefben IM^erfoIg wtebcr^ofte. @r war

affo burc^ (Schaben nic^t ftüger geworben.

Xrid)terförmige Xieffiiebe be§ großen Suntfpcdjt^, an gefunben 33äumen

au§gefüt)rt unb al§ refuItatfoS aufgegeben, ^aben wir oft gefeiten, ^on benen

be§ ©c^wargfpec^tS unterfd)eiben fie fid) burd) bie Weniger regelmäBigen ©citen^

wänbe, bie geringere ®ri3ge ber am ©runbe abgebrüdten 8d)nabelhiebfpur unb

meift and) bereu fenfrecbte Stellung. S3iö auf ba§ §0(5 bringen fie ebenfo feiten

wie bei jenem. 5fn einem •53aume fanben fid) meift nur wenige ober gar nur

einer. 9^ur an einer ber oon ung unterfud)ten liefern war biefe (Srfc^einung fo

gefteigert, bag wir biefclbe alio eine 5Irt Dim Ü^ingelbaum anfpred)en mugten,

wenn and) gewig anberer Wrt, wie biejenigen, welche ^. Soo§ in biefer QtiU

fd)rift, 18. ^a^rg. p. 385
ff. befd)reibt. ^ie S:rid)terc^en fanben fid) nämfid) in

groger Qaf)l unb waren ringförmig angcorbnet. llnfer 53aum ftanb in ber 9Mf)e

eines S^efteS üon Picus major; wa§ gu beai^ten ift, ba5(ftum in feiner gorft=

^oofogie bereits bei Mngelbäumen bie dld^)t beS 5^eftc§ Dermutet. 5Xud) im

übrigen fötft bie (Srffärung, weldje biefer gebanfenreid)c gorfd)er für bie Dief^

erwogene ^ebeutung ber üiingefbäume giebt, für ben unf erigen fefjr befriebigenb

aus. 35>ie wir me^rfad) gezeigt §aben, genügt bem grogen 33untfpecht bei biderer
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^öorfe eht leife prüfenber |)ieb md)t, um bie ^e]c^affen()eit tieferer ©(i)icf)ten

erfunben; ]oI(i)e ^robe!)iebe, bie nur feiue @iufd}nitte ^interlaffen, finb nur bei

büuuer Düube autüenbbar ober banu, tüenu ]i(i) bie gefuc^teu Kerbtiere nur in

f)alber Xiefe ber ^orfe, lüie bie ern)äf)nten ^ijmenopterenlaröen, befinben. Quv

Unterfu(i)ung an bicfer ^orfe bebarf ber 33untjpe(i)t entiüeber Ouer^iebe, bie bie

^orfe öerbünnen, ober ber Einlage üon „Xvid)ttvn"
;

le^tere Wltt^oht tüirb ^äu=

figer angeiraubt. £)ft genug fc^eint e§ üor^ufontmen, bag er an einem gejunben

S5aume ein S:ri(f)terd[)en einfd^Iögt, jei e§, bag i^m btefer au^ irgenb einem @rnnbe

aufföCft, ober bag er an i^m nur suföHig anje^te. ^ommt er öfters be^^

jelben 2öeg^, fo rei^t i^n natürlid) ber angej(i)fagene, aljo offenbar oon Herfen

befallene ^aum. SSieber^oIt er feine Unter]uc^ungen an i^m and) nod) fo oft

Dergeblid^, fo mirb er fid) bod) immer mieber in fteigenbem dJla^e öon i^m an=

gegogen füfilen: e^ entfte^t ein ^ingelbaum, boc^ — fein ^d)ahm, ba ha§> ^dl^

fetten ober nie öerle^t mirb.

ßinft mad}ten mir im erften ^rüijja^r eine fe^r bemerfen^merte S5eobad)tung

über unfern (£pecJ)t an 33ir!en unb @fpen. S)er ^ogel fd)Iug abmei^fetnb bie

^änmd^en an unb ftog ba^raifdjen nad) ben oorl^er angefd)Iagenen Stetten unb

beledte fie mit ber taugen 3ii^9^ bieg auf ba§ ^eutlid^ftc fe^en mar.

5tn ben 53ir!en ^^at er fid) ^iDeifetto^ ben reid^tid) au^ftiegenben ©aft munben

laffen; benn ^ier tedte er aud) eifrig an einer @tctte, an metd)er infolge einer

anberen S>erte^ung ©aft t)eroorquott. ©ine^ ber oertetjten S3ir!enftämmc^en geigte

fid) burd) etira fed)§ S^angentiat^iebe ^atb ringförmig angefd)tagen. 5ln ben

Heinen Verlegungen ber ©fpensmeige fto§ freilid) fein ©aft ou§, unb boi^ mieber^

Rotten fid) ^ier biefetben güngetnben Beilegungen be§ 'Sped)te§.

©ine bebeutenbe dloUz im Seben be§ grogen 33untfped)t§ fpiett bie ©amen^

naf)rung. Unfere mit ^labettüötbern bebedte ©egenb bukt rei(^tid)e ©etegenJieit, fein

^er^attnig §u ben S^Pf^n ber tiefer unb aud) ber gid)te gu ftnbieren. Seine

S5el)anbtung berfetben ift ja attgemein befannt. 5lnmerfti(^ mar un^ nur, bag

er an§ ben gid^tengapfen aud) ben Samen ^erau^ftaubt, o^ne fie übert)aupt ab=

gubredien. gerner fanben mir, bag er bie ^^Pf^^ DJ'^oorfiefer (Pinus mon-

tana Mill. var. uncinata Rani.) minbeften^ ebenfo fe^r liebt mie bie ber ge=

mö^ntid^en Sanbfiefer, tro^bem fie oiel fcftere Sd)uppen f)aben at§ biefe, roe^^alb

aud) bei i^rer Bearbeitung unter ben Sped)tfd)mieben gan^e Raufen gemüttartiger

§adfpänc entftel^en. 2)ie gii^ten^apfen tiefern bem ©ped)t jebod^ nidjt nur

üegetabitifd)e ^oft, erftetttan itjuen and) eifrig bem gidjtengapfenftopfföfcr, Anobium

abietis, nad). ^ie fteinen, meinen, gebogenen Saröen berfetben müßten in ben

Sdjuppcn, namcnttid) aber in ber 2}|arfröt)re ber oorjeitig abfattenben S^PK^^-

®ie le^tere finbet fid^ oft genug faft il)rer gangen Sänge nad) öom Sped)t aufgefd)tagen.
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III. ©rgcötttffe.

"äu^ unfern geftftellungen über bie ^ec^ntf be^ (Sd^trarg^ unb großen ^unt=

fpecf)t^ feien Befonber^ brei 'fünfte !)eröorge;^DBen.

^iejc Spe(f)te ermitteln bie innere S3e]d)affen^eit ber S3tiume bej. bie fie

beiro^nenben Kerbtiere mittelft ^erfuffion unb werben hierbei fidjer nidjt burcf)

ben ©erud) geleitet.

3)ie fleinen, trid)terfi3rmigen £öd)er in ber 33orfe werben 5U bem 3^^cf^

ongelegt, Sarüengänge gu finben, ba bie einfad^en, leifen ^^erfutier^iebe bei biderer

D^inbe nid)t genügen.

X)er ®d)H-)ar5jped)t menbet bei feinen 5{rbeiten bie 9}Zetf)obe Der ^n*obe^iebe

nur feiten, meift oielmefir ba§ fummarifdie ©ntrinbung^öerfa^ren burd) Cuer-

^iebe an.

5)en ütelermogenen gragen nad) ber 5Hiyid)feit unb ©d)äbrid)fcit unferer

Spechte finb mir bei unfern 33etrad)tungen natürlich auch nü^er getreten. @in

guter Teil ber oon ben Sped)ten befämpften Kerbtiere lebt in abgeftorbenem

§olge unb ift ba^er üon Dorn herein für ben 93lenfc^en bebeutung§lo§. ^^on

(Sd^äblingen werben öfter Hylesinus poligraphus, Tetropium luridum unb

Pissodes notatus angegriffen, ^en gefäf)rlid}cn Pissodes piniphilus befe^bet

lebiglid) ber große 53untfped)t. @egen Kiefern-B ostrychiden tritt nur biefer unb

^war aud) nur fetten unb in un§ureid)enber SSeife für ben 9J2enfd)en auf, ber

(gt^toarjfpe^t bagegen nientaB. ^ie^ fdjeint barauf fjinpioeifen, baß bie 2:^ätig=

feit ber Spedjte für ben gorftroirt nur öon geringer iBebeutung ift. ^^rüfen wir

nod^ nÖ^er, fo wirb biefer iSinbrud fogar fdjeinbar nod) er^i3^t. ©in 93eifpiel

möge bieg in greüeg ßtd)t fe^en. ^er große 33untfpec^t Der^e^rt ben gidjtenfamen

unb wirb baburd) ju einem geinbe ber gic^ten^apfen. @r ftetit aber au(^ ben

geinben ber gidjtengapfen, ben Anobium=Saröen, nad) unb nid)t nur biefen,

fonbern aud^ ben geinben btefe^ ^lopfföfer^, ftetnen (Bc^Iupfwefpenarten, bie, wie

bieg meift ber galt ift, in bem ^ereid^e it)rer 3^erwanbtf(^aft gewiß aud} wieber

it}re geinbe t)aben. !5)er große ^untfped)t ift atfo, um mit einem lanbläufigen

5(u^brud §u reben, ein geinb ber gidf)tengapfen, aber aud) ein geinb ber

geinbe ber gid)tengapfen unb e^b^id^) ein geinb ber geinbe ber geinbe ber

gic^tenjapfen. ))liä)t anberg ift eö bei ben übrigen ^d^äbtingen, bie it)m

fonber Unterfd)ieb gleid)3eitig mit if)ren ^c^maro^ern gum Dpfer faden. 2öir

fe^en, baß wir mit unfern gewotjutidien ^^üt^Hdnfeitg^^ unb 3d)äbIid)feitgti^eorien

^ier an gar fein (Snbe fommen, unb erfennen, toie witlfürlid) bie biegbe5ÜgIic^en

5(ugbrüde oft gebraucf)t werben, ©taunenb bliden wir hinein in ba§> Sßatten ber

großen 9^atur, bie ha§> (^Ieict)gewid)t oiet funftöoUer aufredet erfjölt, al§> eg ber

öoreilige 3)Zenfd) at)nt unb bei feinem eigenmäd()tigen Eingreifen in ben 9'iaturtauf
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öorauöje^t. 2Bir erfennen, \vk fid) bie D^catur mögü(i)[t üteler, öerf(i)iebenartiger

SBefen bebtent, um an ieber bebro^ten ©teüe ben erfprtegli^en ^u^glei^ fdiaffen

fönnen, unb fönnen un§ ber ©infid^t md)t öerfc^Ue^en, bag audf) bie jc^etn=

bar gleic^gtlttge Sl^ätigfeit ber @ped)te eine S^^at öon ^o^er S5ebeutung ift, unb

bag biefelben i^re gan^ befltmmte ©ieüe im S^taturgan^en einnehmen, an ber fie

fid) in feiner 2öei(e erfe^en laffen. Söir gelangen aljo bnrcf) unfere empirij(i)en

gorfc£)ungen gu bemfelben S^tU, §u tüeldjem un^ and) jd)on unfer fittUd)e§ unb

äft^etifd^e^ @efü^I fü^rt, fo mel alö möglid) t)on bem leben §u laffen, mag fic^

be§ Sebent ^u erfreuen öermag, unb Dag in einen jd)bnen 5BaIb aud^ ©ped)te

hineingeboren.

3}on ben unfere Umgebung gafilreid) bemo^nenben ©ped)ten märe aud) nod)

ber @rünfped)t ^u be^anbeln. Dodj ^aben mir mit lugna^me feiner S^ift^ unb

^c^Iaf^öMen t)on |)Df^arbeiten be^felben fafl nid^tg au^finbig mac^)en fönnen.

5lud) fonft f)aben mir au^er bem allgemein S3efannten menig S3emerfengmerte§

an it)m btobaä:}ttt. (Seinen teid)t fenntüc^en ®"uano, bem man fo oft begegnet,

fanben mir faft ftet§ aug 5lmeifentei(en befte^enb, in einem %aU aud) au§> Ü^eften

oon Melolontha unb Geotrupes. 3u ben 5(meifenf)aufen faßen i^m aud), mie

ioir feftftellen fonnten, bie ^ofon§ be§ 9^ofenfäfer§ (Cetonia aurata) gum Dpfer.

Slnmerffid^ mar un§ audf) ba§ faft rcgelmögige ^orfommen oon „3Be^bäumen"

in ber TOf)e feiner 2^unnelbauten in ben ^Imeifen^aufen. Einberg finb menigfteng

biefe burd) gepufte S^angential^iebe be§ @ped)tfd)nabe(g bemirften 9^tnbenab==

fc^ürfungen faum ju erflären, unb ber Sd)nabelreinigung bebarf ber 35ogel nac^

feinen ©rbtüül)fereien iebenfafl^ in f)of)em ©rabe.

33on 3. ^^tcnemann.

Qm SJ^ai biefcg 3af)re§ ^aben in f)iefiger @egenb 2)?affen5Üge be^ ^iä)tU

f)eber§ (Garrulus glandarius) ftattgefunben. 3d) gebe gunäc^ft bie mir biig

je^t befannt gemorbenen 35eobad)tungen in geitlic^er ^^tei^enfotge :

'äm 2. 2)2ai beobacf)tete |)err ^^^eoterförfter Qadjavia^ in ß^onnemil bei

Seipgig einen Qvlq üon ungefähr ^unbert (Sii^ellje^ern, ber nad) Dften über bie

3tabt bin führte, ^ie SKögel flogen eingeht ober in ffeincn !Xruppg.

.^err gorftrat oon Söangetin teilt mir mit, ba§ er am 3. ^Ulai einen

ebenfoldjen Quq oon ungefähr breigig topfen in 9^ofcnfeIb bei S^orgau be=

obadjtet ^cibe. 2[ud) biefe 53üget folgten ber öftlid)en 91icf)tung.

%m 4. ober 5. 9J^ai gießen ungefähr fünfge^n |)olgfdbreier burd) ben ^farr=
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garten in S5eud)a bei ^orSborf, inbem fie üon ^aum ^anm fliegen. S5e=

obad)ter: $)err ^aftor ©runbmann.

5(m 7. 2}2ai ging id^ bei ^enben, nngefä^r brei ©tnnben füblid) üon

Seip^ig, am §art^tnalbe entlang. ^tö|li(^ tnenbe id^ meine -^licfe feitmärt^ nnb

fe{)e, mie ein ging @id)ell)e!)er öon nngefä^r öiergig köpfen mir fd)on gang na^e

gerücft ift. @§ gelingt mir, fnr^ öor bem (Sinfaöen xn§> got§ einen 55ogeI ^erab=

§nfd[)ie^en. ®ie übrigen errei(i)en ben gic^tenbeftanb nnb finb mie t)om ©rbboben

t)erfc()n)unben. ^ein \iä) bemegenber 3^^tg, fein Sßarnnng^rnf öerrät i^re ®egen=

mxt ^ie ^bgel müffen il}re 2Banbernng, bie biegmat nai^ 3Beften gn ging, in

aller ©title fortgefe^t l^aben. ^ran^en im freien gelbe mar ber Qn^ fo ge=

fcl)loffen, tüie icf) it)n bei (Sic^el^e^ern noc^ nie beobacl)tet Ijabe, benn biefe S3ögel

lieben e§ bodl) gerabe, gan^ einzeln nnb in größeren 5Ibftänben über freie 5läcf)en

5U fliegen, fo bag öon allen nad)einanber btefelben 9^nl)epnn!te benn|t mcrben.

gm SJIagen l)atte ber erlegte 3Sogel au§f(^lieglid) 3nfeftenüberrefte, barnnter

9}2aifäfer.

5lm 8. ober 9. 9}2ai beobachtet ^err Söirtl) in ^enben, mie ein Qn^ oon

nngefä^r gtuangig (giii)el^e^ern über ba§ ^orf meg ftreidit, nnb gmar in g{emli(i)er

§ö^e nnb gefct)loffen.

5lm 15. SJ^ai fie^t $err 2:i)iel in Begleitung mehrerer ornitl)ologif(i)er

greunbe ungeföl)r fünfzig ®tc^el^ef)er in füböftlicJ)er ^i(i)tnng über Seipgig ^in=

gießen.

?lm 18. Tlai ftrei(i)en ungefähr fünfgelin ^olgfc^reier am §artf)ranbe ent>-

lang. S3eobachter: §err £)§lar @nfe in Denben.

g^ür bie oorgerücfte Salireggeit, in ber nnfere ©ic^el^e^er fd}on längft mitten

im Brntgefi^üfte ftel)en, ift bie oorliegenbe 3^9^^1^^^^^iii^9 ^ö(i)ft anffallenb nnb

bcmerfen^mert. @§ brängen fic^ bie fragen auf: Söo^er fommen biefe 33ögel?

^Bo^in moEen fie? 2Beld)e§ ift bie Urfad)e? 2öeld)e§ bie örtliche ^u^bel)nung

hc§ QvLi^^^? S3et)or man biefen fragen näf)er treten !ann, müffen erft nodE) öiel

me^r S3eobad^tungen nnb 9^ad)forfd)nngen über bie @acE)e angeftellt merben, nnb

bagu moHen biefe geilen anregen, ^enn ein 93eobachter nid)t felbft an bie

£)ffentlid)!eit treten mill, fo bitte id) il)n, mir feine Beobadt)tnngen mitzuteilen.

Sind) erlegte Belegexemplare finb oon 3Bert, ba bei genügenbem 3Sergleid)§material

oielleid)t etma§ über bie §er!unft ber 3Sögel gefagt merben !ann. §offentlid)

pren mir in biefen Blättern balb red)t oiel Oon bem bie^jä^rigen augergemö^n^

lid^en guge unfereS fi^muden ^olgfdjreierg.

Seipgig, ©milienftraße 19, ©nbe mai 1898.
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^feinere ornif^ofogifj^e ^itteifungett.

^on Stnbner.

3iemltdf) 5U 5lufgang ber §ü{)nerjagb würbe na^e bei Qei^ Don gtüer

Herren !urg I)tnteremanber ein gänglidf) (iiJ)mn^ig=) ireige^ 9^ep^u^n edegt.

©in tüeit eblere^, nngleid^ feltenere§ SBilb mnrbe mit S^ejdjing mitten in

ber ^ta'iit gejchofjen : ein an§gen)a(i)fener Ui)u, ber feinem ^öfig entmidjen mar.

Qm „Xiergarten" (Ijier fcf)on feit ^a^ren), „^nitteltiolä" (nen) nnb „^orfl"

'i)at in biefem ^a^re Turdus pilaris in einer ^iemlid^en ^nga^t üon ^är(i)en geniftet.

^er infolge, befonberS üogelfteüerifc^er, 9^ad}ftetlungen feit Sauren I)ier

faum nod) beobachtete ®igt)oget belebte, für ben Drnit^otogen eine t)oc^ erfreuliche

S3eoba(i)tnng, in biefem (Sommer in mehreren ^ärd)en nnfere (Alfter
;

freiließ gegen

früher ift biefer „ftiegenbe (Sbelftein unferer ^äd)e nnb glüffe" f eltener gemorben.

^ie fd)mer e§ ift bay 9^eft üom SBalblanbDogel p entbeden, menn nic^t

ein glüdtidjer Umftanb babei ^ilft, fonnte id) in einem galle fo red)t beobad)ten.

93lit einem ornitl)ologifd)en g^rennbe ^nfammen beobad)tete id) einen einzelnen

£aubt)ogeI; n^ir liegen i^n nid)t an§> ben klugen, plö^Iid) geigte fic^ ein

gtneiter. Unfere fofortige 33ermntnng, e^ möchte ber neue SSogel ba§ SBeibd)en

beg erfteren fein, fd)ien ha§> ^ene^men ber beibcn 3S5gel gn red)tfertigen. ^'Jun

überna!)m jeber einen 53ogel gur Seobad)tung, bem er nnermübüd) mit ben ^ngen

folgte. 5lu§ ber ^(nfgercgt^eit bt§> ^ärc^en^ fd)loffen tnir auf bie 9^äl)e ber

9'^iftftelle. 5lber, menngleid) ba§ 9J^ännd)en — bie Xiere merften fid) beobad)tet —
unfere 5(ufmcr!fam!eit auf fid) gn Icnfen unb un§ felbft, inbem t§> t)erfd)iebentlid)

megflog, com £)rt megguloden fid^ bemüf)te, iDenngleid) aud) ba§ 2Beibd}en fid)

bem ^oben me^jrfac^ näherte, t§ oerging eine geraume Qüt, el)e biefe^ aufö 9^eft

flog. 5lud) je^t nod), ben beftimmten ^un!t gu finben, n?o biefe^ tierborgen mar,

machte (Sd)mierigfeit. Sßären mir nid)t gn gmeien gemefen, ber eiugelne §dtte fid)

leid)t burdjg 3Jcännd)en fd)on üor^er töufd)en laffen. 5ll§ ic^ nac^ einiger Qdt

mieber einmal gur ©teile fam, bie fid) genau gu merfen be^^alb fo fd^mierig mar,

meil fie burd) nid)tg gegenüber i^rer Umgebung fii^ beftimmte, ba fanb id) ba§

9^teft nur baburd) mieber, ba§ id), am frür)er gemerften fünfte fielen bleibenb,

mit ben ^ugen Qoll für cim 33obcn abfud)te unb enblic^ bie S^teftöffnung

cntbcdte. ^ilber ba fag, ma§ nad) meiner 53ered)nung gar nid)t mbglid) mar, ein

t)ü(lig au^gemad)feneg Quugeg im D^efteingang, unb t§> fal) au§>, al§ ob e§ feinen

fd)Dn cntn)id)enen ®efd)miftern nacf)etlen moHte. Qd) griff rul)ig mit ber §anb

nad) bem 2;;ierd)en unb fonnte mid) über ha§ gänglid) „fertige" (S^efieber unb ba^

55el)lcn jcbeS ^2lnäeid)en§ bafür, einen eben flüggen 3Sogel in ber |)anb gu l)alten,

nid)t genug munbern. @rft al§ idj nun genauer in^ 9^eftd)en l)ineinblidte unb
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bann bte faum erft mit giaum bebedten jungen ja!), merfte id), baß id) ba^

SBeibc^en, bag mid) tiatürltd^ {)atte fjeranfommen fehlen, in aüer „Offenheit" t)om

D^efte tüeggegriffen I)atte. 5(1^ tcb t^m barauf bie grei^eit gab, flatterte ^§ ebenfo

!(ögüc^ am unb btd)t über ben S5oben ^in, mie eg bie ^orngragmüden f^mt,

menn man fic^ bem 9?efte nä{)ert.

Qn gtranaig Sauren f)abe id) nur gtüei^, breimal eine 3ßad)tet bei ^ei^

gehört, unb ftet^ ha§> faft gän^Ii^e geilen biefeg aüerliebften SSogelS in unferer

@egenb bebauert. Um fo angenehmer mürbe ic^ in biefem ©ommer burc^ bie

teiB t)on mir felber, teil^ non anbern gema(i)te ^eobaditung überrafd^t, baß bie

3ßadf)tel in mehreren ^^ärd^en mit ©rfolg gebrütet ^at. Seiber finb mehrere

©jemplare ber ©d)ießmut rü(ffid)tgIofer Säger §um £)pfer gefaEen. ©o lange

unfer 3SogeI jagbbar bleibt, mirb feine ^nbi^ibuenga^I ftet^ eine bef(i)rän!te bleiben.

Unb bod) mürbe fein vernünftiger Söger etmag bagegen eingumenben l)aben, menn

bie ^ac^tel burc^S @efe| gefd)ü^t mürbe, fei e§ nun, baß i^r 3(bfc^uß überhaupt

verboten mürbe ober menigften§ nur einmal mä^renb ber jebe^maligen Sagbpad)t=

^eriobe guläffig märe. ?lber eben bloße 2öünfd^e unb 3Sorftellungen Reifen ba

nid)t§, benen fann nur ba§ (55efe| (Stellung oerfi^affen.

@ine gang ä^nlic^e S5eobad)tung, mie fie §err |)aafe an „tefel unb

@id)i)örnd)en" gemacht unb in ber ^^egember^D^ummer mitgeteilt ^at, l^abe id) an

„SBac^^olberbroffel unb @id)l)örnd)en" gemad)t. S(^ tüax erftaunt, mit melc^er

§eftig!eit ber SSogel auf ben baburd) fid)tli(^ erfd)redten ^ager ftieß, o^ne baß

biefer bem 5lnbriugling gegenüber fid) gur SBe^r gefegt ^ötte.

©inen urbrolligen 8paß ^atte id) im grül)ial)r mit ^Benbe^ätfen, ^iefe

maren eben erft ein paar STage eingetroffen unb ließen allenthalben i^r ftumpf=

finniges greubengefd)rei erfd)allen. ®a fam id), al§ ic^ g^i^ci^e in einem fleinen

(S^eplj meine Beobachtungen mad)te, auf ben (S^ebanfen, p öerfuc^en, ob id) mit

ber „giepe'^ bie mir ein S5efannter, ber bamit S3uffarb, ©pec^t unb 2;urmfalf

täufd)enb nad)5uahmen unb — ^um S3eften gu fjaltm oerftanb, aud) ben @onber=

ling SBenbehal^ h^^^^^ä^^^t'^fen oermödjte. Unb fief)e ba, faum i^attc id) ben D^uf

biefe§ ^Sögels in feiner gangen ^läglic^feit nad^geaf)mt, ba merfte ic^ mie oon

oerfc^iebenen leiten bie immer aufgeregter mir antmortenben 33ögel mir immer

näher rüdten, fo baß id) in faum fünf SOlinuten nid)t meniger al§ oier (Schreib,

mollte fagen SBenbehälfe, bid)t um mid) oerfam.melt hatte. Sa einer frod) in bem

53ufd)e, Ijinia bem id) ftanb, in bie ^öhe, bi^ er enblid) ben 2öenbehalgruf=

nad^ahmer mit einem fo unfagbar oerbutjt=bummen ©efid^t au§ näd)fter D^ähe

anftarvte, baß id^ f}ttl auflachen mußte. 9^ad)bem bag oierblätterige Kleeblatt

feinet 3^einfall§ gemahr gemorben mar, entfernte e§ fic^ alSbalb, unb gmar gang

geräufchloS.
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^0($ einigem vom §tox(^c.

33on Dr. ^uetf)c, ©eneralarät ber SD^arinc a. S).

^er 5(una^ in Dir. 12 1897 ber Drnit{)orogijdt)en 9}Zonat§fd)nft „5(u§ bem Sehen

ht§> 8tord^eg" ^at in mir ^mi ©rinnernngen an§ meiner ^ngenb^eit lüad^gerufen,

meli^e mit5uteilen id) nid)! nntertaffe.

@nbe ber öier^iger Qa!)re manberte idf) an einem ber legten Xage be^

äJlonatö Slugufl nadjmtttag^ an§> meiner ®t)mnafialftabt 2t)cf, nm meinem in bem

2^/2 beutfdtie DJIeilen entfernten ©renjborfe Äl. ^roftfen belegenen ©Uern^anfe

einen S3e]'ud} abpftatten. @§ mar einer jener I)errlicf)en molfenlofen ^age beg

(gpätfommerg biejer breiten mit feiner bnri^]id)tigen lanen ßnft nnb ber ](f)mer

gn befd^reibenben ©timmnng in ber D^atur, bie man mie eine 3Sora!)nnng, ba^

fie fitf) bereite gum ©terben rnftet, empfinbet.

©djon mar bie ©onne feit einiger geit nnter ben gorigont ^inabgcfnnfen,

aU id) mid) anf nngefaf)r ^/^ 9}|eile bem ^orfe gena!t)ert ^atte, über meld)em

^unberte nnb ^nnberte oon ©tbri^en, immer bnrc^ nene ^i^äügler üerftörft, in

t)erfd)iebenen $D^en il^re Greife fd)lngen.

%U fid) nnn ba§ ®orf mit feinen |)änfern meinen 23U(fen geigte, erf(^ien

eg, ebenfo mie ba§ unmittelbar baran ftogenbe poInifd)e ^orf S3ognffen, ba§ ftd^

circa ^/s TldU meit erftredt, fomeit meine ^ngen reid)ten, faft mie mit >^d)nee

htbcdt, benn auf ben girften atter SDäd^er, auf ben ^ad)Ieitern, auf ben @d)orn=

fteinen, auf ben Räumen, ben Zäunen fa^en b\d)t aneinanbergerei^t, mie ©otbaten

in 3^lei^ nnb (S^Iieb anfmarfd)iert, Störd)e, nnb bie bort nid)t me^r $la^ gefunben,

ftanben auf ben anUegenben Sdern certeitt. Unb immer nnb immer flogen neue

©djaren l)erbei unb liegen fidft nieber, big bie ^un!ell)eit meiner S5eobac^tung

ein @nbe mad^te. @§ mar ein feffelnbeg @c§aufpiel. ^ä) fd)ä^te bie 5lnga]^l ber

^ier §ur 9^ut)e oerfammelten ©türd)e auf üiele |)unberttaufenbe, unb bie t)on mir

fpdter gefe^enen Sc^mörme üon Söafferöögeln an ben Ufern be§ SJ^engale^^iSeeg

unb auf ben galflanb^^Snfeln blieben meit ba^inter gurüd.

^n fieberljafter 3lufregung legte ic^ mid) gu ^ette; auf alle gälle mollte

ic^ i^ren 5lufbrud) fe^en unb bod) tonnte id) bie Qdt üerfd^lafen. (Siegen brct

Uf)r ermad)te id), fleibete mid) in @ile nur notbürftig an unb trat tior bie X^üre.

9lod) mar e§ bunfel, aber beutlid) fonnte id} bie girfte ber ®äd)er unb bie ^äume

unterfd)eiben, aber nirgenbg mar auc^ nur ein ©tord^ entbeden. @ie fiatten

i^re SBciterreife bereite angetreten, mann, mugte mir feiner, ben id) barum fragte,

5U fagen.

(Sin anbcreg DJtal, oiele Qaljre prüd, ftanb id) eine^ Sageg, and) im

äJlonat 5lugiift, üormittagg in .^eilsberg in unferem außerhalb ber (BtaU auf
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einer 5(npf)e, bem jogenannten (Sdarts berge, befinblic^en (Nörten uttb fcficnfte

meine 5Iufmer!|amfe:t einer (Bäjav Don iünfge!)n bi§ groangig 3törct)en, bie über

einer bict)t neben ben ©arten belegenen 2is}ieje i^re Greife gogen, offenbar in ber

5{bficf)t, fic^ bafelbfl nieberplaffen. ^anm inar biefes in bid)ter Drbnnng ge=

jcf)e§en nnb ^atte fid^ ber Ie|te niebergelaffen, jo begann unter iljnen eine grogc

S3eirtegung, fie liefen t)in nnb ^er im Greife, legten bie ^opfe nad) fjinten, unb

beutlicf) fonnte man i^r klappern f)5ren. ^uf einmal ]a^ ic£) gebern ftieben; augen=

ld)einlic^ mar unter if)nen ein ^ampf entbrannt. Sofort rief idj meinen in ber

dlälje befinblidjen 33rnber l^erbei, unb mit Stöden bemaffnet ftürmten mir über

(Btod unb Stein gum ^ampfpla^. ^n if)rer Slufregung liegen fie un§ btc()t

l)eranfommen unb mir fonnten bemerfen, baB ade nur über einen Stord^ ^er=

gefaüen maren, ber, nad^bem fie enblid) abgeftric^en, am Soben liegen blieb.

@r blutete au^ oerfcfiiebenen Stetten; ein S^i^Ö^^ gebrod)en, unb bie

S5}a!)tftatt mar biijt mit gebern bebecft. SÖenn anä) mit SSiberftreben ergriffen

mir if)n, bracf)ten if)n nad) ^an']t, tvo mir jeine Sßunben unterfuc^ten unb t)er=

banben. Sdbon am anbern S^age na!)m er D^a^rung §u fid} unb mürbe ein menig

zutraulicher, offenbar, meil er merfte, bag man i^m mo^l moUte. %l§ naä)

|)eilung ber SBunben unb be§ ^nocf)enbruc£)eg er auf bem §ofe in grei^eit gefegt

mürbe, legte er nad) unb nad^ alle Sd)eu ab unb folgte un^ auf D^^uf, nad) gutter,

bag an§> lebenben grö]'d)en beftanb, oerlangenb. 5ll§ mit Slnbrud) be§ SSinters

bie gröi(^e Don feinem Speife^ettel oerfc^manben, ernöl/rten mir il)n mit ro^em

gleifdt) unb gelochten lD^el)l!löBen, bie er fid) an§> ber ^üd)e abf)olte, mo er bei

groft gern öermeilte, fic^ am §erbe erroärmenb.

Sonft thronte er für gemö^nlid) auf bem SJJift^aufen, inmitten l)txüm^

lungernber Spaden unb @olbammern.

Seinem meiteren Sd)idfaB meig ii^ mid) nidjt me^r gu erinnern.

(s:apri, 5. ^ebruar 1898. ^

iSitfetfungett auö bem ^eßiefe unfereö f^eimgegattgetten c^icße.

DIadf) bem 33erlaffen ber bat)erifdjen Sanbe^gren^e fab fid^ bie jugenblid^e

Saale t)or eine gemaltige ^lufgabe geftellt. @5 baute fic^ quer öor i§r ein bem

(Erzgebirge parallel laufenber geologifd)er Sattel auf, ben man im ^Infc^luB an

eine S3e5etd}nung SiebeS ben ,,oftt^üringifd)en §auptfattel" genannt ^at. Unöer=

[ broffen fägte ber gluB in ba§ fefte @eftein ein, ba§ m6) 92orboften 5U meidber

irurbe unb bort ein um fo tiefere^ @infdf)neiben geftattete, bi^ er furj oor Saal^

felb au§> biefem alten Faltengebirge heraustreten tonnte, um meniger unmirtlid)en

(Segenben zuzueilen. ^a§ (Ergebnis ber garten Arbeit ift ein nielfad) gefrümmte^.
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anfangt 80, fpöter tiefer, bis über 200 m eingefc!)mttene§ X^aL @d)ön tft ba§

obere ©aalet^at buri^ feine Saub= unb D^abel^olgtüälber, gelualtig trirlen bie

fteti abftür^enben S^^^al^änge, bemerfen^tüert finb feine glora unb g^auna, grog=

artig gerabe^u ift bie ©infamfeit, in welcher ber gtng gmifc^en feinen Uferbergen

bat)inranfii)t. ^en Qanber biefer (Sinfamfeit, bie nur an iüenigen Übergang^^

pnnften burd) geringen ^erfe^r geftört mirb, fuc^t nid^t nur ber naturburftige

aJcenfdj auf, fonbern and) ntand)er fonft feiten getüorbene 3SogeI gie^t t^n bem

gaud^en ber ^ampfntafd)inen öor.

Ungeföfir km üon (Bä)ki^ entfernt tüurbe bie (Saale burt^ eine ®rau=

tüadenbanf re(^tn)infelig §u i^rem Saufe abgeteuft; l^eute fteigt bort 100 m faft

fenfred)t, gum 2^eit fogar überf)ängenb, ber fogenannte ^ober§feI§ au^ ber (Saate

in bie ^ö^e. tiefer teittiieife unzugängliche geig ift fd)on t)or längerer Qtit ber

SBoljufi^ eineg Uf|upaare§ gctüefen. Siebe fagt in feiner ^uf^ä^lung ber ^rut=

öögel Dfttpringen^^), bag SJ^itte ber fünfziger Qaf)re bie legten U^u an ber

oberen ©aale au§gel)oben unb abgefc^offen feien. 5lug bem ^ad)trage ^u biefer

5lrbeit für bie Qa^re 1877—18792) ge^t ^erüor, ba^ Siebe ben U^u für ba§

obere ©aaletljal aU an^geftorben betrachtete. !5)em tüar nid)t fo ; @nbe ber

fiebriger Sal)re lüurbe nod) ein U^u am ^oberSfelfen abgefd)offen. ^er anbere

©hegatte mag irgenbmo Xroft unb (Srfa^ feinet 35erlufteg gefud)t haben; benu in

ber golge^eit mar oon ben 33ögelu uid)t§ mehr §u oerfpuren, big mir oor etma

ad)t fahren gifd)er mitteilten, e§ feien mieber Uhn ha. l)abc bann bie 33ögel

oft öerhört, noch im legten ©ommer. @d)on nachmittag^ gmifchen 3—4 U^r

flingt e§ an manchen 2^agen bumpf t)om gelfen '^tvab: ^uuhu! SSuuhu!

X)ie gmeite (Silbe ift gau§ furg, nur eine Hrt 9^ad)f(^lag unb ^utoeileu überhaupt

uid)t hörbar. S3ei einer ^letterpartie mit einem greunbe in einer feitlidhen 9iuufe

beg ^'obergfelfen fanben mir auf einem gelgöorfprung alteg ©etuölle. §err §ofrat

Siebe, bem i(^ bagfelbe oorlegte, erfannte (Bfelettteile öon 9[)^äufen, ginfeuöögeln

unb einem SRephuh^i- 5)olptacher behaupten bie alten ^ögel gefehen ^u hoben,

mie fie burch ben gorft ftrichen ; ich f^l^^f^ h^be bie Sllten nie gu ©eficht be^

fommen, mohl aber ein ^ungeg. ®a§felbe mürbe oon bem (S^ehilfen eineg h^^Pö^^^

(^emerbetreibenben im Sßalbe gefunben, mitgenommen unb aufgewogen, ^d) bot

ben 3Sogel §erru §ofrat Siebe an, ber ihn aber ablehnte, ba er mit (Spaden

gefüttert mar, bie mau mit ^ogelbunft gefchoffeu 'ijattt. @r mar ber SJceinung,

ba§ ba§ ^lei im ^ropf gurüdbliebe unb ben Zob beg S^iereg h^^'^^^^fühi^^- ^^^^

Uhu fam fpäter in einen ht^flg^u ^afthof unb ift ba fdjlieglid) eingegangen. @in

^) St SCf). Sicßcg Drnithotogifc^G ©dhriften, h^rauSgegeßen bon Sari 9^. ^enntcfe,'

^. 378.

2) 1. c. ®. 435.
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anbereö Qunge tDurbe öon S3etüoHnern be^ ^^orfel ©räfenmart^ auf einer 3BaIb^

lütefe gefangen. Stn ^Dorf fiel if)m bie Äfgabe bie übcrgä^Ugen, frifd^ ge=

njorfenen ^a^en, bie fonft bem Söaffertobe getüeil)! merben, befetttgen. ^er

23ogel foU löbl:c!)en ©ifer entnjtdelt ^aben. @r ift fpäter nad) flauen gefommen;

feine tt)etteren Seben^fc^idfale finb mir nid^t befannt.

|)offentUd) ftört bie ^er5ffentUc()ung biefer Z^:}at\aä)m ni(i)t ben ^orftfrieben

nnfere^ Uf)upaare§. münfdje if)m öon gerben nod) ein langet, freubenreidje^

!Dafein, n^enn e^ fid) anc^ neben ben öielen [D^öufen al§ @onntag§braten einmal

einen ^letnöogel leiftet. 'äm g^nge beg ^'ober^felfen niftet ber Sßafferftar an

gan^ un^ngänglid^er (Stelle; id) fa!) ifin mit bem ®ta§ an t)erfd)iebenen Xagen

bemfelben Drte aufliegen, ^ei einem Sßinterbefnd)e öor einigen Qa^ren gur

Söei^nad^t^geit — bie ©aale mar hi§ auf einige ©teilen, wo bag Söaffer fdjueller

fliegt, zugefroren — fallen mir innerhalb eine§ ^reife^ uou etma 100 m nid)t

Weniger al^ fieben SSafferftare, teil§ 0}^ännd)en, teil^ SSeibd^en. mar ein

rei^enber Wnblid, bie gefc^äftigen Zuxdjzn in§ ^Baffer ftürzen p fe^en. ©ie maren

burd)au§ nid)t fd)eu, liefen un§ big auf 10 m ^eranfommen unb flogen bei

weiterer 5lnnä§erung §ur nöd)ften offenen ©teile, um emfig if)re 5lrbeit fort^u^

fetten. Qnm erften 2J2ale prte id) and) bort im tiefen SBinter ba§> lieblid)e

3witfd)ern biefe§ reigenben ^ogelg. ^ie offenen ©teilen im @i§ Ratten bamaB

freiließ and) weniger liebenSwürbige ®äfte herbeigezogen. %l§> wir ba§ leid)t

über]d)neite @i^ paffierten, frengten wir bie gäf)rten beg 5ud)]e§ unb ^Itt^, auc^

bie d)ara!terifttfchen ©puren be^ Dtterg traten beutlii^ l)ert)or.

5lu§er bem Il^u ift nod) ein anberer SSogel, ben Siebe niäjt nennt, ber

gauna Dftt^üriugeng p^i^Safjlen. 33or mir fte^t au^geftopft, mit prad)tDoll in

i ^urpur leud)tenber ^ruft, ein 3^adelf)a^n. ^erfelbe ift öon §errn Kaufmann

Souig 5Bei§!er l)ier in ber dVaijt oon ©djleig gcfd)offen. 9lad) ben ^eobadjtungen

I

Siebet ^at in ben fiebriger Sauren ber S3eftanb be§ 5luerwilbe§ in Dftt^üringen

1 abgenommen, ^as ift bei uns ^ur Qtit nid)t me^r fo. @§ ^at fid) nid)t nur

in ben fnbweftlid) üon l)ier gelegenen gorften ht§> granfenwalbeg erl)eblid) üer^

met)rt, fonbern audi in ber Umgebung üon ©d)leig tritt e§ auf, wo e§ frül)er

nid)t beobad)tet würbe. ® aneben giebt e§ aber aud) oiel ^irlwilb, ^umal auf

!, ber §od)fläi^e gwifdien ^ter unb S^euftabt a. D., weld)e mit üielen §unberten Don

|l' 2;eic^en unb ba^wifi^en liegenben Sßalbparzellen befe^t ift. ^ort ift aud) ba§

mir oorliegenbe @^mplar eine§ Diadel^a^n^ gefd)offen worben unb nad^ 5lu^fage

I
be§ @d)ü^en D^adelwilb burc^au^ nid)t feiten. ®a§ ^lu^fe^en be§ §al)ng ent==

;

fprid)t in ber garbnng ber S3efchreibnng in ber üon gennide herausgegebenen

' neuen ^luflage oon 9laumann§ 9^atnrgefcf)id)te ber Sögel 2}Htteleuropa§, ^b. 6,

©. 101
ff., nur erfd)eint mir ber §al)n ftärter ju fein al§ bie bort bef Geriebenen,
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in^be]onbere al§> bie fdjinebifc^en @j:emp(are, and) i]t ber ©c^iüatt^augfdjnitt tiefer

(j. u.). @oiDett ficf) bie DJkße an einem anSgeftopften ©^-emplar nehmen (ajfen,

gebe icf) fie in gotgenbem: Sänge üon ber ©ii)nabel]pi^e über ^'opf nnb Ü^ücfen

gemefjen 72,5 cm, giügeHänge üom 3^ug bis gur Spille 34 cm, Qa\)l ber

5d)n)an§febern 18, TOttelfebern berfelben fürger al§ bie änderen, 2,1 cm, ed)nabel=

länge 4,7 cm, Dberfc^nabelbreite t3or bem 9(afenIoc[)e 1,5 cm, ä)?ittel^e^e of)ne

Ü^agel 5,9 cm, D^agel 2,2 cm.

^ur Biofogte ^tare$ (Sturnus vulgaris).

33on g. öon Sucanu§.

@eit einer ganzen D^ei^e tion 3at)ren ift fd^on öftere üon in ^^entfcfilanb

übern)internben ^^taren bie ü^ebe gemefen, ja an einigen Drten ift bieg je^t nid)t§

5(nffäüigeg mef)r, nnb fd^eint unfer ^tar feine 9latur Q]xg,\)^g,^l me!)r ab3n=

(egen nnb (^tanb= ober ©tricf)Dogel gn merben. 5^nc^) in Berlin !onnte man in

ben SBintern 1895/1896 nnb 1896/1897 biefe ^eobadjtnng mad)en.

5ln einen mitten in ber Stabt gelegenen, Heineren Wintergarten gren5t anf

ber einen (Seite eine hid)t mit mitbem ^ein beroad)fene |)an§manb. ^ier erfdjien

im $Binter 1895/1896 allabenblid) eine gro^e Wnga^I Stare, um in bem iritben

Sßein in übernachten. ®ie 53i3get trafen mit eintretenber Dämmerung in einzelnen

Sc^märmen üon ^e^n big breigig Stücf ein nnb fd)ienen üon meit ^er^nfommen;

benn aB fleine fünfte fa^ man fie in großer §ö^e in rcigenb fdjneüem ging

erfd)einen. S5eoor bag Dlac^tqnartier belogen murbc, oernieitten bie @tare meiften§

nod) einige 3eit auf ben Räumen beg ©artend, ^ig ^ur ®unfelt)eit mürbe bann

gelärmt unb gcfdjma^t, nnb e§ mar ein pradjtnoüeg nnb eigenartige^ @d)anfpiet,

mitten im 2ßinter, menn Käufer unb 53äume mit ©c^nee bebecft maren, bie Stare

5n fefien, bie tuftig pfiffen unb fangen, ob ber ^rü^Iing in§ Sanb göge.

Qm ganzen maren eg gegen 300 ©tare, bie !)ier itjre 9?ad§truf)e hielten. dJlit

5tnbrud) beg 33?orgen öertieBen bie Stare bie Stätte, um ben Xag ^inburd^

na^rungöfnd}enb um^er^ufd^meifen, nnb ^mar, mie c§ fcfiien, in Heinere 2;rupp§

aufgelöft ; benn in folc^en fefjrtcn fie abenbg au§ oerfdiiebenen Diidjtnngcn ^eim.

STie bcfagte, meinumranfte SBanb bient fd)on feit langer 3^^^ ©nnberten

t3on Sperlingen at§ Sdjlafpta^, bie fid) ^ier jeben Wbenb an§> ber ganzen Um=

gcgenb fammetn. dJlit ben Sperlingen tebten bie Stare in grijgter (Sintrac^t,

nnb and) jene ^änfifdjeu ©efeKen liegen bie Stare ot)ne meitereg bie §erberge'

bc:^icl)en. 5(ud) fpäter [}abc id) niemals einen Qm\t ^mifdjen ben Staren nnb ben

Sperlingen bemerft. '^m fotgcnben 5Binter belogen bie Stare mieber in ebenfo

grojscr ^(n^at)! bicfen Sd}(afptat3, big bag fommenbc grübjaljr ebenfo toie im

Dcrgangcncn 2ai)Xi fie itjre 53rutftätten auffnd[)en f)ief3.
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^emerfen^iDcrt eri'djemt mir bie ginbtgfett unb ^(ug^eit, oermöge bereit bie

Btaxt biefe im (Zentrum einer ©ro^ftabt gelegene, für it)r 9lacf)tquartier ]o ge=

eignete Stelle ^eran^gefunben ^aben. ^iefetbe liegt infolge ber umftef)enben unb

angren^enben Käufer Dor ben ©infiüffen ber SSttterung ungeheuer gefdjü^t.

9^amentü(^ üerleif)t eine in geringer Entfernung unmittelbar gegenüberfteljenbe

große 5)augroanb gan^ befonberen Sd}u^. @ebäube, an bem ber mitbe 2Sein

fid) emporranft, I)at ferner ein ineit überftel^enbe^ ^ad), n)eld)e§ bie 3SögeI Dor

edjuee unb ^egen f(^ü|t. 5lu§erbem ift ba§ ^au§ mit Sentrall)eigung t3er]e!)en,

fo bag alfo ber ©d)Iafp(a^ noä) gan^ befonber^ burd) feine marme Sage au§=

ge^eic^net ift. @g ift alfo !)ier ber ^^ogelmelt ein feiten günftiger ^i^pi^c^l^^ort

geboten, ben bie ©tare mit bemunbern^merter ^tug^eit aufgefunben unb fid) ^n

nu^e gemad)t ^tten. —
3n biefem Sßinter finb bie ©tare nic^t mieber erfd)ienen, mi)glid), bag bie

milbe Temperatur, bie mä^renb be§ gangen SSinter^ ^ier ^errfd)te, fie ^ieroon

abgehalten ^at, möglid) aud), ba§ fie einen anberen ^Sd^lafplal erforen ober aber

burc^ üble Erfahrungen bele!)rt e^ irieber t)orge5ogen ^aben, mäf)renb be§ ^Binterg

i^ren tofent^altlort in fübUd)eren Säubern ^u nehmen.

„Qui tacet consentire videtur- fönnte manc^e^ unferer 33erein§mitglieber

benfen, menn e§ auf ben ^rtifel in dlx. 4 biefer ^^ttfc^rift „Qnx i^ogelfdju^frage"

eine (Srtuiberung oon mir nic^t gefunben ^aben mürbe. "^^eSlialb fialte id) —
obgleid) fein greunb öon polemifc^en 2lu§einanberfe^ungen — e§ bod) für nötig,

einige SSorte §errn Dr. ^lacgef auf ben oben ermähnten 5lrtifel gu ermibern,

inbem id) gugleid^ bem genannten ®onoruitl)ologen meine ^efriebigung barüber

ausfpredje, ba^ er meine Sefpred)ung feiner Slb^anblung „SSogelfd)u^ ober Qnfeften=

fd)u^" al^ objeftio unb fad)gemä§ anerfannt ^at. — ^lacge! ft^reibt: „^ie

3SDgelfd)u|gefe|e merben ^iergulanbe (in fcfterreic^) oiel ftrenger geljanb^abt

alg in 5}eutfd)lanb". 5lu§ ber 3i^i'i"^ii^^i^f^'^to''9 §errn Qacobi üon

$3 an gelin in D^cr. 3 be§ biesjä^rigen ga^rgangg unferer Qeitfd^rift über bie

'^ogelfd)u^gefe^e europätfd^er Staaten gel)t fe^^r beutlid) ^crnor, bag ber S5ogelfd)u|

in Den ^roulönbern bt§ Öfterreidjifd^en Staate^ gang üerfd)ieben gef)anbl}abt

lüirb. ©0 tonnen 5. 33. in ^flrien, ^almatieu, Mftengebiet, 3:iroI, Sufomina,

®ör5, ^rabi^fa, ^rain, ^Jlä^ren, Dften'eid) ob ber ©uns, Sd^lefien unb 3?orarIberg

faft fämtlid)e bort oorfommenbe ^ögel außerhalb ber 33rüte5cit nad) eingel)olter

be^cirblidier Erlaubnis unter gemiffen Einfd)ränfungen gefangen merben! ^a0

fiel)t allerbing^ nid)t lüie ftrenger 53ogelfd)u^ au^. — 511^ ic^ Slnfang ber ac^tgiger
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Qa^re in SBien ftubierte, fonnte id) ga{)Ireid)e eingefäftgte (^proffer unb dladjti^

goüen an ben genftern bcr §änjer feljen, bte bod) n)0^l nii^t in ber (5)efangen=

fd^aft gegüctjtet morben maren. "ändj bie Offerten Sötener unb ^rager ^ogeI=

t)änbler in ben ©eflügelgettnngen (äffen anf einen gan^ gehörig organifierten

SSogelfang fd^Iiegen, bem f)auptfä(i)Iic^ ^proffer, D^ac^tigallen nnb anbere 3n]eften=

freffer gum Opfer fallen.^) Sßenn §err ^lacsef al§ „abf(i)re(fenbe Seifptele"

^rä^en, ^gpa^en unb ^onforten anführt, fo glaube icf) mit bem gleidjen Biecijte

TlMcn, SJIaifäfer unb ^onforten gu citieren al§> Qnfeften, bie fein Suftgefü^l er=

regen. ^a§> bie 9lü^lid^feit ber Qnfeften al§> 33eftäu5er ber Blüten anbetrifft, fo

ift biefe gar ni(i)t gu beftreiten. ^ag aber ](i)Ied[)te Obftertröge fic^ auf bie Ibna^me

ber 3nfeften gurü(ffül)ren liegen, ift mol)l mdji richtig; eine l^anpturfac^e man=

gelnben Obftertrage^ in mancf)en Sauren liegt in ]cl)led}ter Witterung gur ^lüte^eit,

ba bie Qnfeften unter foldjen Umftänben i^re ^flicf)t niäjt erfüllen fönnen.

@in 9J?angel an beftäubenben Qnfeften ift too^l aud) bei ber grogen ^erme^rung^^

fäl}igfeit ber Snfeften nid)t §n befürd)ten. 3m übrigen ^abe iä) meiner ^e=

fpred)ung ber ^lac5ef']'d)cn 5lrbeit, beren SSert ic^ öoU anerfenne, nid)t§ fiin^u^

zufügen nnb freue mid), bag i^r ^erfaffer in ber |)auptf adje mit mir einDer=

ftanben ift.

Dr. O. ^oepert.

^rauerfUegenfänger. Slm 20. 5lpril btobad)tttt i(^, oon §errn Kollegen

Söeigfer barauf aufmerffam gemad^t, in beffen ©arten in ®era=Unterm^au§ ein

^ärd)en S^rauerfliegenfÖnger, bie gar nid)t fd)eu maren unb bie §offnung er*

medten, fie mürben fid) in bem ©arten anfiebeln. 5ln ben folgenben S^agen

mürben ^^rauerfliegenfänger in größerer Sln^a^l and) an Derfd)iebenen anberen

Orten ber Umgegenb t)on ®era beobachtet, aber fein ^aar fd)eint fid) ^ier" bauernb

niebergelaffen gu ^aben. 5lm 23. 5lpril fd^rieb mir §err geller au§ 9teid)en==

bad^: „Seit einigen Xagen bcdhüd)tt id) ^ier in ben ©ebüfc^en unb Sui'dj^öl^ern

ber Umgegenb auffallenb öiel Muscicapa luctuosa, bie fe^r menig fdjeu ftnb

unb gan^ nal)e tjeranfommen laffen. Ob e§ nur ©urdjgügler ober fünftige 33rut*

oögel für unfere ©egenb fiub, roirb bie Qtit leljreu. ^ft bort aud) ein ftarfer

3ug beobad)tet iDorben?" ^luc^ ijerr ^orftrat oon 3Bangelin teilte mir mit,

bog bag ^a^lreid^e @r]*d)eiuen be^ Xrauerfliegenfönger^ in unb um DJ^erjeburg il)m

^) Um SRiBöerftänbntffen borsubeugen, möd^teu lüir &ei bicfen SBorten bod^ ßemcrfen,

bnß .J)err Dr. ßoepert burc^nu§ fetn ©egner bc§ 33ogclf)n(tc:i§ ift (53gf. feine frübcren

3lrtifcl in bicfcr Wlomtä']d)xi]t). 9^cb.
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unb anberen 35eDbac^tern um bieje Qtit aufgefallen fei ©tnb auberirört^ mU
Uiä)t ä^ult(^e ^eobad^tuugeu gemacfjt worbeu?

©era, dm 1898.- Dr. Sari m. §eunt(fe.

^icrfc^u^ in 3rf}ule mtt) (^cmctutie. ^retSfc^rift ht§> S3erliuer 3:terf(i)u^=S3erem§.

^on ^^iltpp ^leu!, Se^irer in dJtaiu^. ^^erlag ber „S^terfc^u^üereiuiguug

be§ S3erUner Sef)rert)ereüt§", Berlin 1898.

2)a§ üter Srucfbogen umfaffenbe 2Serfcf)en gtcBt uad) einer Setradjtung ber

2:ierquö(erei öom |)it)(i)oIogtid)eu unb fittticöen 3tanbpunfte eine §U)eteagige ^n=

(eitung §ur ^efämpfung ber Tierquälerei bur(ä) bie @tf)ule. 3n§befonbere ^at

ber S^erfaffer mit päbagogif(J)em Zdt gezeigt, in roe((^er SBeife ber T^ierfcJiui mit

Den einzelnen 'S(i)ulbi5^iplinen oertuebt merben fann. ©erabe um biejes 5(b=

fd)mtte0 mitten mö(^ten mir bas ^üd^tein atten ^äbagogen bringenb empfe!)ten.

2ßie ber Se^rer and) außerhalb ber @ct)utgeit auf bie ^ugenb einmirfeu fann,

um ben Xierfcf)u^ ^u förbern, unb mie bie Xierquäterei unter ben ©rmactjfenen

mirffam befämpft merben fönne, fe^t S3erfaffer in gmei furgen @ct)tu^fapiteln

auSetnanber. IX. a. empfic^tt er auc^ bie ^itbung Don (Sd)ü(ers2^ierf(i)n§t)ereinen

al§ ein nid)t gu unterf(i)ä^enbe§ ®rgie!)ung§mittel. Ü^efcrent ift in biefem fünfte

anberer 5lnfi(^t. Qebe klaffe fteüt fd^on an unb für fid) eine Bereinigung bar,

unb menn e§ ber Se^rer öerfte^t, feine ©c^üter für 3:ierfdE)u^ gu begeiftern, bann

merben le^tere aud) o^ne herein unb Statuten fid) atter Tierquälerei enthalten

unb, menn ein gefunber ^taffengeift t3or^anben ift, etmaige greüler §ur ^ngeige

bringen, ^ei ber in -1)eutfd)Ianb ]^errfct)enben 3]erein§meierei foHte man bie

^ugenb menigfieuS au§ bem Spiele (äffen. 5öci)ft bebeufticE) aber muB eg er=

id)einen, menn bie DMtgtieber be§ Sd)üter = Tierfc[)u^t)erein§ in Öhringen unter

Seitnng be§ 2e^rer§ DIefter f(i)öbtic!)er 53öget ausnehmen, "^a^, überlaffe man
bod^ lieber bem gorftperfonat ober ben betreffenben ^efi^ern. O^ne @raufam!eit

ge^t e^ beim ^^^'f^ören ber S^efter nic^t ab, befonber^ menn ^teftjunge oor^anben

finb. T)e^i)alb bürfte eg t3om päbagogifc^en Stanbpunfte au§ faum ^u red)t=

fertigen fein, menn berfelbe Sef)rer, ber feinen (2d)ülern ^arm^er^igfeit gegen bie

®efd)öpfe üben U^xi, riilfreid^e §anb pr SSertilgung „fc^äblid)er Bogel'' teiftet.

;

^ie Schüler merben bann l^öd)ftma^rfd^ einlief auf eigene ©anb D'Jefter „fd)äbtid)er

' Böget" (ober oermeinttid) fc^äblict)er Böget) gerftören, moburd) ber Tierquälerei

T^ür unb T^or geöffnet mirb. 2öa§ f)ei§t übert)aupt „fd)äblid)e Böget"? Über

5lu|en unb Sctiaben ^a^jtreic^er bei un» ^eimifdjer Böget finb bie ^!ten über=

^aupt nod) nid)t gefd)toffen, fo bag ber fubjeftiüen @ntfd)eibung unb ^öiltfür

I

tbllig freie ^af)n gegeben mürbe gum @d)aben für bie Bogetmett unb für bie

'

Sittlid^!eit ber ^ugenb. Dr. ^oepert.
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35et ber 3Bid^tig!eit, irelc^e bte ^nfeftcnfunbe für bic Ornithologie, bejonberS

für bte grage ber 9?ü|ü(i)fett unb @c^äbliil}feit gemtffer SSogelarten befi^t, fönnen

lüir ha§> @rfii)einen eineg 3Berfe§ über einen big je^t nodt) nicf)t aC(5U intenftt)

bearbeiteten S^^^^^Ö 2öiffenf{J)aft nnr mit grenbe begrüßen, tiefer Umftanb

mag e§ anct) erflären, wenn tdiv ba§ oben genannte SSerf in unferer Orni=

t^oIogif(i)en 3)lonatgfd^rift einer fnr^en Sefpredjung unterbieten. 3?on bem SBerfe

liegt un§ nur bie erfte Lieferung öor. <Bk entt)ält eine 2^abeöe gut S3eftimmung

ber Unterorbnungen ber ©erabflügter unb jur ^eftimmung ber (S^attungen ber

^feuboneuroptera, unb beginnt bann nad) Eingabe ber ßitteratur über bie SibeEen

mit ber ^efd)reibung ber Seben^meife unb ht§ Körperbaues biefer fd^önen ©ruppe,

ber fid} eine Einleitung pr ^räparation für bic Sammlung aufd^Ueßt. S)ie

S3e(d)reibung be§ Körperbaues ift burc^ ga^Ireic^e gute 2:e^*t=^5(bbilbungen er=

läutert. ®ie üier ber Sieferung beigegebenen, öon 5öalter dJlnlUv gematten

unb tit^ograpljierten !Jafetn, ßibeCfen barfteEenb, finb auSge^eidinet ausgeführt.

Söenn bie folgenben Sieferungen ber erften entfpred)en, bann bürfte baS 3[Ber!

nad) feiner ^^oßenbung and) für ben £)rnithotDgen, ber fid) mit ber 9^a{)rungSmitteI=

le^re ber SSoget befd^öftigt, ein mit greuben gu begrüßenbeS ^itfSbud) merben.

®era, im ^uni 1898. Dr. ©arl 9t. $ennide.

mUxt ^ull imö Dr. ^. @. ^xihtx am htv Ijeimatlii^ en ^L^ögelttielt |)eraus^

gegeben unb tjerlegt üon ber Kaffeter §afer=Kafao=gabrif Raufen & So., Kaff et.

^on bem fd)on im öorigen ^atjre in biefer 3eitfd)rift befprod)enen Serfd)en,

baS unfere öoCte @t)mpathie !)at, finb feitbem gmei neue Serien erfc^ienen, bie

meitere üierunbgman^ig S^afetn mit Elbbitbuugen üon ein{)eimitd)en ^^ögetn unb

erlauternben Zqt bringen.

@era, im 3uni 1898. Dr. (^arl ^. ©enntde.

2)ru(ffel)lerbenc^ttpng.

stuf 'Seite 145 3^^^^ 20 bon oben mut3 e§ [tatt ;,%xid)imn'^ fictf^cn ;Xad\hmV^ unb

nuf Seite 148 Qdh 7 non unten ftntt ^^beren'^ „babon'^

9^ad)bem burd] bie ®rrid)tung einer biologtfd^en Hetcbsanftalt,
meld)e ^unädift mit bem Kaiferlid)en ©ejunb^eit^amte in S3erlin oerbunben ift,

bie Fortführung ber üon mir begonnenen Unterfud)ungen über ben mirtfd)aft*

Iid)en SSert ber freilebenben Xiere in ermeitertem Umfange ermöglid)t ift unb id)

mit ber Leitung ber 5ooIogifd)en Stbteilung ber bioIogifd)en 9teid)§anftalt betraut

morbcn bin, bitte id), tiün }ti^t ab fämtUrf)e (ScnDungen (Otauboiigel, Krähen :c.)

an folgenbe ?(öreffe (franficrt ober unfranfiert) ^u fenben : „§errn ^rofeffor

Dr. (SJ. ^Hörig, 33erlin, Ktopftodftraße 20, Kaiferlid)eS 9ieid)S=@efunbheitSamt.^'

^rofeffor Dr. (3. Üiörig.

SRebaftion: Dr. ©arl |l. gfiniittir in @eva (3fJeui3).

2)rutf unb Äonimiifton&ucvlaci von fyv. CSugcn ßöljlcr in @cra;Untcvm]ÖQug.
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il>ere insmitgli eö er jafiten
einen fsafiresbeitvag Don fünf )}Jlt.

u. crfjalten dafür öteSJcouatefc&rift
Doftfret(in 2:euti'c6I.).— Sa§ S-tn=

trittögelt) beträgt i ))J1axt. — Sah-
Lungen inerDen an Den 3Serein§=
iRenbantcn-^prn.0J?eIbcaTnt?;33orfi.

Otofimer in 3ci? erbeten.

begrünbet unter Diebaftion Don ®. !» ^ä)leä)ienbaL
iRebtgiert Don

Dr. Q^atl Oi. ^cnnidc
in @era (ü^euß),

Dr. friHJJi^

Sie jRebaftion ber Sln^eigenbei;
tage fül)rt Die ^irmafyr. du gen
Äöfjler in @era;Unterm;
f)au§; alle für Diefelbe bcftimms
ten SIngeigcn bitten roir an biefe

birett ju fenben.

^ommtifion§=53erIag Don g-r. ©ugen S^öftfer in ® era = llntermf)au§.

>Pret§ be§ ^ai^rgangS uon 12 Drummern 8 Tlaxt.

tmam 9lac^bru(f nur bei tJottftänbtget Cucßettöttgabc Qcftattct

XXIIL ^aljrgaug. Sluguft 1898. liX, 8e

^n^alt: Q ®. C treppen DJ^ein Heiner Qoct). (!D1it Sunt6i[b Zahl XL) —
(
(£arl fR. ^ennicfe: 5^ie gängc ber D^aubbögeL IL {^it Scfiraargöilb Safet XIL) —

I
3B. 55aer unb C. Uttenbörf er: ^Tuf ben Spuren gefieberter D^äuber. D^ac^trng. — Dr.

j
35. ^Incgef : 3:ot(ette=^^ögef. — iR. öörning: Ser53ogef§ng im g-rüfifing unb ^erbft 1897. —
S. : 2ln§ bem 53ogelIe6en in ber ©egenb üon a}teran im SSinter 1897/98. — ©. S^^'

( ginger: SO^eraner 33ogeIöi(ber. — kleinere 9}'iitteilungen : Crnitfiofogifd^e 9)litteUungen

I

nu§ bem Crnitboiogifd^en 33erein §u D^eiBC ^^ogefgug. D^otc Saatfräbcneier. ©efang be§

;
93trol§. Beobachtung an einer 9}lönd^5gra§ntücfe (Sylv. atricap. [L.]). Slropfinbalt einc§

- iftacfef^abn^. _Ungerai3bn(ic^er iDIagcninbait cine^ S^uifucfe. 70. 33criamm[ung bcutfd^cr 9^atur=

! foric^er unb Birgte. 33erichtigung.
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2)ag flettte $Be]en gett)D^nte ficf) fe^r balh an ferne ^flegerm, bie i^m fein

gutter mit ben Sippen barbot unb lernte in wenigen Xagen i^re Stimme öon

benen aller anbern unter](f)eiben. !am bann an§ bem ^intergrunbe feinet

D^efteg (einer 9lad)bilbnng eineg t)o^Ien 5I]te§) ^eröor, flrecfte bag ^öpfdjen §eran§

unb begrüßte fie mit bem biefer 5Irt eigentümliciien So(frnf, einem pfiffe, mlä)tv

bem engtifd^en „Jocy" (gofep^i^en) mit bem 5lccente auf ber legten Silbe un^

gemein ähnelt. @§ eriuie^ ficf) ai§> ein 9J?ännd)en, n)nd)§ nnb gebie^; lernte bie

§üf)ner Io(fen, a^mte ba^ Riepen ber ^ü!en nad^ nnb fogar ben ©anmentant,

lüomit ber gn^rmann bie ^ferbe anfmnntert, fotüie anbere^ bergteidien.

]eine ^eft^erin, meine Xo(i)ter, mä) 5lbelaibe prütffef)rte, bradjte fie

and^ „Soct)" mit (angerbem einige ^afabn^) nnb traf f)ier am 2. gebrnar 1895

ein. 3)er 33ogel mar in Step^en^ (S^reef bei ^rofen §it( in einem ^o^Ien 5(fte

bem @i entfd^lüpft nebft \tä)§> anberen feine§gleic£)en, meiere fömtlid) im !)a(5=

flüggen 3iifi'^i^^^ hnvä) einen @ren5reiter ben ^(ten geraubt mürben, ber bem

^eber nur unmiüig ha§> \ä)tüää)\tt auf feine 33itten überlief. "Ajk anberen foüen

aUt in fnr^er Qtit geftorben fein, benn biefe ift eine berjenigen, n)el(i)e bie

(^efangenfd^aft fe^r fd)mer erträgt.

S(J)on in meiner Sugenb maii^ten mir 3Söge( im ^äfig menig greube,

fonbern erregten al§> befangene mein Tliikib, unb ^atte iä) feit öieten Qa^ren

feine me^r befeffen. ®a nun aber ^oct) unb bie anberen einmal ba maren,

mußten fie an6) gepflegt merben, benn fetbft greitaffung mürbe bie S3ögel nur

bem Xobe burd) SSer^ungern ober i^erburften, burdf) ^a^en ober Suugen nn^er-

meibüd) 5ugefü!)rt l^aben. 33ögel, fo toenig mie 9}Mfd^en, miffen in frember

(Sjegenb ,tt)re 9^af)rung gu finben ober ©efa^ren gu entge!)en, menn fie ba§ nict)t

tu frü!)er Sugenb gelernt ^aben. ®aran laffen meine ^eDbad)tungen gar feinen

gtoeifel äu, unb nur bort f\aUm fie fi(^, mo c§ meber Ü^aubtiere giebt, no»^ bie

Dk^rung irgenbmie fnapp ift. Selbft bei Qnfeften ^abe id) biefe^ ju beobad)ten

@elegenf)eit getiabt. Papageien aEer 3(rt benötigen augerbem eine^ marmen S(^Iaf=

pla^eg bei D^ac^t, eineg ^ol)(en 5lfte§, einer ®rb= ober gelfenp^Ie, morin fie gegen

^älte gefd)ü|t finb, nnb ben fie jal^raug, jahrein einzeln, paarmeife ober in

gamilien gefonbert, benu^en. ^ie D'^id)tbea(^tung biefe^ ift mo^f bie $aupt*

,

ur^a^^^e, me^^alb etma 90 bi^ 95 ^rogent aüer in Käfigen gehaltenen Papageien

in furger Qzit erfranfen unb abfterben.

3Jtir fiel natürlid^ bie gauptroöe ber Verpflegung §u, inbem i<i) morgend

bie gütteruug ber 33Dgef, bie Steinigung ber Käfige u. f. m. ^u übernehmen f)<^tte,

mobei fid) in menigen 3;:agen 3ocij an mid) gemöl)nte unb mid) fogar feiner bi§=

herigen Pflegerin meit öorgog. S5ei biefer ftubien^alber gum großen Xeile über*

nommenen 5(rbeit fteüte e§ fid) balb ^eraug, baß nid)t allein jebe 5Irt i^re ge^^

18*
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tüiffe eigene ©eelentptigfeit cntmtdelte, fonbern bag aud) bie Qnbiütbuett berfelben

%xt ft(i) gerabe fo üerfc^ieben innert)a(b ber ©renken bcrfelBen benahmen, tüie

man e§ beim 3}?enf{^^en innerfialb ber feinigen geiDo^nt ift, ttJa^ id) befonberS öon

5tr»ei Birten ^a!abn§ (Cacatua galerita nnb Leadbeateri)
, ^roei Polytells

melanura (vulgo „Rockpebblers"), brei Dacelo gigas (vulgo „Laughing

Jacko"), brei gtnfen u. f.
m., au§er meinen ^eobad^tnngen im freien an biefen

unb ütelen anbercn S3ögeln fonftatteren fann.

Unfer Heiner ^^ogel entmicfelte eine {)erDifdf)e 33rat)onr nnb lieg ficf) balb

feine überpjfigen gamiliäritöten gefallen, inbem er bie gubringlic^en ^in^tx mit

heftigen Riffen abmie^, trenn fein üor^erigeg ©trönben ber ^opffebcrn nnb ein

eigenartiger, irieber^olter ^^arnnngSpfiff nnbeacf)tct blieb. ^Ilnx mir aüein ge-

mattete er ^ntet^t, aU er fein DoHeg geb erfteib befommen ^atte, gutter nnb SSaffer

in feinen ^äfig einzuführen, ©cfimn^ nnb Unrat §n entfernen u.
f.

m., unb

biefe^ nid)t aüein o^ne 5U beigen, fonbern er bot babei ^äufig fein ^'öpfd^en

5um ©trei(^eln an ober fanerte fogar mitunter fi(J) auf ben Soben unb lieg mit

äugerftem 35ergnügen bie ^o^Ie §anb leidet über fiel) hingleiten, tük§> fie aber bei

bem leifeften 33erfud) i^n feft^u^atten, inbigniert ab.

^eben Slbenb mürbe fein ^Öfig in§> §au§ genommen nnb oben, fomie brei=

üiertel ber ©eiten, mit einem S^^uc^e oerpllt, fobag ein ^eit ber 3Sorberfeite frei

blieb. §ier fag er bann, un^ bei ber ^Ibeubma^t^eit gufc^auenb unb oon 3^^^

gu Qtit fein leife§: „Piep for Jocy!" in üerfc^iebenen, mand^mat rec^t melan=

c^olifct) füngenben 9]^obuIationen pren laffenb. T)a tarn mir eine§ 2(benb^ ber

@ebanfe, ben S3ogeI frei ^u laffen, um p fe^en, mag er anfangen mürbe, benn

auger^alb be§ 5läfig§ mar er ja nie gemefen, fett er fliegen fonnte. Unheil fonnte

er nid)t anrichten, nort) fid) befchabigen, fomit mürbe ba§ Shürch^n geöffnet unb

ein ^aum^meig aU ©tauber fo plaziert, bag ein ^toeig hitt^inragte. Soct) redte

fid) mehreremale fc^nell hititereinanber gu öoder §öhe auf, mie ba§ fo feine @e=

mohnheit mar, menn etmaö Ungemöhnlid)e§ feine ^ufmerffamfeit in 5(nfprud^

nahm, feine ^opffebern fträubenb, ftieg langfam unb t)orfid)tig auf ben Qwüq

unb fletterte ebenfo norfidjtig herauf, fein „^^ocl)! Soct)!" getegentlid) au^ftogenb.

^anu ftieg er auf ben anftogenben ©eitentifd), jeben ©egenftanb forgfältig prüfeub

unb Don alten (Seiten mit ber QnnQc betaftenb, gerabe mie ^inber es mit ben

.|)änbeu bei neuen <Sad)en tt)un. 9^ad) längerem |)erummanbern auf bem Z\\d)c

unternahm er Heine glugoerfuche, bie aber für Socl) red)t unbefriebigenb auffielen,

benn er hatte ja nod) nie (Entfernungen fennen unb fd)ät^en gelernt ! ©omit ftog

er entmeber ju meit unb ftieg fid), ober ^u fur§ nnb fiel, unb h^t e§ längerer

3cit in feinen abenbtid)en greiflunben beburft, che er nur einigermagen Ent-

fernungen rid}tig beurteilen nnb ficher fliegen lernte. ^a§ üon oben nach unten
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fliegen ^at er überhaupt mä)t in meinen ßii^^wiern pftanbe gebrad)t. '^k\c§>

berocift, bag 2Söge( ebenfo mt äRenf(i)en i^re gö^igleitganlagen burdj @rfat)rung

unb Übnng an^Büben müffen, bte gegenteiligen 5(n]id)ten berul)en eben anf ^or=

urteilen unb fehlerhaften S3eobadhtungen.

S^agüber !)tng Soct)'^ ^äfig unter ber ^iiiteren SSeranba mit bem ^uSbtid

in ben harten mit bid^tftehenben S3äumen unb ©träudhcrn. |)ier tarn e§ mehrere*

male öor, bag ^oel) entfam, fei e^, bag ba^ Z^:}m^^}^n unüoüfommen üerriegelt

unb öom 33oget geöffnet mürbe ober ba§ ba^ Verriegeln überhaupt untertaffen

raorben mar. (Sr flog bann auf ben näc^ften niebrigen ^aumaft, unb lenfte, laut fein:

„Jocy piep! Piep for Jocy! Schuck! Schuck! Schuck!" rufenb, unfere

3(ufmerffamfeit auf ficf); ba er fidf) öor feinem üon un^ fürdjtete ober flüd)tete,

fo mar e^ leid)t, feiner mieber h^i^öft ^u merben.

diaä) bem erften greilaffung^oerfudie fam e§ nacf) unb nacf) ba^in, baB

idj Socl) faft allabenblic^ nacf) bem 5lbenbeffen in mein Q^i^iin^^* na^m. ©in 'Btod

ober eine fur^e Satte mürbe i^m burc^ bie 3^l)ür in ben J?äfig gehalten (bie

Öanb nahm er nie an), auf meieren er gemütlich fletterte unb fid) furc^tlo^ einen

finfteren ®ang entlang tragen lieg, morauf er auf meinem ©d)reibtifche abftieg, mo

er fidh eine ^^albt big gu einer (Stunbe aufhalten burfte. ^uf biefeg Vergnügen

martete er oft big nach 10 Uhr, ohne feinen (Sdjlafpla^ — bie höt^fte ©tauge —
auf^ufudhen, nur üon ^^it Qdt huxd) ein flagenb flingenbee „Qoct)!" fich unb

feine SSünfche in (Erinnerung bringenb.

|)ier auf meinem Xifche fühlte er fidh 9^"5 ©^^i*' unterfudhte anfangt alle§

genau, benagte Rapiere u.
f.

m., bodh fpöter that er bieg nur feiten unb machte

fid) glei(i) an fein Siebling^fonfeft, getrodnete 3^^^^9^ Vlätter oon ©alj^

pflanzen, mie Calocephalus Brownii, Salicornia australis unb arbuscula,

meli^e er allem anberen rior^og, bie ihm aber meifteng nur fpärlich befdhafft merben

fonnten unb für bie greiftunbe referöiert mürben. 2Bahrfii)einltd) finb biefe unb

ähnlid)e ^flangen bie Hauptnahrung ber ©pe^ieg im 9'iaturpftanbe, fonft märe

mohl ber @efchmad in biefer 9^id)tung nid)t fo ftarf entmidelt gemefen. 2)ag

gemi3hnliche gutter beftanb aug ^anarienfamen, ein menig girfe unb §anffamen,

benen mitunter SSeigen unb |)afer beigegeben mürben, bie aber nidjt fehr hdkht

maren. ®iefeg ift audh ber galt bei atlen Papageien, bie id) 5u beobad)ten ®e=

legenheit h^tte, einfdiliegltd) ber beiben genannten Birten ^a!abug. (^ie gegen=

teiligen Behauptungen ber Sanbleute beruhen auf oberfläd)lid)en Beobachtungen

unb groger Übertreibung betreffg angerid)teten (gdhabeng : td) bin felbft in meiner

Qugenb ßanbmirt gemefen, alg biefe Vögel nod) fehr jahlreid} maren unb fann

baher aug Erfahrung fprechen.) «Sie freffen biefe Serealien nur aug 9^ot ober

i
alg Beifoft unb giehen ©afer bem SBei^en üor, Werfte gan^ meibenb. §anf unb



242 ©. £). STe^pex.

§trfe ift bagcgen bei faft dien beliebt, nur frag ba§ äJ^änndtien öon Polytelis

melanura gtpar §irfe gern, aber nie ^anf, iDö^renb le^terer bem 2Seib(i)en al§>

Secferbiffen galt unb beibe ben ^anarienfamen liebten.

SBenn Qoci) mit feinem Qmbi^ \tvtx% mar, ben er (antlog einnahm, nnb

Xüo^n er oon ^eit ^n Qzit einen ^d^lnd 3[Baffer an^ einem (^IMä^tn trän!,

ma^)renb id) ia§ ober fcfirieb, fo !am er ^u mir, fteHte fid^ öor mein ^nc^ 2C.'

ft(i) 5u öDÖer §5^e aufri(i)tenb unb leifer ober lauter feinen 9^uf auSftogenb,

ober faÜ^ id) etma fd^rieb, nal)te er ber §anb, fie mit feinem ©c^nabel (eifc be^

rü^renb, um meine 5(ufmerffamfeit 5U erregen, ^ann plauberten mir gleid)fam

mie §mei greunbe, meldte fid) fpratJ^Iid) nur unüoElommen oerftänbigen fönnen,

aber o^ne ba§ leifefte 9}hgtrauen miteinanber oerfe^ren. ^oct)§ ^äufigfte :^ieb^

fofung, auger bem görtlidjeu S3etafien mit bem @d)nabet, mar, baß er eine Keine

SLRenge oon bem genoffenen gutter au§ bem tropfe auf bie §anb ober ginger

legte unb meiften^ mieber gurüdna^m, alfo nid)t befd[)mu|te. ®iefe^ beutete ic^

ba^in, bag er hamit feine ^öd)fte Siebe au^brüden moUte, inbem er ba§> ©innige,

ma§ er befaß unb nur für etmaige Sunge ober bereu Tlntkv abgeben mürbe,

mir al§ feinem greunbe ebenfaüS al§> Siebe^^eic^ien au§ freiem SiUen barbot.

5luf biefelbe Sßeife mad)te er mit S3efud^eru ^efanntfdjaft. Sitten betaftete er

^uobrberft bie |)anb, unb biejenigen, bereu @efd)mad if)m sufagte, beeljrte er mit

bem gutter=5(ngebot. liefen, mie aud) mir, erlaubte er bann aud^ leife Ä'opf

unb Schultern ^u ftreid)eln, mobei er fic^ — ba^ ^öd}ftc ^etc^^it be§ SBo^IgefatfenS —
ptatt nieberfauerte, ober er fletterte einem ober bem auberen auf 5lrm ober ©d^ulter,

haM gra§iö§ = groteg!e 3Serbeugungen au^fü^renb unb leife fein „Qoctj! Qoct)!"

in f(^meid)elnbem 2;one augftogenb. ©amen unb §erreu, bie ftarf mit ^ar=

-fümerien in 33erü!^rnng gefommen maren, mod)te er nid)t unb bebro^te bereu

familiäre 5lunö^erung mit S3iffen, felbft bei meinen Zöd^Uvn, obgleid^ er i^nen feiten

etma§ ernfte^ p leibe tbat. ^en ße^teren flog er mitunter im (Scherge, mie e^

fd)ien, auf Ä'opf ober ®d)ulter, o^ue i^nen {e mel^e ju t^un.

2öaren 33efud)er ba, fo e^-iftierte id) für Soct) ni(^t; gingen fie fort, fo

begleitete er fie mit lauten 5lbfd)iebgrufeu unb manbte fidf) bann mir mieber fo

gutraulid) 5U al§> märe uid)t§ oorgefalleu.

gür (gingen unb pfeifen mar Soci} fel)r empfänglid^ unb beantmortete ba§=

jenige üon ^remben mit 5llarmrufen, mie: „%\d)atl 2:f(^a!! Xfcl)af! Xfd)af!",

meldf)e bem (gdjual^en mit ber Qmx^c ä^nlid) maren unb fe^r fdf)nell l)ert)orgeftoßen

mürben, ^a^ pfeifen oon mir unb S3efannten mürbe ftet^ mit: „2:fd)u!! Xfdiuf!

2:fd)u!!" — bem Sodruf ber §ü^ner äljulid) — ermicbert. ^em erfteren ö^nlid),

ma§ fid) aber für mid) uidf)t miebergcben lägt. Hang aud), m§> fid) al§ §erau§^

forberung ober ©rnjiberung auf bie 9?ufe anberer SSögel beuten lägt, mobei bie
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<Bd)mwi\thnn föd)erarttg ausgebreitet unb ftar! feitltc^ gefdf)üttelt tpurben. Sßurbe

Qoct) längere ^^tt im gtmmer (ober and) im Käfige brausen) allein gelaffen unb

füf)(te fidt) Dereinjamt, fo gab er bie]e§ hnxä) ^feiffaute !unb, trelc^e mie: „^i—ip!

Qoc)^!" Hangen unb nad^ mieber^olt mürben, ^fiff ic^ bann:

„^i—ip!" fo antmortete er: „Soct)!" — nie betbeS. ®ieje§ t^at er aud), menn er

irgenbmo öerflecft im ^iit^tt^^i-* fcißr um feinen Ort unb feine ©egenmart an^ugeigen.

3d^ gab mir längere Qnt groge M^e, ben 3^oge( fleine DJ^elobien gu Ie{)ren,

5. ^. bie be§ fleinen beutfd)cn Siebet „@oIbne 5Ibenbfonne", inbem i{)m bie=

felbe mieber^olt öorpfiff (pm „(Sprechen lernen" geigte er nie bie geringfte 'än^

tage), ©omie id) anfing, nat)m ^oct) bie ^ofition (faft fenfre(i}t) öon grotegfer

^ufmerffamfeit an unb ftimmte bei gemiffen 9^oten (üonfommen ^armonifd)) mit

ein ober gmei pfiffen ein, aU ob er gleid)fam bie S3egleitung übernommen f)abe.

^abei geigte er fic^ l)öd)ft ernft!)aft unb nidte nur gumeilen mit bem ^opfe, al§

ob er fe!)r gufrieben mit ben beiberfeitigen Seiftungen märe, o!)ne fid) burcf) t)iertel=

flunbenlange 3Biebert)oIungen ermübet §u geigen. !5)ie SJ^elobie felbft nac^gua^men

t)crfud)te er aber nie. ^)}^^)x^xt anbere einfacf)ere Tldohkn in üerfcfjtebencm D^^l^t^muS

mürben gtei(f)faü§ o^ne ©rfolg probiert, nur reagierte er auf feine fo ftarf aU

auf bie erftere. ®ie einzige @trop!)e, melcf)e er be!)ielt unb mit üieler 9J^ül)e

monatelang einübte, menn er fic!) gang unbeobachtet glaubte, mar ber ©cf)tag

eines einf)eimif(i)en 33ogclS, ben mir al§> ^inber in ben erften Qai)ren ber Skotome

mit bem D^am^en „S^ac^tigat" begeicf)neten, meit eS ber eingige mar, auf ben firf)

ber europäifd)e 9^ame megen be§ 2ßol)tIaute§ ber ©timme einigermagen anmenben

lieg (Colluricola harmonica). liefen «Schlag !)atte ic^ mir fomeit angueignen

Dermoi^t, bag ic^ mir bei meinen Söanberungen „im 33ufcf)e" Xafelmufi! öer=

fc^affen fonnte, menn eS mir beliebte, benn fobalb id) benfelben ertönen lieg,

mürbe berfelbe ftets beantmortet unb gmar öon fämtlid)en Tl'ännd)^n innerl)alb

|)örmeite, mobei biefelben fid^ gegenfeitig in ben t)erfd)iebenften, für mid) unnad}=

o^mbaren SSarietäten gu überbieten fud^ten. Sn einfad[)fter gorm lägt fid) berfelbe

etma fo barfteüen:

l^'i rrr
< <

dlaä) äugerft ga^lreidien SBieber^olungen meinerfeitS brad^te eS Qoclj gule^t

fo meit, biefeS 3)2otiü mitunter tabelloS gu mieberf)oIen — für ben 33oget un^^

gmeifel^aft baS f)öd)fte SJZag feiner mufifaltfd)en 9Zad)al)mung§fähig!eit ! äJ^eiftenS

brad)te er eS nur bis gum (Snbe beS gmeiten Zaitt§> ober lieg menigftenS bie

©c^Iugnote aus. ^aS @igentümtid)fte bei ber ©ai^e mar, bag Qoct) biefeS nur

für mid) — mir gu Siebe — t^at, unb gmar nur atS äRorgengrug, ober beim
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erften ^ncbcrfefieu nad} meiirtcigiger 5(bn)e(en^eit. gür niemanb auberS gab

fidf) ber i>oge( bie äJ^ü^e biejeg (Sc^Iageg!

©laubte Soci) genug mit mir ober anbern getänbelt §u ^aben ober mürbe er

fd^IÖfrig, fo flog er auf einen ber ^ilberratjmen, mitunter and) einigemate Don

einem jum anbern für einige DJännten, ober auc^ nur auf meine Sci)utter. ^iefe§

mar bann bag Qdä)tn, baß er fid) ^nrüd^n^ieljcn münfd)te. ®r ftieg bann o^ne

weitere^ auf ben Dorge^altenen ^Stocf, Iie§ fid) ^nm Käfige in ber §interftube

tragen,
f (^lüpfte in bie X^ur unb ftieg fogteid) auf bie oberfte ©i^ftange, bie er

nur a(g ^c^Iafpta^ bei 32ad)t benu^te.

5äufig trug td] ben 33oget oor ben ©piegel ober gu ©emälben üerfd)iebener

SSogelarten, inft. ber eigenen, ober in unmittelbare 9^ä^e einer fleinen, laut

tidenben U^r mit Sefunbengetger. Sm 5lnfange geigte er fid) red^t animiert

burd) fein ©piegelbilb, meld)e§ er für einen Gegner gu galten fc^ien, fträubte

bie ^opffebern, unterfud}te ha§> @ta§ mit bem @d)nabel, Ingte t)inter ba^felbc u. f.
m.,

habd mieber^ott mid) unb ba§ '^Epiegelbilb abiredifelnb anfdjauenb. ä^nlid} mad)te

ex eg mit anbern S3ilbern. dlad) menigen @j:perxmenten berart fdjien er aber bie

Unreeüität beiber begriffen gu f)aben unb manbte fid) gleid)gnltig baöon ab.

Da§ 3::iden ber Ut)r unb bie S3emegungen beg ©efunbengeigerg erregten jebod)

feine Slufmerffamfeit bi^ ä^de^t unb fonnte er nid^t mübe merben, berfelben gu^n-

Ijören — fie mar unb blieb i!)m, mie e§ fd)ien, ein unB^bareö S^ätfel.

©0 gutmütig fid) Qocl) gemö^nlid) geigte, fo trat bod^ in regetmägigen

^^erioben eine Sln^na^me ein, mobei fid) feine D^atur gang Derönbert geigte. 3m
^erbfte nad^ ben erften ü^egen unb befonber§ in ben fatten SJ^orgenftunben ent^

iDidelte er plöllid) eine faft ira^nfinnige Siffigfeit, eine hi§> gmei 3[Bod)en

anl)ielt. SBä^renb biefer Qtit mu^te id) mir §anbfdf)uf)e angiel^en, um i{)m guttcr

unb ^Baffer bargureidf)en unb ben Ääfig gu reinigen. ®a^ erfte 3)2at, al§> biefe

Saune fic^ geigte, t)erfud)te id) eg, i^m biefe „Unart" abgugeroö^nen, inbem id)

feine Eingriffe nid)t atlein ignorierte, fonbern il)n gu t)afc^en unb feftguftalten

bro^te, gab e§ aber fel)r balb auf, bcnn ber 3Soget mürbe baburd) fo öerfd^üd)tert

(boc^ aber bie Eingriffe näd)ften Zai^t§> mieberl)oIenb!), bag id) aüen ©ruftet

glaubte, er mürbe fterben, fo traurig, tonlo^ unb üerfümmert fafe er ba, menn er

fid) unbeobad)tet mahnte! foftete mid) moc^enlange^ unb liebetjotte^ Ertragen

feiner Saunen, et)e id) fein ootle^ Vertrauen unb er feine Seb!)aftigfeit mieber

gewann. Qu bemerfen ift, bag biefe Siffigfeit fic^ nie außerhalb feinet ^äfig^

üugerte unb übrigens ai§> 3SorIöufer ber Srütegeit aufgefaßt merben fann. gur

fetben Q^it, aber oiet länger aul)altenb, entiüidelte Qocl) bie 9'^eignng, burd) gl)m^

naftifd)e ^unftftüde unb gragii3fe ^örperbemegnngen bie 5Iufmerffamfeit gu feffeln

unb 51pplaug gu ernten. ^a§ am meiften c()arafteriftifd)e Äunftftüdd)en, unb oom
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^ogel felbft erfunbeit, lüar folgenbeö: 5Iiif ber bünnflen, ttwa 6— 7 mm btdeit

(Si^ftange ftefjenb, Heg er \xä) plö^ltd) faüen, aber mit einem guge ^ängeub bleibenb,

faßte er bie eine ^lam be^ anbern ^ugeg mit bem <Bä)nabd iinb fdf)aufelte ficf)

f)in unb t)er! @§ mar bie^ für ifju erficf)ttid) eine groge ^raftanftrengitng unb

(55ef(^icftid^feit§probe, benn öftere mißlang fie ober er fonnte nur fnrge gett l^öngen

bleiben, mö^renb e§ offenbar fein 53eftreben mar, fo lange al^ möglid) in ber

bef(f)riebenen ©tetfnng gn üer^arren, \va§> i\)m anc^ öftere für mel^rere 0}Hnuten

ge^ng. §änbef(atfd)en unb (obenbe SInSrnfe, mie: „Pretty, pretty, Jocy!"

fd)ienen ii)n fo §n erfreuen, baß er e§ einmal nacE) bem anbern mieberijotte, hi§

er öor ^übigfeit e§ !anm nod) ausführen fonnte. ^laä) jebem Ifte fteöte er fid)

bann aufred)t, mad)te einen fd)neEen tiefen ^m^, jubelte: „Jocy! Jocy!" unb —
mieberf)oIte bag S^^anööer fo tauge man pfdjaute ober er !aum fielen fonnte.

SBenn id) (Sonnabenbg nachmittag gu |)aufe mar unb im ©arten mid) ht^

fd)äftigte, ftedte id) 3octjg ^äfig, mit frifd)em @anbe öerfe^eu, auf ben ^oben

^tt)ifd)en (55ebüfd)en. ^iefe§ gemährte if)m große greube, menn id) ober jemanb

anberg in ©et)it)eite btieb, benn 5lIIeinfein mod)te J^ocl) nid)t! @r fe^ierte bann

§uerft aüe erreidjbaren S3(umen unb grüd)te, fomie einige 3^6^9^ ^^^^ S3lätter

unb rollte uac^^er auf bem -^oben um^er, oft auf bem )RMm liegenb, bie ^eine

nad^ oben unb ben ©anb mit ben giügetn in Bewegung fe^eub ! !Dabei f)atte

er e§ fe^r gern, menu jemanb pfiff ober fang. — ^iefe ©pietfud)t öerantaßte

mid) eiueg Xageö, bem S3oget eine ^üub^ölgdjenfd) achtel mit einem ©teind^en

barin gu^uftecfen. ^ie ein galfe fd)oß er barauf log, faßte fie am (Snbc mit bem

^äjuahcl, fd^üttette fie ^eftig, mä^renb er lebhaft unb mit beiben ^üßen äugleid)

^erum^üpfte. ^ie (Sd)achtel fatlen laffenb, mieber aufne^menb u. f.
m. fonnte er

ba§ ©piet 3SierteIftunben lang fortfe^en. SBar er mübe, fo fud)te er feine @i^=

ftange auf, um, menn er fi(^ au^geru^t ^atte, ba^ (Spiel oon neuem gu begimten.

SBem fällt hierbei nic^t bie 5lnalogie mit fleinen ^inbern auf? Unb gleid)tr)ie

biefe gemö^nlid^ mit ber ^^^^ftörung. i^rer (Spielzeuge enbigen, fo aud) J^ocl). @r

benagte bie (Schad)tel, big bag 8teind)en ^erau^roUte, unb flapperte bie (Bä)a6)td

ttid^t me^r, fo marf er biefelbe ^eraug ober trug fie l)inauf unb taud^te fie in

fein Xrinfgefäß, mo fie natürlich balb aufmeic^te. 2öar er nid)t aufgelegt ^um

Spiele, fo tl)at er bieg oftmals, fobalb il)m bie (Sd)adf)tel gugeftedt mürbe. Später

öerfa^ id^ Qoct) mit einer fleinen metalleneu §o^lfugelflingel (meniger alg einen

3oll im ^urdf)meffer), öerfe^en mit WiUQ unb Sd^nur ^nm 5lnfaffen, momit er oft

mie närrifdf) im 33auer ^erum£)üpfte unb folterte ober biefelbe fliegenb üon Stange

gu Stange trug, fie fallen laffenb unb mieber aufne^menb, unb fidf) fo ftunben^

lang bie Qeit Vertrieb, aber biefelbe au§ bem S3auer marf, fobalb er mübe mar.

IStedte man fie mieber l)inein, fo mürbe fie gleid^ mieber l^inauggemorfcn, mobei
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it)m ba§ gallen, SUtffdjlagen unb 9^oEen berfelben eben toteber 33ergnüc;en §u

madjen f(i)ien. 5(£[eg auf ein §aar, toie man e§ bei Lintern fet)en gemo^nt ift.

Qoct) mar ein fe^r aufmerffamer ^eobad^ter. grembe ^ögel a£(er 5(rt,

Äa^en u. j. m., bie ben ©arten befu(i)ten, fogar (Sperlinge, bie i^m na^e

!amen, ober anäj frembe ^inber ober ^erjonen, bie \\d) in ben für if)n überfe^^

baren Steilen ber S^ad^barpfe fet)en ober pren liegen, veranlagten il)n £ärm

fc^tagen unb e§ an^nmelben. tiefer ?narmfcf)lag beftanb in einem äugerft fdfjarfen,

faft metaHifd) ftingenben, aber mnfifalifc^en 9?nfe, ber me^reremale f(i)net( l)inter^

einanber mieber^olt mnrbe unb mie

flang, and) meitf)in ^örbar mar. 33efonber§ öerfäumte er nie benfelben angufc^lagen,

menn bie eteftrifd)e ©tode ber Eingangspforte ^ejud)er anmetbete. 3Son ben

§au§genoffen mar id) ber einzige, beffen gugtritt er fd)on t)or!)er auf ber ©trage

erfannte unb anmelbete, obgteid) er mid) ton feinem 93auer au§ nid)t e^er fe^en

fonnte al§> big id) burd) bie §intert^ür ^u il)m l^erau^trat. ^er 9^uf mar ber^

felbe, aber in anberer S^onlage unb in freubiger Erregung ausgeflogen, fo bag

meine Xöd)ter u. f. m. mugten, bag ber §auS^err na^te.

3m fonftigen ganzen S5etragen aU SSogel mar ^oct) tro^ mandjer fd)mad)en

(Seiten bod) baS SJ^obeü beS öottenbeten felbftbemugten (S^entlemau, menn man

fid) fo auSbrüden barf, mürbeood launifd^, unbulbfam gegen g^amiliaritäten, ge=

faC(füd)tig unb furd)tto§ in begug auf grögere SSögeL Eines Za%t§> fuc^te er bie

me^r als boppelt fo grogeu Polyteles (bie 5mar fd)üd)tern im Umgang mit

W^n\ä)^n, aber unter fi(^ untiertröglid) finb) im eigenen S3auer auf unb gtrang

fie gu eiliger gludjt tro^ anfänglid)er mutiger ®egenmel)r. ^ud) von mir, tro^

feiner ^u^^^iö^ng für mid), lieg er fid) ja feine 3ubriuglid)feiten gefaden, ja felbft

bei feinen 9}^a^lgeiten bema^rte er feine SSürbe unb 5lufmerffam!eit auf alleS um

i()n l)er 33Drgel)enbe, im @egenfa|e ^nm ^enel)men oieler anberer 3Sögel.

X)a fid) Qoct) ungemö^nlic^ empfinblid) gegen ^älte geigte, fo mürbe fein

^auer fortan adabenblii^ in ein §intergimmer gebrad)t unb ber obere S^eil mit

einem fd)ir)eren 2^ud)e oerljüllt. 5lm S^age fd)ien etmaigeS falteS Sßetter il)n menig

gu genieren, b. l). menn ber Söinb nid)t p ftarf mar. SDie einzige anbere ^ranl=

^eit, bie ben 33ogel befiel, fdjien SfvljeumatiSmuS gu fein unb §mar in einem guge,

bcüor il)m baS faft allabenblidje greifliegen im ^i^^^iner geftattet mar. ®er gug

]d)m[[ ftarf an unb oerurfac^te il)m anfdjeinenb groge (Sd)mer5en unb Sal)m^eit.

Es gelang uns mit ©djmierigfeit mit Ä'erofin üermifc^teS 93aumöl §u applizieren;

bie gleid)ftarfen (Bitjftangen mürben burd) foldje oon teilmeife grögerer unb ge=
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ringerer ®t(fe erfe|t unb bte ©d)(afftange teUmeife mit SSoUenftoff umtüidctt;

bauerte aber bocf) einige 9)^onate, e^e Qoct) al§ furiert gelten fonnte.

9^einli(^!eit xoav eine öon ;5ocp §anpttngenben. ©ommer unb Söinter

pflegte er baben; bei n)armem 353 etter ein- ober fogar ^meimal täglid), nämli(^

morgend nadf) bem grüfjftücf unb na(i)mittagg öor ber ^benbmaijt^eit. gm äöinter

babete er nur morgens unb ^tpar meifteng nur jeben ^toeiten ober britten 2^ag.

@r ftieg bei biefen ®elegent)eiten red^t bebäd^tig in feine Sabetcanne, meldte tregen

ber fd)malen Xpr be§ ^auer^ nur 16 cm lang, 10 cm breit unb 3,5 cm tief

njar, budte fidt) nieber unb fd^lug mit ben glügeln, bag bag Sßaffer über ben

gan5en Körper roUte unb meit ^erum fpri^te. 33efonbere§ Vergnügen \ä^kn t%

itjxn 5U bereiten, menn jemanb mit einer ^anne beftänbig SSaffer nad)go§, aber

i^m nidC)t auf ben ^RM^n, bi^ er genügenb oerforgt mar. ®iefe^ S3aben bauerte

üon fünf bi§ ^etin ^J^inuten, unb er mürbe hdbd na§ mie eine ^a|e. SBar er

fertig, fo ftieg er auf feine ©i^ftange, f(Rüttelte fid) ^efttg, Uit§ ba§> ©efieber

auf unb begann eine forgföttige S^oilette. hierbei 50g er bie längeren ©df)mung=

unb ©df)mangfebern öftere einzeln unb uad()einanber hnx6) ben 'Bd^mhcl unb na^m

babei eigentümlid^e, aber immer xeä)t gragiöfe ©tetlungen an, bod) liebte er

l)mhd allein unb unbeac£)tct gu fein unb mar babei ftill mie eine Tlan§. ^n

etma einer ©tunbe mar ber SSoget mieber troden unb fein geberfleib in fdf)bnfter

£)rbnung.

^n aCfen ben oben gefc[)i(berten Sitten unb ©emo^n^eiten mar burc^ang

fein inftiuftiöeg, plö^id^e^ @rfct)einen in aüer SSoltfommen^eit gu bemerfen, al§>

ob ber 33ogei eben eine folc^e DJ^afi^ine märe, mie tiiele Seute glauben, fonbern

at(e§ ging gerabe fo aömä^Iid^ oor fid^, mie man e§ fonft bei ^inbern gemo^nt

ift. @r fc^ien eine Sbee gu faffen unb fid^ bie ^ugfü^rung berfelben mä) unb

nadt) (§um Zdl mit oieler ^üt)e) anzueignen, audf) je nad^ S3ebürfni§ fid^ ben

gegebenen 3Ser^ättniffen angupaffeu unb SBedjfet eintreten gu laffen.

hiermit prt meine S3iograp^ie eine^ 3Sogel§ auf, benn am 2. QuU 1897

mürbe fein ^äfig teergefunben, bie 3:pr offen, ^ro^ eifrigfter 5rtad5)forfd^ungeu

fonnte id^ niäjt^ mt^)v öon meinem Siebünge erfahren, ma^ fidf) aB fti(^l)altig

ermieg, felbft nidf)t mit §itfe ber ^oli^ei. SBa^rfdf)einIi(^ ^at er feinen ^üdmeg

tierloren, — benn barin finb Xiere in fremben @egenben, befonberg fo((f)e, bie in

@efangenfd)aft aufgeraadtjfen finb, fo übel barau, mie Sanbleute in einer großen

©tabt, bie fie gum erftenmal betreten, — ift in feiner 9^ot um Sßaffer unb D^a^rung

jemanb auf bie ©d)ulter geflogen unb f)at fo fein ©übe unter unf^mpat^tfd^en

^erpltniffen gefunben.

'^oä) ein§ §nm (2(i)lug. 2öer 33ogelnatur unb 53ogeld^arafter ftubieren unb

fid) ber 2öal)r^eit nö^ern mitf, mug gut gelernt f)aben, fid) mit iljnen 5U „iben=
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ttfioteren", b. f). fo^ufagen etn§ mit i^nen gu toerben, fo bag fte alk mtb jebe

gurd)t üor i§m verlieren, aber ntd^t il^ren ©elbftrefpeft unb auii) mdf)t bie 5ld)tuitg

öor i^m al§> uneitblid) {)b^crem unb mäd)ttgerem Sefen für fte, feine ^tlflofen

Pfleglinge, ^abei mu^ man alleS nor!)er ©elefene unb @cprte öergeffen lernen,

fonft fpielt einem eben ba§ „Vorurteil" böfe @trei(i)e miber SlMUen.

äBcnn t)on fo mandjem ^^aturgele^rten bie 2;ter= unb S.^ogern)elt al§ inteüeftueH

ben)u6tIo^ u. f. m., be^anbelt irirb, fo Hegt ha§> tüofjl me^r an angefernten unb

angetnbljuten ^Vorurteilen, benn am ^^atbeftanbe, fotüie am 9}?angel unparteiifdjen

S3eobad}tung§genie§, befonber^ menn angenommen mirb, bag ^iere unb ^ögel

unter gleidjen Umftänben gleid)e ^anblung^meife bet^ätigen. 2}ceine üieljä^rigen

Söeobad^tungen ^aben mid) gelehrt, bag biefe^ für biefelben in lüenig geringerem

äRagftabe ftattfinbet, al§ unter 9}Zenfd)en t)on niebriger ^ilbung^ftufe, unb Qocl}

bilbete barin teine 5lugna!)me. Unter anfdjeinenb gang gleid)en Umftänben mar

fein 35enet)men gang eben fo launifd) unb unbered)enbar, mie ba§ eine^ oermö^nten

jungen 9}^enfd)en. Übel ober gut gelaunt, ernft ober gum (Spielen unb @d)äfern

geneigt, ddü §umor ober biffig u. f. m., o{)ne bag für ben ^eobac^ter ber ge=

ringfte @runb in fid)tbaren äugeren SSerbältniffen gu erfef)en mar, fo bag man

nur im inneren eeelenteben hz§ furdjtlofen Bogels bie 33erfd)iebenl)eiten feine§

S3etragen§ fud^en fonnte. Unb marum benn nidjt? @§ fd(eint mir febenfallg

öiel p]^ilDfopl)ifd)er gu fein, angune^men, bog äfinUd^ organifierte SBefen mie ä)^enfd^

unb ^ogel aud^ äl)n(id)e gä^igfeiten, nur in oerfd)iebener 5(u§bilbung unb für

oerfc^iebene Seben§bebingungen bercdjuet, befi^en, at§> ba§ (55egentei(. SBas für

(Sd)mer!raft unb anbere Gräfte al§ giltig angenommen irirb, nömlid) 5lÜgemein=

^eit, fann ja ebenfogut für ©elbftbemugtfein unb rationelle QnteUigeng beanfpruc^t

merben, b. ^. infomeit, mie e^ ber natürliche 2Birfung0frei§ eine§ jebcn organifd)en

Sßefenö bcbingt, aber nid]t meiter.

n.

{mt 2c^marstafc[ XII.)

^er ©olbabler, 'Steinabier, Aquila chrysaetus (L.).

^ie gänge finb fe^r ftarf unb fräftig. ^er Sauf ift ringsum bi§ gu ben

Qzijtn befiebert; nur f)intcn an ber gerfe bleibt eine fleine, mit feinen D^et^tafcln

befeljte Stelle nadt. ©eine l^dngc beträgt ungefäl)r 9—11 cm.

^ie Qt1:}m finb fel)r fräftig, mit fleincn, feinen 9^egtäfeld)en befe^t. 9^ur

auf bcm tel3ten ® liebe merben biefelben burd) brci bi§ oier groge, umfaffenbe











Fuss des GoklMdlt-rs, Aqiiiln chrysaetus (L).
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Ouertafeln erfe^t. Söre garbe tft ]6)'ön gelb, ^ie d)la%t ber 8t\)tn ]mb folgenbe:

^ie ä)MeI^ef)e mi^t o^ne ^raüe ca. 6—7 cm, bie Snnenge^e 4—4,5 cm, bie

|)tnterge^e 3,5—4 cm, bie ^(u^en^e^e 4,5—5 cm.

!5)ie fe^r großen, ftar! gefrümmten unb ]e!^r fpi^en, jd)it)Qr^en Staden ftnb

auf ber Unterjette ](f)arffanttg. ^te ber Qnnenge^e miBt ungefähr 6 cm, bie

ber ^inter^e^e 7 cm, bie ber DJhttel^efje 5 cm unb bie ber 5lu^en5e{)e 3 cm.

"A^tv abgebilbete gu^ i]t ber eines alten, ]e!)r grogen SBeibi^^ens, bas am

5. Suni 1895 bei SSänä in ginlanb erlegt ixmrbe.

Jluf btn ^pureti gefieberfer fläußer.

9tacf)tvag.

53on SS. 33ner unb O. Utten börfer in 9üe§fii.

2Bir l)aben unfere im üorigen Qafirgang ber „DJbnatsjcfjrift" p. 77 ff.
mit=

I

geteilten «Stubien fortgefe^t, in ber rtdjtigen ©rfeuntni^, getüiffen un§ bei unferen

JBalbftreifereien entgegentretenben gragen mit ben verfügbaren 3}2itteln auf feine

anbere SSeije befjer näf)er gu fommen. Unfer ^Bunfct) roax, ba§ SSer^altnig ber

un^ intereffierenben ^Befen gu i^rer Umgebung, ifire ^etljätigung in ber @efamt=

l^eit grünblid^er fennen ^u lernen, ^as @efd)icf, mld)t§> un§ aud) ^jerfönüd)

trennte, brachte t§ jeboi^ mit fid}, bag irir feine ©rgebniffe me^r erhielt I)aben,

bie fid) an Umfang mit ben im Dorigen ^a'tjvt mitgeteilten meffen fonnten. Qmmer=

l^in ^aben mir aber foDiel an S3eftätiguugen, (Si-gängungen unb and) ^eridjtigungen

unferee früheren ^eric^teg ^eröorgubringen, bag t§> einer ^^ijaii^^i^^nftellung mert ift.

(£g liegen une mieberum bie O^efte Don 385 ödu gangoogeln unb Suten

erbeuteten SBirbeltieren üor, bie fid) folgenbermagen verteilen:

1 Mus silvaticus L., 7 Mus sp.?, 1 Hypudaeus glareolus Wagn.^

3 Arvicola amphibius Desm., 230 Arvicola arvalis Selys.^ 3 Sciurus

vulgaris L., 3 Lepus timidus L., 4 Talpa europaea L., 2 Merula

merula cs^o^, 1 Turdus sp.?, 1 Sturnus vulgaris L., 2 Parus caeruleus

L., 1 Regulus regulus (L.), 1 Chloris chloris (L.) ^, 2 Chrysomitris

spinus (L.) c/cf , 3 Fringilla coelebs L., 1 FringiUa montifringilla L. (j^,

4 Passer domesticus (L.), 3 Passer montanus (L.), 1 Calcarius lapponicus

(L.),. 2 Emberiza miliaria L., 6 Emberiza citrinella L., 4 Fringilliden

sp. ?, 11 Garrulus glandarius (L.), 8 Cörvus cornix L., 1 Picus viridis L.,

1 Cuculus canorus L., 5 Columba palumbus L., 4 ^anstauben, 39 Perdix

perdix (L.), 1 Tetrao tetrix L., 2 grögere 5ü^nert)ögel sp.?, 1 Vanellus

vaneUus (L.), 2 Anas crecca L., 1 Anas boschas L., 9 ^öget sp. ?;

8 gro|d)htr(^^e unb 6 gifd)e.
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^er 3Ba(bfau5 lieferte fünftel}:: @eir»ö(Ie. ©te entl^telten 1 (55oIbammer,

1 %xni (?), 2 9}^ciien (?), 1 ^tnr, 1 unbeftimmbaren ^ogel, 3 3}huln:)ürfe,

2 gelbmäufe, 1 5BalbU)ü^lmau§, 1 3Bafferratte, 5 a)2uriben sp.?, 8 grofd)lurcf)e,

2 gifc^c imb üerfdjiebene Reifer, be(onber§ 9!)?at!äfer iinb DJliftföfer, ferner Pissodes

notatus Fabr. unb Dytiscus marginalis L. ©in ©etüöüe enthielt aüem

8 Geotrupes typhoeus L., ein anbereg bte Gebeine eineö grofcEihirdjeg nnb

einen DJJiftföfer in ©nienfebern einge^üüt. ^ie(e te^teren ^atte ber ^an^ ^ur

(Srleidjterung ber ©eiuMlbifbnng offenbar fi(i) felbft an^gerupft. ^luffaüenb ift in

ber 3ii]'^i^^itt^i^f*^feiittg biefer SS^albfanggeinöIIc gegenüber ben in unferem früheren

Serid)t be^anbelten ber geringe ^ro^entfa^ ber gelbmäufe. '3>iefe§ mag in ben

natürlid^en S3er^ä(tniffen beg 5(nftreten§ ber 0}2än]e in bem betreffenben 3af)re

feinen ©runb ^aben.

!Die gftiei einzigen ©eroöCfe hc§ «Steinfänger beftanben an§ ben D^eften öon

gmci gan^fperlingen unb einer 3}toibe. 98 ©tücf im dJläv^Q 1897 an§ Dber=

)d)lefien erhaltener ©embüe, bie mo^I ^nm n^eitau^ größten ^ei( (Sulen ^nsufdjreiben

maren, lieferten nid)t treniger al§ 186 Arvicola arvalis unb an^erbem nur

2 Mus sp.?

„geberfränge."

^eim Sammeln ber ©efieberrcfte ber öon befcf)dingten TOubern gefd)(agenen

^ögel finb mir bie^mal mat)rfd)einlid) Ijauptföc^Iid^ auf ben Spuren be§ Sperbers

gemanbelt. Gegenüber ben zahlreicheren ^DZeifen unb ^roffeln, öon benen mir

ba§ üorige TM berichten fonnten, fanben mir bieSmal Dormiegenb ^örnerfreffer,

unb gmar namentlich an SBalbrctnbern, bie in ber ^'lä^)^ üon gefämereicfien gelbern

gelegen maren. @§ geigten fid) ba bie fc^önen, bunten, leitet beftimmbaren geber=

häufdien be§ S^M'^Ö^/ '^^^ (^rünf)änflingr unb ber ^olbammer neben ben un=

fc^einbaren geberfleibern be§ §aur= unb gelbfperling^ unb ber ©rauammer.

^efonbereg 3?ergnügen bereitete e§ unS, an§> ben unfreimillig hinterlaffenen gebern

aud) bie 5lnmcfenf)eit öon gremblingen feftgufteöen, bie aller unferer ^Ichtfamfeit

5um Xro^ einer perf5nlid)en S^orftellung fid) gu entgiehen mußten. ^id}t nur

ber ^ergfinf überrafd)te nn§> burd) ein Seben^geidien öon fold^ eigener 5lrt, fonbern

aud) bie feltene Sdjueeammer. gür bie le^tere ^äl)lt biefer fo erhaltene 9^ad}=

mei§ beö 53orfommenr fogcir ju menigen, bie überhaupt für bie preugifdie Dber-

läufig vorliegen. ^a§ ^erbienft biefer S3eretcherung ber Sofalfauna gebührt bem

Sperber. 9lid)t feiten fanb fid) inmitten biefer geberfränge aud) ber Sdjnabel

unb bar Sd)äbelbad) ber CDpferS. Einige 9}?ale gelang er unr aud), burd) forg=

fältiger 5(bfud)en ber näd)ften Umgebung auch nod) bar ^ruftbein ober ben ober

jenen glügelfnoi^en gu fammeln. ^lUuch ber minutiöfefte gunb, ben man auf bem

(5^ebiet ber „geberfränje" madjen tann, glüdte nur: X>er golbene Sfalp oon
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Regulus cristatus, ber fid) inmitten be§ b^rc^) bie Dtäfje ^iemtict) un!enntli(^

geworbenen, übrigen @efteberg leuc^tenb üum bunHen SSatbgrunbe a6f)ob. ^^er

§ül)ner^abi(f)t bejcf)enfte un§ aucf) in biejem Qa^re iüieber mit einem geberHeib

be§ ^u(fu(f§. ^lud) einen anbern 3treicf), ben mir tängft öon bemjelben Üiöuber

ermartet Ratten, ^aben mir mo^I jebenfallg rici)ttg gebeutet, ^n ber Dcä^e eines

Salbranbe^ mit meJ)reren SCmeifenfiaufen, in meld)e ber ®rün]pe(i)t eifrig feine

2^unne[ arbeitete, bie ja ber (2tct)et§e§er bann auc^ gern jur ))'laä}U]t benu^en foH,

fanben ixd) bie geberfrän^e beiber ^^(rten. (^mi^ ift ein c!)arafteriftifcl}eg

Ö ab icf)ti§ftiicf, an einer foIcf)en SteÜe aufzulauern. 33ei einem ber unterfuc^ten

©efieberrefte be§ Ü^ep^)n^)ng befanb fi(i) ausna^m^meife aud) ba§> ^ruftbein. ©in

gunb intereffierte un^ befonbers, ber fiiiier tjon nid)t§ anberem al§ einem gang=

üogel f)errül)rte, aber ebenfoirenig bem öü^ner'^abic^t pgufdjreiben mar. mar

ba§ fäuberlic^ benagte efelett eine§ Ätebi|e§ oljne ^opf unb etänber mit ben

nod} feftan^aftenben §anbfd^mingen, bem mir inmitten meiter Sßiefenftctdieu be=

gcgneten. |)ier mod)ten mir mof)I einmal bie gä^rte bes SBanberfalfen ent=

bedt fjabm.

Xem §abid)t öerbanfen mir bie Der!)altnigmägig beften unter unferen bie§=

maligen 33eobac^tungen. 2Bir liielten mieberum bie Öefe unter §meien öon feinen

Öorften. ^n ber 9la^e be§ einen ödu if)neu fünbigte er fd)on früf)geitig feine

§lnmefen^eit an. B<ijon oor bem beginn ber ^rutgeit lag ba ber präd)tige, no[I=

ftönbige geber!ran5 eine^ ®rpel§ oon Anas boschas^ bie D^efte ^meier D^ep^ü^ner

unb einer gelbmau^. 5lm 11. ^uli empfing un§ fofort bei bem Eintritt in ben

büfteren §od)maIb, ber ben gorft birgt, ba§ pfeifenbe äJüauen eine§ jungen

|)abicbt^. (5r flog üom ^oben öor uns ab. Sir Ratten if)n alfo beim .Kröpfen

überrafc^t. ^eine 33eute Iie§ un§ ber llnerfafirene als miCtfommeneu Stubien=

gegenftanb jurüd: ein gar belifat buftenbe^, offenbar ganj frifc^ gefd)Iagene£>

3tüd fel)r jungen ^irftrilbeS^. ©g mar größtenteils gerupft, nur nod) einiget

^leingefieber, bie glügelbeden unb bie -SAmingen ber einen .panb mareu Dor^

f)anben, ber ^opf unb bie (Singemeibe fel)[ten. (S§ fa^ redit appetitlidi au§, öon

bem garten, grogen 8ruftmus!et mar nur — teiber — faft nid)t§ me^r übrig

geblieben, ^er .gorft fte£)t auf einer bid)ten gidjte. 3^ie ^^^^Ö^ ^^^^^^

[jingen fo öotl Dom glaumgefieber ber gefcfilad^teten Cpfer, baB e§ ausfa^, al§>

menn l)ier jemanb geberbetten auggefd)üttelt §atte. I^k Unterfud)ung beg SBalb-

boben§ in ber 9löt)e ergab bie Üiefte ödu 4 9^epf)ü^nern, 2 Dtebelfrä^en, 1 S!rid=

ente (?), 1 @id)f)orn, 2 giemüc^ jungen §afen, 1 großen §ü^nerüogel unb öon

3^iingeltauben unb (^idjet^e^ern. ^er anbere |)orftpIai3 lieferte un§ eine fe^r

miüfommene S3eftötigung unferer früheren 2{usfül)rungen, bie mir über bie il^tet^obe
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beö §ül^itcrr)abid}t§ gema(i)t l^aben. ^lüerbingg betrifft bieg nur bie ^eute, bie

er bem ^orft ^utrögt. ®cr eine ber beiben alten §abid[}te mürbe l^erabgef(i)offen,

al§> er eben bem einen Qungen ÜiauB braii)te. ^er le^tere fiel nn§ gleidjgeitig

mit bem Üiönber in bie §änbe, unb gtnar in ber ©eftalt eine^ D^ep^u^n^, meldjem

^opf unb etänber fehlten, unb ipeldf)e§ ooEftÖnbig gerupft unb auggemeibet mar.

gür ba§ Qunge mar ^auptfädjlidj ber 33ruftmu§fel aufgefpart morben. ^ie Sefe

unter biefem ^orfte geftaltete fici) 5mar etma§ reidf)^ altiger, al§> unter bem erften,

aber and) nid}t befriebigenb, nämlid) folgenbermagen : ^ie ©felettteile beö ^ruft^

unb ^edengürteB t»on 23 Ü^ep^ü^nern, 1 größeren Jü^nerüogel, 3 9]ebelfräl^en,

1 ^Ringeltaube, 2 ^au^tauben, ferner bie 9Refte r»on 2 fleineren Sögeln, uon

2 @i(^prnd)en unb 1 ^ajen. Qu bem einen ber gälte ^atte un§ mo^l ha§>

5od)maffer um einen Xeil ber beinernen DRefte ber §abic^t§mal)l5eiten gebrad^t,

in bem anbern maren fie mo^l üon güdjfen öerfd^leppt morben. ®ie (^emötte.

bie bie biegjäl}rigcn ßefen einbrachten, glid^en ben fd)on früher gefammelten. ©ie

entf)ielten namentlid^ in 9}^enge bie leid)t fenntlidjen gebern beg ©idjel^e^er^, bie

(Sd)ilberbefleibung feiner güge unb aucfj ben Qn^alt feinet DJ^ageng unb ^ropfe^,

beftefjenb in fleinen ©teind)en unb ^Jkifäferreften ; ferner gogen mir an§ i^nen

l^eröor ben 3;:arfu§ eineg 9Rep^ul)n§, ben linterarm ber 3Bafferratte unb 3Birbel

unb §aare be§ ©idj^orn^.

5In bem in unferm vorigen Seridjt aufgeftellten „Winterquartier" be^

§abid)tg hielten mir nodj eine Slad^lefc, bereu gumbe nod) auf bie 1896er X^ätig=

feit be§ ^Muberg entfallen. ®anad) geftaltct fid) ber gefamte ©peifegettel uon

biefem $la^e mie folgt: 41 9ieppf)ner, 1 $ül)nerüogel sp. ?, 9 5^ebelfräl)en,

1 Stocfente, 2 ^ridenten, 1 Mngeltaube, 1 ^Jau^taube, 2 ©idi^örnd^en unb

3 33ögel sp. ? ®od} mie ftanb e§ mit bem „SSinterquartier'' ? ®a^ mar eine fromme

3^äuf(^ung ! @§ ift ber in unferem l^eutigen 5lrtiM an ^meiter ©teile bel^anbelte

gorftplat^. ®ie Bearbeitung ber ^'nocf)enrefie „gan^ a la Qahidjt" Ratten mir

tiollfommen rid^tig erfannt, aber ben $orft Ratten mir §u eigenfinnig auf ben

bun!len gid}ten im tiefen Sunern be^ 53eftanbeg gefudjt. ^er finge 5)ogel ^atte

i^n l^ödjft öffentlidi auf einer tiefer faft am ÜRanbe be§ S3eftanbe§ errid^tet.

foifeffe-^ö'gef.

5Bon Dr. 95. ^nac^cf.

^er ebenfo anregenbe aB feffelnbe 33ortrag be^ ^errn ^. 3:^ienemann

in ^'iummer 3 ber „Ornitl)ologifdjen 9}ionatgfd}rift" oeranlajst mid^, auc§ ein

ard)äologijct)eö (Sd)ubfadj auf5U3iel)en unb eine unerreicf)te, aber fdjon entfd}munbene

^^ntiquität ton geberfc^mucf ooräufü^ren.
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^te ^oUbriö (Scf)iinrr= ober ^ienenüDget), „geflügelte SutDelen", btc

„fummenben (Bdnntn]ixal)kn'\ in betten bie ^ruttfltebe unb ber ^Sd^ön^ett^fitttt

ber dlaim fid^ erfdjöpfett tüoüte, ittugten i^r ^rad^tgetrattb für bte geberii=

tnofaif 5Uttt uttb ©(i)tnud ber graueit, aber anä) ber Krieger, gürftett iittb

(55ott^etteit ber SIgtefen im alten tnej if antf (^en ^Rtid)t ^ergeben.

%IU nnb neue <8d)riftfteto^), befonber§ jene ß^^^G^^^offen ber fpantfc^en

(Eroberer Don dJlt^ilo unb ^eru, fonnten ficf) beim STnblicfe ber ^rac^ter^eugntffe

ber gebernmalerei (Plumaja) oor ^etrunbernng unb Staunen gar ntcfjt faffen.

®ie ^unft, meint ^regcott 1. c, njet(f)e bie '^Jlt^taiKV am meiften Hebten, mar

t^re geberarbeit. Vermöge berfelben fonnten fie gau^ bie ^Birfung einer fd^onen

3}2ufiDmalerei ^erDorbringen. ®ag pracf)tt)D(Ie ©efieber ber ^ögel be§ 3Benbe=

freifeg, befonber^ be§ $apageigefd)(ec^t§, gemährte jebe garbenmannigfaltigfeit,

unb ber fdf)öne glaum ht§> S3ienent)ogeI§, ber in ©(i)märmen unter ben @eig=

blattlauben 3}?c^'ifo§ umf)erf(atterte , tierfaf) fie mit fanften, luftigen garben, bie

bem @emölbe eine gan^ befonbere ^^ollenbung gaben, ^ie auf einem f(f)onen

S3aumtt)olIgemebe geliebten gebern tüurbeu ^u Kleibern für bie reid)en ßeute, gu

gintmeroor^ängen unb S^empelDergierungen verarbeitet. S^ein a:nerifanif(i)eg ^unft^

erjeugnig' ^at fo oiel ^emunberung in Europa erregt, mo^in bie Eroberer 5a^I=

rei(^e groben baöon fanbten. @§ ift 5u bebauern, baß eine fo 5ierlid}e S?unft

fo gän5tidE) in 33erfatl geraten ift.

®er 9^at eine§ beja!)rten Dber^anpte^ mar: „Wldn ©o^n, befleißige "A^iä)

tt§> 5((ferbaueg ober ber geberarbeit ober irgenb eine§ anbern ehrbaren S3erufe^.

@o traten ^eine 2Sorfa!)ren öor 3}ir. 3)enn mie mürben fie fonft für fidj unb

i^re gaittilien ^aben forgen fönnen? )))lan ^)at nie geprt, ba§ eble ©eburt aüein

imftanbe mar, ben, ber fie befi^t, gu erhalten." @efä^rH{i)e (5)runbjä|e, bie in

bem £)^re eineg ]pani]d)en |)ibaIgo etmag fonberbar geftungen ^aben müffen,

unb melden ®öt^e breil)unbert 3a^re fpöter 5Iu§brucf gab in bem befaunten

(5pru(i)e: „5Bag ^u ererbt öon 3)einen 53atern fiaft, ermirb e§, um es p befi^^en."

@raf darli fagt öon einer ^robe ber gebermalerei, bie er in ©trapurg fal):

„dlitmai^ f)abe id) fo etmag ^lu^gegeid^ueteS gefe!)en fomol)! in Biüdfii^t auf ben

@Ian5 unb bie 5lbftufung oon färben, al§> auf bie (Sdf)önl)eit ber geic^nung.

^ein Europäer märe imftanbe geroefen, fo etmag ju mai^en." (^aris 1788.

Lettres Americ. let. 21). (g§ giebt nod) eine @tabt, ^a^-quaro, mo, 33ufta =

^) (Slabigexo: Storia antica del Messico 561; :ga^agun: Eist. d. N. Esp.

1. 2, c. 27; 6, 17; 8, 12; Storquemaba: Monarch Ind. 24, 1, 2, 41; ^oturtnt: Idea

de una nueva bist. etc. S. 77; St. ö. ^umöolbt: Mon. Am. 227; CEtcja ha Öcon:
Cronica, c. 94; ©arctroffo: Com. Real. p. I. 1. 1, c. 22, 1. c. 28; 5Xco]ta: Nat. a. M.

H. 6, 26; @ama: Descr. 26; ^re§cott: H. of th. Conqu. of U. l, 1, 3, 5; H. of

th. C. of P. I. 1, III, 5; ^. ®. SRüUer: h. VLx. 2(m. 592.
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mente, Herausgeber öon @af)agun'g bist. d. N. Esp. (^ari§ 1829), gufolge,

man nod) einige ^enntni^ öon biefer merfmürbigen ^unft bewahrt, obgleich fie

in einem fef)r Befd^ränften @rabe unb mit großen Soften ausgeübt wirb.

®ie SD^e^'üaner, fomol^I Wcinmv al§> g^rauen, trugen mit gebern burd)=

irebte DJt'äntel (Tiltmatl unb tuepelli). ^ie Ü^eid)en Ratten barüber nocf) ein

Überfteib Don prai^töoüem gebermer! geiuorfen. 9}?aboc, P. 1, canto 7, fingt baüon:

//©cfteibct tuarcn Slnbre, fjöfjern O^angeg,

gcberßufcfi^anüfd^ bon fc^ön'rer g-arbe

|elb]t bc§ Sluev^a^neg bunt ©efiebeiv

2ir§ be§ gafaneS ]"tor§er ©lans/^

5I)ie ^rone beS ^önig§ ober ^a5ifen, me(df)e in i^rer gorm einer ^riefter^

mü^e glid) unb mit (^olh, (Sbelfteinen unb gcbern feüfam ner^iert trar, mürbe

il)m Don bem §errf(^er öon Xe^cuco, bem mäd)tigften feiner fönigtidien 35er^

bünbeten, auf ba§ §aupt gefegt.

5(nbere berichten: 9J^it biefer Palette fertiger ^Naturfarben mußten bie alten

ä)tej:ifaner bie nur i^nen eigentüm{id)e gebernmofaif , bie bei oietfadjen ©d}mud=

gegenftänben au(^ in ^(nmenbung famen, gu fc^affen. Dieben ber fünftlid)en 5J[n=

orbnung unb ^ufammenftellung ber einzelnen ^eberd^en, ber gefdjmadüoHen ^a^l

ber 9?uancierungen, ber tabeUofen 9^ege(mä§igfeit ber ^erpltniffe tft and) bie

unenblid)e ©ebutb unb llnt)erbroffen!)eit gu bemunbern, bereu bie ^ünftler bei

einer berartigen ^Irbeit beburften. 9)2e^rere beteiligten fid^ sugteid) bei ber 'än^^

fü^rung unb arbeiteten mit einer foId)en forgfamen @enauigfeit, bag oft einer

einen xag mit bem ©infe^en einer geber oerbracf)te. 2öaren bie gebern mit

einem leimigen ©toff auf ben @runb feftgeflebt, fo pregte man fie attmä^tic^ fo

lange nieber, bi§ fie ba§ glatte 5lu§fe^en eines @emälbe§ barboten. ^Diefe felt^

fame ^unft ift je^t bei ben Eingeborenen beinahe gönjUd) in Verfall geraten.

Ser peruanifd^e ^ufa ^atte um feinen .^^opf einen öielfad) gefalteten buntfarbigen

Xurban, baS Llautu genannt, gemunben unb eine 5lrt 9ie^, mie ber ^rin^ trug,

aber oon ©d)arlad^farbc, in bem ^mei gebern eines feltenen unb merfmürbigen

33ogelS, ber Coraquenque genannt, aufredjt ftanben, mar baS auS(^cid)nenbe

SDNerfmal ber ^önigSmürbe. ^ie 33Dgel, oon benen biefe gcbern genommen

mürben, fanb' man in einer ^üfte §mifd)en ben S3ergen unb cS ftanb Xobe^ftrafe

barauf, fie ^u töten ober p fangen, ba fie ^u bem auSfd)lieglid)en Qmdc bienten,

ben föniglic^en Äopfpug gu gieren. Qebcr gürft erljielt bei feiner S^^ronbefteigung

ein neues ^aar biefer gebern unb feine leichtgläubigen Untert^anen glaubten gern,

bag es überhaupt nur ^mei ®efcf)öpfe ber %xt gegeben ^abe, um bicfen einfadf)en

2d}mud ber Qnfafrone ;^u tiefern. (Sein Xragfeffel mar mit buntfarbigen gebern

tuopifdjer i^i3gcl befc^t unb ftarrte oon glän^cnbcn (SJolb* unb ©ilberplatten.

5lber auc^ in ber Oieligion ber alten ^Igtefen nimmt ber Kolibri eine be^
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beutenbe Stelle ein. 2(n ber Spi|e üon allen ©ott^citen ftanb ber idjrecffic^e

§ut^Uopotc^Ii (forrumpiert ^^^t^Iipn^ü), ber mej:i!anifd)e 33krg, bie S^m^gott-

^ett beg 53o(fe§. Sein ^came ift au§ jirei Wörtern 5ujammenge]e§t, meiere

„Kolibri" nnb „linfg" bebeuten, tüeil jein ©öijenbilb biefen ^ogel am (infen

guise ^atte. ®r trug anä) ^olibrifebern auf bem ^opfe. Sein geft luurbe im

grüljling gefeiert, meil er jugleicf) ein ^nm^fiugjgott mar. lIrjprüugUcf) tierefjrten

bie 5(^te!en ben .Kolibri a[§ Duiturgotttieit, bie fpater erft auti)ropDmoriif)inert marb

unb babei bas ^l'ogelattribut beibehielt. Qu ber meta(Iiicf)eu @Iut feines @e=

fiebere fallen fie gleicbfam ßmauationstei(d)en ber Sonne, roes^alb fie i§u einen

„faüenben Sonnenftraf)!" nannten. Sie bemunbern im .v^olibrt bas gan^e ^xaä:)U

gemälbe beg grü^tinge im fleinen ü^aume. ©ine anbere Sage gebt, ba^ ein

Kolibri bie 3(5tefen ^ur 5(u§mauberung bemogen unb fte auf ber O^eife geleitet

Ijabe. @Ieid}e§ finben mir ja bei inelen alten i^blfern: Ser Picus martius

fü§rt bie Sabiner nad) ^^^icenum, ein iRabe ben ^öattuö nac^ ßpreue.

J$. ®. ddlniUv 1. c. nimmt an, ba^ bie 5(5te!en bas Spmbol ber Se^

frudjtung im Kolibri erblicften, meil er ndmlidi burdj ba^ ^erumflattern unb

Saugen an ben 331umeu ben 53Iütenftaub mit ben grudjtfnoten in Serii^rung

bringe. 5}er gute DJ^ann fc^reibt fomit feltfamermeife feinen 53ar6aren einen fo

tiefen ©inblid in bie ^Inatomie ber '^pflan^en ju, ben ba§ fultinierte ©uropa erft

QaJjr^unberte fpater burd) bie grünblidifteu gorfd)ungen erlangen !onnte.

^ie @efd)Ied)t5Derfd)iebenl)eit bei ben Slütenteilen ber '^^flan^en mürbe ja

erft 1650 üon Qoac^im Qung (Isagoge phytoscopica, .QrDburg 1747, S. 142;

nacf)gemiefen. Siefe 5Infid)t marb bann ermeitert ddu D'^e^emia^ ©rem 1670;

Anat. of plants. '3(ud) bei öerobot (I, 193) unb S^^eopfiraft bist. (1. 13;

IL 8) füllen Spuren bation üorfommen, bod) befd)ran!t fid) bie$ nur auf eine

unbemuBte 5Inmenbung bei ber geigen* unb ^^attelpalmenjuc^t,

gui^ilo ift mafirfc^einlic^ eine af)mlautlid)e 53e3eid)nung be^ Kolibri mit

S5e5ug auf bie feinen 3^^^]^^^'^^^^^/ .Kolibri als leifen Sodruf ber Siebe,

aber and) bei feinem ftreitfüd)tigen Temperamente etmas fdirtßer nernebmen lagt.

S^nU^er Xönemalerei begegnen mir im Sumib, timib, ti^u bei ben DJHnnefängern.

^enn bie furrenben, funfelnben S3lumengenien menigften^ in jener munber=

prächtigen öerfc^ollenen ^unft ibre Sluferfteljung feieim möditen, bann glaube iä),

tüürbeu felbft aftl)etifd)e ^^^ogelfc^ui^fdimcirmer fii^ bamit ju befreunben miffen.

5er ^ogefäug im ^rööKng unb ^erBIl 1897.

33on Dt. £) oriün g.

Qm 33ergleich ju ben Qafiren 1893 bis 1896 mar ber ^l^ogeljug im grü]^=

jaljr 1897 f)ier menig auffällig unb lebhaft. Einige intereffante ^urd^^ügler unb
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^Tnittergäfte ber i^orjaljre, inf^Befonberc ^ergfinfen, (oipie gifdjrei^er, ^Htbgänfe

unh Löffelenten, fet)(tcn bie^-mal ganj.

^er erfte ^tar, St. vulgaris, ppff öm 13. gebruar fein ßteb t>on ber

35}etterfa^nc be^ ^ird)turme§ {)erab bei metertiefem ©d^nee, ba§ 3:aumetter öer=

fünbenb, baf^ am folgenbcn 2:age unter ausgiebigem ü^egen eintrat. ^>om 20. an

bradjtc lauer S.-W. meitere glüge non brei bi§ ^mblf Stücf, meiere bie abgetauten

gelbraine unb m armen Cuellflecfe ber SlHefen uad) d2at)vnnQ abfuci)ten. ^ie erften

fyelblerdjen, A. arvensis, erfd^ienen am 24. gebruar; i^r ©efang erfcfiallte

bereit« am 26. unb 27., au mel(^en klagen ©d)aren üon 25—50 @tü(f auf ben

fc^neefreien liefern ber (Sübfeite unfereS Xf)atgrunbeS lagen, ^nd) bie erften

33ad)ftel3en, M. alba, foiüie brei 9}^äufebuffarbe, Buteo buteo, fanben fid)

am 27. ein, unb an bemfelben Xage flangeu pm erften DJcale bie furjen, fd^mer==

mütigen Stropl^en ber 9J2ifte(broffet, T. viscivorus, öon ben golbig umleud^teten

@ipfe(n ber ^ödjfteu liefern buri^ ben uod) tief t)erfd)neiten ^ergmatb. ^ie

erfte ^mfet, Merula merula, lieg fid) am 1. SJ^ärj, bie erfte ©ingbroffel,

T. musicus, am 15. dJl'dx^ ^ören. 5(m 28. gebruar maren ^iebi|e, Vanellus

vanellus, unb Stodenten, A. boschas, nad) fur^em Aufenthalte nad) N.-O.

mciter gebogen, am 1. 9}Mrg bie Siefenpieper, Anth. pratensis, am 7. Wäv^

bie Diingeltauben, C. palumbus, inieber eingetroffen. Se^tere fud)ten bie f(^nee=

freien Blöuber ber alten 33ud}enbeftänbe nad] ©dem ab, (ießen am 8. früi) i^ren

rudfenben ^^^algtaut" bereite üerein^ett erfd)atlen, üerfd)n?anben aber mieber, al§>

in ben folgenben Silagen bis 'jum 13. dJläx^ inieber (Sd)ueeftürme eintraten. Am
15. dJtäx^ erfolgte bei SBeftminb ber ^urdipg gröjserer ©d)n)ärme üon Saat=

fräßen, C. frugilegus, 9lebelfräf)en, C. cornix, unb ^o^len, C. monedula, bie

bei ©onuenuntergang, eilenben ginget in oftnorböfttic^er O^idjtung über bie fdjiüargen

gidjtenmölber ber 53erggipfet ba!^inraufd)enb, ben ^^orbergen unb gelbplgcrn,

if)ren nöc^ften @d)taf-' unb Ü^aftftationen, guftrebten. Am 16. beobachtete id^

meiteren Qu^^n^ oon SSiefenpiepern, foirie ben üiüdftrid) ber Üiingbroffetn, T. tor-

quatus, meldi' le^tere gegen i^re fonftige ©cpftogeuljcit in ben ^idungen unb

jungen ©tangen^bläern ber ^ergle^nen einfielen, ba bie ei^^ unb fd)neeftarrenben

©ipfet unb kuppen bcS @ebirge§ if)nen bod) nod) gar gu unmirtlid) erfd)einen

mocE)ten. Am 20. DJ^är^ jeigten fid) bie erften §auSrotfd)iiiän5d)en, R. tithys,

unb, ^od) oben im blauen Ätl^er fdjmimmenb, gmei ©abelmei^en, M. milvus.

Am 21. fanben fid) unfere SQiäufebuffarbe an i^ren alten §orftplä^en n^ieber ein,

bie 9^?ingeltauben fonbcrtcn fid) in $aare, 6ingbroffeht, 9^otfehId)en, E. rubeculus,

unb §edcnbrauneWen, A. modularis, erfüllten anentl)alben 3Bälber unb @ebüfd)c

mit i^rem füfsen öefang. Am 22. jog bei Sonnenuntergang ein ftarteS ^rauid)=

^ecr (Gr. grus), ca. 250 Stüd, gicmlid) f)od) unb fel)r rafd) nad) N.-N.-O. —
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ber einjige ^ranic^^ug, ben id) in bie(em grü^ja^r beobadjtet. @ö fdjien,

i)'dtUn fic^ bie fleineren, fonfl auf bem ^urdj^uge ^ier beobadjtenben 3^üge

üereimgt unb bie günftigfle 2x>inbnd^tung (W.-S.-W. am 22. Wdv^) abgen^artet,

um unauf^altfam i^^ren ^rutplä^en gujueiten. "äm 31. SJIär^ trafen fünf 2öe]pen=

buffarbe, P. apivorus, auf bem 2)urd)5uge ^ier ein, bie einige 2:age in ben alten

gemifc^ten ^eftänben be^ ginifdien f)ier unb vgu^l gelegenen ööf)en3ugeg i^x ftitteg

SSefen trieben unb am 9'^ac^mittage beä 2. 5lpril bie SSeiterreije antraten, lang=

fam unb niebrig über ben ©ipfetn beg Sergn)albe^ ba^in^ietjenb unb allmäl)lic^

im S. öerjdjHDinbenb. 2(m 7. 5lpn( ftric^ ein fleiner ging 33ir!en3eifige, A. linaria^

am ^ange bz§> toppberge^ über ben ©ebirg^famm nac^ N.

^om 16. big 18. Slpril ^ielt beö Äududg Mfter, ber 5öiebel)opf, U. epops,

^ier eine jeltene ®r]d)einung, bei un^ fur^e Üxaft auf jetner Sanberfa^rt, unb

am 23. ^aÜte gum erften DJcale geller ^ncfud§ruf bur(^ ben golbiggrünen i^rü^=

ling^malb. 5(m 1. ^Jlai jagten aud) bie DJZauerfegler, M. apus, faufenben glugeö

mieber um bie ^^^^ Xurme^ — ber grü^Ung^gug unferer ^SanberDögel

mar beenbet.

S^om ^erbftguge 1897 feien nur folgeube 2^aten ^erüorge^oben:

2)ie SD^auerfegter, M. apus, em.pfa^tcn fic^ am 2. 5(uguft. '2:ie eint)eimiid)en

iDie^^lli^inalben, Ch. urbica, traten — U§> auf mentge ^'^adj^ügler — il)re Ü^eife

nad) bem jonnigen Süben am 4. «September ^/o7 U^r morgend an. 5(m 11. Sep=

tember frü^ 7 U^r erjc^ien bei N.-O. unb ftarfem Diebel, oon N. fommenb, ein

ungeheurer @d)n)arm frember DJleljlfdjn^alben, fenfte fid^ über ben Käufern bt§>

Drtes !)erab, (i3fte fic^ in mel)rere, immer nod) nac^ |)unberten gä^Ienbe |)aufeu

auf, bie nad) einigen @c^menfungen einer nadj bem anbern in fübiDefttidjer

9^id)tung, bem Zf)ak ber Sidjtenau fotgenb, üerfdjmanben. ^Der Qn^ ber ©d^inarg^

brofjelu, M. merula, begann am 22. (September unb mar am 5. Cftober be^

enbet. ^te erften Singbroffeln, T. musicus, ^ogen am 25. September, bie

leiten am 20. Dftober. 11. September erf(^ien bie erfte SSadi^otberbroffel,

T. pilaris, ein alte^, präd)tig aufgefärbte^ dJlämdjcn, ha§ id) besfiatb fd)o6,

um e§ mir auSftopfen p taffen ; am 2. Dftober erfc^ien ferner ein fteiner ging,

gufammen mit ben erften iRingbrofjeln, M. torquata; üom 24. bi§ 27. geigten

fid) immer größere glüge t)on pilaris, bie mit ben wenigen S3eeren, bie bie @ber=

efd)en an unferen Sanbftragen unb Triften biegmal aufgumeifen l^atten, balb auf=

räumten, fo bag bie testen Stac^^ügter im S^oöember nur noc^ müfjfam einige

l^alb öertrocfnete S3eeren sufammentafen, big pm 24. ^^oüember Dereinjelt auf

ben liefen nad) 3tabrung ]ud)ten unb t)on ba ab mieber üerfdjmanben. 3n

beerenreic^en ^a^ren bleiben bie ^rammetgüöget in ber O^eget mä^renb beg gangen

Sßinterg l^ier unb treten bann befonberg im 9}Zonat Qanuar oft in ungeheuren
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©c^n)ärinett auf. ^er ßug ber ü^tngbroffeltt, l^ier DJ^eeramfeln genannt,

xvax am ftärfften am 11., 12., 14. itnb 15. DftoBer nnb naJ)m fein (Snbe

am 19. Dftober. 2öembroffeln, T. iliacus, 5eigten fic^ guerfl am 14. Dftober,

am puftgften am 22. unb 23. Dftober, gule^t nnb öerein^elt am 5. nnb 6. 9^ot3ember.

Einige ©eibenjdjtüönje, A. garralus, erfiiitenen im "^t^tmhtx an ben menigen

beerenbe^angenen ©berefcfien ber §an^görten nnb n)nrben fömtlid^ ba^ Opfer ^ab=

gieriger @d)ieger.

9}icf)ti§ im Springer Sßalbe.

Jluö bem 'gJogeffeßen in ber ^egenb von ^cxan im Wtntet 1897/98.

(%u§> einem Briefe.)

T)er SBinter ift ^ier fpät gefommen. idf) in SJ^eran anlangte, im ^n*

fange be§ S^touemberö f)attm oiele ^änme nod) grünet ßanb, ba§ @rag n?ar

grün, ©rillen girpten nnb @ibe(f)fen eilten ^in nnb ^er. Unb trenn fic^ ha§>

fleine (SJetier and) nac^ Sonnenuntergang üerfrod) unb üor ber ^ac^tfdlte fid)

tief in ben Soben gurüd^og, fo mürbe e§ bod) immer mieber üon ber ©onne

!)ert)orgelDdt. ©egen 3[öei^nad)ten maren bie ^erge öon 7000 gng §ö]^e in

unferer 9tÖ!)e nod) o!)ne ben @d)mnd einer (^c^nee{)anbe. (Seit e^ aber einmal

in biefen Üiegionen gefdjueit ^at, ift ber ©i^nee liegen geblieben nnb l^at nn^

immer, and) menn e§ im (5onnenfd)ein nnerträglid^ mnrbe, baran erinnert, bag

e§ SBinter fei.

Sind) bie 33ogeImeIt {)at jn bem SBinterbilbe beigetragen, benn mand)e üon

ben SSögeln, bie id) im ©erbfte ^ier antraf, ^aben fic^ tier^ogen unb fet)ren erft

ie|t mieber ^nrüd. Sogar bie 91ot!e^Id)en t)aben un^ eine Qtit lang üerlaffen.

meiften fiet)t unb ^ört man ^ier 9)^eifen, am ^äuftgften bie ^o^tmeife,

bann Slau^, Sumpfe unb ©d)n)an5meifen; aud) §aubenmeifen ^aben mir neulid^

in einer |)b!^e t)on etma 3000 gu§ beobachtet. §ier ^aben bie 3)?eifen nod)

i'iberflüffig üiel ®elegen!)eit gum 9ltften, benn 5lftlöd)er finben fid^ nid)t nur in

ben S3äumen, bie an fd)mer äugänglid)en ^bl^ängen fte^en, fonbern fogar in ben

53äumen ber ,£)6ftgärten, befonbers aber an ben öielen atten ©betfaftanien, bie

t)on ben S3auern in einer ung(aublid)en SBeife t)ernad)Iöffigt merben. ^ie reidje

^^iftgelegen^eit machen fid) aud) bie @rünfped}te ^u nu^e, bie ^ier fo tjäufig finb

mic t)icneid)t nirgenbg. ^Her ^ugenblide ^ört man auf ©pagiergängen i^r

Sdjreien ober fief)t fie fliegen. IMet 9laf)rung fd)einen fie an ben ^fä^ten ber

3Beinpf(an^uugen 5U finben, benn ba fief)t man fie oft fi^en. 9}?erfn)ürbig ift,

bag fie, menn fie einen ^lat^ ücriaffen, immer gteid) eine fe^r meite Strede

burd)f(iegen, e^e fie fid) micbcr fetten.
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Snterefiant ift mir bas iBer^alten ber 3^in!en getnefen. 5(nfang0 fa^ icf)

immer nur fleine 2;rupp§ t)on fünf ober \td)§> 9Jlänticf)en, feiten einmal 3BeiB(^en.

'äU es aber talt mürbe unb ber Soben gefror, erid)ienen vD^ännd)en unb Seib^

c^en gemifc[)t in großen glügen öon brei§ig unb noc^ me^r ©tücf. ^eit einigen

2Botf)en finb biefe 'Bäjaxzn fleiner gemorben, aber immer noi^ gemifcf)!; mandt)*

mal fie^t man bie ginfen aber fc^on paarmeife. 5eute üor ad)t S^agen ^örte id)

perfl 9Jlänn(i)en i^ren ©d^Iag üben, je^r unge]'(f)i(ft unb ^ag^aft; ^eute fd)(agen

fie tro^ be§ trüben SBetterö fd^on gang fröftig unb melobiji^. 3lber ber ed^te

9^eit5ug]'d)Iag ift t§> and) ftier ni(f)t, ebenfotDenig mie in meinem ©arten ba^eim.

!5)ie dJlännd)tn finb nicf)t fo kbl)a\t geförbt mie bei un§; t}ie(Iei(i)t ift e^ ba§

Söinterffeib, bag fie fo unfc^einbar mad)t.

dlthm ben ginfen oerfd)minben bie (Sperlinge gang. Sc^ ^abe überhaupt

nur gmei g^üge beobac()tet, einen in unferm §ofe, ben anbern im ^orfe Sirol.

D^atürlid) fe^en fie ^ier, mo nur §oIg oerfeuert mirb, nid^t fo ru^tg aus, mic

mir fie gemö!)nt finb, aber i^)x Sßefen ift basfelbe. Qu einem ^o^en unb bid)ttn

@ODnt)mu§ftraudt)e bringt ber eine 8d^marm bie dTddjtt gu; feine ©puren bebecfen

bie niebrigen 3^^^9^ '^^^ ^oben unter if)nen. dJlandjxnal fe^e idj tagetang

feinen ©pa^ unb pre and) feinen — fie gießen bann bei 2;age in ber ©egenb

uml^er — , menn id) aber gegen ^benb an jenem (Strauche üorüberfomme, Bringen

fie fi(^ burdt) lärmenbe^ 5(uffUegen mieber in (Erinnerung. (S^^arafteriftifd) ift

biefer S>ogeI für bas obere ®tf(f)t^at md)t; mandf)e meiner §au^genoffen f)aben

^ier nodf) gar feinen (Sperling gefe^en.

dagegen fpielt ber ß^unfönig f)ier eine große DIofle. ift fein üer^

gangen, an bem id) nid)t meld)e gefe^en t)ätte. Qmmer ^ufd[)en fie, menn man

fpagieren gef)t, einem gur Seite. 9)?an(J)mal rafi^eU e^ im bürren Saube ober

im ©efträuc^e, ba§ man glaubt, eine Wlan^ flü(i)te fid^ gu if)rem Sod^e; bod)

menn man ^infdfiaut, fief)t man ftatt ber ^Jlan^ ben fteinen 33ogeL @r l)at

übrigeng mQud)t§> Sf)ntid)e mit ber dltan^, namentlid^) menn er am guge ber

SBeinberggmauern burd) bie trocfenen @ra§:^atme fd^Iüpft unb tion Qtit gu 3^^^

§mifd)en ben (Steinen üerfdiminbet. ^em d1dihf)ld)tn ähnelt er infofern, al§ er

ben SBanberer gern begleitet, i^m oorau^eilt, bann auf einem ^'^i^i^f^^i^G^'^ ^^^^

einem ßmeige fi^enb i^n ermartet unb, menn man i^n anfief)t, feine gierlidien

^nij:e mac^t. Seit ad)t Stögen ^ört man ba unb bort feinen fdjmetternben @e=

fang, bod) tagt er nocb md)t bie öoHe Stropf)e erfUngen.

^otfe^td^en gab e§ im §erbfte üiete ^ier, fie fangen fogar (mie id) e§ aud)

in ®rted)entanb beobad)tet l^abe) am Vormittage; aber mät)renb be^ 5Binterg finb

fie ung bi§ auf menige untreu geroorben. @in§ ift a(Ierbtng§ in unferm ©arten

ftönbig geblieben, öieKeidit meil id) i^m bei (Sd)necmetter fleine Stüdd)cn 53utter



260 %ih5 bm\ ^ogeHcBcn in bcr ©cgcnö tion 93kran im SStntcr 1897/98.

auf gefd^ü^te Steden im greien gefegt t)aht. (E§> tüurbe fe^r ^utrauüd) unb tnagte

fi(f) fogar jtoifdjen bie ©tü^^Ie unb D^u^ebetten ber t)atB gefc^Ioffenen 5^eranba,

um Grüntet auf^npicfen. |)eute frü§ fang e^ tro^ fc^Ieil)ten SBetterg, aber auc^

nod) Der]U(f)§mei]e.

33t)n ben giemtid) ga^Iretdien ^tofeln §atte iä) längft an milben ^benben

@efang cmartet; aber nur einmal, Dor irenigen 3:agen, tjat m eine pren taf|en.

Sm $erbfte fteüt man iljuen nad^, ba fie ben SSeinbergen öiel (S(i)aben 5ufügen,

unb bod} ]inb fie f)änfig. ©in 2}2ännd}en, ba§> id^ üor^in fa§, !)atte fd^on ba§>

(gommerfletb an: famtfdjmarj unb orangegelben Sd)nabeL

^m ^I)2onember bemerfte man bi^meilen einen ging ^önflinge, fomie ©tieg*

li^e; je^t :^abe ic^ fd)Dn lange nid)t^ me^r öon tf)nen ma^rgenommen. dagegen

famen 3^^U9^ haljin immer nur an i^ren Sodrufen erfannt ^atte,

menn fie in Qng,m flogen, für^Ui^ einmal gan§ in meine D^äl^e. @ie fielen in

ein 53irfenge^ölä ein, erfjoben fid) mieber, festen fid) eine Söeile auf ^o^e ^aftanien

unb madjten fid) öann über ein (Srlengebüfdf). ^aä)bm fie bie ©amenjapfen

fe:^r forgfättig abgefud^t l)attm, flogen fie auf ben -^oben unb lafen bie au§=

gefoHenen 6amen ebenfo forgfam auf. T)k ^Beibd)en maren in ber d)M)V'Qa\)l,

bod) gab es» and) einige fe^^r fcf)5ne, fd^margföpfige 9J2anncE)en barunter.

5(nbere fleine 33ögel ^abe idf) nur oereingelt gefe^en, fo met)rma(§ Meiber,

wimmern, S5ad)ftet5en, einen einzigen ©impel, oieEeic^t einen ©djmarm

3ätfd)er. •

X)ie Singüögel ^aben ga^treidje ^einbe !)ier. 3iii^öd)ft bie Sf^aubüögel, Don

benen S3uffarbe unb Sperber fe^r f)äufig finb. ©in ^aar |)abidf)te tvtiht fid^

feit einer 2öod)e !)ier ^erum. 2Bä!^renb be^ ganzen SBinter^ maren @id)ell)e^er,

Saatfrä^en unb Elftem ba; bie ^Upenbo^ten, bie erft §u fed)fen unb ad^ten flogen,

fid) bann aber §u einem ©d)marme öon etuja oier^ig gufamment^aten, finb fd)on

löngft, üieUeid^t feit dJlitk Dezember, nid)t mef)r §u fe^en. 5lber ben ©ingüögetn

ftellen and) bie öielen ^a^en nad), bie man ^ier megen ber g^elbmöufe in jebem

(55ef)öfte Ijält Unb enbtid) finb^ bie 2}2enfd^en. ^er X)eutfd^)tiro^er \d)k%t mä)

S^bgeln, um feiner @d)iegleibenfd^aft gu frö^nen, er fängt and^ 35ögel, aber nur

foId)e, bie il)m im ^afig unb im 3^1""^^^' '^^'^^J ^^^'^^^ ©efang unb i^r 3ßefen

Untcri)aÜung gemä()ren. ^er 2ßelfd)tiroIer liegt bem 33oge(fange au^ ©emol^n^

()eit ob unb um fein bürftigeS ä)?ittag§mal)l gu oerbeffern. Qu 3ßetfd)tiroI merben

3)?iüioncn fteiner SSbget öernid^tet. ®ort ift aud^ bie ©ntrüftnng über ba^ Dom

2:iroIcr Sanbtage gegen bie Dppofition ber metfd)en ^Ibgeorbneten angenommene

^ogelfdju^gefc^ fei)r groß. §offen mir, bag ba§ @efe^ Dingen ftiftet! £. ^.
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getaner ^ogefßirber.

„Itfe 53Ö9CI ftnb f(i)OH ba!" (5§ trtHert unb pfeift, jubiüert unb flötet un^

entgegen aü§> BIüf)enben SSüfdjen nnb (Sträud)ern md) bem langen, ]cf)ier enblofen

SSinter. 3ßetd)e grenbe für nn§, nnfere lieben gefieberten Sanb^Ieute^ier mieber^

Snfe^en nnb un^ anf§ nene an i^rem ©efang p erfreuen ! 3a, eg fommt mand}'

33ogerI geflogen ^urüd au§> feinem 2[Binter!)eim, ba§ mit mir im ^erbft bie

norbifd^e §eimat öerlaffen. raupte mo^l, ba§ für ein fo gartet 53ogeI!el)Id^en

bie Sonne p^er fteigen unb märmer ftral)len mug, aU in ben trauten ©efilben

ber ^eimat, bei @ig unb Sd)nee. Wenn finb bie meiften ber un§ fo mo^Ibefannten

^lu^tnanberer, bie einem bunflen Crange folgenb in märmere Sauber gebogen

iraren, gurücfgefe^rt in§> alte 9left. ©inige Birten unferer vSingöögel finb and)

^ier ^eimifc^ unb füllen fid) offenbar red^t mo^l unb bel)aglicf). meiften

Dertreten finb ginfen unb ^mfeln. Sie finben and) im tiefen SBinter immer ge=

bedten $tifd) unb brandneu 5mifcf)en ben öielen beeren, bie bie füblid)e SSegetation

J)ert)orbringt, nur gu ma^)^en. T)a ftel)t ber Evonymus mit feinen roten

grüc^ten, bie S3erberi^e (Berberis) bietet il)re mo^Ifdimedenbe @abe an,

^ad)^)olhtv (Juniperus) unb ©Ifebeere (Pirus torminalis) finb auc^ nic^t

5U üerfd^mö^en. Unb allen anberen ooran ^tnitfc^ern bie überaus nieb(idf)en

S5Iaumeifen, oon benen ein mipegieriger @iniäl)riger gu 2Bei^nac£)ten breift

unb t{)atenbürftenb m§> Qimmtv ^ereinfpariert fam, um fic^ ben beutfd)en

3;;annenbaum in aüer 9^äf)e 5U Befehlen. Qu. weiteren ^efud)en Ratten mv bem

fleinen @aft Sederbiffen unter ben S5aum gelegt, bie er fid^ mit $5ol)lbel)agen ^u

©emüte füf)rte. ^ie Xierd)en finb im allgemeinen gaf)mer al^ bei ung, fie merben

öon „^errifc^en" unb dauern ^um 9^äl)er!ommen oeranlagt, öon legieren freilid^

leiber oft in mörberifct)er 5lbfid}t. @§ mürbe allerbing^ in le|ter Qüt öiel gum

Sd^u^e ber ^ögel getrau, md)t o^ne SÖirfung mar oor aEem bie oor einigen

SQZonaten abgehaltene SSerfammlung ber grauen ^o§en^ gum Qwtd eineS ^^erbote§

gegen ba§ 2;öten ber 6ingt)öget. ^ber eine burd^ Sa^r^unberte gepflogene @e=

mol)nheit lägt fid^ befanntlid) nid)t fc^nell ausrotten unb fo fommt e§, baß man

nad) mie oor auf bem DJ^arft in ^o^en unb 3)^eran nnfere fangeäluftigen greunbe,

mie £erd)en, ginfen, 5lmfeln, ©Iftern, bann and) ©ped)te, ^u ^u^enben gufammen^

gcbunben §um Verlauf au^ge^ängt fie^t. T)iefe t)on ©eminnfuc^t l^errü^renbe

Ü^o^lieit lögt fid£) in gemiffer S3e5iel)ung nic^t oereinbaren mit ber ^^flege, meldte

bie 35auern an Dielen Drten ber Umgegenb mandf)en ^ogelarten angcbei^en laffen.

2Bo me^r Dbft al§ SKein gebaut mirb, merben bie ben Dbftböumen burc^ 23er=

tilgung ber fd)äblicf)en Qnfeften nu^bringenben 33ögel ungemein gefc^ü^t. 5lber
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überall ge^t c§ ben fid} blid'enlaffenben ©perlmgen fd^led{)t. !^er Untergang be§

@efcf)rc(i)te§ berer öon (Spa^ tft längft bef(i)(offene <3aci)e. (£te ftnb an§ btefem

^arabieg nertrieben nnb flatt be§ @ngel§ mit bem flammenben ©c^toerte fte^en

bie dauern mit allen mögli(i)en «Sd^ugmaffen bereit, um alleg, mag einem (Spaden

ä^nlid) fie^t, nieber§nf(^ic§en. 1)a i^nen bie Strauben in ben SSeinbergen abfolut

nid]t 5U fauer finb, fonnten fie baburd) großen ©d)aben anrid)ten, unb man l)at

beg^alb in ben Weinbergen überall furge S3(ed)ftreifen frei^ngenb angebracht, bie

ben Einbringungen bnrd) i§r fortmä!)renbe^ S3emegen unb foIgIid)e§ ©längen unb

^(infcn bie Suft am D^fafc^en nehmen.

2öie fid) für bie Trauben unermünfd)te Sieb!)aber finben, fo finb aud) für

bie ^ü^ner foldje ^Ibne^mer ba im ^eiligen Sanb ^iroL ^oä) fann man bie

93efriebigung bereu ©elüfte nod) meniger leidit t)er^inbern, benn bie juugen §ül)uer

f)oIt mit ^^orliebe ber ,,©eier". gür biefe unb ö^nlid}e§ Ü^aubgefinbel ift bie

(Segenb ton 9)^erau ein ma^re§ (SiDorabo. |)Dd) oben in ben S3ergen mit i^ren

gerflüfteten ä^i^^^^^ l^aufen fie. 33on ba umfreifen fie in mäd)tigem ging bie

fruditbare 3:^alebene, um, fobalb i^r fd)arfeg 5(uge ba§ ©emünfd^te entbedt, fiel)

auf i^r Dpfer lierabguftürgeu unb t§> mit fidierem ©riff mit fic^ in bie ^ö^e

5U nehmen.

^iefe gefährliche 9^ad)barfd)aft l)at ben dauern nun bie £uft, fid) einen

ftattlid)en gühnerl)of §u heilten, mefentlic^ benommen. 2Bo fie e§ boch tl)un,

nehmen fie ben ^ampf mit bem „(^zkv" infofern auf, aU fie einen je nad) ben

^erhältniffen großen 2^eil be^ |)ofe§ mit ®rat)tgefled)t übergielien ober aud) mit

Satten überbeden, fo baß bem ^ieb ba§ §anbmerf einigermaßen gelegt mirb.

3Benn aber bie Rennen il)re ^flicl)t t^un unb @ier legen füllen, fo üerlangen fie

aud) ba^ 3]ergnügen eine§ täglid)en SSerbauung^fpagiergangeö. S3et biefer ®e=

legenljeit ift ber „@eier" nur 5U gern bei ber §anb, fic^ einen traten gugulegen.

So ftirbt öorläufig nod) fein „®eier" ben §ungertob. ^en S^iroler Rennen ift

e§ aud) nicf)t mie ihren beutfdhen ©dhtüefiern üergönnt mit bem j^tolgen S3en)ußt-

fein ber SJ^utterpflidhlen ihre Meinen fpagieren gu führen. ®ie jungen Ä'üchlein

müffen ängftlid) gegen bie STüden be^ böfen geinbe^ unter f(^ü^enbem ^Dad) ge=

Ijütet merben.

Snfolge ber oieleu DUubobgel im nahen (S^ebirge, mie ber öielfeitigen ©e^

fal)ren, benen unfere h^i^aigen ©iugoögel fortmährenb au§gefe|t finb, giebt ^§> in

unb um DJ^eran nid)t fo öiel ber fleinen lieben greunbe, al§ fid) bei ben übrigen

SSerf)ältniffen tiermuten ließe.

„3119=" unb „Söanberoögel", barunter oiele „luftige ^oger' finb aber in

großer Qahl vertreten. !I)a finb alle Birten t)orl)anben: ®ie „eiufältigften (SJimpel"

unb „(^rünfped)te", bie bemitleiben^merteften „3animerfped)te", mahre „^potU
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broffeln" unb bie rauftufttgften „^'ampf^ö!)ne" ;
aucf) mand)e „btebtfd^e (Alfter

"

mag barunter fein unb bte i^re ^inber üergeffenbe „^f^abenmutter" joö „ber

^ndnä ^)okn".

9'iict)t leicht ftnbet fid) fo ml ©leub unb 9^etdE)tum an einem fletnen ^la^

vereint, mie in bem munberbar f(i)önen Wltxan mit jeiner grogartigen Umgebung,

©roßer, oft in falf(i)e §änbe öerfd^toenbeter S^eid^tum unb tieffteS Seib unb SSef),

burcf) unheilbare ^ranft)eit hervorgerufen! Um fo töo^It^uenber empfinbet man

ben reinen ©efang ber 335glein, l^ord)!"

„505te fü^ bie Stmfel [dalägt am grü!§(mggmorgcn,

@§ bringt in§ franfe ^erg, tn§ ^ex^ bot! ©orgen.

Sßie füB bie Slmfet flötet i^re Sieber!

^od) meine ^ranf^eit brücft bte Hoffnung nieber.

2Bie füB bie Slmfel fingt! ®§ !ommt t>on ^ex§en!

5£)ie fc^tDarge SO^amfeü' pfeift auf meine @c^mev§en/^

Drtttü)Oloötfd^e Mitteilungen m§> htm Drnit^ologifcften herein p ^teifee:

Sn ber @i|ung öom 25. gebruar 1898 mürbe bei S3efpre(i)ung be§ 5(uffa|e§

be§ Unterzeichneten: „Beiträge gu ©d^Iefien^ ^Tüifauna'' (Qour. f. Drnit^. 1898

©. 24 bi^ 56, eine 3^eit)e bioIogifd)er ^eobad)tungen mitgeteilt, bie ber @rmäl)nung

mert finb. §err |)auptmann §anolb htoha6)kk einen ernftlic^en Angriff eine^

®tar§ auf einen jungen ginfen. ^I)er @tar oermunbete burd^ ©c^nabel^iebe

ben ginfen am §inter!opf. S3et)or er i!)n töten !onnte, mürbe er oerjagt unb ba§

öerle^te SSögelc^en in ^ftcge genommen, ^a^felbe ging jebod) nai^ menigen

S^agen ein. — §err ©tabtrat §in§e berid^tete im ^nfc^Iuffe baran, bafe er einmal

bei an^attenbem Sftegentuetter btohaä^kt fjahe, mie bie ^ttU^fc^ttialöen fid) in

großen 9}2engen in bie S^efter ftüc^teten. iBei bem einen 9^efte mar ber S3oben

befeft, fo baß bie unterfte ©(^malbe, öou ben übrigen gebrüdt, gu einem ^eile

aug ber Öffnung ^erau^ragte. §err S)in|e htohaäjkk nun mie plöllid^ eine

^o^Ie erf(i)ien, unter bem 5Reft öorbeifliegenb bie t)erau§ragenbe (Sd)roalbe ergriff,

mit einem D^ucE tjerau^gerrte unb mit i^r baüon flog. — ^err (S^eneral ©abriel

beftötigte bie Df^äubernatur ber ^o^le mit einem %aik, in mel(i)en er ein @j:emptar

in arger ^Serlegen^eit fanb. ^^a^fetbe ftedte mit bem ^opfe in bem ßod)e eine^

@tarfaflen§ unb fonnte nid)t mieber gurüd. @rft nad^ langem glattem gelang

e§ ber ^Do^te fidt) §u befreien. — §err §anolb berid}tete bemnäd)ft über ben

prol al§> ^onteenten be§ tntfuct^ in ber Vertilgung lang^arriger Staupen.

@§ mürben nämlidf) öon i^m bie 9f^aupen öon Acronycta aceris L. (5(l)orn=

^feilmotte) angenommen, oor bem SSerge^ren aber erft gerupft. Su einem ^alle
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hcobaäjktz $err §anoIb ba§ gleid^e üoii ber ^O^lmetfe. — ^erfelbe ^eobad)ter

teilte mit, bag auf bem Srf)ie§|3lat^e ßam^borf (^reil galfeuberg D.=@d)I.) in

ben ^a()ren 1893, 1894, 1895 unb 1896 eine mm m^ittl^t i^)x ^a\t in

einem ^rettergebäubc anbrachte, in n)elct)e§ fie bnrd) einen Spalt Si^Ö^^^Q f^i^^-

Qu jebem Qa^re entl)ieU ba^ 9^eft ein ^utfutf^ci. 2Benn man aud) annehmen

mö(i)te, bag ha§> ^n(fu(f^n)eibcf)en jebegmal bagfelbe gemefen, jo mu^ i)oä) für

ben erften %aü ber Belegung al§ ermiefen ange|ef)en merben, bag ber ^'ncfn(f

ben etanbort be§ 9'iefte^ nur burd) Beobachtung be^ S3ad)ftel5enpaare^ gefunben

f)aben fann. — §err General ©abriel {)at öor längeren Qa^ren auf bem

(^(^iegpla^e Sam^borf folgenbe S3eobad)tung gematfit. (Sin junger, aber ftar!

au§gemad)fener ^urfutf fe^te fid) auf einen freiragenben 5lft einer Xanne, fur^e

3eit barauf fe^te fid^ auf benfelben ßtoeig eine ^c^afftel^e, rüdte an ben Ädud
l)eran, flog bemfelben fdjliegtid^ auf ben 'tRMm unb fütterte i^n t)on oben feit-

mörtg. — |)err §anoIb berid)tete enblid) aud) einen %aU, in meld)em eine

9ic5e(frn()e einen üor feinem haften fi^enben ermad)fenen 6tttr unöerfe^enö ^^-'Qnfff

i^n auf bag gelb trug unb bort tötete unb üerge^rte. — 5Im 23. D^oöember

1897 erhielt ber Unter^eidinete eine auf bem 9'^eiffefluge bei Dttmad)an erlegte

junge ^rei5el)enmöt)e (Rissa tridactyla L.) gur Beftimmung.

D^eige, ben 13. m'äv^ 1898. .^oUibat), 9^ed)t§amx)alt.

(5(ug einem 33riefe an d^arl 9^. |)ennide.) ^er ä>ogel5ug fe^t je^t

jdjmad) ein. §eutc fat) id) bie erften fünf §ol)Itauben. 35on anberen ^^ögctn

ift ber gidjtenfreu^fdjnabel in großen ©c^märmen im SBalbe unb mod^t mit

bem @id)elf)el)er gufammcn oft fotdjen ßärm, bag man faum eine anbere

Stimme unterfdieiben fann. 3Sor einigen 2^agen glaube id^ aud^ einen

meiBrüdigen Suntfpedjt gefe^en gu ^aben, fann e§ aber nid)t genau behaupten,

ba berfelbe burdj einen ©djroarm 2öad)^olberbroffeln fo fd)eu gemad^t mürbe,

baß id) il)n nid)t befam. @r fiel mir nur im 33orbeigehcn burcf) fein Dielet

5Beiß auf. 3Sou Dkubtiögeln ift nod) immer fe^r menig ^u fe^en. 33on anberer

Seite mürbe mir geftern mitgeteilt, bag Anfang be^ 0}2onatg bei Drtelgburg

fd)on ein roter DJIilan gefeJ)en ift. fd)ien mir etmaö frül) ^u fein.

Srobkufen (Dftpreugen), 16. mäv^ 1898. ^. Söo^lfromm.

Üiotc 3aatfvn()cmncr. ^ie öon Sharon l?önig = 3Bartl)au(en im SatireSljefte

be^ 33erein5 für oaterlänbifdje 9^aturfunbe in Württemberg 1892 S>. 64 t)er==

öffcntlid)te DJJitteilung über ba^ 33orfommen rotgeförbter ®ier ber Saatfriilje

(Corvus frugilegus) unb fein an §errn @. Ü^^e^af in Xroppau geridjtcteg

Sd)reiben üom 17. DJMrg 1895, it)eld)e!§ ber V. Qafjrgang (1895) 9^r. 2 ber

3eitjd)rift für Dologie S. 5 unb 6 bringt, l)aben mid) ocranlagt, im 33creid)e

meines ^ienftbegirfeg, ber me^rfac^ ^täf)enfolonien bringt, 9'iad)fDrfdt)ungen nad)
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bem ^orfommen roter Ärä^eneter anjufteüen. 33or allen SDingen rid)tete id) mein

§auptaugenmerf anf bie Ärä^enfotonie im fogenannten Nienberge, einer ii'olierten,

5ur Oberförflerei ©lücfebnrg fJReg.^^e5. 9}^er]eBnrg) gehörigen, am fübU(^en 9^anbe

be§ fogenannten {)ot)en glamingg gelegenen SSalbpar^elle. StÜjä^rlid) merben !)ier

n^egen bes bebeutenben (5(^aben§, ben bie f)ier mafjen^aft gur ^rut^eit anftretenbe

(Saat!rä!)e gur ^^^^ ^efteünng nnb tt)äf)renb ber ^eimperiobe anf ben gelbern

anriditet, jooiel als möglich bie ^rö^^en^orfte 5erfli)rt nnb (Sier gefammelt. @§

gelang mir, ben ^önigl. görfter Malern e §u Scifjua, für bie 5lngelegenf)eit gn

intereffiercn, nnb erl]ielt berfelbe Slnfang ?lpril 1896 an^ einem 9^efte ^icei ent=

fdjieben rotgefärbte @ier, bie fid^ al^ gan^ fd}tüa(^ bebrütet ermiefen. ßeiber mnrbe

infolge beffen ein ©i^emplar beim SluSblafen ^erfprengt. "^a^ glüeite ®j:emplar

befinbet fid) in meinem 53efi§e. Qdj ^abe baefelbe gerrn ^djlüter in §aüe

tiorge^eigt, nnb brüdte mir berfelbe feine öollfte ^emnnbernng über ha§> ^errlidie,

feltene ^tüd nnnmmnnben an§. SSeber er, nod) fein S3ater, ber über eine lang=

jä^iige ^ra^-i§ t)erfnge nnb bem S^anfenbe Don ©aatfrö^eneiern burd) bie §änbe

gegangen feien, l)Ötte jemals ein fo fc^ön rbtlid) gefärbte^ nnb mit fd)önen roten

gleden üerfefienes Saatfrä^enei gn @efid)t befommen. Seiber finb meine ^e=

mü^nngen, nod) mel)r ©i'emplare gn erlangen, in ben Qa^ren 1897 nnt) 1898

üöllig erfolglog geblieben, nnb mirb bie „lieben§mürbige Segerin", mt ^aron

^onig fid) an^brüdt, ebenfo mie bie im 9^öl)rmanger Ü^ieb, mof)l meggefd^offen

fein. 5Benn id) anc^ nidit fo glüdlic^ bin, mie Saron ^önig, brei ©elege mit

gnfammen elf Stüd gn befi^en, fo bürfte mein gunb immerhin für bie £)ologen

t)on Sntereffe fein nnb biefelben gn meiteren 5)^ad)forfd)nngen in ben @aatfräl)en=

folonien jnr Sege^eit t)eranlaffen.

2}^erfebnrg, ben 18. SJM 1898. 3. D. SBangeltn.

^cfang tie§ ^irt)I§. ^en SBnnfd) ht§> 5errn §einrid) @ ei bei, feine

S3eobad)tnngen über ben „@efang" be§ $irol§ and) üon anberer ^Seite beftöttgt 5n

-fe^en, fann id^ erfüllen. — Qc^ l)abe oon Qugenb auf ütel Gelegenheit gel)abt,

ben ^irol 5n bzohaäjttn, ^abe i^n mieberfjolt niften fe^en nnb fein lünftlidjee

Dieft in ©abel^meigen eine§ ^irnbanm§ famt ben ©iern bartn bemnnbert, aber

nie f)atte ic^ t3on il)m etma§ anberee gel^ört, al§ fein präd)tigc§ „biblüo^" nnb

-fein l)äBlicl)eg „qnäinäf". ^a ^örte id) gn meiner ^ermnnbernng im grü^linge

1890 im ^iefigen gräflid)en ^ar!e, mie ein ^irol, in ber ^rone einer ^irfe t)er*

ftedt, mieber^olt eine lange „fd)ma|enbe nnb fd)nalgenbe Strophe" 5nm beften

gab, bie üon bem Ivetten „biblüo^" nnterbrod)en mnrbe nnb regelmäßig mit i^m

enbete. Qd) ^abc jebod) biefe Seobad)tnng nur an einem 2^age gemai^t, nad^ljer

nie mieber. (Sine 2;änf(^ung mar allerbingg gang au§gefd}loffen, ba it^ ben 35ogel

fa^ nnb l^örte. Qn ber gorft^oologie üon ?ntnm, bem fo Icidit feine @rfd)einnng
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im ^ogelleben entgangen i\t, fanb id) über biefen eigenartigen ©efang ht§ ^irol^

ni(f)tö angegeben, unb iä) ^atte bie gange ©ad^e faft lieber üergeffen, al§> iä) in

Dir. 5 unferer „SDZonat^jdtjriff' ben 5lrtifel Don ©eibel über ben „(SJefang'' be§

Prol§ fanb. — 3n bemjelben grü^jafir fa^ unb ^örte id) auc^, mt bagfetbe

a)^ännd)en öon ^irol fein t)errUd)e^ „biblüo^" ptete unb unmittetbar ^^inter^er

ba§ f)ä§ücf)e „quäinaf" ertönen lieg, tnä^renb id^ früher hk§ „quätnä!'' für ben

9^uf au^fc^Iiegtic^ be^ 2Beibd)eng gehalten i)atte.

a^ingel^eim am |)arä. Pfarrer iBan!.

8eo(Jttt^tung an einer Mönc^^öra^mütfe (Syly. atricap. [L.]). gm
Sommer 1894 beobai^tete idf) einen Wönd), an beffen ßieb mir bie eigenartige

(£d)Iugftrop^e auffiel.^) (Sr mar gerabe fein großer ©änger; benn ba§ „piano"

feinet ©efange^ mar nur furg, aber immer folgte laut unb beutlid) ber gmeite 3;:eit,

ber fic^ red^t gut auf bem ^lamere miebergeben läßt unb babei fo anl^eimelnb

ftingt, aU ob er einem ^olf^Iiebe entte^nt märe, nämtid)

dlidjt 3u fcf)neIL

@in @efang, ber einen 3Sogel fo fenngeidinet, baß man i^n unter feinen

Irtgenoffen fofort ^erau^fennt, ift öon großem SBerte. ^ie§ fonnte idt) im fotgenben

Qa^re merfen; fogleidt) erfannte id) ben SSoget an feinem Siebe mieber. Sine

^ermec^felung mar nid)t mögtid), er l)atte and) genau feinen alten 5Bo^nbe§irf,

eine ^arfede, mieber aufgefud)t. 9^od) üiel meJir freute tc^ mid) aber, aU er

mid) im folgenben ^rü!)iaf)r 1896 an berfetben ©teile mit feinem fröl^ltd^en

©efange begrüßte. Sd) beobad)tete i^n meljrmal^ au§ ber M^e. ®ie ^appe

mar tief fdimarg, fcl)arf abgegrenzt; SBangen, §al§, überl^aupt bie gange Unterfeite

geller al§> fonft. Qm folgenben 3cil)re 1897 blieb er au^, ein anberer, aber and)

ein Wlönd:), begog feinen ^a^. (S§ ftimmte mid) me^mütig; fam er mir bod^

üor mie ein ©rei^, ber noc^ jebe§ 3a^r gurüdfe^rte aug ber gerne in feine alte

§eimat unb immer mieber an ben au^ermö^lten Ort gu ben liebgemorbenen

33äumen unb (Sträudf)ern. 9^un ^atte i^n fein @df)idfal in ber grembe erreid)t,

er ging unb mad^te einem jüngeren ^la^. ®. gul§.

Ärot)fitt()a(t eiuc§ 9Jarfel()a^ncö. T)er ^ropf eineg l)ier erlegten 9^adel=

l)a{)ne§ entt)ielt: 1. S3ud()enfrüdt)te, 2. eine gange @id)el, 3. S3lütengmeige oon

Calluna vulgaris in äJ^enge, 4. ©ange S^^^^Ö^ ^on Vaccinium Myrtillus,

5. S3lätter üon Achillea Millefolium, 6. Gnaphalium silvaticum, gange grud§t=

^) (S§ ift mir ungmcifell^aft, bofs er aud^ fc^on früf)er ba mar, id^ f)atte nur bomal^

noc^ fein Ct}r bnfür.
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ftengel, 7. Thymus serpyllum mit %vnä)kn, 8. S3Iätter öon Luzula, 9. ^eldie

öon Leontodon hispidus, 10. grü(i)te einer Sompofite (Senecio?).

©reig, gebruar 1898. $rof. Dr. %. Sublüig.

llngelnö^nüc^cr SRagmin^alt eiltet ^urfucfö. Unjer Präparator, §err

§übler, brad)te mir l)eute Ü^efte einiger groger, roeiger Sarüen, bie er bem SJlagen

eine^ if)m gum Hn^ftopfen übergebenen Ä^u(fn(f§männd)eng entnommen ^atte. Qu

meinem ©rftaunen geigte ftc^, bag e§ rid)tige au^gemadifene SJlaifäferlarüen, (Snger=

linge öon Melolontha maren, bie fic^ nadf) ben oöüig cr!)altenen köpfen, beu

35einen nnb andt) ben ©tigmenplatten mit @id)er^eit beftimmen liegen, ^ie fünf

®j:emplare maren ^iemlid) g(ei(f)mögig nnüerbant, atfo fur§ !)intereinanber gefreffen.

@§ mng ba^er angenommen n)erben, bag ber öon einem ^iefigen ©aftmirte in

ber 9^acC)barf(i)aft, bei 9}^of)orn, im ginge anf freiem gelbe gefd)offene ^ndnd

biefe Sarüen anf frifcf) befleütem SIder anfgelejen ^at. S3ead)ten^mert ifl ferner,

bag bie ^agenmanb biefe^ @^*emp(areg, mie mir §err § übt er mitteilte, innerlid)

nict)t mit D^anpen^aaren gefpicft mar, ber ^oget alfo bereite längere Qdt feine

bet)aarten 3f^aupen üer^e^rt ^aben bürfte.

gorflafabemie S^aranbt, ben 28. mai 1898. frofeffor Dr. |). mt\ä)t.

3:)üffetborf, im Qnli. ^ie ©tabt !4)nffetborf rüftet fi(i), bie 70. ^^Ber-

fmumlung beutfifier 9latuvforfc^cv unti tr^tc in ben Xagen t)om 19.—24. ©ep-

tember b. 3- tüürbig ^n empfangen. ^I)ag Programm biefer 33erfammtnng ift

ein fo t)ielfeitige§ nnb intereffanteS, bag biefe 70. ^Serfammtnng ]xd) nicf)t nnr

mürbig it)ren ^Vorgängerinnen anreihen, fonbern biefelben mefentlic^ übertreffen

bürfte. Qn ben allgemeinen Si^ungen merben na(i)foIgenbe ^Sorträge qe^atten:

1. ©e^eimer Dflegiernng^rat ^rofeffor Dr. ^tein, Böttingen: „Uniüerfität nnb

te(^^ntf(^e |)0(i)fd)nle." 2. ^ebijinalrat ^rofeffor Dr. 3:inmannö, Seip^ig:

„|)unbert Sa^re ß;^irnrgie." 3. ©e^eimer Dftegiernng^^ nnb 33anrat ^rofeffor

Dr. Sn^e, 'äadjm: „Über ben Qwtd, bie erforberIicf)en Vorarbeiten nnb bie

Sau=to^fül)rnng öon 2^^alfperren im ©ebirge, fomie über beren ^ebentnng im

mirtfd^aftlit^en Seben ber ©ebirg^bemo^ner." 4. ^rofeffor Dr. 9}^ artin ^, D^oftocE:

„^ran!()eit^nrfad)en nnb ^ranf^eit^=5lntagen." 5. ^rofeffor üan t'^off, Berlin:

„^ie pnel)menbe SScbentnng ber anorganif^en S^emie." 6. ^riöat^^ogent

Dr. SJlartin SJ^enbelf ot)n, Berlin: „^Die 93ebentung ber ^tanfenpftege für bie

roiffenf(i)aftU(i)e 2;i)erapie." 7. ©oentnetl ©e^eimrat ^rofeffor Dr. Üiubolf

Vird)om,. Berlin: Zi^ma Vorbehalten! ^nger biefen ^Vortragen ftnb für bie

5lbteilung§fi^nngen über 400 9tebner angemelbet. ^um erften TlaU merben al§

nengebilbete Abteilungen bie für angemanbte 0}^athematif nnb ^Ttatnrmiffenfdiaften

Ongenienrmiffenfd^aften), fomie biejenige für bie ®efcl)icl)te ber SD^ebijin in X^ätig=

feit treten. SJJit ber Verjammlung merben nit^t meniger al^ mx 5Iugftellungen
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t)erbunbett fein, nämltd} 1. eine t)iponfd)e ^InSfteEnng; 2. eine p{)otograp!)if(j^e

^Hu^fteHnng (bie ${)otograp§ie im ^ienfte ber 5ßiffenfd)aft); 3. eine Dcen^eiten*

^In^fteHung natnrtDiffenf(f)aftIid}er nnb inebiginifd} = d^irur9ij(!)er (SJegenftänbe unb

^(pparate, fon^ie (^emif(i)=pl^arma5entif(i)er Präparate unb f)^gienifd^er ©egenftänbe:

4. eine p:^t)fifalifdje nnb c[)emifd)e Se!)rmittel=©amnt(nng. gür biefe tnSftelInngen

finb bereite ^eröorragenbe Dbjefte in großer 932enge angemelbet morben. 3)er

IBerein ber Sr^te unb ber 9latnrtoiffenfd)aftlid)e SSerein in ^nffelborf ^ben iid)

bereit erüärt, ein ^rei^gerid)t gn lüä'^Ien unb jollen ^eröorragenbe ßeiflnngen ber

^(ngfieüer bnrd) ein Hnerfennung§=!DipIont au^gegeid)net n)erben. ©nblidft n)irb

mit ber 3^er(ammlung ein ^ongre§ ber aI!o!)oIfeinbIid)en ärgte nnb eine ^n§=

ftellung alfo^olfreier ©etränfe üerbnnben fein. — Unter ben geftfc^riften, tüeld)e

für bie 5leilne^mer ber ^'Jatnrforfc^er^ unb Srgteöerfammlung beftimmt finb, foH

fdion {)eute bie üon ber (Stabt ^üffelborf fieran^gugebenbe geftfd)rift ]^ert3orge!)oben

irerben, bie fic^ fornol)! bnrd) i^ren Qnf)alt at§ i^re 2(u^ftattung gang befonber^

an§geid)nen mirb. — 5ln 3Sergnügungen mirb z§, Xük fid) ha§> am froren iRt)eine

t3on felbft t)erftel)t, nad) be^ S^ageS ßaft unb §i^e nic^t fehlen, kluger bem

übüd)en gefteffen, einem Saöe nnb einem ^ommer^ tüivh e§ eine 2:i)eater^5^or==

fteßung, einen frö{)Iid^en 5lbeub im „9}|al!aften" unb 3(u§pge pr äJ^üngftener

9^tefenbrüde, in ba§ ©iebengebirge, nad) ^ui§burg n. f. m. geben, diejenigen

9'^atnrforfd)er unb ärgte, meld)e i^)x^ grauen nnb Zöäjkx mitbringen, bürfen

au^er Sorge fein, bag fid) bie le^teren mä^renb ber ©i^ungen etma einfom

fügten fönnten : ein ©onber^5lulfd)u6 Iieben§tt)ürbigfter Damen ^at fid) gebilbet,

um bie fremben (55enoffinnen mit ben @(^ä^en ber D^atnr unb ^unft, mie fic

Mffelborf in fo reid)em Tla^t bietet, befannt p mad^en, unb menn mir »erraten,

ba^ felbft ein 9^ablerinnen=to§fd)n§ öor^anben ift, fo trirb man pgeben, bag

bie ^Vorbereitungen in unferer düffelftabt gnm Empfang aud^ ht§ meiblidien

unferer iCfuftren ®äfte nid)t§ ^n münfdjen übrig (äffen.

'sBeric^tigimg. 2öir ^aben in nnferm Wuffa^ „Beiträge ^ur S3enrtei(ung

ber Ztd)nit unb S5ebeutung unferer (Sped^te" gemiffe ^flüffelfäferfdrüben, bie oon

ben ©pedf)ten fe^r umfangreidt) befömpft merben, lebenfatl^ irrtümHdfiermeife aüein

Pissodes notatus Fabr. 5ugefd)rieben. ®emi§ finb biefelben, fort)eil fie fid) in

Äiefernfd)onungen finben, and^ auf biefe 'äxt gu be^ie^en. @in ^cleg bafür ift

5. ^. ha§> üon un^ ber forftgootogifd)en ©ammlung gn @ber^n)albe übergebene

Stüd. dagegen bürften bie red)t ä^nlid)en unb nid)t minber ga^lreid^en 53or-

fommniffe in ben ^'iefernftangen{)öl^ern faft au^fd)lieg(id) Pissodes pini L. an=

gehören. O. Uttenbörfer unb SB. 93aer.

SRcbaftion: Dr. ffinrl §1. gcnnlrkr in @eva (9teuf3).

Sviicf unb iJoinmiifionöücrtnc? üon gr. (Suncn ßöl^tcv in @cra=Untcvmf)au8.



begrüntet unter 9^ebaftion öon t>* <Sc^led)tenbaL

aSereinSmttglteber jalölen

einen 3a:öre§6eitrag öon f ü n f

u. erl^alten bafür bie9JJonat§fdörift

poftfrei (in ©eutfc^I.).— S)a§ @in=
trittSgelb beträgt i maxt. — 3 a 1^=

[ u n g e n werben an ben SSex^inS;
3?enbanten§rn.aReIbeamt§;a3orft.
?)to!^mer in 3ei§ erbeten.

9^ebtgiett bon

Dr. ^arl fR. ^cnniäc
in @era (^eu§),

Dr. ixtn^zU

^tofeffor Dr. Q). ®nfiljjnün'g*

S)ie D^cbaftion ber Slnjeiger.bei;

läge fü^^rt bie girnta gr. (Sugen
^öl^Ier in @era;Untcrnti
^au§; alle für biefetbe beftimm;
ten ^ngeigen bitten wir an biefe

bireft 3u fenben.

^ommtffionS^SSerrag bon gr. (äugen 2öf)itx in ®era = Untexm!^au§.
^reig be§ ^a^^rgangS bon 12 S^ummern 8 5lRarf.

^BBi ^aä)^vnä nnt bei tfoUftänhi^ct dueUcnattga^e geftattet* bb

XXIIL 3al)r0ang. ^epicmhet 1898.

^n^alt: gürft Otto bon 93igmarcf f- — 2ln 5ie geef)rten 5Serein§mitgaeber. —
Bum SSogelfc^u^. — ^rofeftor Dr. ®. 3^örtg: ®ie (gntomologen unb ber S^ogelfd^u^. —
Stnton (älebifc^: ©ie SSöget al§ StJlobe^ unb ^anbeBaxtiM. — O. © trafeb erger : ©er
amerifanifd^e (gilbexret^er (Garza g-rande blanca) ober SOf^irafoI ber ^rgentiner (Herodias
g-alatea [Mol.]). — ^ugo O. ^effter: @tn merftuürbigeg 5lm[etne[t. (Tlit (Bdc)mx^Uib
Stafel XIII. unb einer Steytiauftration.) — gorftmeifter S^urt Soo§: 9}Zagenunter[uc^ungcn
bon rabenartigen SSögeln. — erobert 33er ge: gebiftöfee eine§ Sßanberfalfen. — Ö. 53uj- =

bäum: SBo [inb unfere (gcbmalben geblieben? — 8. ®u?:baum: ®er SSogelgug im g-rü^^

jat)r 1898. — S!leinere50litteilungen: SSerein ber Öieb^aber einbeimifcfjer 33ögel in

öeipgig. — Sitter ari[d^e§. — (grflärung.
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2tm 30. Quii 1898 nad)t§ 10 U^r 45 aiJ^tnuten tüurbe un§

^er5og von Cauenburg,

burd^ ben Xoh entrtffen.

^eut|d)lanb oerltert in t^m feinen grbgten @o^n, baö D^eicJ)

feinen @tf)öpfer.

Unfer ^^erein betrauert in bem großen Xoten fein ©^renmitglieb.

@r ^atte bereite feit breigef^n ga^ren bem 3Sereine angehört, aB iljm

biefer im Saljre 1895 geregentticf) bc§ 80. Geburtstages bie @^ren=

mitgtiebfcJiaft antrug, bie er aud} annahm.

5Bie fein 9^ame ftet§ im §er^en jebeS ^eutfdjen fortleben mirb,

fo tüirb audj in unferem 33ereine bog ^nbenfen an i^n nie erlöfd)en.



sin 5te geehrten 5Berein§mttgUeber. 271

ber ^flx. 1 oeröffentIi(i)ten mir' eine S3itte be§ gernt ^rofeffor Dr. D^örig,

i^m be^uf§ gortfe^ung ber öon i^m begonnenen Unterfutiinngen über ben mxt^

f(^aftU(f)en 3öert ber 33ögel 9^auböögel, Ärä^en 2C. nad) 95erlin gn fenben. |)eute

teilen tütr unferen SJiitgliebern auf Sßunjc^ be§ §errn ^rofeffor Dr. Dobrig mit,

bag berartige ©enbnngen niäjt me^r an biefen perjonUd) gu ridjten, jonbern mit

ber 5(bre]'je:

5ln baö Mferlidf)e ^efunb^eit^amt

S3eran, mopftodftr. 19/20,

^n t)er]'e^en finb.

®ie ^afete l)aben ben Germer!: „9te{d)§bienftfac^e" unb, wenn ber 2(b=

fenber ein ©ienftfieget fü^rt, biefe^ ober ben 33crmer! „in Ermangelung

eineg ^ienftfiegel^ : (9^ame be§ 5lb]'enber§)" §n tragen unb finb bemgemäg

nic^t in franfieren. ^cr ^^ovftanö.

"än ©teile be§ $errn Dr. gloeride ift §errn Dr. (Eaxl £){)Ijen Don

(Saprar ola bie SSertretung unjere^ SSerein§ auf bem internationalen S5ogetfd)utj=

fongre^ in ©rag übertragen morben. !J)erfeIbe erftattet ha§> O^eferat über ben

©tanb ber ^rage be§ internationalen ^ogelfci)u|gefe|e^. ^ie ©d)luganträge

biefeg D^eferate^ lauten folgenberma^en.

1. 9^ad)bem ermiefen n)orben, bag z§> blo^ burd) ein internationale^ Überein=

fommen möglich ift, ha§> Qid eine§ bauernben unb gleidimägigen ©d)u^eg ber

bem 3l(ferbau unb ber SBalbfuItur nü^Iic^en ^bgel §u erreidjen, erfd)eint eg

angemeffen, bag feitenS ber oerfd}iebenen, an ber grage f)auptfäct)Iid) beteiligten

©taaten Europas befagteS Übereinfommen genehmigt merben foll, fofern

baffelbe buri^ ein befonbereg Komitee beförbert mirb, in roetdiem bie offigietlen

33ertreter ber ^taatm fetbft pfammentreffen unb legiere fid) öon t)orn ^ercin

oerpfti(^^ten, ficf) an bie S^efc^tüffe gu galten, metdie bafetbft gefaxt merben

foIUen, um biefelben gum (S^egenftanb einer befonbern gemeinf(^aftüd}en Über=

einfunft gn)ifd)en einanber unb gefe^Iid)er 3Sor((^riften in ben betreffenben

Säubern ^u mad)en.

2. Um bie Einfe^ung biefe^ Komitees ^u erleid)tern, ift t§> nötig, bag bie (3vimh-

fä^e, nad) meld)en ba§> ermünfd)te Übereinfommen erfolgen foH, fomol^t in

mtffenfd)aftlid)er al§ aud) in praftifcber $infid)t al§ bie rid)tigften unb ange-

meffenften erfd)einen unb allgemein angenommen merben füllen, um ben gmed

5U erreid)en, faH^ fie einmal angenommen mürben, ^nbem alfo ba§ Komitee

fid) ber bi^^er erfolgten torögc unb ^efd)lüffe ber bebeutenbften internationalen
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SSerfammlungen bebiettt, rt)elc£)e hqmdzn, ber Söfung ber ben (£df)u| betreffenben

grage unb bereit ^Inn^enbung am fid}erflen in §ülfe 5U fommen, foH e§ unter

befagten ^ef(i)Iüffen jene ^um ©egenftanb feiner Erörterungen unb jobann

fonfrete iBorfd)Iöge an bie Regierungen madfjen, dum allgemeineren

8eifaE unb eine j(i)leunigere tena^me gefunben l^aben.

3. (gd^Iiegüc^ wirb beantragt, bag, inbem bie bergeitige 3(ufgabe be§ ^omitee^

bie oben bejproc^ene hUibt, unb nad) Prüfung ber ©rgebniffe befagter 35er=

fammlungen, man fc^on je^t aU angenommen gu betrachten ^abe, ba^ bie

X^)ätigfeit beg ^omitee^ barauf befi^ränft merben foü, bie Übereinfunft ber

üerf(f)iebenen ©taaten über folgenbe fünfte fid)ern, todä)t ben ^ern aüeö

beffen bitben, m§ f)auptfäd)Hd) §ur SSa^rung be§ bemühten ^d)u^e§ beantragt

morben ift:

a. 33erbot jebmelcfien 33ogeIfangeg über bie 3^it {)inaug, in meld)er bie Qagb

erlaubt ift;

b. 5luf^ebung jebmel(i)en ^agbmitte(§, aufgenommen bie giinte;

c. Unbebingtef 53erbot, bie 33öget maffentreife p fangen;

d. 5(uf oerbotene Qagbgerdte fei feiten^ ber (^emerbeauSfteüungen überhaupt

fein ^reig anö^nfe^en;

e. Unbebingte§ 33erbot, S^efter, Eier ober ^rut gu nehmen (e§ fei benn gu

tt)iffenf(haft(id)en Qxvzdtn ober be^uff SBteberbeobIferung);

f. (Stiftung oon (£(i)u^üereinen unb ^Verbreitung be§ bie nü^Iic^en 33öget

betreffenben Unterrict)tg. ^er 3[>{ivftanb.

T)zv preu^ifc^e gerr Sil^inifter für Sanbmirtfcf)aft, Domänen unb ^orften

^at unter bem 13. ^uli b. S- an bie ^bnigtictien ^f^egierungen einen 9^unber(a^

geri(i)tet, nad) bem barauf S3ebad)t genommen merben foü, bag nad) ^eenbigung

be§ ^rammetfüogelfangef bie mit S3eeren Derfe^enen ^ot)nen nid)t langer auf=

gcftetit bleiben foüen, ba auf btefe Söeife einf)eimifd)e ©ingoögel, metd)e nidit

ben 311901^9^^1^ gepren, in großer Qal)l gefangen mürben.

Den @rla§, meld)en mir mit greube begrüben, laffen mir unten im 3[Bort=

laute fotgen, mobei mir nod) bcmerfen, bafe berfetbe and) ben §erren 9^egierung§=

präfibenten gur ^enntni§na!)me unb mit bem @rfud)cn mitgeteilt morben ift, in

geeignet erfdjeinenber Sßeife barauf tjinmirfcn 5U motten, bag berartige Slnorbnungcn

im Sntereffe be§ 3?ogeIfd)u^e§ aud) für ©emeinbe^ unb ^riüatmalb.ungcn

getroffen merben möd)tcn.

Gf mirb fonad) in ben fämtlidjcn ^taatfforften t)on je^t ab im ©inne

be§ nad}foIgenben (Sriaffeg ftreng üerfat)ren merben unb ftet)t ^u hoffen, baß aud)
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ein Zeil ber ^nt)atforftbe[i^er unb bte ^'ommuttal^^Senraltung ber ^b^eren Drt§

gegebenen 5(nreguttg golge geben werben, im ^önigreid) ^rengen bie

^ommnnalroälber ber ftaatlid)en Dberanffidf)! unterfte^en, bürfte z§> ben ^ommiffarien

ber D^egierung, ben gnftönbigen 33e5irf^fDrfträten, niäjt aüäufcfitDer faüen, bei ben

Bereifungen ber ^ommunaltüatbnngen bie 3}2agiftrate unb Sofalforftbeamte nocf)

befonber^ auf bie für bie (Staatgforften getroffene, ben 3^ogeIf(f)u| förbernbe 5ln-

orbnung ^in^uiüeifen unb audf) i^nen bie glei(i)mägige S5ea(i)tung ^u empfehlen.

@ö fann UJol^I mit ©ic^er^ett angenommen merben, ba§ bie 93^e^r^a^l ber

ü)?agiflrate unb ber einfitfitgooüen ^rioatforftbefi^er fid) bem 33orge^en ber (Btaat§>^

forft-3SeriüaItung anf(i)Iiegen merben, ba ja gtücflid^ernjeife bie (Srfenntnig öon ber

9^otmenbigfeit eine^ energifcEjen 3SogeIfd}u§e§ in immer weiteren Greifen @in=

gang finbet.

^er ©rlaß be§ §errn 9J^inifter§ öom 13. Suli 1898 lautet rd'öxtliä):

@§ ift 5ur 5In^eige gelangt, bag in einzelnen Sanbe^teilen noc^ lange Qtit

nai^ 33eenbigung be§ ^rammet^oogelfangeS bi§> in ben 5Kinter J)inein bie mit

S3eeren oerfe^enen ^o^nen aufgefteöt Bleiben, unb bag auf biefe SSeife ein^eimifcf)e

©iugüögel, XDtlä)c ni(i)t ^u ben ^ugüögeln gehören, in großer Qafjt gefangen

werben.

^a ein foId)e§ 53er^alten autf) Bei bem ^rammet^öogelfang in @taat^=

malbungen öorfommen foll, fo ne^me xä) {)ierau^ S^crantaffung, im ^ntereffe be§

33ogetfd)u|eg ^u beftimmen, baB ben ^Beamten ber ©taat^forftöertoaltung, welchen

bie ^(nlegung t3on ^o^nenftrii^en in (Staat^malbungen geftattet wirb (üergL § 65

9^r. 5 ber ^ienftinftruftion für bie ^öniglic^ preugif(i)en görfter öom 23. DftoBer

1868), aufzugeben ift, bie ®o{)nen nur mä^renb ber für ben ©roffelfang frei=

gegebenen Qtit föngifrf) gu galten. S^aci) 5lBIauf biefer Qeit finb entmeber bie

^D^nen abgunetimen ober bie ©djiingen an benfelben au^gugielien ober ganj ^u

entfernen.

Qu 3agbpad)tt)erträge, ben ^äc^ter au §nal)mg weife ^um ^rammetS*

Dogeifang in einer ©taat^watbung berechtigen, ift fortan eine gleictjartige ^^orfdjrift

aufäunef)men. ^ud) ift barin im Wlan^d anberweiter Beftimmungen an^uorbnen,

bag ber ^rammet^oogelfang nid^t über ben 31. Se^embcr ^inaus auSgebe^nt

werben barf (üergl § 8 be§ ^ieidj^gefe^e^ öom 22. dMv^ 1888, Betreffeub ben

©c^u^ t)on ^Sögeln).

^ie 33ead)tung biefer 33orfd)riften ift 5U überwad)cn.

Q3erlin, ben 13. Suli 1898.

^er äJlinifter für Sanbwirtfd)aft, ^Domänen unb gorften.

®en 28. ^lüi 1898. 3)cr l^ovftauti.
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33on ^^rofGfjoi- Dr. ©. D^örig.

Qnfolge ber $lacje!f djc 5(rbcit „i>ogeI|'(i)ut5 ober 3tifeftenfc^u|" ift bte grage,

üb luir burc^ au^fc^Iieglic^en 6d}u§ infeftetifrefjenber 33ögel m§> benn lüirfnd^

einen jo bcbeutenben i^orteU nerfdjaffen, nenerbtng^ tnteber anfgeiüorfen nnb Ieb=

f)aft bigfuttert ujorben. gm 5(nf(i)In§ baron bemerft Dr. Sari D^Ifen in

feinem 5(rtifel: „^ie ©ntomologen unb bie 33Dge(freunbe'' in 9^o. 7 biefer Qtit^^

fc^rift: „^er Entomologe jagt im mejentlicf)en folgenbe^: ^er feitenS be§ Sanb=

mannet üon bem ^ogeIjcf)u| erwartete ^^orteil ift feine^megS ein fo bebentenber,

mie er ^offt, ba bie Siöget feinen Unterfc^ieb ^mifdien nü|Iid)en nnb fcfiöblid^en

^njeften madjen. S^e^megen fönne nur eine änger[t lange nnb gebnibige Unter=

jnd^nng einer an^erorbentlid^ großen Qal)l üon 35ogeImögcn bie grage erhellen."

Sm weiteren 33erlanf meift DI) Ifen bieje 9}2einung al§> trrig gnrüd, benn bie

^ebentnng ber ^ogelmelt für ben ^ans^alt ber S^atnr fte^e löngft feft nnb fönne

bnrd) ßaboratorinm§=S3eobad)tnngen in feiner Söeife ergänzt merben; man bürfe

nid)t fagen, bag biefe grage no(^ i^rer Söfnng ^arre, nnb ba^ t§> bap noc^

be§ legten Sorten ber ^iffenfdiaft bebnrfe.

@g fei mir geftattet, im folgenben meine 5Infid)t fnr^ entmidetn, ba t§>

mir mä)t nnmid)tig ^n fein fc^eint, feft^nftellen, inmiemeit biejenigen Entomologen,

meldje nid^t reine ©t)ftematifer finb, fonbern fid) mit ber Biologie ber ^nfeften

befi^äftigen, fid) ber üon einigen wenigen iljrer gad)genoffen Vertretenen 3)]einnng

über bie üerfiättni^mägig geringe Sebentnng ber SSogelmelt anfd)Iiegen fönnen.

3Beld)en SBert f)aben §nnäd)ft bie fogenannten nü|Iid)en Qnfeften, b. f). bie-

jenigen, welche anberen Snfeften nad)ftet(en? ^enn folcbe fommen ^ier nnr in

S3etrad}t. Qd) glaube, berfelbe mirb oielfad) übcrfd)ö|t, benn gemiffe ^nfeften

oermögen mo^I unter günftigen Umftänben einer bereite erfolgten maffenf)aften

^^ermcf)rnng anberer ^erfe ein Qkl 5U fetten, eg giebt aber meinet 2Biffeng

feine, bie eine fold^e 35erme^rnng überhaupt gu öer^inbern im ftanbe mären.

^ir fönnen bie aU nü^Iic^ be^eidjneten gnfeften in gmei ©rnppen teilen:

1. foldje, bie anbere Kerbtiere fangen, töten nnb oer^e^ren,

2. fo(d)e, bie anbere Kerbtiere al§ äöirte für iljre 9tad)fommenfd)aft benn^en.

ßu ber erftgenannten Kategorie gehören bie Saufföfer, bie @tapf)t)linen,

bie ^arocn mandjcr ^äfer unb anberer ^nfeften n. f. m. u. f. m. ©0 gefrägig

biefe ©efd)öpfe aud) fein mögen, fo werben fie bod) nie imftanbe fein, bie 33er'

me^rung ber oon i^nen oerfolgten Birten wefentlidi gn ^emmen. Unb bann —
finb biefe Xierc etwa Entomologen? Wladjm fie etwa bei ber Xötnng tf)rer

Dpfcr einen llnterfd}icb 5Wifd)en nüt}lid)cn unb fd)äblid)en Qnfeften? ^oc^

gcwijs nid)t! Eine Eicinbelc oer^eljrt mit bemfclbcn ®leid)mut einen fleinen
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Sauffäfer, toie biefer fidt) über eine nod) Heinere ©tap'^tjUtie t)ermacf)t. '^aburd)

alfo, ba§ biefe Kerbtiere ficf) öon ^tifeften überhaupt ernäiiren, finb fie

fetnegtiiegS itü^Hc^.

bie gtüeite ©ruppe recpnen tvix u. a. bie ©(^tupftüefpen, Ü^aupenfttegen u.
f.
m.

!DtefeIben finb un^ gtoeifellog oon großem 9Ru|en baburd), ba§ fie ben geinb üer*

ni(i)ten, tl)nn bieg aber (eiber erft bann, irenn er in nnfere ©efilbe eingefallen tft,

nad{)bem xoix al\o ben Sd)aben erlitten I)aben. 9^od) niemals aber {)at man, fo öiet

id) toeig, beobad)tet, ba§ IcbigUd^ bnrd) ©dilnpfroefpen eine Qnfeftenart, bte fid)

bnrd^ groge SSerme^rnnggfäf)tgfeit an^geii^net, nnb bnrd) n)eld)e allein fie un§

fd)äblid) merben fann, in xl)vtx S5erme!)rnng anfgel)alten morben fei. iBielme^r

liegen in Sßirflid)fett bod) bie ^er{)ältniffe fo, bag bie 3Serme{)rnng ber ©d)Iupf^

mefpen bnrd)ang oon ber Qaf)! i^rer ^Birte ab^ngig ift, benn erft menn biefe,

begünfiigt bnrd) gnte SBitternng nnb reid)Iid)e gra^gelegenlieit, fid^ retd)er gn t)er=

mehren öermod)ten, finben jene and) bte äJ^bglid^feit, i^re @ter in größerer Qaljl

an geeigneter ©teile abzulegen. S)ie 3^^^^ fd)äblid)en Qnfeften ^ängt mithin

nic^t öon bem ^or!)anbenfein ber ©d)Inpfnjefpen, fonbern nmgefe^rt bie (Sc^Inpf=

njefpen pngen in i^rer @?tfteng üon ber Qa'f)! ber fd)äbnd)en Qnfeften ab. Unb

ba and^ bie ©d)Iupfmefpen i^re geinbe unter it)ren eigenen ©attung^genoffen

{)aben, fo mürben mir, menn mir auf foldje ©rmägungen ^in ben 9f^ü^Itd)feit§=

ober ©d)äblid)feit§begrtff feftfteHen moöten, §u bemfelben Sf^efultate fommen,

melc^eg 33aer unb £). Uttenbörfer be§. ber S^Iiättgfeit be^ ®ped)teg f(^er5=

l^aft in ber gorm auSbrüden^): „ber ^untfped)t ift ein geinb ber gid)tenjapfen,

aber anö^ ein geinb ber geinbe ber gidjten^apfen, unb enblic^ ein geinb ber

geinbe ber geinbe ber gid^tengapfen."

^ie 53ebeutung ber 3nfe!ten enblid) für bie S3eftäubung ber ^flangen mirb

niemanb unterfc^äl^en, ebenfo menig aber mirb jemanb im ©rufte behaupten moßen,

ba^ burdj ha§> 3Sor^anbenfein öon infeftenfreffenben Sögeln bie ^efruc[)tung ber

frembbeftäubenben @emöd)fe t)er{)inbert merben !önne.

5(u§ allen biefen (5)rünben fann id^ mid§ ber 5(nfid§t berer nid)t anfd^Ue^en,

bie gmifc^en foldjen ^Sögeln, meld)e nü^Iid)e, unb foIcI)en, bie fd)äblid)e Qnfeften

üergeliren, einen Unterfd)ieb mad)en moüen, um fo meniger, bie öon Dr.

^lacgef au§gefprod)ene S3et)auptung, bag mand)e SSöget mit 3>orItebe fid) öon

nü^lid)en Snfeften ernä{)rten, bod) ööHig unbemiefen ift. Qd) ftel)e alfo, tro^bem

mid) gu ben (Entomologen rcd)nen barf, in bie(er 33egie^ung OöÜig auf bem /

©tanbpunft be§ ^errn Dr. D{)lfen, inbem ic^ aHe au§fd)Iieglid) infeltenfreffenben

SSogel o^ne 5lu§na!)me, felbft menn biefelben aud) nü^idje ^nfelten gelegcntli(^

mit oer^e^ren, al§> im böd)ften 33]age unfereg ©c^u^eg mert unb bebürftig be^eid^ne.

SSergt. Ornit^. 9Jionat§[d^nft '^o. 1, @. 223.

21
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©erabe öermbge t^re§ grogett 53ebarfe§ an S^a^rimg finb fie auf bie

oerjd^iebenarttgften Kerbtiere angemefen, unb nur, trenn ftd^ eine befümmte 5Irt

ber leisteten befonberg üerme^rt ^at, finben biejenigen 3SögeI, n)el(i)en btefe 5lrt

gerabe gufagt, an bem retd^lt(i) gebedteu Slijc^ ein unb nehmen fie getoeife

au^fd}ltegUd)e S^a^rnug; e§ lüirb aber tno^l ntemanben geben, ber bort, njo

man ba§ gerbeiftrömen tion Sögeln m üon ^nfeften geföljrbeten D^eöieren beo=

bad)tet !)at, al§ ^vnnb be^fetben ba§ 3Sorf)anbenfetn öon öielen (^d^tnpfwefpen

anführen mö(i)te. ©tuen fe^r intereffanten gaU, ber ^ngteii^ eine ©rgänguug ber

Don 51 (tum in 9lr. 3 unb 5 ber Drnit!). 3J^onat§f(i)rift mitgeteilten S3eoba(i)tnngen

bilbet, Ijübt id) gerabe in btefen 3;;agen gn bearbeiten (S^elegen^eit gehabt,

{)atte bie 33itte au§gefprD(i)en, ba§ mir an§ einigen 9leüteren Dftprengen§ unb

ber Wart, in benen bie Spönne in biefem 3a{)re ftarf aufgetreten ift, ^rä^en 5U=

gefd)idt merben möchten. Qd) erhielt fold^e unb fanb alle ^rä^enmagen bi§ auf

einen öoll üon D^aupen unb puppen. ®ag U)i(l)tigfte babei mar aber bie

teilnng ht§ ^önigHc^en görfterS Xt). in ber mir f(i)rieb, bajg feit einigen

Sßod)eu fid) ein ©d^marm üon 60—80 ^rö^en in bem am ftörfften befaöenen

9ftet)iertei(e aufhielte, mä^renb fonft bort nur fe^r feiten ^rö^en ^u beobad)ten

feien, ^arauffjin befud)te id) i^n ^eute unb erfuhr meiter, bag auc^ eine grojse

Qa^l üon ^ududen fid) bort eingefnnben ptte. ®ie llnterfud)ung ber Ä'rä§en=

magen ergab, bag gefunbe Staupen unb folc^e, meld)e bie ßaröen ber Tachina

monachae enthielten, üer^e^rt maren, unb bei meinem heutigen ^efud^e fanb

id), ba§ bie S^onnenranpen gnm grölen ^^eite mit ben 2:ad)inenlart)en befe^t

maren. Ratten fid) ha bie ^rä^en unb ^ndude ber ^ac^inen ober ber 9^onnen=

raupen megen t3erfammelt? ^ie ^ntmort fann hoä) nic^t gmeifelfjaft fein, ^d)

merbe über biefe fe^r intereffanten ^eobad)tuugen näc^ften§ genauer berid)ten.

Sd) mu^ hier nod)maI§ auf bie mehrermöhnte ^lac§effd)e Uxbt'it gurüd*

fommen, ha id) bie barin gegebene S3emei§führung nic^t überall al§ gutreffeub

anerfennen fann, biefelbe auc^ üon §errn Dr. ^oepert nid^t geuügenb gurüd*

gemiefen ift.

5 unten: „2öer einmal einen infeftenfreffenben ©ingt)ogeI im ^äfig

!)ieU, ber meig, mit meld^er ®ier berfetbe toeifeneier (puppen ber großen 2BaIb=

ameife, ber nüpd^ften 3ScrtiIgerin ber ©d)äbUnge) üerfd)ltngt unb jeber anbern

animalifd)en D^a^rung Dor^ie^t. !^ie eine aübefannte 2;^hötfact)e fprtd^t ^änbe.

!Dag ©infammeln biefer ^^§uppen, be§ betiebteften 33ogelfutter§, mürbe and) beim

5(uftreten ber Spönne unterfagt.^)" — Qd) meig nidjt rec^t, mag bamit gefagt

^) Ü6rigen§ bemcrfe id)/ bnf] bie f(cin[tcn ber in[e!tenfrc[jcnben 35öget/ bie td^ ^i^^t,

näinlicf) ®o(bi)äü)nd)cu, 3fii^i^^^i^'i^H]^/ ^djnjanpicifen unb 33aumtäufer/ £)cn!^tnä(fig frifd^e Slmeifcn-

puppen t)e.rfc^mäl)tcn, bac^egcn ffeingefdinittene Wlzt)l'mnxmtx ftet§ [el}r gern fragen. 3). ^.
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werben foü; xd) fenne ttjenigfteng feinen infeltenfreflenben ©ingtiogel, ber in

greit)eit bie 9^efter ber Söalbameife plünbert — benn (£ped)te unb gafanen, bic

fi(i) bigtociten berartige^ erlauben, gepren tüo^t ni(f)t f)iert)er. — ^ag gefangene

@ingt)öge( aber folt^e^ ©rfa^futter lieben, ifl bodE) nod) lein S3etüeig für i^re

©(i)äblid)feit.

<B. 6. !l)te S3e{)auptung Dr. ^laqd§>, bog bie tnfeftenfreffenben 3Sögel

bei ber D^alirung^augtüa^I eine größere SSorliebe für bie nü^icfien ^nfeften,

(Spinneu u. f. xü. geigen, ifl burcf) feinen 33ett3ei§ geflü^t. Unb bie t)on i^m al§

^etretS bafür, ba§ bie S3ögel bie f(i)äblid)en ^nfeften auä) gar uid)t fo Ieic£)t

neunten föunteu, angefügte 2;^atfacf)e, baß biefe tt)ä{)renb ber ©uttuicfetuuggp^afen,

roo fie am gefä^r(i(i)ften fiub, f(i)ü^enbe S3orften, @tad)eln 2C. bejögen, fanu id)

auc^ uid)t qI§ au^f(i)Iaggebeub auerfennen. ^enn t§> ift ja gan§ ridEjtig, bag bie

Siegel ber fd)äbn(i)en Qnfeften fid^ mä)t gerabe immer in bem ^^itpiinfte bemä(i)tigen,

in ujeti^em fie uufere gelber unb ©arten t)ern)üften, {ebo(^ bamit no(^ nid^t

gefagt, bag fie überhaupt barauf 'ocv^xäjttn. £)ber tüo^er rül^ren Me ttielen ger^

l^adten unb au§gefreffeuen ^uppenpCfen, bie man im SSinter an geeigneten

$Iä|eu finbet, als öon ber Xf)ätigfeit ber ^i)gel? 5(ud^ toir 3)^enf(i)en fteCten

ben uu§ fd)äblii^en Qnfeften ja gemöf)nlic^ ni(i)t bonn nai^, U)enn fie ftd) in bem

(Snttpidetunggftabium, in tt)eld)em fie uu§ üerberblict) trerben, befinben, fonbern

befämpfen fie in einem auberen ßuftanb (SBegfangen ber @u(en burtf) gang^

laternen, ber groftfpaunenüeibc^en burd^ ßeimringe, 3Sernic^ten ber ©ierfi^mämme

be§ @d^mammfpiuner^, ^efömpfung ber gritfliege burcf) ^erfdE)iebung ber @aat^

geit unb gangpflangen u. f. tü.)-

(B. 7. „©ogar bie ^ndudt betrad^ten bie markigen paarigen Staupen nur

al§ S^otfpeife, überfättigcn fidf) balb baran unb meifen fie mit SBibermiCfen gurüdf."

^a§ entfpridE)t nxä^t ben big^er öon 511 tum unb anberen 5orfcE)ern gemad^ten

Erfahrungen.

(g. 11. „2öarum l^at man in Qtalien, m ber SJZaffenfang ber 33ögel

fdE)n)unghaft betrieben mirb, üon bem öer^eerenben toftreten ber D^onne nod^ nie

get)ört?" — Qu guter ©ntmirfelung üon ^nfeften geprt nxä)t nur ba§ SSor=

'^anbenfein ber S^ä^rpflauge , fonbern and} ba§ geeignete ^lima; unb ba§ ^lima

!Deutfd()tanb§ fagt ber dlomz jebenfaCfg me!)r gu, mie ba§ öiel beigere Qtalieng.

Dr. pacgef bagegen folgert offenbar, bag ber SO^affenfang ber 33ögel — unb

E)terbei fommen bodE) nur ^nfefteufreffer in S3etrad^t! — ber ©ruub für ba§>

gei)ren biefeö Söalböerberberg fei. 33ier ^eit^n treiter (©. 15) inbentifijiert er

fid^ aber mit ©alöabori, ber ben S^ad^tüei^ füp't, baß öon allen in gtatien

gefangenen ^Sögeln nod) xxid)t 6^/^ Qnfeftenfreffer feien!

©. 12. Dr. Pacgef bringt bort einen „©togjeufger ber 3?ogelfdE)u^truppe"

21*
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§um 5Ibbru(f, in lüeld^em bagegen geeifert tuirb, au§(änbiid)e 3SögeI §u §unbert=

taufenbert lebtglid^ ber SJJobe megen §u töten, ^agu madE)t er folgenbe 5lnmerfung:

„^a^ biefe 33ögel, n)el(i)e gumetft feine Qnfeftenfreffer finb, mit ber Sanbtoirtfc^aft

äu ttjun f)Qben, ift nnerftnblid^." Wiv ift unerfinblid), m§ i^n biefer ^emerfung

tjerantagt, ba oben nur t)on einer 2}?obet^or§eit bie ^f^ebe ift.

15. ©alöabori^ 5lnfid)t (unb bie Dr. ^^lac^e!^) ge{)t ba^in: „©oöiel

mir befannt ift, giebt t§> tüeber einen 9?Qtnrforfd^er t)on S3ebeutung, noti) einen

anberen ma^rl^eitsliebenben vBdiriftfteller, ber biefe Gattungen t)on Sögeln (nämüd^

Sergfinfen, S3ud)finfen, Qeifige, ^ernbeiger, ^rummfd)näbel, •33erg= unb ^rün-

{)änf[tnge unb ^iftelfinfen) ni(i)t p ben fc()äbnd^en gered)net ^ötte." ^arau§ folgert er

meiter, ba^ ba§ ^Vogelfängen in StaHen me{)r nü^Udf) ai§> f(i)äbltcf) tüäre. 3d^ mu§

glauben, bag ©alöabori fi(i) menig mit ber S3eobad)tung ber 9^al)rung§art öon

Sögeln bef(i)öftigt ^at, fonft fönnte er nid)t annehmen, baß bie ^örnerfreffer unter

i^nen förntlid) fdiäblid) feien. Dber red)net er bie Unfräuter, bereu «Samen öon

üielen ber oben genannten 3Sögel oerje^rt merben, unter bie S^u^pflangen?

^d) muß gefielen, bag id) ^uerft, alg ic^ bie ^lacgef fc^e S5rofd^üre flüd)tig

gelefen ^atte, einen Sd)recf befam, benn menn berartige 5lnfd)auungen bei un^

in ®eutfd)lanb feften guß faffen füllten, fo bürfte e§ ben gefieberten ^emo§nern

unferer gelber unb äßälber balb fd)led)t geljen. Snbeffen glaube id) nad) genauerem

©tubium ber 5lrbeit, i^r biefe ^ebeutung bod) nid)t pfd)reiben gu müffen, öiel=

mel)r bin id) überzeugt, baß bie barin au^gefprod^enen ©ebanfen, je me^r mir

un§ mit ben £eben§i>erf)öltniffen unferer ^ögel befc^äftigen, ^) um fo me^r ber

©rfenntnig üon ber eminenten 93ebeutuug, bie fie für unfer gefamteg Kulturleben

^aben, meid)en merben.^) So unbeftritten e§ ift, baß bie SSogel gmifdien ben un§

nüj^lidjen unb fd)äblid}en Sitfeften feinen Unterfd)ieb madien, fo falfd) möre eg

bod)., barauö ^u folgern, baß fie erftere beüor^ugen unb beö^alb inbireft gur ^Ser^

mel)rung ber legieren beitrügen. SBenu aber gemiffe Qnfeften fid) gu Qdkn

^) ®a§ !önnen tötr [otüo§[ bind) ^eobad^tung im g^reieiv oI§ and) bmd) TlciQm^

untcrfucfiungcn unb bnxd) berftänbige '^Pflege gefangener SSögef, tüclc^ festere ic^ nic^t nur

ntc^t [üv bern^erflic^/ fonbern fognr für ein fe§r mic^ttgeS/ [ittlic^ er§tef)ertfd§e§ SO^oment

l)a(te. S). SS.

^) yiad) meinen in ben //Untexfud^ungen ü6er ben 9^af)rung§ber6rnud^ infeftenfreffenber

3Sögc(^' (33er(in 1898 bei ^. ^^areij) beröffentlic^ten 33erfud^en braudjt eine Slo^lmeife im

©etüic^te bon 16 g-r täglich nn Sroif en[u6[tan§ 207o i§re§ ®ert)ic^te§ ai§>

S^a^rung. 3)a§ ergiebt im ^a^re 1168 g-r STrorfenfubflang. 3Ret)imürmer l}a5en 40/24 7o

SCrocfenfubftan^; niitfiin ber^cfirt [ie 29()2 gr ^nfeften bon ber 2:rocfen[u6ftanä ber WzfjU

mürnier ober, ba fcdjs^ S[Rel)[nniirmer nütt(erer ©röf^e 1 g-r hDiegen, 17 412 ^nfeften bon ber

C^5töbc ber 5D^el)(n)ürnier. ^n ber ^reifieit, too biefe SSögel aöcr biet loafferreid^ere 9^a^rung

(lücicfjc ?Raupcn 2C.) §u ]'ic^ nef)men/ bcrbrauc^en fie natürlich, ba il}r 53ebarf an StrocEen--

fubftan^ ber g(cicf)c bleibt, noc^ bicl mef)r!
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enorm t)ermet)ren, fo fattn man biefe§ üernünftiger 3Betfe bodj nidjt bem SSor^anben^

fein t)on SSögeln ^ur ßaft legen, benn nic^t alle Qnjeften bienen benfelben gnr

^Ral^rung, aI(o ntc^t aüe fte^en in 5Beii)feIbeäie]^ung ^n bem Jßor^anbenfetn nnb

geilen ber 33cgel 3Benn fic^ niegen ber S^anpen feine SSögel mä) ber bebro^ten

©egenb ^in5ie^en, megen ber geinbe berfelben, ber ^Raupenfliegen nnb (gd)Inpfipe]pen,

merben fie getoig nid^t t^un, inenigften^ tft btefeg noä) nirgenb^ beobadjtet n)orben.

Qd) nerfenne alfo ben D^n^eu ber Qnfeften feine^megS, tntH it)n aber nid)t

'

anf Soften ber 33ögel nn^ erhalten fe^en. 5l)ie ^o^e trirtfc^aftlidtie ^ebentung

ber letzteren lengncn p niollen, mit fie nid^t alle ^nfeften gn üernidjten Dermögen,

tv'dxt ebenfo üerfe^rt, al^ menn tnir einen £)bftbaum abJ)acfen tüürben, tvdi nidit

oße Blüten grüc^te angefe^t f)aben.

$Benn id) nun, tro^bem icf) bie 5lnfid)t vertrete, bag aüe an§fd)ltegUd) ficf)

t)on Snfelten ernä^renben 55bgel, gleidigiltig, n)eld)e fie öerge^rt ^aben, al§> nü^Ud}

5U begeic^nen finb, bei meinen 9}Iagennnterfud)nngen nid^t blo^ bie a}^enge, fonbern

and) bie 5(rt ber gnfeftenna^rnng feftfteÜe, fo gefc^ie{)t biefe§ au^ gDoIogifd)em

.Qntereffe, um feflguftellen in meld^em 33ert)äUni§ bie Qa):)l ber nü^Iic^en Qn=

feften, meiere öerjpeift mürben, gu ber ber f(^äblid)en fle^t, nnb üon biefem

(5)eftd)t§pnn!te an§> mirb mir §err Dr. £)^lf en gemig and) feinerfeitS beiftimmen,

bog fold^e Unterfud)nngen für bie oorüegenbe grage nid)t gan§ o^ne 33ebentnng finb.

53ear6eitet bon ^nton (Stebifd^

nad) „Les oiseaux dans la mode" bon ^. [yoreft.

@ar lange fdjon fnd)t man oergeblid) ber S5ernid)tnng ber üielen 3Si)ge(

(Sint)alt gn t^nn, bie teiB al^ ^n| auf ben §üten ber tarnen tf)ronen, teil§ aB

Sederbiffen ben @anmen ber geinfd)me(fer reiben. ®ie „Societe nationale

d'acclimatation" §n ^ari§ befdjäftigt fid) lebhaft mit biefer ^rage nnb autf)

bie t)erfd)iebenen offiäietlen 33erid^te ber ornit§D(ogif(i)en ^ongreffe jn SSien 1884,

$arig 1889 unb ^ubapeft 1891 geben treffli(f)e 5lnmeifungen über ben 3>ogeIf(^n^.

!J)urd) borHegenbe Ib^anbtung miü i(i) ergangenbe ^u^fnnft erteilen unb auf

bie 2Btdt)tig!eit eineg internationalen SSogelfd)n^gefe^e§ aufmerffam macl)en. 0)c'ein

Sßnnfd) ift, all' ben äal)lreid)en 3^ögeln Oualen unb Zdh gn erfparen, bie aü=

iäl)rlid) ber SO^obe nnb ber (5d)melgerei i^ren blutigen S^ribut §af)len. 3lber nidjt

aKein bie Woht nnb bie. geinfc^mecferei finb an ber ^-Bertilgung fo oieler ^ögel

fd)ulb, fonbern and) bie Unmiffen^eit unb bie natürlidje, jebem gröberen Snbioibnum

angeborene ^^i-'flbrunggmut.

Qm öcrgangenen Qafire finb bie 2?ögel, bie fonft ber 23^obe jum Dpfer

fallen, nod) befonberg oerfdjont geblieben, abgefeljen oon ben (Silber- unb (Beiben=
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rei{)ern, beren nöHige 5(u^rottung binnen fnrger geit öoraugpfel^en ift. ginbet

fid^ bod§ bie 9^ei^erfeber feit einigen Qaftren in iebent 3)^obeartifeI. daneben

finb bie t)erict)iebenen ©pe§ieg ber l^erdid^ gefärbten ^arabie^üöget fotüie ^ron-

tanben arg mitgenommen njorben. ®iefe 3SögeI bienen gn eleganten Hnb anmutigen

^u^gegcnftänben, gn benen fid) mand[)mal burd) d)emifc^e ^ro^efje geiüonnene

5)^ad)a!)mungen gefeUen, fo ba§ and) bie Unterbedfebern öon @d)n)änen, (Snten

nnb hänfen bagu benu^t merben fönnen. Um fid) einen begriff öon ber 9}iobe=

inbnftrte, unb ^mar fpe^ieÜ in ^ari§, mad)en, barüber mögen folgenbe

galten genügenben ^uffd)Iug geben.

Qm ^at)re 1865 betrug ber ©efamtejport für . . 4400000 m.

n 1888 „ „ , „ . . 22841954 ,

. 1890 „ „ , , . . 26585724 „

„ 1891 , „ „ „ . . 31840536

!l)en pra!tifd)ften unb öfonomifd)ften ^u^ liefert bie ©traugfeber.

tx^)äU fid) fel)r lange fd)ön, lüenn fie nid)t burc^ d)emifd)e DJ^tttel entfärbt tüirb.

!i)urd) erneuerte gärbung fann fie mieber ein gan^ frifd)e§ STu^fe^en erhalten,

- unb ber (Sd^aben, ben unmidfommener S^egengug t)erurfad)t, tägt fid) burd) neue

^täufelung mieber gut mad)en. ©nblid) muffen bie ^oübri^, 'Xaui^er, äl^öben

u.
f. U). ertüä^nt merben, beren ^ä(ge unb glügel gefärbt ober fonftn)ie ^um

$u^e verarbeitet tüerben.

5lugenbUd(id) ^at bie (Sinful^r ber ötelen 33ögel, \ddä)z gu folgen ^u^=

artifeln bienten, fid) bebeutenb verringert. Sie§ luirb öorau^fic^tUd) nod) eine

3eit lang bauern, ja t)teneid)t für immer ber gatt fein, ^enn bie SSogelbätge u.
f.

tv.

finb t)or ber §anb nid^t me^r fe!)r mobern, fobann finb bie Säben nod^ gefüllt

mit ben S3orräten au§ frül)eren 3al)ren. gerner mag aud^ ba§ löblid^e ^Balten

mand^er SDamen bap beigetragen ^ben, bie prin^ipieK auf jeben geberfdl)mu(f

3[>eräicf)t leiften. W6d)kn boc^ red)t viele ^amen biefeg ebele ^eifpiel nacf)a^men,

fid[)erlid) märe e^ fe^r loben^mert. ®enn tüügte unfere ^amenmelt, meld)e Oualen

unb (5d)mergen bie armen SSögel erleiben müffen, bie eine 33eute ber 3J^obe

merben, fürraa^r fie mürbe gern fic^ jeben geberfdt)mud verfagen!

SDurd) bie auf biefe Sßeife einigermaßen erhielte Schonung fönnen fid) einige

SSogclartcn von ber ®efal)r be§ Slu^fterben^ erretten. ®a§ ®lcidf)gemid)t tvirb

fict) auf ganä natürlidt)e SBeife mieber ^erfteKen laffen burd) ungeftörte 'QoxU

Pflanzung ber nü|lid)en ©pegieS, bie allzulange verfolgt unb begimiert morben finb.

%ind) bie 9^ad)tranbvögel, bie meljrere ^al)re ^inburcl) megen i^reg originellen

^opfe^ unb ber ^armonifd) gefärbten ^lügel vielfad) gefud)t mürben, finb auger

9J^obe geraten. !Die öernidjtung biefer 33ögel, bie ber Sanbn)irtfd)aft fo auger=

orbentli(^en D^u^en bringen, tvar gemijs fel)r nadt)teilig. ®er je^ige griebe mirb
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fte in ben ©tanb fe^en, eine 9^e(erüe für f(i)limmere QtiUn onfguftetten , tüo bie

©ulenbälge t)on nenem öon nnferen ntobernen Dianen gnr 9'Jad^a^mung ber

Sägerinnen be§ ^lüertnmg gejnd^t n^erben. —
^ie S^eilnng nnferer @rbe in fünf kontinente ftimmt nidf)t gan^ mit ber

S3erteilnng ber goologifi^^en (gpe^ieg überein. ben gorf(i)nngen be^ ameri!a=

nifdjen Geologen |)eilprin ift bie ^anna öon SJ^ittelenropa mit ber be^ mittleren

5(tla§ ibentif(f), n^ä^renb bie eigent(i($)e afrifanifct)e gauna erft in ber (Safiaratnüfte

ifjxm 5(nfang nimmt. ®ie ©d^eibetinie ber enropäif{i)en nnb ber afiatifc^en ganna

gie^t fidt) hnvä) bie SBüften öon Slrabien, ^erfien, ß^entralafien nnb hnxd) bie

(S^ebtrge t)on 2;!)ibet f)in. ^ie ©renge gmifdfien ber inbo = maIat)if(^en nnb ber

auftraUfd)en f(i)neib et mitten hnxd) bie ©nnbainfeln, n)äf)renb bie (Brenge gn3if(i)en ber

norb^ nnb jübmejüanifc^en S^egion mitten bnvd) bie Sßüften üon S^orbmejüo länft.^)

Qn bem ie|t fotgenben %dk mU id) bie £önber aufführen, bie ^ögel exportieren.

3Son ben enropäifcf)en Sänbern finb in S3e5ng anf bie 5lu^fn^r am i)e=

bentenbften Spanien nnb D^ugtanb.

9^orb= nnb SJlittelenropa, m mit an§gebef)nte Salbungen fi(i) befinben,

liefern Sßalbfön^e nnb tlf)u^, bie ©trecfen mit beiralbeten nnb fend^ten g^tngt^ölern

finb bie §eimat ber D^ir-- nnb ©nmpfenlen. S)ie jübli(i)en ^eite @nropa§ f)aben

in ben legten ^a{)ren üiele ©d^Ieier^ nnb 3^^^90^renlen fpenben müffen nnb

bemnai^ t)iel eingebüßt, lüä^renb biefe 53ögel fo^ufagen ^an^tiere in benjenigen

©egenben finb, m fie ni(i)t gejagt Serben.

@dt)tt)eben-9^ormegen nnb bie ^otarlänber O^njslanb^ führen @c()neep^ner,

©c^neeammern, (SdE)neeen(en, @(i)n)an^= nnb §al§febern öon 3(ner* nnb S3irf=

p^nern au^, §änte öon kormoranen, ©eemööen :c. nnb gang befonberS ben

gianm ber ©ibcrenten, beren reid) gefärbte^ (S^efieber einen fo mannigfaltigen

^ebrancl) finbet.^)

^) 33ibIiograpf)te :

1835. ©etat er, A Areatise on the geography and Classification of animals.

1876. ^. 9^. SBatlace, The g-eog-raphical distribution of animals.

1877. ^etlpritt/ The g-eog-raphical and g-eological distribution of animals.

1887. 2B. gRarf^aU, Sttlag ber Sierberbrettung.

1887. Dr. Sl. 9^ etcfien o tü, '3)te geograp^tfc^en Sftegtonert öom ornit^otogifd^en @tanb=

punft. (3ooIog. ^a^rb. SCbteif. I. ©t^ft. 1887.)

1889. Sroueffart, La geog-raphie zoolog-ique.

^) SSon ^gfanb, tt)of)er SDänemarf f)auptjä(f)ltc^ feine (Sibcrbuncn bc^tefit, fnmcu:

1888 ungefäfjr 7500 ^[unb ^ebern

1887 7300 „ „

SSon ©rönlanb famen:

1888 ungefähr 250 ^fimb gebern

1887 . 325 .

I
im greife öon 8,40—10,50 maxt ä ^funb.

I
ä 12,60 maxf bag ^^funb.
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^^ie lüften ber 92orbfee lüerben oon ungä^Iigen ^^engen öon @(i)tt)imm^

üögetn beir>of)nt, mldjt aU 9f?at)rmtg§mitte( unb 5um ^u|e bienen. ©cE)on bie

@att§ aüetn hilb^t einen ungeheuren unb btttigen $5nbuftriearti!el, i\)x glaum ^at

eine gro^e S5ebeutung im § anbei, obiüo^I berfelbe an ?Bert ben ©iberbunen nid)t

gleid)!ommt.

^ie gamtlte ber ^iebi^e, bereu glügel 3um ^u^e fel)r im @ebrau(i)e fiub,

je nad^ ber DJ^obe, i[t eine öon benjenigen, bie in D^orbeuropa am meiften be^imtert

mirb. gmeifel^aft erfd^etut e^ ba^er, ob biefe 33ögel tro^ ber großen gruc^tbar*

feit il)re ©iifleug fid)eru fönnen. Qnv ^rut5eit merben t^re 9'^efter in ber au§=

gelaffenfleu SSeife geplünbert. ®ie Ä'iebt^eier bilben an ben ^Düneu ber S^orb^

l'ee, in D^ieberlanb unb ^eut](J)(anb, einen uja^ren ^anbel^artüel. @in ©ierfudjen

t)on ^iebi^eieru fotf augerorbentlid) fein fi^mecfen. 3Sü§ten nur bie getnfci)me(fer

ben 9^u|en biefer 35öge( gu ujürbigen, \o müßten fie fid) unbebingt biefen Se(fer==

biffen üerfagen. ©inb hdä) bie ^iebi^e burd) 3Serti(gung ber ^o^rmufdfieln

(Teredo navalis) in gollanb faft unerfe^lidj. 5lber nod) ^u einem anberen

3tüede merbeu bie ^iebi^eier in $ot(anb benu^t. ®a§ ©imeig berfelben bieut

nämlid), meun t§> gehärtet i]t, gut Verfertigung öon ^dimudfad^en für tarnen,

öon pfeifen unb (Sigarrenfpi^en. @ine \dld)t Vermenbung be§ ©imeige^ fönnte

menigfteng noc^ einigermaßen gered)tferttgt mxhtu. ©old^e au^ ^iebi^eimeig ge=

fertigten ©egenftänbe aljmen ben ä)^eer|d)aum täufd)enb nad), nur ba^ fie 5er=

bred]nd)er finb.

(gnglanb liefert ^auptfädjlid) ^ölge von 9}|oor^ühnern unb gafanen, fonft

hkkt e§ an unb für fid) fel)r menig; anbererfeit^ aber tft Sonbon ba§ ©mporium

ber ornithoIogi]'d)en ^robultionen ber 2BeIt.'')

®eutf(^(anb liefert faft au§fd)lieglid) bie ^rammet^üögel unb ^R^)^^)^n^v,

bie in ben ^arifer 9}larrthallen al§ ^elüateffe öerfauft merben. 2jie Qebern

unb glügel ber genannten 53ogelarten finben große 33ern)enbung in ben billigeren

^rtüeln. ^lugcrbem fommen nod) niele ®änfe= unb §ül)nerfebern au^ ^J)eutfd)=

lanb nad) ^ari§.

5luf §etgolanb finbet fid) oielfad) bie brei5el)ige Wöu (Rissa tridactyla),

eine 3)?öt»enart, bie D'iorbeuropa eigentümlid) ift. T)tv 33alg biefer ^errlidjen

Tcom bient ^ur Verfertigung oon 9}?ü^eu, 3;)amenljüten unb äRuffen. OJ^ein

greunb, ber Drnitt)ologe ^i^^*^^ S^reft, brachte im Saljre 1882 ben erften ^alg

nach granfrcid). (Sin ©e^ilfe, ber ba§> ©efdjäft Don goreft üerlieg unb bie 9^eu=

l)eit betannt ntad^tß, mar fd)ulb baran, baß man mehrere ^a^re l)inburd) fo üiele

^) So CT()iclt ein Kaufmann in Conbon im ^nfirc 1883 an 769000 SSogelßalge^

1889 für 2000000 2J(. 33oc]c(6ä(gc. ^^ni ^aljxc 1883 erhielt (Snginnb für 3104800 Tl. S3oge(=

bälge unb für 40 238 400 Tl Strauf3febcrn.
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einfül^rte. §eute ftnb bte 2J^5t)en aderbittg^ — it)entg[ten^ in granfretc^ — fo

fagen au^er 9[Robe.

Öfterretd^^Ungarn öerfenbet ungefähr biefelben S3ogerarten tote bte früher

gettanttten Sönber. btefett ßönbern bietten bte 8(i)tt)att5febertt ber §ä^ne ötel=

fa(i) SSer^ierung ber tttiUtörifdien ^opfbebecfutig. ®ie Qöger öon ©tetermarf

HTib 3:troI fd)mü(fen i^re §üte mit ben ©djroan^febern ber 53ir!^ä^ne, bte tn

ben ^arpat^en mit öerbrettet öorfomttten ; in -^ö^men ftnb bie 51blerfebern ba§>

Sofung§5eic^)en ber jungen (S^edien.

S3efannt ift, ba§ bie (^»ümpfe t)on Ungarn, mlä)t \vü\)a 5a^lreid)e 8i(ber^

reifer beherbergten, (eiber ^eute nid^t mef)r tjiele aufmeifen. SJ^e^rere 33oge(f(i)u^=

üereine öon Öfterrei(^= Ungarn fncfien l^eute bie§ Unzeit tüieber gut 5U ntad)en,

öielleicJit ift t§ aber gu fpät bap. 2Bir rt)ünfd)en jeboc^ biefen Vereinen ^IM
unb ©rfolg.

^ag §auptau^fuhrprobuft Ungarn^ bilben (S(f)(ad)tgeftügel unb (Sier, bie

überaCf^in öerfanbt tüerben.

^ie (Sd£)tDeig liefert l)auptfäd)li(^ giaumfebern für S3ett5eug. 2Benn aber

„bie DJ^obe" iSeefdfimalben unb DJ^ötien nötig ^at, bann werben folcfie wä^renb

•^^^ SugS^iten unb ^ur Qeit be^ ^lufent^alteg an ben @df)n)ei5erfeen §u 2^aufenben

gefangen.

Qn granfreid) - finb bie @egenben öon ^it^ioier^, 9J^an§, 33alence b'5Igen

bie ^^robuftiongcentra ber 2erd)en, Xrut^ennen unb ga^nenbälge 2c., ^oitou

unb TOttelfranfreid^ tiefern ©änfefebern. ®ie Umgegenb öon ^it!)it)ier§ ift be=

rüd)tigt megen ber gabrifen dou £erdjen= unb SBacf)teIpafteten, lüofür taufenbe

biefer nü|Ii(i)en S3öget jä^rlict) i^^r ßeben fo fdimö^Iic^ verlieren müffen. gürma^r

moberne Iu!u£(ifd)e ©enüffe! ^n ber ©omme unb (Samargue ntac^t man 3agb

ouf ©ee= unb §au§fc^n)alben. ^ie S3artmeife, einer ber ^übfd^eften europäifdjen

3Sbget, bie ef)ebem an ber Samargue ^iemlic^ pufig mar, ift ^eute öoÜftänbig

bort auggerottet. ®ie ©egenben granfreicl)^, mo bie ©eftitget^ud^t eifrig betrieben

mirb, fomie bie ^arifer 9J^arft:^aöcn liefern unget)euere 2}2engen t)on 33ettfebern.

(Sbenbafelbft finbet man Serdien^), 2Sad)tetn, S;ruthüt)ner, S:auben, fomie bie

glügel üon ben t)erfd)iebenen Söilbentenartcn, üon ^iebi^en, ^erlp^nern, gajanen

u. f. m. in foti^er ^In^a^I, bag eine befonbere 5Ibteitung oon Arbeiterinnen mit

ber S3earbeitung ber glügel gu SQ^beartifetn befi^äftigt mirb. Seiber lögt bie

'äxt ber ^röparation öiet 5U münfd)en übrig, benn e^ mirb meber ba0 gleifd^

oon ben gtügetfnoc^en lo^gelbft, nod^ mirb bie §aut mit ^Irfeniffeife präpariert,

©e^r mahrfdf)einlid) mirb ba§ gteifd) au§ bem @runbe ni(^t Don ben giügelfnodjen

^) ^adg einer Slufgeic^nmig be§ ^ernt Somouüeuj- tnurbeu in ben 5IRnrftf)aacn gu

^axi§. 1883 für 1120000 m. Sevelen unb für 1600000 m. SBad^teln Ucvfnuft.
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loicgelöfi unb irerben bte ^afge ntd^t präpariert, bamit erften^ lücntger äJ^ü^e

unb Qüt erforberlid) tft unb gttJeitenS, hamit bie @ad)en unpröpartert rec^t halb

eine 35eute ber 2}lotten iDerbeit. 5(uf btefe SBeife finb bie ßeute gegtüungen, pdf)

Öfterg biefe 5(rtifel angufdiaffen, unb ber fi^trungt)ot(e §anbe(, ber mit ben Slügeln

ber genannten 33ogelarten getrieben tüirb, ftocft md)t

S3or einigen Qa^ren Bcftanben bie itaUenijd^en ©r^eugniffe faft au§f(i)Iiegnc^

au§ (Sdjtnalben, ©taren unb ©nien, bie üon einem oenetianififten Dtaturaliften

gum ^erfanbt gebracht mürben. |)eute l^at bie§ megen SO^angel^ an Käufern

faft aufgeprt, benn ber Überfluß an biüigen unb hod) guten japanif(i)en

geugniffen ^at bie enropäif(i)en SSogelbalge, wdä^t für bie SO^obe beftimmt maren,

öerbrängt. ©eit uralten Qtiim tnirb in Stalien Qagb auf (Bä)mlhtn gum 33er^

fpeifen gemadt)t unb ba§ ift ancf) je^t nod) ber einzige ©en^inn, ben man bort

au§ biefen Mogeln gu fd^Iagen lueiß. Qrü^er f)atten bie ©(i)tt)a(benbö(ge für

„bie SJZobe" einen l^ö^eren 3Bert.

(Spanien öerfenbet 2::urte(= unb ^Ringeltauben, ^tare, gau^fcfitoalben^) :c.

unb eine giemlicfie 9J^enge 3fRüt^ul)nfebern unb 2;rappenfebern (üon Otis tetrax).

3m Qa^re 1893 tnurben tion S^alencia allein mef)rere 3Baggon§ mit ^alanber^

lereren t)erjd)icft. ®ie Rümpfe in ber Umgegenb t)on ©abi^* beherbergen un*

5äl)lige 9}^eerfd)n)alben unb ©tare. 9J?an finbet aud^ l^ier in geringer 9J?enge bie

fe^r gefu(i)ten ©ilber= unb ©eibenreil)er.

3Son Portugal fommen nur afrifanifdje importierte SSogelbälge, bie uon

5lngola unb SOlogambique ftammen. ^ie 33ogelarten, bie bort vertreten finb,

follen bei ber ^lufgä^lung ber ^robufte 5lfrifa§ ermä^^nt merben.

5lug ©riedjjenlanb merben nur S3ienenfreffer üon bort mo^nenben beutfdjen

D^aturaliften in großer SJ^enge geliefert.

^ie 2:ürfei fenbet fjauptfäc^lid) ^elüane, bie an ber äJ^ünbung ber ^onau

unb am ]cl)mar^en 9}?eere fe^r 5al)lreich finb. ^ie Rümpfe ber ^obrubfd)a finb

bie 3i^f^i^cf)tftötte ber feltenen (Silberreit) er, bie mir noc^ in biefem Steile @uropa§

finben. SDiefelben maren üor 3^^^^^^ bort fe^r galjlreidj, beöor man il}nen mit

unferen mobernen (25d)u§maffen §u Seibe rüdte.

D^uglafib liefert bebentenbe Ouantitäten üon ^ag= unb D^acbtrauboogeln,

t)on Ü^aben, (Slftern, ©d^nee^ unb (Steppen^ülinern, ©d()neeammern, ^ernbeigern,

') 2)ic ©efnmtprobuftiou üon ©cfiiualBcn für //bie 5Robc'^ ift bebcutcnb.

©pnnicn f)nt imd) ^ari§ ungefnfir 200 000 ©^'emplare,

Italien ,/ // // // 50 000
,/

ÖQpcin „ /, „ /, 1 000 000 „

„ 9^clü 3)orf // 200 000 „ geliefert.

Xcx annäl}ernbe SScrt in bcm UrfprungSlaube betrug für ^apnn ettoa 10 ^f.,

(Spanien unb Qtcilic" ctma 25 ^f.
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^elifanen, ^ormoranen, Tl'ö\)tn, ^au(i)ern unb @eiben](f)rt)än^en. 5(uf ben 3)?effen

üon 9ttjd)ni=9Zolt)gorob [inb alle biefe ^robufte Dertreten, ba^u fommen noc^ ^fiti^)^x=

febern ^iceiter Cualttät, bie au§ ^erfien, Xurfeftan unb ben fafpi]d)en Sänbern

^errü^ren, foirie ber grögte Zdl ber ga^nenfebern, bte in ben ücrfc^iebenen Qn^

buftriegzeigen gebrau(f)t tcerben.

^er ungeheuere kontinent ^tfien bient mit Dteten ^pe^ie^. Die gaupt*

arten finb ^arabie^üögel, ^rguSfafanen, Pfauen, 5(Iejanberf)ü§ner unb eine groge

^nga^I fperlinggartiger 3Söge( :c., ferner liefert Elften @{i)man^be(!febern be§

Marabu unb @df)mu(ffebern t)on ben t)erid)iebenen ^^ei^erarten. ®ie Qagb auf

2!^ögel lüirb in Snbien unb auf ber §albinfel DJ^alaffa t)on ben englif^en S3e=

l)örben je|t ftar! fontroUtert, moburcf) mancE)e ©pe^ie^, bie früher all^uje^r ein

©egenftanb ber Qagb mxm, \xd) öon ben großen erlittenen SSerlnften erholen

fönnen.

S^ina liefert fe^r n)enig tro^ feinet großen ornit^ologifcöen Ü^eid^tum§.

Die wenigen ^robufte bie]e§ ßanbe^ Ujanberu nad^ ^'^orbamerüa.

Snbo^Sfiina erfreut bie ©önnerinnen ber DJ^obe mit unjä^ligen 3)^affen

^faufebern. Die (Silber^ unb 8eibenreil)er, n)elct)e bie glüffe Dftinbien^ um^

njD^nen, merben bort fo ftarf 'üerfolgt, befonberS im grül)}ahr, menn i^r

©efieber am fc^önften ift, bag fie balb auöfterben. ©e^r münfd^engmert

n)ärc e§, bag man bie (Silber^ unb «Setbenrei^er ^u ^üditen öerfudite, um

bie ©i'ifteng biefer fo fdjönen ^ögel 5U erhalten. Denn überall, mo biefe

prcicf)tigen S3ögel nur öorfommen, l)ört bie Verfolgung erft mit ber noßen

33erni(i)tung auf.

Die Vögel öon Qapan merben befonber^ be§ @j:porte§ n)egen gejagt. 5ll§

ber Drnit^ologe Sule^ goreft auf ber Sßeltau^ftellung ^u ^ari§ im Qa^re 1889

Stubien über bie ^öifauna von ^apan madjk, fiel il)m bie große SSo^lfeil^eit

biefer fonfl gut präparierten ^älge auf. dJlan erflärte il)m bieg ba^in auf fein

befragen, bag bie Vögel öon @(^ülern ber japanifclien ^djulen abgebalgt

mürben, mag bie ©infunfte biefer ^nftalten er^ö^e. 9^acf) ber ^.Japon Weckly
Mail" mürben 1890 mehrere 100000 Vögel pm greife öon je 20 Pfennig

terfanbt. 5ll§ bie greife fielen, öerminberte fid^ ber ©fport ber iapanifdE)en

Vogelbälge. Die ©ömmeringfafanen fofteten in $arig feiner Qtii nur 1 dJl.

§eute fud)t man in Qapan biefer Überprobuftion cim§ ©in^alt ^u t^un, ba mit

Vernichtung biefer Vögel bie fd)äblidöen 3nfe!ten fic^ gan§ bebeutenb öerme^ren.

£)bmol)I bie jiapanifd)e D^egierung Verorbnungen gum (g(i)u^e ber Vogelmelt

erlieg, mad^te fid^ bod^ fein Erfolg geltenb. (SdfifuB folgt.)
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3>er antetiftanifcpe §Ußemt^er (Garza grande blanca) ober ^trafof

bex Jlrgenütter (Herodias galatea [Mol.]).

^te iHuftrierte 3^ttf<^nft „La produccion nacional" bringt in 9h\ 66

t)om 16. gebruar b. einen intereffanten 5lrtifel über bie beüorfle^enbe 5(nö^

rottnng be§ argentinij(i)en 9^ei^er§ (la garza blanca), unter ber Überfdjrift

Siluetas ornitolögicas, bem mir folgenbe^ entne!)men:

„3n ber offigietlen (Stati[tif üom ^e^ember 1897 finbet fid^ unter anberem

aud) eine Angabe über ben ©^-port üon D^ei^cr^äuten, bie in biejem 9}^onat 6891 kg

betrug, ^emnaii) finb in ber furzen Qüt üon breifeig S^agen annä^ernb 7000 kg

flaute (b. t). nur ba§ (Bind §aut, ba§ bie gebern trögt, bie §u @d)mu(f§iüecfen

üerujenbet n^erben), nad) ©uropa gejanbt lüorben. Sßie t)od^ bie 3:otaI:=5lu§futjr

njar, l^at fic^ teiber nid)t ermittetn laffen, jebod) tt)irb fie jebenfallg gang be=

beutenb fein.

nun unfer ^ogel nid)t gu ben gen)ö{)nlid)ften gefjört, fo ijt burc^ bie

plantofe ä)^affent)ernid)tung biefeg fd^önen S^ei^er^ fein Untergang unoermetbbar,

unb bie Seit ift nid)t afijufern, tDo bie ^ögel ttötlftäubig üerfd^munben fein merben

ober bie wenigen Übertebenben fid) nur in ben unpgängüd)ften @egenben be§

Sanbeg erhalten fönnen.

©eit ungefähr ^e^n ^af)ren forbert bie launenhafte ^arifer äJ^obe gum

$u^en ber ^amen^üte bie gu einer eigentümlid^en 5(rt t)on S3erühmtheit gelangten

gebern ber SSögel im allgemeinen, fpe^iett bie ber Herodias galatea unb

H. candidissima, ber Garza blanca grande unb garza blanca chica.

X^ie ^^ac^frage be§ 2Be(tmar!te^ fü^rt baburd) einen fd^redlidien, permanenten

%ieg gegen ben SSogel l^erbei, unb bie Qafjl ber Qöger öerme^rt fid^ infolge ber

günftigen 5^u§fic^)ten täglid).

günf granfen für ein (Stramm biefer gebern, ift ba§ nid)t ein

augergemö^ntidier ©etüinn? @in einziger Qager fann in ujenigen 9Jconaten bei

günftiger Sa^re^geit 50 big 60 kg oon biefen fönten fammeln, unb t§> ift be§:=

!)a(b fel)r IeicE)t gu erfläreu, ba^ fid] fo üiele biefer neuen 5lrt Qnbuftrie gutüenben,

in ber e§ feiner großen Kapitalien bebarf. ©ine ^agbflinte unb äJ^unition ift

alleg, n)a§ pr SluSrüftung nötig ift, unb ba§ ^ernid)tung^merf fann beginnen,

^n ber ^ud)t nad) bem ®etb ge^t man fo mit, bag bie ©ümpfe abgebrannt

werben, um einige 9^eil)er fcf)iegen gu fönnen, unbefümmert um bie groge ^In^af)!

Xiere, bie babei elenb gu ©runbe ge^en. SDie 9^ei^erjagb ift eben öorteitl^after,

a[§> ©olb, (Stfenbein ober Kautfd)uf 5n fud)en, ba eine nod) nidjt abgejagte ©egenb

einen fidjeren Gewinn garantiert.
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9J^and)er mvb fic^ noe^ erinnern, ba§ t)or einigen 3a!)rcn, alg bie ^oUbri§

ein Bebeutenber ©aifonartüet tvaxtn nnb jeber 3)amen!)nt mit einem fo l)errlic^en

SSögeldfien gepult mnrbe, bie bamaüge ^aiferin üon ^rafitien, bie ©ematjlin

!Dom ^ebro^ II., gang energifcf) gegen biefen ^Sogelmorb auftrat nnb e§ i^r

anä) gelang, bie fdfiönfte Qmbt ber ©arten nnb ber gangen llmgegenb üon 9iio

Janeiro, bie mit S^edjt „bie leBenben Blumen ber Tropen" genannt merben, gn

erhalten.

Wber raer öermenbet [icf) in Argentinien für bie 3ftei^er? Sßer öer^inbert

l^ier bnrd) ftraffe ^Inmenbung be§ 3Sogelfd)n|gefe^e§ bie fcfiamlofe Vernichtung

ber 3SögeI nnb bie 5(u§bentnng be§ £anbe§?

gaft unglauBIid) erfct)eint bag biefe Qagb internationale ^ermicfelnngen

nnb jogar ^riegsbrofjungen üeranlagt l^at. ®er nod) ni(J)t entfd)iebene Streit

§n)ifchen ©nglanb nnb 33eneguela, me(c£)er feinen anberen ®rnnb Ijat, al§> ha§>

©inbringen ber 9tei{)eriäger in bie „SIano§" öon 33enegnela gn t3er!)inbern, n)ie

ber anbere ©treit gmifc^en S3rafilien nnb ^ritifd)^@utjana, m englif(i)e ^'d^tv

ouf brafiUanifcf)em Gebiete jagten, n^ogegen bie brafilianifdje S^egierung ftarf

proteftierte, finb genügenbe S5emeife.

kleine Urfad)en ^aben groge Sßirfnngen.

5Inf biefe SBeife Ijat bie Ü^ei^erjagb bip(omatif(i)e Streitigkeiten ^eröor=

bringen fönnen, bie ha§> ^nbUfum ftaunenb betrachtet, aber bie e^ ficf) ni(i)t er^

ftären fann.''

©omeit „La produccion nacional".

ßeiber mirb noä) eine lange Qüt t)erge5en, e^e ^ier eine burd)greifenbe

^f^eform gefd)affen mirb, nnb bag ^ogelfd)u^gefe^ mirb nocf) lange ©ntraurf bleiben.

S3nenog Sl^re^, im äJ^ai 1898.

§ttt merftmurbigeö Jlmfefncfl,

3Son ^ugo O. Refftet.

{Tlit @d^wat§6t[b ^Tafel XIIT. imb einer 3:eyttIIuftratton.)

@nbe Wdv^ begannen bie Slmfeln fd)on in unferem (Sparten gn bauen, efie

bie erften S;riebe ber S5äume bDrl)anben maren, nnb gtcar mahlte fid) ^zvx ober

grau Slmfel biegmal einen fonft nie gefudjten ^la|, bie oberfte ©proffe einer

unter bem überfpringenben ®ad)e ber SBagen=9^emife l)ängenben ^oppelleiter, ca. 5 m
^oc^. ©igentümlid) lüar auc^ bie 5lrt nnb SBeife be^ 9^eftbaue§. 3unäd)ft murbc

ber 3roifd)enraum 3tt»ifd)en ber oberften Seiterfproffe, ber 2öanb ber 3^emife nnb

ben beiben folgenben ©proffen mit ©trol), |)almen unb anberem ©enift t)oll=

fommen öoHgeftopft, fo bag baburd) gemiffermagen erft ein Unterbau für ba§ 9^eft
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gefd^affen iDurbe. @rft nad)bem bie§ gefd)e{)en tüar, irurbe ba§ etgentltd)e 9?eft

in ber ben 51m]eln eigentümlichen 33anart auf bie oberfte ©iproffe gebaut.

baf3

3. ^pril, ^onn=

tag ^almarum, n)ar ba§

^rutgejd^öft fc^on eifrig im

©ange, bei ber33eft(i)tigung

lieg grau 5lmfel fid) n)enig

ftören. Sir öerfudjten fogar

eine p!)otograp^if(i)e 5tufna^me,

meldC)e leiber ni(i)t gut gelang,

aber fpäter nod^mals mit befferem

Erfolge vorgenommen mürbe.

5(m 19. "äpxil maren bie

jungen, brei an ber Qa^)!,

jd^on ausgeflogen, unb grau

5lmfel befiti)tigte ha§ D^eft, um

eine glreite ^rut öor^unelimen,

blieb aber fd^lieglicf) U)eg.

^m ©onntag, ben 24.

^Ipril, Ijatteu mir in ber 3Silla

bie Xaufc be^ Keinen ©nfelg,

ha§> 3tmmer mar mit ®rün unb

Sorbeer=S3äumen au^gefdjmücft.

?(l§ am ^JD^ontag ber ^utfi^er bie Sorbeer^^öumc megt)olte, entbedten mir,

ein giiegen]d)uäpper==9^eft bovin mar, unb al§ ber ^aum im harten fur^e
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Qdt [tanb, e^e er aufgeloben irurbe, tarn ein SSeibc^en biefer SSogelart ängftüi^

angeflattert, fd£)einbar um mä) bem 9^eft |uc()en.

^a ba§ 9^eftc^en leer tüar (jebenfaH^ tüaren bte ©ier beim §erfa^reu mtb

Sluflaben ^erau^ gefallen), nahmen tüiv c§ beraub unb festen t§> in einen Quitten-

^aum, bic^t an ber 9^emife, too ha§> 5lmjelneft unter bem ^ad^e fid) befinbet.

^er gnegenf(i)näpper (Muscicapa grisola) flog nocl) immer um^er unb

fe^te fiii) auf ba§ öerlaffene 5lmfelneft.

3Sorige Sßod)e entbe(fte xd} nun, bag ba^ Xierc^en, rt)a^rf et) einlief ba fein

D^eft in 35erluft geraten mx, in bem ^Imfetneft brütete.

5(m 11. ^uni maren mo^I f(i)on bie jungen ausgebrütet, benn bie 5Ilte

flog ab unb gu unb fc^ien 5U füttern. 5lm 25. Snni flogen bie Qungen aus.

©0 ^at fid) benn ein giiegenfd)näpper einmal in ein anbereS 9^eft begeben,

um 5U brüten, ein gall, ber mo^l giemlii^ feiten fein mag.

ü)ie 5lmfeln ^aben übrigens fcljon bie gtreite 33rut flügge, benn im (Sparten

mürben am 10. Snni Qunge üon ben Hlten gefüttert.

©eitbem bie ^a|en anS ben großen §anbels = Gärtnereien burd^ bie galle

meggefc^afft finb, tft bie gange 9^ac^barfcf)aft unb unfer Garten boE öon aller=

liebften tleinen ©ängern^), bie fe^r gutraulid) finb, fie leben unb niften mit ben

tofeln in 33erein, feines fd)eint baS anbere gu ftören.

^agenuttferftti^Uttgett von raßenariigen ^ogefn.

33on gorftmeifter ^urt öooS.

1. 3^ekWrä^c (Coryus coriiix L.).

22. äJ^ai. 24 Meferngangen unb anbere Xeile öon Engerlingen, S3eine

unb Körperteile einer Grille, gaf)lreic^e Käferrefte, unter anberen üon Sftüffelfäfern,

1 fleineS (S(^ne(fengel)äufe, mie fold)e auf ben ^iefi^en Sßeinbergen üorfommen.

3. Quni, junge Krä^e: gaft auSfdilie^licl) S^efte üon Engerlingen, barnnter

34 Kieferngangen beSfelben, eine große ^Ingaljl feiner @anbförner.

4. Quni, alte Kräl)e: Ettüa ad)t 2:age alter junger SSogel unb ga^lreic^e

Kaferrefte.

6. ^uni, alte Mtje : ^^t^lli^^^c KVHferrefte unb einige größere ©teinbroden.

SSor etntgen ^a^rett teilte mir ^err ©c^IoB^auptmann bon Eranad^ mit, ha^

gu feinem 53ebauent auf ber Sßartßurg feine SSögel nifteten. S3ei unferem S5e[u(^ ber ^urg
am bierten ^pfingftfeieictag fanben b^ir äa^Ireic^e brütenbe 33ögel bort unb erful^ren, bafe bie

SSögel fofort fid^ angeftebelt Ratten, nac^bem bie SBartöurg bon ^a^en gereinigt b^av.

©art 9^. .f)cnnicfe.
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6. Sunt, junge ^räf)e: DJ^etft Ääferrefte, unter anbercn üon Mffelfäfern,

Zcik öon 2 Engerlingen, fletne Steine, fotote runblic£)e Börner, ira^rfd^etnlti^

^panjenfömereten.

6. Qunt: 5aupti'äd)It(ä) ^äferrefte, tüorunter jolc^e Don Geotrupes, unb

fletne ©anbförner.

6. Qunt: Sat)tret(i)e ^äferrefte, ujorunter foId)e Don Silpha, Die[te Don

Spinnen, ga^Ireic^e Heine grüne ^nfefteneier, 1 ^tric^fern.

6. Quni: ^äferreftc, morunter Hinterleib mit glügelbecfen bt§> @aatlauf^

!äfer^, 1 Engerling, Xeile eine§ ©d^nedengepui'e^, Diele groge unb ffeine Ouar5=

förner unb Iet)mige ^eftanbteile.

7. Quni: ß'^ft^^'^^cfie Snfeftenre[te, iDorunter B^efte Dom 2)laifäfer, Silpha

unb Diele ©tü(fen einer grud}t ((Saubohne?).

7. Quni: gaft au§fd)(ieglid^ Jynfeftenrefte, barunter folcfje Don 2 (^tM

Silpha, Engerlingen, grüne ^njefteneier unb Steile Don ed)ne(fenge§äuien.

8. ^uni: 9)Zeift ^äferrefte, Diele ^arte ßeibeSringe eine^ Qnfefte!3 (5lfjel?),

eine ^In^a^l ^aarförmiger ©ebilbe.

13. Quni: ^u^fd^lieglid) Steile Don Geotrupes.

13. Snni: äReift Steile Don Geotrupes unb fol(^e Don 1 Elater.

13. ^uni: ^äferrefle, 1 Engerling, ®etreibef)üt]en, Diele fleine iStücfen

meiger Eiidjalen, 1 größerer 33lQttteil.

16. Quni: |)auptjätf)lid^ ^üferrefle, morunter Anisoplia segetum, D^efte

groger epinnen, 26 breifantige ©amen (Don ^uc^mei^en).

26. ^uni: gauptjäd)lidf) ^öferrefte, fotüie größere unb fleinere 'Steine.

26. Quni, junge ^räf)e : Qnm größten Xeil ^erne Don Erb= unb |)eibel=

beeren, 9Jlagenfcl)lunb blauDiolett ,gefärbt, ^äferrefte, morunter foldf)e Don 2 '^tnd

Geotrupes, 3 Ä'ieferngangen Don Engerlingen, ^uppenrefte, 2 Spinnen, ^nod^en

unb geberteile Don einem 33ogel.

26. Quni, junge ^räf)e: §auptfäd^li(^ Diefte Don Geotrupes, Diele ^erne

ber §eibelbeere.

26. Quni, alte ^rö^e: ß^^^^^f^ ^üferrefte (Geotrupes, Carabus), 1 S5>alb=

ameife, Diele -geibelbeerlerne, 9}?agent)aut blauDiolett gefärbt.

27. Quni: gaft au§fd)lieglid) Übcrrefte Don ^irjdjen, einige D^eftc Don

Geotrupes.

27. Suni: SSicle ^äferrefte, 3 S^^9^" ^^^n Engerlingen, l)äutige leite Don

Äir]d)cn, mel)rere Ouar^förner.

§ier fei nod) eriüäf)nt, bag bie 9^ebclfräl)e bei ben Sanbrnirten Ijiefiger

C^cgcnb iDcgeu 33ertilgung bebeutenber äJiaffen Don Engerlingen in großem 51n=

l'c^cn fteljt.
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2. Glftcr (Pica pica [L.]).

10. Sunt, junge Alfter. 2}2e!)rere ^no(i}en5rud)ftücfe, fotüte l^äuüge S3eflanb=

Ulk eineg Zim§, .^öferrefte, (Btro^tetle.

10. Qum, junge ©Ifler: ^nod^en, worunter Bega^nter linterftefer, ^äferrcfle.

19. Suni : 9^e]"te üon Ätrfdien, einige ^no(i)entei(e, raenige Ääferrefte.

19. Quni: $f(angenteile unb einige ^äferrefte.

20. Quni : ^^^uptfädfilicf) ^äferrefle unb ütefte anberer Qnjeften (Sart)en=

^dute), 1 ^irfdjfern unb einige anbere pf(angUd)e @ebilbe.

21. Quni: |)auptjä(i)Ii(i} glei]d)tei(e non ^irfdtien, ferner D^efle eine§

Ü^üffelfäfer^.

Sibaif) a. b. ölbe, Quni 1898.

33ou D^obert ^erge.

5(n bem jonnenflaren, fcfjönen Dcadjmtttag beg 11. Wdx^ 1898 ging icf),

auf einem ^eobaif)tungsauÄf(ug begriffen, aufmerffam an ber ^Jlnlht nörblic^ Don

.^lüicfau i. (S. entlang. Überall auf ben gelbern ber tt)eiten X^alaue untljer, in

raelc^er bereits üereingelteg ®rün auftenrf)tete, pidten (Sd)aren Don §au§tauben

mä) \^mm\ ^ie üieppfjuerDöIfer t^atten fid) fdjon gerferlagen unb bie ^^aare

über bie glur f)in gerftreut. ©olbammer unb 3}2eifen hielten fid) nod) in glügen

^ufanimen unb fämpften, tcenn fie baoonflogen, mit dJl^t gegen ben ^errfdienben,

5iemlid) ftarfen unb raupen Cftminb an ober liefen fid) üon i^m treiben. ©Iftern

blieben fd)adernb in fii^erer gerne.

^a ftieg mit bem üblid)en @e]d)rei ein ©todentenpaar (Anas boschas)

üor mir auf. S§ fjatte eben bie Q'ö^:)^ erreid)t, Don meldjer au§ bann getnöfjnüd)

bai§ ^i(bftreid)en erfolgt, a(§ urplöglic^ ein großer galf bid)t baneben auftaud)te,

ber jofort gum Angriff überging. 3ii^^äd)ft menbete er fid) gegen bie @nte. ^er

<5nterid) !ef)rte ben aufregenben ^genen, metd)e fid} nun inmitten ber frieblid^en

Sbpüe abfpieten follten, fofort in eÜigfter g(ud)t ben D^üden, fud)te fein ^cil

aber nidjt in ber nafien il^lulbe, mte man !)ätte ennarten fönnen, fonbern jegelte

bod) über bieiel'be ^inmeg ins SBeite .^inau^. ^er galf — es irar ein 23anber==

fatf, Falco peregrinus Tunst. — lüar in^iüifdien auf bie ©nte geflogen; bieje

iDid) i^m aber mit bli^fdinetter feitlic^er ^Beübung au§. ^ugenblidlid) na^m er

bie Verfolgung üon neuem auf; beibe fauften mit rafenber ec^neüigfeit f)crnieber

unb Derfdjiuanben meinen 33Iiden hinter bem über mannsljo^cn Sd^ul^bamm,

roeldjer ber Überjd)iremmungsgefal)r tüegen in einiger Entfernung t)on bem gluffe

ba^inläuft. SSeü mel)rere ^ugenbüde Dergingen, o!)ne bafe bie ^Bögel ujieber
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^um 33orfd^ein famen, glaubte id), ber galf ^abe bie (Snte gefiijlagen, unb rtjar

im 53egriff, bcn ^amm erfteigen, um bie (^reigniffe jeufeit^ begfelbeu gu fet)en.

T!a [türmte bie @nte in erfic^tlidfier Xobe^angft mit f)afttgem glug über beu ^amm
be§ ®amme^ l^erauf mä) ber 3}?utbe ^u. ®er galf folgte ii)r auf beu gerfen,

er^ob fidt) ein menig unb ft^og, beöor fie ha§> rettenbe 5lft)l be^ ^öafferg 5U er-

reici)en üermo(J)te, auf§ neue nad) feinem Dpfer ^inab. ^ie anf(f)einenb fc^on

erfdjöpfte ®nte marf fid) in biefem äugerft fritifdjen 9}Zomente mit ausgebreiteten

giügeln menige 6(^^ritte üor bem Ufer auf ben Olafen, ^efanntlic^ magt ein

(gbelfalf nie, feinen ^to6 bi§ ^um ^oben fort^ufe^en, lüeil er burd) ben heftigen

5Inprat( fein eigene^ Seben in bie ©djange fc^lagen mürbe, ^er Zauber bog

ba^cr in geringer §ö^c über ber @nte mit rafd)er durfte mieber nad) oben au§,

unb biefe mar alSbalb im SBaffer üerfc^mnuben.

233äf)renb hc§> legten i^organgeS f)atte ber U§ ^iemUc^er Entfernung

getaugte Enteric^ in feinem ^^In^t ^^^)xt gemad^t unb menbete fid) nad) ber 9}Mbe

gurüd. 1)ag mar o^ne 3^^^f^^ riditig ge^anbett, benn in bem offenen Sanbe,

mo meit unb breit fein anbereg fdiü^enbeg ©emäffer ^u entbeden mar, mürbe er

bem etma nad)fe^enben Ralfen, biefem unübertreffttdien gtieger, rafc^ gur ^eute

gefallen fein. 5Iber e§ fd}ien 5U fpät, ha ber galf foeben bie meitere 5?erfotgung

ber ©Ute f)atte aufgeben müffen. 3"^^^ fteuerte ber ©nterid), ber offenbar menig

Erfahrung in ber g(ud)t t)or Diauböögeln biefeS @d^Iagg befunbete, gerabe nad)

ber üiid)tung ^in, mo fid) ber geinb befanb. Se^terer ^atte i^n and) fofort er=

fpä^t, er^ob fid^ unb eilte i^m entgegen. Dabei grenzte fic^ fein tJ^a^Ö^'^^*^ ^^^^

ben langen, fdjmalen gtügetn, meiere meiter ftafterten al§ bie einer ^rä^e, bem

fcölanfen Körper unb bem öert)ältni§mägig nic^t gu langen !Sd)manj für mid)

ftar unb fd}bn t)on bem fonnen^eüen §immel ab, meit er gan^ in metner 9cät)e

öorübergog. Der (Snterid) ücränberte aud) je^t feine 5tugbaf)n nic^t, fonbern

fam gerabcn 2ßeg§ auf feinen ©egner al§ ob er fein @d)idfal befiegeln mollte.

Tili Spannung ermartete id) ba§ beDorfte^enbe 3ufammentreffen. ^e^t maren

fie fid) na^c. Der gatf ftieg 5um ©to^e empor unb faufte mit angebogenen

giügetn fd)Tef ^erab. Ü^afc^ fu^r ber ©nterid) nad) unten unb fd)menfte babti

3uuäd)ft ein menig nad) rcd)t§. 5tt§ if)n l^ier ber galf ergreifen mollte, entzog er ftd^

im testen ^ugenbtid burd) einen mit ungtaublid)er (5)emanbtl)eit unb Sd)neIIigfeit

nadö linfS aufgeführten fonfaücn S3ogen ben mörberifd^en göngen. @r mar gerettet,

benn ber %alt ftrid) nun rafd)en gtugef nad) (^üben gu ab, um anbermörtg fein

®Iüd 5U ocrfndjcn, fo baß er in menigen ©efnnben au§ bem (5)efid)t§fetbe ent=

fd)manb. Unmittelbar barauf mar er in bem etma jmei Segftunbcn entfernten

gtuidau beobad^tct morben. Der (Sntericf) ^atte je^t feinen ^ur§ geänbert unb fiel

mcit obcrbatb ber Stcttc, mo er foeben bem Xobe entronnen mar, in bie 0)?utbe ein.
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®a§ QÜe§ fpielte ftcf) fo na^e bei mir ab, bag ic^ ben 5?crlauf mit größter

^eutlidf)feit tca^rnefimen fonnte. Qm übrigen |(i)ien ba§ 8d)aui'piel faum 33e-

ad^tung gefunben p ^aben; eg ^attc fid} gänglic^ lautlos üoUgogen. ^ie 2:auben

auf ben gelbern fragen rnt)ig meiter. ^eine 35>arn= unb ^rngflftimmen erfc^ollen;

benn bie ^ad^fteljen maren noc^ nic^t ba, Don ben 8d)matben gar ni(i)t gu reben,

i^tare unb 5(mfeln meilten ni(3)t in ber 9^äf)e, bie ©Iftern Ratten fi(^ ftiü öer-

gogen, unb bie ^rö^en, meldte fonft jeben 9f^auböoge( burc^ @e]d)rei unb Eingriffe

§u vertreiben fnd)en, {)alten fi(i) bem gefürc^teten gaifcn fd)n)eigenb fern.

Falco peregrinus, mel(i)er in ^eutjd)lanb unb namenKicf) aucf) in ©ac^fen

befanntücft gu ben feltenen 3]ögeln gaf)(t, brütet in ber ^iefigen @egenb nid)t.

®iefe§ Somplar n)anberte nur burif) unb l)atte, nad), D^af)rung um^erftreifenb,

offenbar ben Qn^ unterbro(i)en.

Um ba§ meitere 33erf)alten ber beiben ©nten 5U htdhad)tm, fcf)eu4te i(^ fie

no(i)maIg auf. SSag iä) aber ennartet f)attc, gejd}a^; fie fliegen nid)t tüieber in

bie |)ö^e, jonbern flogen tief über bem 5Bafferfpiegel ba^in. 8ie Ratten für ^eute

i^re ®rfa!)rung gemad)t.

^0 |titb uttferc ^cpmaffien geßfießm?

33on ö. 53ux6anm.

(S^ ift eine befannte Zfjatiadjt, bag bie Qa1:)l ber Sd)iralben, fotüo^t

H. rustica al§ aud) Ch. urbica, in ^iefiger ©egenb in biefem grü^ja^re fid)

fe^r oerminbert J)at. ^iefe auffaüenbe ^erminberung fann ganj gemig nidjt blog

auf ben äRaffenoogelfang in Italien, granfreid) :c. gurüdgefü^rt merben, fonbern

mug no6) einen anberen (^runb ^aben. (S§ ift in ben beiben legten Sauren an

t)erfd)iebenen Drten bie ^eobad)tung gemad)t morben, bag @d)matben {)äufig unter

ben 9?eftem ober unter S3ciumen tot aufgefunben mürben, ^m (Sommer 1896

lag eine§ SJ^orgens bie eine meiner 9^aud)fd)iüalben tot unter bem tiefte, unb im

öorigen (Sommer öerenbete eine folc^e auf einem ^aume t)or bem Stalle, unb bie

nod) lebenbe mujste bie jungen aCfein groggie^en. ^tefe üern^itmete 9^aud^fd)malbe

ift nun am 3. Suni b. mieber gang aüein ^ier angefommen, ^at ba§ D^eft

ausgepu^t, ift aber :^eute nod) (ebig, ge^t auf ha§> Tit\t unb gmitfc&ert auf bem

33aume üor bem 8taüe fo luftig, al§> wärt ba§ ^ärd)en nod) beifammen. ©c^on

me!)rere Sa^re !)abe id) bie S3eoba^tung gemad^t, ba§ bie Qa^i bor ^ä^mlhm

fortmä^renb abgenommen f)at unb ^abe biefe S^^atfadje bem Vogelfang im eüben

5ur £aft gefdrrieben, atfcin in biefem Qa^re ift eg jebermann auffällig unb id)

bin oon Sanbteuten fct)on oft nad) bem ©runb gefragt morben; einige berfelben

!)aben fogar gemeint, e§ feien nidjt genug Snfeften ba. 5(u§ biefen 2^^atfad}en

fc^Iicge id), bag eine feuc^cnartige Äranf^eit unter bie @d)malben gefommen fein
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faun, bie if)re 9^eil)en fo fel)r geli(i)tet l)at ^ei ben (Seglern, Micropus apus,

l^abe td) biefe auffaüenbe S^erringerung md)i it)at)rgenommen.

®§ lüöre geiüig üon Qntereffe, tDenn au(i) au§ anberen ©egenben beridjtet

ipürbe, lüie fid) ber DMd^ug ber (Sd)U)alben geftaltete, ob eine ^erminberung

tt)alf)r^unel)men ift unb ira^ iddI^I al^ bie UrfQd)e berfelben angefe^en ttjerben fönnte.

@§ iröre fe^r 5n tüünfdien, ba§ ftd) btefe ]o nü^lic^en, gutranüc^en ^ögel balb raieber

Dernic^rten, benn l)ier in 9^aun^eim a. Tla'm ift fanm ein 3^^^^^^^ berfelben in

biefem grüf)ja^re eingetroffen non benen, bie un^ im vorigen §erbft öerlaffcn !)aben.^)

|)er ^oöefjitg im ^ritf;iaf;r 1898.

mar einmal ein gelinber Sßinter, nnr an gtnei Sagen, am 23. nnb

28. T)e^ember, ftanb ba§ 3:f)ermometer anf —7^ R. ®ie gntteriplö^e icaren

be^^alb aud) nid)t fo umlagert, mie fonft; e§ ipar bie^mal and) feine dlot ein=

getreten, ä^iele 33ud)fin!en ^aben überwintert, unb bie (Stare blieben and) ben

ganzen Sßinter ha. ^tc norbiid)en @äfte famen tjereingelt ober blieben gan§

au§> unb auf bem SJ^ain blieb e§ aud) red)t ftill, benn bie ^ilbenten famen nid)t

^ier^er. 9lur einmal ^abe id) ©raugönfe (A. anser) gefe^en, bie fd)reienb

üDrbei ^ogen. 9^ur bie ^OVoun maren in biefem 2Binter öiel 5a^lreid)er f)ier, al§

in fälteren SBintern. 5Im 9. Qanuar tummelten fic^ bejonber^ öiele (Sifbermöüen

(L. argentatus), ßad)möt)en (L. ridibundus) unb eine Qamilie Zanä^tt (C. fluvia-

tilis) auf bem SJ^aine. 3^ie meige 33ad)ftef5e (M. alba) mar bieSmal ber erfte grü^=

ling^bote unb fteÜte fid) am 21. Januar fd)on ein, bie gelblerd)e (A. arvensis)

fam am 12. gebruar ^ier an unb f)at am 23. Februar (d)on tüd)tig gefungcn.

^m 19. gebruar erfd}ien ber mei^e (Stord) (C. ciconia) gu (S)rog=(S5erau unb am

10. 3}Mr3 ftellte er fid) ^u 9Htffe^ö^)eim ein. 3)ie erfte S[Batbfd)nepfe (Sc. rusticula)

mürbe am 25. gebruar gefd)offen, ber (Sd^nepfenftrid) mar fe^r gering. Im
6. Wdx^ f)abe ic^ bie erfte |)eibelerd)e (L. arborea) gejef)eu unb fingen f)ören.

^er ^ranid}^ug begann am 12. Wäv^ unb bauerte bi§ 5um 30. Wdx^. 3(m

12. 9J(ör^ 10 Otüd ^-anic^e (G. grus) nad) N., am 13. mav^ 15 unb

55 etüd nad) NO., am 15. WlciY^ 34, 58, 18 unb 27 ^tüd nad} N., am

16. Wäxi 73, 122 unb 87 ©tüd nad) N., am 18. DJMrg 124, 156 ©tüd nad)

NO., am 19. m'dx^ 33 (Stüd nad) NO., am 24. äRörg 93, 92 Stüd nad) N.,

am 27. dMv^ 12 (Stüd nad) N., am 30. äJ^ärs 12 (5tüd nad) NO. S3ei 9^orb=

unb DIorboftraiub gingen bie Qn^c giemUd) Ijod], bei vSübmeftminb ftrid)en fie

nicbriger, fiub aber in f)iefigcr ©cmartung nid)t niebergegangen.

') 5(urf} in ()ici"i9cr ©cgcnb [inb bic§ ^at)r auffaUenb meiüg ©d)tDal6en gu 6emcrfcn.

Scg(cr finb incEjr öorfianbcn a(§ nnbcre ^af)re. 6a rl 9^?. |)cnnic!c.
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Im 18. Wdx^Q Iteg ftd) gum erftenmal ber ^enbe^alg (J. torquilla) pren

unb am 23. ^[I^ärj 50g ber rote OJ^ilan (M. milvus) feine Greife über bem Tlain

unb fpä{)te m6] gifti)en, am 25. 3!}?örä gefeilte ftd) i^m fein SSetter bei, ber

braune Wiian (M. korschun). ^eibe Könige ber Süfte finb beffer al§> il)r Sf^uf, benn

übgleid^ ifinen bie Äber nad)rufen: ,f2öei!), Sßei^, §in!el§bieb !" fo ^)ah^ iä)

uod) niemals gefe^en, ba§ er §ü()ner ober Xauben gefd^Iagen ptte, unb ber

Kilian ift ^ier fe{)r pufig, I)at man bod) mand)ma( im ®efic^t§felb me^r aU

20 (Stüd. §ier betreiben fie öorgug^meife bie 3^ifd)erei. ift grogartig fdiön,

menn mef)rere mit einanber fpielenb fid^ in ©d^raubenlinien in bie Süfte gießen. ®ie

^nf)mv' unb S^aubenräuber, ha§> finb ^ier bte ^abic^te unb (Sperber (A. palumbarius

unb A. nisus). 5lm 27. 9Jiär^ erfdjaflte ber Söatb obn bem ©efang ber ©ing=

broffel (T. musicus), bie 2Bad)f)otberbroffel (T. pilaris) lüar am 3. 5lpril in

groger 5lnga!)l ^ier. ®er §au§rotfd)man§ (R. tithys) !am am 28. Wüv'q l)ier

an unb ^)at morgend um fünf U^r fein Sieb begonnen, ^en @artenrotfd)man5

(R. phoenicurus) pbc erft am 1. Tlai am SBalbfaume gefe!)en, e§ ift ^ier ein feltener

S5ogeL SD^ein |)au§rötel Ijat am 7. Tlai bie erften Sungen au§gebrad)t. 5lm 11. 5l)3ril

famen bie erften 9^auc^fd)malben (H. rustica) Ijier an, allein eg ift !aum ein 3^^ntel

au§ ber g^rembe ^urüdgefe^rt, allentplben mirb biefe betrübenbe 33eobad^tung gemacht,

unb felbft ßeuten, bie fic^ fonft barum nid^t fümmern, ift ba§ aufgefallen. SBas mag

biellrfad)e fein? ^Inä) bie ^au^fc^malbe (Gh. urbica) ift ausgeblieben unb e§ mirb

ftd) nun im Pommer geigen, ob fid) bie läftigen ^nfcften oermefiren ober oerminbern.

5lm 10. %pvil \)at bie @artengra§müde (S. simplex) in meinem harten

gefungen; am 11. ^pril erfd^ienen bie !l)iftelfinfen (Fr. carduelis), unb am

14. ^pvil lieg fid) ber ^udud (C. canorus) ^i)ren. ®er SBiebe^opf (U. epops)

ftimmte am 17. "äpxil in ba§ groge ^on^ert mit ein, unb bie Königin ber (Sauger,

bie 9^tad)tigatl (A. luscinia), fteüte fid) am 14. 5lpril I)ier ein unb geigte, bag

fie il)r Sieb noc^ nidjt oerlernt pt.

3)ag bie 35ogeIu^ren giemlid) genau ftimmen an öerfdjiebenen Orten, pbe

id) am 25. 5lpril erfahren. 5(n biefem Xa^t tvav id) in Sinbenfetg im Döen=

matb unb pbe ba ba§> @rmad)en einiger 3Sögel beobachtet, ba§ mit bem ber

^iefigen gan^ genau übereinftimmte.

@§ pben begonnen: ^er 3f^otfd)mans um 4 U^r, bie ^ol^tmeife um 4^/^ U^r,

ber S3ud)fin! um 4^/2 U^r, ber ©perting um 4^/^ U^r. 3Son S35od)e 5U Sßodje

beginnen fie etma§ früher.

7. gebruar 1898 njurbe in Mpm „'^cxchx Ux ü^iebOabcv ein-

()eimtfd)Cr 'Bö^cV gegrünbet. ^ie Qkk beSfetben finb: 1. 33ogelfd)u^; 2. 5ln=
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regung gur jad)gernägen $pege ber ein^etmifd^en 33ögel im ^äfig ; 3. Seobad^tuttg

berfelben im greien. !l)er S^erein {uc^t biel p tmiä)tn burdj intereffante 33or-

träge, ^eju(f)e öon ^JJufeen, ^lu^püge in bie Umgebung :c. 5(n iebem 9)Zontag

abenbg pi^^^t ^^^^ 3?er]'ammlung im 23ereingIofa( „^ötd ^ra^id^",

^ei^erftrage 19 (großer ©aal) \iatt ®ie Qa^)l ber SJlitglieber beträgt gegen=

märtig 32. Sieb^aber ein^eimi]d)er 33ögel, meldie 33htglieber be§ 33erein^ ^n merben

H)ünf(i)en, töotlen fid) bei Dem erfien S3Dr]"i^enben, §errn ged)tle^rer ^aul 9^on^',

©op^ienftrage 18 III, metben. ©äfte finb ftet^ mitlfommen.

Sinbucr, ^ie )jrcuf5ifc^e ^-löüftc etnft nnh jci^t Dftertriecf (^ar^), 1898.

3Sertag öon 51. SS. Sidfelbt.

^er ornitf)oIogi]d}e „©ntbecfer" ber ^uri|df)en 9^ef)rung, bem ha§ 53erbienft

an erfter ©teile gebü!)rt, bie 3Iufm erfjamf eit ber Drnit^ologen auf biefe^ in Diel=

iaä)tv §infidjt l)oc^intere]'iante BtM Sanb gelenft gu ^aben, giebt in bem 3Berf=

d)en eine mit marmem bergen ge]'d)riebene, einge^enbe ©d^ilbernng ber „preugiidien

Sßüfte", it)rer @eograpl)ie, i^reg geologifdien 5lufbaue^, \\)vtv @igentümlid)feiten,

if)rer ^eipo^ner unb il)rer S^iermelt. 3Benn aud) für un§ in erfter Sinie ber

Ie|tere 5lbfc^nitt, üor aüem bie in einem 5(n^ange gebrad^te üoüftänbige 5(uf=

5äf)tung aller big gnm 5rü{)iat)r 1898 auf ber ^urifdien 9^te^rung feftgefteüten

^ogelarten (232), öon Q^ntereffe ift, fo müffen mir bod) anbererfeit^ fögen, bag

aud) ba§ Sefen ber übrigen 5(bfd}nitte un§ einen I}D§en ©enug gemährt !)at,

gumal ba eg un§ in eine Seit geführt ^at, bie nxi§> fonft gang fern liegt unb

üon ber fid) bie meiflen moljl gang falfd)e S3orfteüungen mad)en. äBir fönnen

ba§> ^ud^, ha§ in feffetnbem, ergä^Ienbem 2;one gefd)rieben unb burc§ gal^lreid^e

Slluftrationen unb mel)rere ^'arten erläutert ift, jebem empfehlen, ber fid) für bie

Statur unb i^re mannigfad)en ©rfc^einungen intereffiert.

©era, im QuH 1898. Dr. (Sari ^. gennide.

Um äRigüerftänbniffen üorgubeugen, erftäre id) f)ierburd) auf SSunfd) be§

5errn D. ^leinf c^mibt, ber bie ©d)reibir»eife ber fogenannten !l)ebicationgnamen

mit fleinen 5(nfang§bud)ftaben für bie rid)tigere ^ält, ba§ id) — getreu ben öon

mir bigt)er befolgten unb für richtig gel)altenen ®runbfä|en — in beffen 5(rtifel

über ben galfenbuffarb auf ©eite 214 biefeS Sa^rgange^ ber 2}2pnat§f(^rift bei

ben S^amen „Buteo Zimmermannae^^, „Buteo Menetriesi", „Buteo Martini"

ben 5(nfang§bud)ftaben be§ 5lrtnameng groß Ijabe fe^en laffen. $errn ^lein=

fd)mibtö mir geliefertem SO^anuffript maren bie betreffenben ©pegie^uamen mit

fleinem 5lnfanggbud)ftaben gefd)rieben. Dr. §ennide.

SRebaftion: Dr. (Earl |l. gennidie tu @eva (OteuB).

Xrucf unb Äüinmiffionöüerlag öon gr. Sugcn Siöf)hx in ®eva;Unterm]öa«8.
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rid)tet ber i^orftanb bie ergebene S3ttte, ficf) ber bunten ^oftfarten, bie mit mib

o^ne Z^^t t)on unferem §emt üienbanten Df^o^mer in P be§ief)en finb,

red)t Peigig jur 2öerbnng neuer ^IRitgüeber bebienen gu njoden.

^)lcn bctöctrctene ^JJitglieber.

III.

1. ^e^örben unb SSereine: ^bnigltcJie^ Sanbrat^ = 5lmt in ^ulm a. ^önig=

Iid)e§ Sanbrat§=^(mt in Arfurt; ^ürgermeifter^5(mt in Secf^enict) (3^^^)ein^anb);

^rei^au^l(i)u^ be^ ^reife§ Wmtl in Wlmtl; Sanbn)irt](^attlid)er ^e§irf^=

augfd)ug in Sanbau (^falg); äJlagiftrat in (Strasburg (ll(fermarf) ; ©emeinbe

3Sar]'ing§felm (|)annot)er); Sanbrt)irtfd)aftlid)er ^rei§=2Serein in Hamburg a.

3:ierfii)u^ = l^erein in ^an^ig; Natural History Society of Glasgow;

SSerein für 33ogeI)d)u^ in (5)(ancf)au; Drnit()o(ogif(i)er herein in ®örli^; 33erein

für 55ogelfct)u^, ^o^tU unb ©eflügel^udjt in §eibelberg; ©eflügelgud^t^ unb

3SogeIfct)ui3üerein „Drni§" in |)eiIbronn a. 9^.
;

2:ierfd)u^=33erein in .^arl§ruf)e;

33erein ber Sieb^aber ein^eimifd^er SSögel in ßeip^ig; Sagbfcf)u^=S5erein in

Straubing (33a^ern); 2^ierfcC)U^^SSerein in Stt^t^^öu; 9leba!tion Don The Auk

in dlctü gorf.

2. !4)amen: gröulein 'Sop()ie üou ®(^umad)er in 3:i)orn§berg bei ^iga;

grau 5lugufte t)on (Siemens in §apca( (ü^u^Ianb).

3. |)erren: b'5lIton = 9taucf), ^önigUci)er SRajor a. in 33erlin; Dr. zool.

53aron ^alt^afar üon (S:anipenf)aufen auf O^ofenbed bei SBenben (Siölanb);

9Jla£ ®ie^e, Ä'aufmaun in ^ifii)of§n)erba
;

Strang @e§(fe, Se^rer in

Dberaloengteben bei ^edt)fel; Dr. med. @iefe, praft. 5(rgt in 3ena; ©ruft

§et)ge, ^abrifaut in Stuttgart; S3runoSacobi, gabrifant in ®era; |)ugo

Steiler, Se^rer in Bresben; Dr. med. ®. ^od), praft. 2(r§t in 3^ttau i.

Dr. med. §an§ ^oeruer in §aUe a. @.; §einrid) ^roi^fd), 33ierbrauer=

meifter in ©rog^ßfau^^urlanb (O^ugtanb); ^aulfen, Se^rer in Flensburg;

3Bil^elm ©ager, Se!)rer in Söittenbeerg (TkdknbQ.); ^önig(id)er Sanbrat

(gc^aeper in 9^orb!)aufen
;
Qo^g. ©d)eiffele, Unterle^rer in ä)leim^^eim

(Württemberg); ©uftao ©c^ulg in ©piegelberg bei ^tofiabt a. b. ^offe;

gr. ©e^tbarf), stud. med. in ^onn a. 3ft§.; ^aul ©i(bermann, ^auf=

mann in ßeip^ig; S. ©teub, Ä^öniglid) belgifd)er ^onful in a)?ünd)en; @gon

Xi'd)infel in (Sd^önfetb^Dberfreibi^ an ber böljmifc^en 9^orbba^n; ^tmvaU

major U^be, ^ommanbeur ber 4. 5lrtiüerie:=S3rigabe in ä)^agbeburg.
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^ex ^ixot ober bie ^otbamfd (Orioius galbula L.) im ^reUeßeti

unb itt ber ^efangenfr^aff.

SBon. a ^at}fer.

mit mmmb xa\zi xiv.)

Söetin im tofang be§ Wonnemonate SJ^at bte 33anme unb ©tränd)er in

fnf(i)em S3lätterfd)mu(S prangen nnb bie meiflen unferer gugööget prü(fge!et)rt

finb, maäjt ftcf) unter ben festeren namentlii^ eine "äxt bemerfbar, bie ^mar bte

tropifd)e garbenpracf)t t!)re§ ©efieber^ unter bem S3lätterbad^-ber S5äume gu öer=

bergen fud^t, aber bnrd^ t^re fraftootfe glötenftimme jebem aufmerffamen 3ßalb=

befuc^er fogletc^ auffaßt — i6) nteine ben ^irot ober bie ©otbamfel, aud^ ^fingft=

Dogel genannt.

33on meiner frü!)eften ^'nabengeit an brad)te iä) ber mici) umgebenben SSoget-

mett ba§ regfte Sutereffe entgegen, unb id) ^atte ba§> (31M, üiele Saläre in ben

t)ogeIrei(i)ften ©egenben ©dblefien^ gu oerbringen. 3utmer aber mar e§ ber ^irol,

beffen ^eobadjtung im freien mid£) metjr intereffierte; . aB biejenige irgenb eine^

anberen 33ogele, unb beffen Pflege in ber (S5efangenfc^aft mir gmar mand)e

bereitete, aber auc^ öiel grenbe unb intereffante 35eoba(f)tungen gemährte.

®ie 5Infunft§5eit beg ^irote fäEt bei un§ in 8(i)(efien in ber Ütegel in bie

erften S^^age be§ Tlomi§> Tlai, nur fetten erfd)eint er in ben legten ^(priUagen.

Sm Qafire 1881 bemerfte idf) ben erften (bei S3regtau) am 3. Wai, 1882 (bei

(Sagau) an bemfelben Xage, 1884 erfd)ien er (bei ©d^meibni|) nad) ber Eingabe

eineg guoerlciffigen ^eobad)ter0 am 7. Tlai, 1885 beobad)tete ic^ if)n in ^iikU

fdllefien am 29. Ipril, 1886 gegen ben 12. a}^ai, 1887 bei S3re§Iau am 30. 5lprir,

1892 am 10. OJ^ai, 1897 bei Ü^atibor am 9. ^ai.

^arfanlagen uub 5ßatbungen mit gemifc^ten 33eftänben, gumal menn fie

an glugufern liegen, bilben feinen ßieblinggftaubort. @r fiebelt fi(f) aber, mie

id) öftere beobachtete, au(^ in Härten, bie alten ^aumbeftaub t)aben, au, fetbft

bann, menn fie mitten in ber ©tabt belegen finb, — ferner an ben D^äubern t)on

9^abelt)olgforften, meun nur einige alte (Sid)en ober anbere Saubl)oI§bäume öor^

l^anben finb, unb in S5aumpftangungen, bie au§ Räumen ber genannten Birten

befte^^en uub am Staube üou Züä^m belegen finb.

®a biefer SSoget befonberg fd)eu unb migtrauifd) ift, tagt er fid) and) im

freien nic^t leicht beobachten. 2Ber i^n, ol)ue burc^ ©tröuc^er ober Säume

S)eduug gu l)abeu, längere Q^it mit feinen Sliden üerfotgt, mirb ifju nid)t Ieid)t

anberö aU im ginge erbliden. Keffer gelingt ee i^u §u beobad}ten, menn man,

o^ne fid^ nad) i^m umgufefieu, lebiglid) ben Söneu feinet ©efauges nad^ge^t unb

erft, meuu man merft, bag man fid) unmittelbar unter i^m befinbet, öon einer

gebedten ©teCtung au§ ben ^lid auf i^n rid^tet.

22*
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©tel^t man bann mögüdift regungSlog, fo fann man ben 3SogeI oft an§

nöcE)]ter Dcö^e beoBa(i)ten unb fe^en, tdk ftd) feine ^e^Ie bei ben gtötenrufen anf^

nnb nieberbetüegt ober irie bic 3)?ännd)cn mit einanber fämpfen unb mit fotc^er

^raft auf einanber ftogen, ba§ ber eine ben anberen faft oom 5lfte ^erabmirft.

^ci biefen kämpfen fprei^en fie ben ©d^man^ nnb (äffen f(i)itonbe Zmt f)ören.

Übrigen^ geigt fidj auc^ ber $iroI — ä^nlid^ mie 5. 33. bie ^Ringeltaube —
in ©cgenben, in benen oiele 9}cenf(i)en öerfe^ren, o^ne i^n 'Dahti gn beunru^^igen,

au^nal^m^ireife meniger \äjtn.

@o htobaäjkk id) im ©ommer 1895 in ^iefiger ^egenb ein ^äri^^en, öon

meldjem namentlic!) bag Tlännä)m, ein alte§, ]^od)getbe§ ©^-emplar, längere Qnt auf

ben bnrren ©tpfelgacfen ^o^er Sitten gang frei fag, fo ba§ t§> meit^in fic^tbar mar.

^etrad^ten mir ba§> ©efieber ber öon un§ beobad^teten ^irole nä^er, fo

treten un§ gmei oerfdf)iebene %l)ptn begfelben entgegen: ®a§ grüne ^leib ber

SSeibd^en unb jüngeren Tl'mnäjtn unb ba§ gelbe ^leib ber im britten Seben^ja^r

ober einem pfjeren TOer fte^enben |)ä^ne.

Über bie aümä^lid^e SSerfärbung be§ männüd^en ^irolg öom grünen Sugenb*

5um getben TOergfleibe ^at S^obiaö (9^aumannia I, 1. 17
ff.)

bie ein=

gef)enbften ^eobad()tungen gemacht, mit meldten meine ©rfa^rnngen an jung auf=

gefütterten ^^iroten unb gefangenen ^Bilbfängen übereinftimmen. 9^adf) meinen

^eobai^tungen an bem 9^efte entnommenen unb fünftHct) aufgewogenen ^iroten

mar bereu ^efieber im erften Qa^r — oor ber erften SSintermaufer — folgenber^

ma^en gefärbt: Dberfeite geifiggrün mit bunflen (Sd)aftftridf)en, Unterfeite ^eögrau

mit bunfeln Sdt)aftftrid[)en, ©d^mungfebern fdf)m arg tid) grau, bie meiften mit grün=

lid^em ©d)ein, ^teuerfebern teilg grün mit lebl^aft gelben ©pi^en, teils fd^)märglid^)

mit ebenfold)en «epi^en, bie Sri§ mar l^ellgrau.

^m gmeiten Seben^jal^r oor ber 9}?aufer mar bie Dberfeite gelbgrün, an

ber Unterfeite maren ber bunflen S(ing§ftridf)e meniger gemorben, ein grauer

Streifen lief 00m (Sd^nabel nadf) bem ^^uge, ba§ rofa mit l)ellem, gelblidf)em

Slugenranb gemorben mar, ber ©dinabel I)atte biefelbe l)ellrote garbe angenommen,

mie bei ben ^Iten. Sm britten ^a^re — oor ber SJ^aufer — geigten fid^ folgenbe

S^eränberungen: 3ln ben leiten ber S3ruft begie^ung^meife be§ Unterförperg er=

fdjien ber 55ogel gelbgrün, ber Streifen üom Schnabel nadf) bem Singe mar bunfler

gemorben, über unb unter bem 5luge erfd)ien ein l^ellcrer, me^r ing (SJelbe ge^enber

Streifen, bie S^ügel maren fd)märger gemorben, aber bie ^edfebern an il)nen

geigten nod) grüne 9Ränber.

Qu ber nun folgenben ^Ulan\tv erhielt ber 3Sogcl fein ^od)gelbe§ ^rad)tfleib,

am ^Rüden ^atte bie gelbe garbe einen grünlid)en Sdjein unb am S3aud) mar in

ber Witte nod) etma§ 3Beig.
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^iefeg ^ule^t befd^riebene ^kib legte bei mir im Anfang be0 ^aftre^ 1895

ein pro! an, ber im Qa^re 1892 au§ bem 5'ieft genommen nnb aufgewogen

tüorben mx.

©in im ^a^re 1895 aufgefütterter ^irot ift gegeniDÖrtig in ber SJlaufer

begriffen unb ^at ba§ j(i)mar§gelbe TOer^fleib ^um %ül fdf)on angelegt.

dagegen behielt ein im ^a^re 1891 aufgefütterter $irot fein grün -grauet

Qugenbfteib im Sa^re 1894 in ber ED^aufer bei, obmo^t er fid) burcf) feinen roten

©d^nabel unb fteijaige^ pfeifen al§ dJlännä)zn ermiel. ^ebenfalls trar t§> ein

minber leben^fräftiger 33ogel, tüie foIc£)e ja au(^ bei anberen Birten ein trübereg

Kolorit tragen. Db er fid) fpäter verfärbt ^at, ift mir nidjt befannt, ba er im

Qa^re 1894 in anberen ^efi^ überging.

®a§ übrigen^ ha§> Verfärben gum 5(Itergf(eibe bei jung aufgewogenen Pirolen

\nä)t eine to§naf)me, fonbern öielmetir bei facfigemä^er ^Verpflegung bie Siegel

bitbet, ge^t au§ ben eingaben griberic^g (3. 5lufl. 304), ber ©ebrüber

51. unb ^. 2J?üner (@efangenleben ber beften ein^eimifc^en 8ingt)ögel ^. 62)

unb 5(. ®. S3re^mg (befangene 55öget ^b. II. 482) !)erDor.

@g fle^t alfo jebenfatig feft, bag ber ^irot im greiteben fein getbe^ ltter§=

fleib erft im britten Sa^re txtjält, unb ba§ biefe§ anä) bei ben in ber @efangen=

fci)aft aufgen)ad^fenen unb fadjgemäg verpflegten in ber Dftegel ber galt ift, tüenn-

gteid^ bie ^lusbilbung \)t§> 3ltter§fteibe§ in ber @efangenfd)aft ^äufig längere Qtit

in ^nfprud) nimmt. 5(uffaIIenb ift ein UuterfcE)ieb ber Färbung, melc£)en man

bei alten äRönnc£)en einer unb berj'elben (55egenb htobaä)ttt Söäbrenb uämlic^ bie

einen eine zitronengelbe g^ärbung t)on größerer ober geringerer Qutenfität geigen,

ge{)t bei anberen ba§ (^elbe in bie ^otter= begieJinng^meife 5Ipfetfinenfarbe über.

Zobia§ fagt hierüber a. a. D. : „S3a(b nad) ber OJ^aufer, unb nod) bei ber 3(n=

fünft im grü{)linge, ift gmar ba§> fteine ^efieber fd)ön t)od)geIb, aber o^ne Orange,

erft im Suni unb Quii mvh eg brennenb botter^ ober orangegetb."

^iernad) — unb ic^ glaube, man mirb feine ^ebenfen tragen, bas (i^efagte

ai§ eine feftfte^enbe 3:^atfac^e gu betrachten, menn man berücffid)tigt, baß bie

Erfahrungen jeneg forgfättigen ^eobad)terg fid) über mel)rere ^e^ennien erftreden — •

.bürfte ermiefen fein, bag aucl) beim ^irol eine 5(u§farbung oI)ne DJ^aufer ftatt=

ftnbet — entgegen ber 3(nfid)t ^f)x. 2. ^rel)mg („Überfid)t ber europöifdjen

SSögel in S3ewug auf i^r §erbft= unb grül)linggf(eib" im Journal für Drnit^ologie,

Qalirg. 1856).

"^k (SJebr. 51. unb ^. DJIüüer („(i;i)arafterweid)nungen ber öorgügliidiften

beutfdjen (gingobgel" 35 unb „2:iere ber ^eimat" 33b. II. S. 150) fef)en ben

©runb be§ Unterf(f(iebeg in bem öerfd)iebenen Sitter ber S3ögel.

^ie rotgelben ^ogel feigen fie für bie jüngeren, bie hellgelben bagegen für
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bie ötteren an — eine 9Inna{)me, für 'mdä)t anä) ber Umflanb fpred)e, baß bic

BlaggelBen @j:emptare etftge gormen be§ ^opfe^ S^tgten. 33ei legieren fönne fid)

bte tnten[it)ere garbe nid^t mel^r entirtcfetn — ö^nltd) lote beim Hänfling, ber

im Hilter bon rot p gelb nerfärbe.

Slöein biefe ^(nna^^nie crfc^eint mir ni(i)t lüafirfd^einlitf). ^ie aUgemeiiie

(Srfa^rnng lel^rt, bag bie «Sd^bn^eit bt§> (S5efieber§ mit bem TOer ber 33ögel nidjt

ab^, fonbern annimmt. !l)ie fogenannten @el6{)änflinge iriberfpred^en bem nidjt,

benn abgefe^en t)on if}rer großen @eltent)eit — ^Iltnm (Qourn. für Ornitfiologic

XL 1863 „^er männ(t(i)e S3tntpnfling (Cannabina linota [Gm.] in feinen

öerf(i)iebenen Leibern" k.) jagt, baß man nnter 500 iO^änm^en fanm ein einziges

gelbem finben luirb — ift nocf) feine^toegg feftgeftellt, baß gerabe ha§> f)o{)e Hilter

aU llrfadje ber gelben görbnng angnfe^en ift. dagegen fc^eint bie rotgelbe

gärbnng be§ ^irol^ üor^uggmeife in fübUdjen (5)egenben anf^ittreten. Unter allen

(Sfemplaren, bie id) gefe^en, ^eigt ein ^trol meiner ©ammlnng, ber an§> SJlataga

in ©panien ftammt, ben intenfiüften roten garbenton. 3)aß berfelbe bei ben

^^irolen unferer bentfdien §eimat batb ftarf, balb menig ober gar nid)t auftritt,

bürfte öon ber inbimbncllen Seben^fraft be§ einzelnen ^Sögels nnb ben für i^n

gegebenen günftigeren ober nngünftigeren Seben^bebingnngen abpngen. (£o fe^en

mx ja anc^ beifpieBmeife bei etiegli^en, Stnti)änfüngen, ©belftnfen nnb anberen

Birten er!)eblid)e Unterfc^iebe in ^e^ng auf bie 5ln§be^nung unb ^ntenfität ber

^radjtfarben. 2Bir finben fogar bei einzelnen 3(rten ®j:emplare, bie — jebenfall^

infolge befonber§ ftarfer £eben§fraft nnb günftiger ©fiftengbebingnngen — and)

in unferen S5reiten bie görbnng ber |üblid)en £o!aIform aufmeifen. @o befi^e

id) in meiner ©amminng eine au§ @d)(efien ftammenbe @d)leiereule, bereu Unter=

förper atla§meiß nnb bunfelbrann punftiert ift, offenbar eine Innä^erung an bie

brafilianifd)e Strix perlata.^) Unter ben 9^and)fd)ma(ben finben \iä) anä) im

Q-nnern ©entfdjianbg foldje mit braunrotem Unterleib mie bei ber füblid)en Hirundo

cahirica Licht. (5(Uum, gorft^oologie ^b. IL 247). ^ox ^af)ren befaß

id) einen an§> 9lieberfd)(efien ftammenben 9fiot^änfIing, ber auf ^opf unb ^ruft

ein 9^ot öon fcltener Sntenfität unb ^u§be^nung geigte unb bei bem ber ü^üden

U^a^t äimtrot, ber Bürgel aber ebenfalls rot (trüber rot) gefärbt mar.

bürfte biefer'S3ogeI ber Fringilla bella (^lltum, gorftgoologie S3b. IL ©. 143)

entfprodjen ^aben.

(S^efangcne ^irote ber rotgelben Färbung üermaufern im gn^^^n^i-' tu ^ttronen^

gelb, mie id) mieberl)oIt beobad)tet l)abe. Db bei fe^r t)ellem unb fonnigem

') eine ebcnfotc^c iüurbe fürslid^ in ber ©cßcnb bon (55cra erbeutet.
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©tanbort be§ ^äftg^ öteiret^t gegen ben Pommer ^tn bie rDtgelbe gärbung

tüieberfeftrt, erfdiemt mtnbefteng al§ 5113 eifert) aft.

@efxeber=3^anetäten ftnb beim ^irol je^^r feiten. D^anmann ertnäJint bie

^ef(i)reibnng eine§ alten 93Mnn(i)en§, ba§ bei übrigens gen)ö!)nli(^en garben am

5alfe nnb an ber S3rnft f(i)n)arge Qleden §atte. Sine intereffante 3Sorietät, näm^

ti(i) ein ^irol, gelb mit meigen giügeln, mar an^geftopft auf ber gmeiten 3l'n§=

fteünng bt§ ornit:^ologifd^en SSereing in Sßien 5U fe^en (SSergl. DJlonatgfd^rift 1883

©. 155).

©in ^irol mit monftröfem ©cfinabel mar auf ber ^Tu^ftedung ber ungarifd)en

33ogeIfauna in 53ubapeft im Sa^re 1891 ((53efieberte mit, 1891, (S. 475) au§=

geftem.

^alb nad^ feiner SInfunft im ^rü^ja^r f^reitet ber ^irol gum ^an feine§

52efte§, mclcf)e0 al§ eine^ ber fnnftöollften aller einl)eimifd)en S3ogelnefter p er=

ad^ten ift. (Se ift an benjenigen Orten, meldte er nacf) ber obigen £)arftettnng

gu feinem ^Infent^alt mäl)lt, in einer me^r ober meniger magerec^ten g^^^ÖÖ^^^^^^

erbaut unb l^at bie gorm eine^ Klingelbeuteln, inbeffen eine meit fladjere DJMbe.

Sn ber Siegel mäf)lt er in nnferen ©egenben einen Saubljolgbanm für ha§> 9ceft,

nur einmal l)abe icf) ein folcE)e§ — unb ^mar menig über 9}?ann§^iDf)e — auf

einer Kiefer gefef)en. dagegen liat er fid) in £)ftbö^men fo an ba§ D^abelliolg

gemö^nt, ba§ er als ^ciftbaum regelmäßig einen D^abelbaum nnb nur au§na^mn=

roeife einen Saub^olgbaum mä^lt (K. Knezonref nnb 3. ^. ^razä!, Drnit^o^

logifc!)e S3eobacf)tungen aug be.r Umgebung üon Saflan nnb bem ©ifengebirge in

Dftböfimen, (5(i)malbe 1895, (S. 3).

^a§ 9'^eft fte^t meifteng in bebeutenber §öf)e.

Qmx 3(unnal)mefölle einen fef)r niebrigen Dieftftanben finb mir befannt ge=

morben. Siebe berid)tet (^efammelte (£cf)riften, ©.417), baß er in bem Klofter=

garten gu 9}^ilbenfurt, meil er fidf) bort ungeftört meiß, fo niebrig in Slpfelbänmen

niftet, baß man ba§> d1t\t mit ber ganb erreichen !ann. ^rofeffor Dr. 5luguftin

^ierfelbft, ber feit etma öiergig 3al)ren eifrig oologifcfie unb nibologifc^e ©tubien

treibt, fanb öor Qa^ren im ^iefigen Greife ein 9left in ben Qmeigen einen (5trau(i)en

etma einen SJ^eter über ber ®rbe. !^ie jungen maren bereite ausgeflogen unb

faßen neben bem leeren D^eft. ^ei benjenigen D^eftern, meiere iäj in nä(i)fter dläi^t

betracl)ten fonnte, maren erl^eblid)e 5?erfdf)iebenl^eiten in ber Bauart unb @röge

nid)t t)orl)anben.

Qrod fcl)lefifc^e 9^efter, meldE)e i(J) maß, geigten einen äußeren ^urd^meffer

üon 11 bi§ 14 cm, eine äußere §D^e üon 7 cm nnb oben einen inneren ^urdf)^

meffer t»on 7 bin 11 cm. dagegen geigen fid) 33erfd)iebenl)eiten im 93bterial,

je nad^bem biefen ben 33ögeln 5U Gebote ftanb. ®ie 5lußenmänbe merben t)or=
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lüiegenb an§> iBaft unb trotfeneti ©ra^tialmen, ptüeilen auc^ ^apierftüden, au§er=

^em auc^ Gebern, bünnen @d()tiuren unb iro(fenem Saub erbaut, bie innere 2}Mbe

lüirb mit feinem ®ra^ unb irenig gebern aufgelegt.

!Dag (55elege bilben anfangt Quni üier bi§ fünf @ier öou gemöfinlicfier

(gtform — mandfimal mef)r längUci) — unb mit gläu^enber (Sd)ale. ig^re (S5rö§e

cntfpri(i)t berienigen beg S3ogel§. T)k Sänge beträgt bei ben ©jemplaren meiner

Sammlung 2,9 big 3,1 cm, bie breite 1,9 bi§ 2,2 cm. ©ie finb auf n^eigem

©runbe mit jtfiiDargen g(e(fen üerfe^en, bie meiftene einen üermaf(i)enen, rötlic^=

braunen D^anb ^aben. Tland)t @ier t)ahtn baneben aucf) afd)grane gleden.

®ie geit ber ^ebrütung giebt griberic^ auf öier^e^n bi§ fünfge^n 2^age

an. ^ementfpreii)enb beobaditete ^rofeffor Dr. 5(uguftin, bag in einem 9^efte

bei S3re^Iau bie jungen am 19. Suni au^fc^tüpften.

^ie junge ^rut fliegt in (Scfjlefien (^nbe ^uni ober Einfang Quü au§.

Snbeffen beoba(i)tete icf) aud) einen gaü, in bem e§ erft am 9. ^uli gefd)a§.

Der 9. (September (1894) mar ba^ (e^te ^Datum, an metc^em id) ben pro! be^

ohaii^Utt. Die ^ß^t feinet ^Ibguge^ lögt fid^ f(i)mierig feftftetlen, ha er jd^on t)t)r=^

Ijer feinen (5)efang eingeftetft ^at unb man nit^t ermitteln fann, ob biejenigen

®^emp(are, meld)e man fie^t, f)iefige S3rutt)DgeI ober fdjon auf ber D^eife begriffene

Durd^gügler au^ bem D^orben finb. Qm aögemeinen bürfte bei un§ ber ^Ib^ug

im 5Iuguft ftattfinben. (gortfe^ung folgt.)

35earßeitet bon 5Xnton(S[ebtfcl^

t nad^ „Les oiseaux dans la mode" bon ^. ^oreft.

9^orbameri!a bagegen t^ut Diel 5um Sd)u§e ber gefieberten Sänger. @§

merben bort ade Snfeftenfreffer eingeführt, bie nur §u accUmatifieren finb. Die§

Sanb liefert ^eute bem 5Iu§lanb iDenig ^älge. Der größte 2^eil ber gebern,

bie bort probugiert merben, ftnben aud) ebenbafelbft 33ern)enbung. 5(u§ ben

^bereinigten Staaten fommen S3ätge üon milben ^erlp^nern, bie au^fc^Iieglid)

t)on Qnbianern befd)afft irerben. 5(u^ ben ehemals an SSaffergepgel fo reid)en

Sümpfen ift ber SUberrei^er t)erfd)munben. S3ei biefer Gelegenheit mill iä) uo6)

einen anberen SSogel ermähnen, ber früher an ben amerifanifc^en lüften jiemlid)

häufig mar, ^)^nt^ aber au^geftorben ift, — ben großen ^If, Plautus impennis.

3^ur menige Sälge unb @ier finben fid) nod) in Sammlungen. Einige @ier, bie

feinergeit üerfauft mürben, erreichten fabelhafte greife. So mürben im Qahre

1882 jtüei (gier, bie früher 30 Wl. fofteten, mit 4200 m. befahlt; 1888 mürbe

ein (5i in öonbon für 5000 Tl. öerfteigert. Der Cupido ber ^rairien finbet
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fi(J) faft ntrgenbg mthv, Me tptlben ^erlf)ül)ner unb SBanbertauben (Ectopistes

migratorius) finb im 5lbne^men begriffen.

5Bor ettüQ 5el)n 9a:§ren l^at man t)erfu(i)t ben afn!anifci)en @trau^, ber

in ber 9J^obe=3nbuflrie eine nic^t unbebeutenbe Ü^oEe fpiett, in Dftfalifornien

acciimatifieren. biefem Qroede mürben 32 ©trauge üon )natal im^3ortiert.

|)ente beträgt bie ©ejamt^a!)! etma 300 @tü(!. SSal^rlict) man ^ätte üiet me^r

ermarten fotlen. 'I)enn in ©übafrifa fonftatierte ber gran^ofe ^rt^nr^ougta^,

bag t)on e(f ©trauten in ^e^n Qa^ren 900 abftammten. ^ie !4^ifferen§ be^

^limag t)on S^orbamerüa unb t)on ©übafrüa mag jeboct) mel baran f(i)nlb fein,

ba§ bie ^ermeJ)rung nic£)t öollig ben gehegten Hoffnungen entfprad).

(Seit einiger W ©infu^r mi ^olibrig, ®oIb{ped)ten, ©ntenpgeln

an§> 5Imeri!a nac^ ^ari^ aufgeprt. @e^r ma{)rf(i)einlici) manbern bie ^robufte

na(i) D'^eto^gor!, ha§ in Se^ug auf 9}lobe^^nbuftrie ein gtüeiteg ^arig gemorben ift.

33or einigen ^a^ren f)ai fiel) in S5ofton ein grauenüereiu §um ©c^u^e ber

SSogelmelt gebitbet. ^ie TOtglieber verpflichten fid) foI(i)e ä>ogelbäIge, an benen

ber ^opf üorfianben ift, nic|t ^u tragen. Slügel unb ^ebern, al§ SO^obe^^rtüel

»erarbeitet, finb ben äJlitgliebern geftattet. (Sonberbarermeife aber l)at biefe Siga mit

iljxm eigentümlichen ©a^ungen nur in ben anget^föd^ifd^en Sanben 5In!)ängerinnen

gefunben. Qmmert)in fann man bieg S3eftreben al§> eine ^Beübung ^um guten

betrad)ten, vielmehr märe e^ at(erbing§ anguerfennen, menn biefe ®amen fid^ ddu

iegli(f)em ®d)mud mit 55ogeIböIgen trennen mürben.

^ie ^robufte öon 9^orb=^anaba gleid[)en ben norbeuropäifd)en. @o gelten

S3älge üon ©ctimänen, ^etifanen, ©änfen u. f. m. in§ 5Iu§Ianb.

"^k me^üanifc^en ©r^eugniffe finb fct)r feiten gemorben. !l)ag tierrlic^e

§elmi)u^n (Urax pauxi) ift I)eute nict)t me^r bort ^u finben unb fann üietleic^t

auf bie Sifte ber au^geftorbenen SSogetarten gefegt merben.

OJ^ittelamerifa brachte in ben legten 3a^)ren größtenteils 9tei^erfebem gum

3Serfanb. <So fommen üdu 3Sene^ueIa nad) ^aris Sabungen non über 100 kg

©ilberrei^erfebern. S3erecf)net man jebe geber im ^urct)f(i)nitt mit 5 Gr fo fann

man fitJ) leidet eine S3orfteüung madf)en. (Sine ö^-plofion be§ „SqnateurS'^ eines

tranSatlantifd^en ^Dampfers, ber einft eine groge äl^enge üon (Silber^ unb ©eiben^

rei^erfebern an ^orb ^atte, führte eine fo fdt)re(flicf)e (Sr^ö^ung beS ^reifes

f)erbei, ba§ eine Un^e ©itberreifierfebern mit 35 2)?, eine Unge ©eibenrei^erfebern

mit 160 Tl öerfauft mürben. ®o(^ n)aren biefe greife nur t)orübergef)enb.

Zxo^ biefe§ ^o§en ^reifes fanben fid) Käuferinnen genug, mie eS ja immer bei

aj^obe^toifeln gu gef)en pflegt. ®enn, je feiteuer unb teurer etmaS ift, befto

me^r ift t§> gefnd^t.

Sübamerifa liefert gelfen= unb @anbl)ü^ner, Kolibris u. f. m.
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^ie 2;nnttät§tnfe(n führen bie meiftcn roten ^i^angarag au§, tüdä)t fett

langen Qa^^ren ai§> ^u^arttfe( benu|t tuerben.

5lu§ (^nijam fommen bte ^rä(!)ttgen gelfen^ö^ne nnb (^etbenfcEitüön^e,

fotoie <Setbenret^erBöIge. ^ie Qnä)t ber genannten SSogetart f(i)eint befonber§

tüegen be§ anwerft günftigen ^Untag nnb ber üppigen grnd£)tbarfett be^ Sanbeg

erfet(J)tert werben.

^Irgentinten , ^aragnat) nnb Urugnat) fotoie ^rafilien liefern eine große

2}^enge öon D^ei^er^ nnb 9^anbnfebern, in ber Snbnftrie ber geberbefen

gebrand)t werben. 'än§> ben bünnen glanmfebern toerben ©arnitnren für "^amm^

toilette gentad)t. ^ie befte Onalitöt in D^anbnfebern fommt öon ©übd^aco nnb

^atagonien.

^n ^Inftralien nnb D^enfeelanb Ratten einige 3ü(i)tnng§üerfn(^e öon ©tranken

einigen Erfolg. 9^ur fte^en bie gebern an Onalität bei toeitem benen oom ^ap

ber gnten §offnnng na6^. ®iefe @egenben liefern and^ giemlid) diel SSögel,

bie in ^Solieren gehalten toerben, fotoie @cf)mncfDögel. S3on 5lnftralien fommen

ferner fd)öne Papageien nnb ber ^afnar, eine ©trangart. ße|terer betoo^nt bie.

Söüften Mtraüeng. ©ein (^efieber bient ^nm ^n|e, 3^leif(^ nnb (Sier toerben

oon ben ©ingeborenen öer^e^rt.

^ie OJ^olnffen nnb 9^en*®ninea liefern tonnberfcijöne ^arabieSbögel. ^a

man aber feit einer 9^ei^e uon Sauren ben SSögeln auf ben QJ^olnffen ftar!

na(i)fte(lt, müffen fie groge SSerlnfte erlitten ^aben, obtoo^l bie^ ßanb nod^ grögten^

teils al§> „terra incognita" an§nfe^en ift.

Qn ^entfd)^^eu=®ninea befteben feit 1892 ©c^n^gefe^e für bie ^^arabie^^

üögel. @ine befonbere ©rlanbni^ gnr to^übnng ber i^agb auf ^arabie^oögel

ift erforberlid). |)offentlid} toirb fo beren SSertilgnng einigermalsen gefteuert.

T)ie englidien nnb l)ot(änbifd)en ^f^egiernngen müffen in 9^en=(S5ninea ebenfalls

foId)e ^orfi(i)t§magregeln treffen. ®a§ Übel toirb aber balb nid)t me^r p l)eilen

fein, toenn man bebenft, toeldE)e nngeljenre äJ^engen feit Qa^ren in ben §anbel

gebra(f)t toerben. SSon facf)t)erftönbiger ©eite fonnte feit gtoangig Sauren feftgeftellt

toerben, ba§ mit giina^me ber Quantität fid) bie Oualität oerminberte. 9^ur

bie gren^enlof^e gabgier ber gemifd)t=^ollänbifd)en ^ad)ter öon Xernate ift an

biefer ^e^imierung fd)ulb. §eute finbet man feine berrlidjen au^getoad^fenen

^ra(^te^emplare, toie e^ebem, nnb balb toerben bie goologifdien äF^nfenm^üorftänbe

nid)t me^r toiffen, tool)in fie \xö^ toenben follen, um befd^äbigte (S^emplare gu

erfe^en. ^ie SSbgel, bte je|t §u 9}^arfte gebradjt toerben, finb jung nnb nid)t im

^efi^e be§ ^rad)tgefieber§; il)r SBert ift bemnadf) and) nidjt groß. @rft bie

SSögel mit oollem ©efieber finb gur g^ortpflangung tanglid). SBenn fie aber,

bcuor fie auggetoad)fen finb, tjertilgt toerben, toirb bie gamilie biefer fdj)5nen
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S^ögd bdb au^flerben. 9Jlöcf)ten bocf) ba^er btejenigen, bte für Me (Srl^altung

btefer )o fcf)önen SSögel tntereffteren, meinem a)?a^nrufe golge (etften unb fti^ mit

ben Stibuftrießen, mit ben 3ftegierung§Be!)örben unb goologtfciien 33ereinen in

^erbinbung fe|en, um ein ©(i)u^9efe|, bie ^arabiegööget Betreffenb, für gan^

^apna §n ermirfen! ©oUte ein ^Stxhoi unb eine ©infd^rünfnng ber ^agb auf

bem t)albn)i(ben ^apua ni(i)t§ au§ricf)ten, Jo müßte man n3enigften§ bie ©infu^r

verbieten.

9^eu=Mebonien liefert fo gut mie gar feine S5ögel für Wloht unb ^anhtl.

3Bir fommen ie|t gu 5(frifa. ^ie meiften ^^^güöget, bie im |)erbfte ben

©d)Iingen unb 9^a(i)fte£[ungen ber Vogelfänger unb Säger entfommen finb, bringen

in biefem Erbteile ben Sßinter gu. Einige bleiben in D^orbafrifa, anbere ftreid^en

big ß^entralafrifa, mieber anbere §ie{)en fogar bi§ gur ©übgren^e.

Qebe ©egenb 5(frifag i)at i^re fpe^iellen Qagbeigentümltc^feiten. Qn ben

SBe^irfen, mo SQIo^ammebaner i!)ren äBo^nfi^ l^aben, jagt man irenig nacf) SSögeln,

eg mügte beun fein, baß (Suro|)öer gur ^agb anregen. 5luc(} bie gafilreid^en

Snben, bie biefe ^egenben beüölfern, erlegen meber SSilb no(i) öerge^ren fie

Sßübpret. Verbietet boä) ba§ mofaifd)e ®efe^ o^ne 9^ot Sagb auf Söitb §n

macfien. SBirb 2öilb öer^e^rt unb ba^ gef(i)ie^t niäjt t)äufig, fo mug c§> menigften^

auf rituefle 2öeife gefdjäi^tet fein. !©a^er lägt e§ fid) Ieict)t erflären, marum

bie femitif(i)en ^f^affen bie SSögel unbehelligt taffen.

ägtjpten tjat äa!)Ireicf)e Wö\)m, ©eefdjtüalben, ^ei^er u. f. h). ber SJ^obe

gefpenbet. gauptfä(i)U(^ mürben bie- ermäl)nten SSogelarten in ber D^ä^e be§

9J?engaIe^fee§ erbeutet, ^a aber bie S3ätge biefer ©pegte^ immer \d}kä)t präpariert

maren, bann aud^ nidjt mef)r mobern finb, befc^ränft ficf) bie ^atgprobuftion auf

ben feltenen (Silberrei^er. Seiber finb anä) öiete ^u^rei^er megen it)rer Sfinlii^feit

mit ben ©itberrei^ern oon unerfahrenen Qägern ge((i)offen morben. 2(ugerbem

liefert Sgtjpten bie prächtigen glammingoS, bie g^^^^^^i^ ^ootogtfi^en ©arten,

unb bie t)erf(i)iebenen Qbi^arten. ^ie 3^einfd)meder ergöy e§ mit Söad^teln.^)

Sluf bem 2anbftri(f)e gmifc^en 5((e^anbrien, S^ofette unb 3^amiette fpielt

mau ben 3"9öögeln aCfiährtic^ h^^rt mit. ^n ber 9^ä^e öon ^llejaubrien ^)at

bie Df^egierung einen Sanbftrii^ öon etma gmölf Ouabratülometer, ben fie im

SJlonat Quü an ben DJ^eiftbietenben Derpac^tet. ©etüöhnlii^ beträgt ber ^ad£)t^

prei§ für eine @ai(on 1200 Tl. S)ie ^ä{i)ter finb in ber D^egel 5lraber unb

^aufleute, meld)e bie Sagb gemeinf(haftlicf) betreiben. 5(ucf) Privatleute üerpad^ten

foIdE)e Sanbftridje. S(^^ iüiö nun einmal fur^ eine fold)e Sagb bef(i)reiben. Qm

^) (So belief fid^ bte Qa^i ber nad^ ©utopa gefanbten leöenben Sßad^tcln:

im Seihte 1885 auf ungefähr 300,000 (BtM

„ „ 1897 „ „ 2,000,000 „
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5Iu§übiing il}re§ „O^aubfianbiüerfeg" xiäjUn bte ^Vogelfänger auf bemßanbe fünfttidje

©ebüfd^e an§> ^almen^tDeigen l)er unb beftreicC)en btefelben mit ftarfem SSogeUeim.

2Benn bte S3ögel tiorüber^ie^en (15. ^uguft bt§ 15. September) unb fid) nieber^

laffen, werben bte ®ebujd)e bemac^t. (®in 5lraber gettügt für tiiergig @ebüjd)e.)

©0 oft nun ein 33ogcl an ben Seimruten Heben bleibt — unb fogar ^Turteltauben

bleiben Ijängen — ^ott fte ber 5lraber unb ftecft fie in einen 'Bad. @obann

tt)erben bie 3?i)gel md) ben 35orfd[)riften bt§> Q^tantg gefct)la(^tet unb in S3ünbeln

öon ad)t bi§ ge^n ^Btiid gu DJ^arfte gebradjt. ©old)' ein S3ünbe( mirb gemö{)nli(^

für 64 ^f. üerfauft, mandjmal fc^ou für 16 ^f., menn nämüd) bie ^Inga^l ber

gefangenen 33ögel gro§ ift. <Bo merben täglid) etn^a 80,000 ^ögel gefangen. !^ie

Tltf)v^a^)l ift naturlid) ^nfeftenfreffer, mie D^aditigaüen, @ra§müden, 3flot=' unb

SStau!et)Id)en u. f.
m. Sßenn man bagu bebenft, mieüiele gefieberte ^Sänger

in SJ^itteleuropa, in ben Sdpen unb in ben fübUd)eren Säubern tiertilgt tnerben,

jo !ann man fid) leid)t erflären, marum bie nü^lid)en SSögel fo ftarf abnehmen,

mäl)renb bie fd)äblid)en Snfeften immerme^r über^anb nel)men.

äJ^an fie^t bemnad) ein, mt angebrad)t e§ märe, menn alle giüilifierten

Golfer einen 33ertrag gum ©d^u^e ber ^ogelmelt fd)liegen mürben, ^enn baöon

l^ängt bie 5rage ah, ob mir bie Snfelteu bemeiftern ober ob ba§> Umge!el)rte ber

gaö ift. ®urc^ internationale SSerträge finb europöifd)e luffe^er in Sgt)pten

angefteöt, um ber Verbreitung ber ß^^olera oorjubengen. .könnte man nic^t in

ä{)nlic^er SBeife für bie ^i^Ö^bgel eintreten?

SSor bem Slufftanbe be§ ögi^ptifc^en Sanbeg mar %iro ein berül)mter

Wavttplai^ für ©traugfebern, bie an§> S^ubien, ^Darfur, ^orbofan unb SBabai

famen. §eute l)at biefer e^emal^ jo fd)mungt)olle |)anbel einen anberen @i^.

ben ägt)ptifd}en Sßüften ift ber Strang fo §u fagen t)erfd)munben, me^^alb

je^t in SJ^ataria^ bei ^airo öiele gegüd)tef merben.

3:ripolig oerfenbet nur ©traugfebern, bie an§> bem 51}]ittelfuban, S3ornu unb

SBabai flammen, ©eitbem bie frangöfifd^e (Sd)u^l)errfd)aft in Xuni§ befielt, ^at

biefe§ Sanb t)iele 33i3gel geliefert, bie in Algerien unb SO^aroffo tierbreitet finb.

Unter anbern: (Sulen, ^Turteltauben, ^iebel)opfe, Sßac^teln, gelbpl)ner, fleine

unb große Xrappen, S3icnenfreffer, ©eefdjmalben, Zand)tx jomie glammingo^.

Pilgerten bringt anfcl)nlid}e SJ^engen t)on S3ienenfrefferbälgen §um 3[5erfanb;

raälirenb im übrigen ba§ Sanb fe^r arm an SSögeln ift, infolge ber unaufl)i3rlid)en

Qagb, bie auf biefelben gemad)t mirb.

3n 2}?arof!o merben feine ßieroögel erlegt, itnr einiget jagbbare^ 2Bilb=

geflügel, mie gelbl)üt)ner unb ^Trappen fallen ben Jägern gur S3eute an^eim.

2öeft= unb (Sentralafrifa finb nidjt üon ^cbeutung.

Xic Viquatorialgone liefert bie farbenpräd}tigften SSögel. ßeiber merben
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bte äquatorialgegenben nur 5U fe!)r ausgebeutet, ha jebeg eurDpäifcf)c 5Solf, ba§

bort S3ef{^ungeu Ijat, fernen SSortetI gießen tDid. @o t^un e^ bie ©uglänber in

©übafrifa, bie ^eutfd^en in Kamerun unb ©anfibar, bie iBelgier am ^ongo,

bie gran^ojen in @abon unb bie ^ortugiefen in Slngola. ®ie Äquatorialgone

fpenbet befonber^ ^lan^amfeln, ^ndnd^, §onigfu(fu(fe, S3tenfrefler u. \. tü., augerbem

fleine Sänger unb Papageien, ^ie gatilreic^en ^u^übgel, mie ©i^öögel, ^anhtU

fräßen, ^f^ei^er, $eH!ane u. f. U). müffen für bie ^^obe !)er§alten. lußerbem

fommen an§> Äquatoriatafrifa ©d)n)ansfebern be^ SOlarabu.

5lu^ ben 33eri(i)ten be§ 5lfrifareifenben (Sc^meinfnrt^ erfahren tnir, bag

bie tüilben S3aggarag, bie bie @egenben be§ oberen unb lücigen ^\l§> belüo^nen,

au^ ben biegfamen §aBfebern be^ grauen ^elüan^ fic^ ^errüden machen, n)el(i)e

bie grauen ^opfl^aare bt§> 3D^enf(i)en öortrefflic^ na(i)a^men. §ier \vax^ aud)

lieber ber SJ^obe Gelegenheit geboten ettraS neue^ einzuführen unb ben ^etüanen

ben ^rieg gu eröffnen.

^ie ©egenben ber grojBen afrifanifdf)en ©een treifen einen großen ornit^o^

Iogif(^en 9f^eid[)tum auf, liefern aber toegen ber ^räparattonSfchiDierigfeiten lüenig

für „bie SJ^obe". §ier lebt and) ber ©d)u^fd)nabel, Balaeniceps rex, eine

fertene, fe^r gefu(i)te ©pegie^.

'änd) 30^abaga§!ar f)at hi§ h^nte in ber Snbuftrie ber ^u^febern noc^ feine

Atolle gefpielt. §at eimal bie frangöfifd^e DJ^ad^t bort feften gu^ gefaxt, bann

loerben bie armen 3SögeI ber OJ^obe toegen traurige (Erfahrungen macfjen müffen.

^ap ber guten §offnung unb in ©übafrifa iüerben ^teinoöget faft

gar md)t gejagt, ba ber groge 9^n|en, ben fie burdj 33ertilgung üon Qnfeften

leiften, über einigen Schaben pr ©rnte^eit leicht hinau^bliden laßt, ^ie Sieger

oon Sübafrifa, bie fidh mit ben fonberbarften ©peifen nähren, oerfi^mähen bte

^teinoögeL 9^(ur einige Birten merben tüegen ihreS (S^efieberS üerfotgt unb nach

(Suropa oerfenbet, bagn gehi3ren ©tan^amfeln u. f. to. Seber infeftenfreffenbe ^(ein=

oogel mirb burd) befonbere ©efe^e gefc^ü^t. gürtoahr ein recht befchämenbe^

S3eifpie( für bie (Europäer, bie überaE nur bie 3Sögel p oertitgen fuchen.

Sßie alfo au^ biefen 5lu§führungen gu erfehen ift, finb faft aKe Sänber

mehr ober weniger an ber ^robuftion oon SSogelbälgen unb an bem (Export

oon SSögetn beteiligt. Qeber toeiß aber, bag gerabe biejentgen ßänber, bie am

meiften nad) einem internationaten 3Sogelfchu|gefege fdhreien, gauptabfa^gebiete

für biefen |)anbel bilben. Qeber meig and),, bag biefe Sänber ben ^obehanbef

folange in ©diioung halten, bi^ berfelbe eubtid) am SJ^angel an äRateriat erfd)öpft

barnieber liegen muß. ©oöten alfo bie 3Söge( abfolut für äJlobe unb geinfd)mederei

unentbehrlich fein, m§ aHerbingg fonberbar erfd)eint, fo müßte loenigften^ bie (Ein-

unb 5(u^fuhr fo geregelt werben, baß fein übermäßiger 33erbraud) bie Queüen er:=
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fd}öpft. 5(ttgeBrQd)t tüöve baljer ein tnterHationaleS ®efe|, ba§> tt\m in ber gorm bem

beutfd^en S3ogeIfd)u^gefel^e entfprä(i)e. Um eine t^atjä(i)Itd^e SÖStrfung erzielen,

mü^te e§ aBer gan^ onber^ ge^Qnb{)aBt merben, benn man §at oft genng ©elegen^

l)eit SU fc^cn, ime fe^r ba§ beutfd}e 3Soge(fdt)n|ge[e^ umgangen mtrb. ^raud)t

man bod) nur im ^erbfte 5ur 3^^^/ ber ^rammet^öogelfang in öoCfer Glitte

fte^t, an ben Säben ber 5BiIbpret^änbIer öorbeigugefien. S^a fie^t man Beifpiel§=

iDcife unferc ©dimargamfeln pm 33erfaufe aufgeboten, oBmol]t e§ in ben ®eje|ef'

be[timmungen l^eigt, bag SImfeln nid^l öerfauft merben fotten. (Sdilauermeife

merben aderbingf bie tejeln gerupft, bamtt fie fic^ nid)t kid)t oon ben anbeten

^roffeln unterfdjetben laffen. ®em ^ennerauge jebod) fann bief nid)t entgegen.

^af)er foüte ber ^rammetgöogelfang öerBoten tüerben, bamit niii)t aUjä^rlicl)

foöiele ©djtüar^amfeln, ©ing=, ?RoU unb 9)'^tfteIbroffe(n, fomie anbere Qnfeftenfreffer

ber geinfdjmederei an^eimfaßen.

^en Seuten, bie ben ^rammetfoogelfang betreiben, wiü id) feinen SSormurf

mad)en, menn fie infeftenfreffenbe SSögel tot in ben <Sd)Ungen finben, ba ha§>

®efe| i^nen ja ben gang erlaubt.

Unbebingt erforberlic^ iDären aud) äJ^agregeln bepglid) ber SSernienbung üon

Sögeln ^u SJ^obe^meden. ^en fübtid^ mo^nenben 3Söl!ern, benen man immer bie

35ertilgung ber 53ogelmeU auf bem Qn^t oormirft, fann man atlerbingg einen

Zabd nid)t erfparen, menn -fie fangen, ma§ „gebern" Ijat. 3eboc^ bürfte id)

üiefleic^t bie 35ermutung auffprei^en, bag ^eutfd^lanb, toenn e§ bie fd)öne belegen*

{)eit l^ätte, mie ef beifpielsmeife in Qtafien ber gaü ift, gang in berfelben SKeife

ben 33ogelfang betreiben n?ürbe, ja oieüeic^t mürbe e§ noc^ fd)Iimmer ^anbeln.

Bo fann alfo nur ein internationafef @efe^ rettenb eintreten unb ber

at[mäl}lid}en SSernid)tung ber 35ogeImeIt ein ©übe mad)en.

frgeßittffe einet ^eife bem ^ccitpafiott^geMet neßfi einer

^efprei^nng ber gefamten Jl^ifanna be^ J^anbc^^)

53on Dr. (5. ^arrot.

©elegcntfid) be§ II. internationalen £)rnit^ologen = ^^ongreffef , me(d)er im

DJ^ai 1891 in Suba)3eft ftattfanb, naf)m man bie ®e(egenf)eit ma^r, eine 5lug=

ftettung ber in ben Ickten tiier Saf)ren gefdjaffenen refp. ergänzten S^ogeffammfung

be§ bo§nifd)=^er§egomiuifdjen £anbe§mufeum§ in ©arajeoo gu üeranftalten.

^urd) oerfdjiebene ^ublifationen I)atte ber raftlof tf)ötige ^uftof biefer

Sammlung, §err Otl)m. Steifer, fd)ou feit einigen ^afjren bie Slufmerffamfeit

^) 3Sürtrnc\/ gc(}nltcn in ber Sitzung bc§ Ornttf)ologi[d^cn SScreinS Tlimdjm boni

1. m\xi 1898.
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ber Ornit^olDgen auf bie überrafd^enb formenrcic^c, nod) ror füttf5e!)n 3^^^^^

fo gut tüie unbefannte .Crm§ be^ Cccu^arionsgebiere^ gelenft. i5rft mit bem

3af)re 1879 beganneu $^cridire au^ bieien ©egenben bäunger ^u treiben : Die

@. t). |)obef sen., vi. iBaiier, @raf -^^lae, Cr. r. Xombrorv^ü,

anä) .^rDUDrin3 D^ubolf, t3. .^abicb unb 3. Seuuif nub enge oeilnüpft

mit ber mef)r unb mebr ncf) fidrenben .^enntnii^ ber ^Irifauna bieies Sauber. Qn

bem 1887 ins Seben getretenen Sanbe^mufeum, bas ben TOttetpunff für bie

nitfienf(f)aftIidE)e @rfor]cf)ung Sosnien^ unb ber .öer^egoirina auf allen Gebieten

bilbet, nimmt iDeitaus ben berDorragenbfien $laij bie Drnitbofogiicfie Sammlung
ein. 'Bit gebort gegenwärtig, trie icf) mic^ felbft über3eugen tonnte, jomobt n^a^

bie ^uffteünng in biol'cgtjcfien ©ruopen mie bie i^oUftänbigfeit bes 33algmaterial5

betrifft, ju ben befieingericbteten, beionbers [ofalfaunifiiicben 3^^^^'^''^"^^ bienenben

iD^nfeen ä^nlicfier SIrt.

SaB bei einem nur flücbtrgen Q3emcbe bes lo planmäisig burdiforfcfiten

Sanbes, mic idi ibn im öerb'ie oergangenen ^abrec^ unternanm, ficb feine

befonberen ßntbecfnngen in ber gauniftif ober ^Biologie ermarren liefen, ba^

ef- fid^ me^r um eine Stubienreife ^ur ©rmeiterung meinem ornitfiologijdjen @e^

fic^tsfreifes §anbelte, liegt auf ber ^panb. Sft an fidi idjon eine gerbftreife megen

be^ ^(usfalles ber 33rutbeobac^tungen für ben £rntt^)D[ogen meniger empfe^tenc'=

mert, fo ^atte man in ben genannten (Segenben nod) mit einem gaftor 5U red)nen,

ber um biefe Qtit fe^r unangeneljm fidj gel'tenb madien foUte, ef- ift ba§ eine

bal'b an bie läge ber größten §i^e fi(f) anfcf)Iiei3enbe, gemobnlicb tion ißora ge==

folgte Üiegen5eit. Qn ben erften Cftobertagen fdjon, etmas früher raie fonft

melleidit, fieUte fid), im grellen @egenja^ 5u bem f)err[idinen roarmen öerbft^

metter, bas uns in Ungarn unb 33o5nien begleitet ^atte, in ber tiefer gelegenen

meerelna^en ger^egomina ein berartig unangenefimee, Don falten ^}iegenid)auern

unb heftigen 3turmminben begleitetes i^^etter ein, bag mancbe 3^^^ beftem

Sitten unbenutzt gelaiien merben muBte. 'I^a^ es f)ier im 2üben, in 33reiten,

bie mit mittetitalienifd)en Crten auf gleidjer Stufe fte^en, 5U Stnfang bes £ftober

ic^on fo untoirtlid) fein fonnte, tjätte man fid) Dörfer fid)er nicf)t gebadit.

gab t§ maniien Xag, an bem ba§> fonft fo Dogetreid)e Oelänbe tot unb leer ba=

lag, irie ausgeftorben ron lebenben iSefen, üiele 53bget, bie oor menigen Xagen

noc9 einigermaßen §af)treid) anzutreffen maren, batte bas füljle üiegenmetter ^in=

meggefd)eud)t nad) märmeren unb gefdjü^teren ©egenben. Se es gemöbnli^

ge^t, bie ®int)eimifd)en, infomeit fie einiges Qntereffe an meinen gorfdjungen

nat)men, gaben felbft bie öerf^iebenften 5Infid}ten !unb, ber eine meinte, bie unb

jene iBogelfpe^ieg mügte fid)er nodi an5utreffen fein, ber anbere: menn nur bie

Sora fid) einftellen moüte, bie a^ürbe ndier neuen Qu^no, Don 2x^anbcn:)5ge^n
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bringen — feiner öon beiben ^atte ^^d)t, b. bie iöora, ber eifigfalte 9^orb=

ftnrm, ftellte lief) idd^I ein nnb if)re ^^e^emcng Ueg ntd§t§ gn tüünjc^en übrig, fic

brad)te mo^l ben bfanen §imntel ttjieber gum ^^orfc^ein, bebecfte bie §D!)en mit

9leuj(i)nee, aber ber 9^efl ber empfinblid)eren ^iiQ^ögel, bie ben £)ftober nod}

abgekartet f)atten, tüar bamit and} öerfcfjtrnnben nnb ein einfacherem, ber grögt^

möglidjen 3J^annigfattigfeit ber gönnen entbe^renbe^ ^ilb bot fid^ meinen ^ugen

bar, al§> eg nnter anberen llmftänben — t)ielleid)t eine ^öoc^e frül^er — ber gatt

gcmefen märe.

Um über bie gefamte £)xm§> be^ Dccupation^gebiete^ eine gemifje Überfid)t

5n geben, merbe id) im Slnfdjlnffe an bie üon mir felbft gefammelten ©rfa^^rnngen

alle bisher nac^gemiefenen ?(rten fnr^ gnr ©rmä^nnng bringen, bagegen nnr bei

ben 5(rten, mit meldten id) möljrenb meiner D^eife felbft in ^erü^rnng !am, nä§cr

anf i^re biDrDgifd)en @{gentümUd}!eiten ober anf fünft bemerfen^merte @in5el!)eiten

eingeben, ^ie (Sinbrüde, bie man bei ber erftmaligen ^eobad)tnng t)on SSogeI=

arten, bie man bi^^er nnr nad) ben ©d)übernngen anberer fannte, erpU, t)er=

bienen ja m\)l and^, etma§ fixiert gn merben. S3ei ber tof5äl)Inng ber "äxkn

Ijalk id^ mid^ an ba§ öon D. D^^eifer gelegentlid^ be§ ^ongreffe^ ^eran^gegebene

SSer5eid)nim ber bo§nifd)^{)er5egominifd)en 33ogeIfammInng^), meld)e ba=

malm (1891) 1718 (S^-empIare, anggeftopfte 53ögel nnb ^älge, anffü^rte. ^te

33erme!)rnng, me(d)e biefelbe in ber 3mifd)en3eit erfa!)ren {)at, fonnte ^ier — ab^

gefef)en üon ben üorliegenben ^nbUfationen — ba ^§> mir an Qeit fehlte, an

Drt nnb ©teile bie nötigen ^Infgeic^nnngen p mad^en, nid)t berüdfid}tigt merben,

infofern bürften manche meiner ^ier gemad[)ten eingaben, bie fid[) (e§ fei an§=

brüdlidf) mieberl§oIt) anf ben ©tanb bem SJlnfeumg öor fed^m Qa^ren begießen,

etmam ergangen fein. §err Steifer mirb nn§ mo^I balb mit bem (5)efamt=

Ü^efultat feiner Qorfdinngen im Dccnpation^gebiet befannt madf)en.

®od) öor^er nod^ einigem gnr altgemeinen Si^arafteriftif bem

Sanbeg. „SDa§ glüdlid)e f^Ö^ D^eifer^), „ber 9J^ittelmeer=

ganna (gergegomina) mit jener bem füblicf)en DJhttelenropa (S3omnien) einerfettm,

fomie bie reidE)e 5lbmed)felnng t)om |)od)gebirge — bim gu 2400 m — , TlittcU

gebirge, ^ügellanb nnb ©bene, mit nnb o^ne ©nmpfgebiete, ferner ^arft= nnb

mirflidt)er Urmalb anbererfeitm, in 33erbinbnng mit einem an ^ontraften überreidjen

ÄUma, bebingt einen gerabegn überrafct)enben gormenreic^tnm ber DrniS."

Dtefe pagt trefflid^ in bie überanm an^ieljenbe ^^^l)fiognomie bem Sanbem — üon

Sanb unb ßeuten — l)inein. SDie tief im Snnern üerftedte ^anptftabt, bam

^) 3jic 3Sogc(fammüing bcg bomnifd^^^crgegotDintfc^cn öanbcmmufcumm in Sarajeüo.

Subapcft, mal 1897.

^) 1. c. p. IV.
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prä(i)tig gelegene ^ärajeno, f)at, faft öon aßen Seiten üon ^oljen ^^ergen um=

geben, bte gleid}e §of)enIage irie ä)Hncf)en, 537 m ü. D}^ ; bie Umgebung tragt

einen relatiü tüenig jüblänbijcfien G^arafter, man fü^It ficf) mancf)mal — e§

maren gerabe befonbers i'djöne, jonnige öerbfttage, bie id) f)ier Derlebte — in ein

fruchtbarere^ ein^eimifdieg ©ebirgetbal Derfe^^: benn alle §ange maren reid)(ic£)

mit Cbflbäumen bejtanben, unter benen befonber^ ^a^ilreid^e alte 33irnbäume in

Den Nörten unb grieb^öfen auffielen. "A^k Sonnenftra^Ien frei[i(i) brannten ^ier

um ein @rfledTicf}eg fräftigcr auf bie im Äeffel gelegene ©tabt ^ernieber at§ ha§

in unjeren breiten um biefe Qüt ber gall p fein pflegt. 5)er SSinter fteßt fic^

in S3o^nien frü!)3eitig unb fe^r ftreng ein; er bringt mel unb bürfte aud^

bem 2ÖÜbe fef)r jufe^en, metcf)e§ in 3^agen ber 9lot fid) oft big in bie Strafen

ber 'etabt herein tragt; Bartgeier unb S^Dlfrabe irurben bei biefer ®e(egenl)eit-

ni(f)t fetten am ftabtifdien Sd}Iad)tf)au]e erbeutet. SBenn fo SarajeDo in 33e5ug

auf feinen lanbfc^aftlidjen dtjarafter, 3um 2^eit and] auf feine Dielfadi ber 9teu^

geit entftammenbe 53auart, gerabe bem per ^a^n anfommenben gremben einen

gicmüc^ tt)efteuropäifd)en (Sinbrud mad)t, fo 5eigt bod) ein 53Iid auf ben

(Stragennerfe^r alsbalb, bajs er fic^ mitten im Crient befinbet; ein ed^t morgen^

Iönbifd}eg ^^blfer= unb Xrad)tengemifd) tritt if)m fofort entgegen. 9cod) ^eute fott

e§ in Sarajevo türfifdjer ausfegen als in eofia unb ^^^^itippopet, noc§ immer

übermiegt bie ßanbestradit, befDubcr^ unter ber mdnnlidjen 53eDbIferung, bie au§=

fdjiiegtid) in Xurban ober ge^ unb in fe§r mannigfad^er ©etranbung, meift in

ber bo§nifd)en ärmeltofen ^ade unb pubert)ofe ein^ergefien. bringt man me^r

unb mtl)X in bie ^2((tftabt ein, fo ift man halb Dom lebbaftcft pulfierenben Seben

einer Drientatifd^en etabt, bie nvd) bagn 35erfe^rgmittetpun!t eine^ gangen Sanbe^

ift, umgeben, ^ie Carsija, ber allgemeine ^ajar — an§> fed)§ig unb mef)r

(5)ä^d)en beftet)enb — mit ifiren nad) ber Strafe gu offenen Säben, in benen bie

§anbmer!er mie ©efdjöftsreute arbeiten refp. i^re 5Baren aufbieten, ift angefüüt

t)on 9}tenfc^en unb Spieren, ben fc^merbepadten 33ergpferben. SBeiter anfteigenb

gelangen voix in bie ftilleren, am ^erge fid) ^inaufgie^enben engen @affen mit

^otperigem ^^^flafter, in benen bie alten ^oI)n^öufer ber cinl)eimifd}en ^eüölferung

Don unt3erfälfd)tem mo^ammebanifcfeem Gepräge fid) finben; eine eigentumlid)e Üiul^e,

eine friebUc^e etimmung liegt über biefem etabtöiertet gebreitet, in bem man

gjen}ö{)nUd) nur tieftierfd)Ieierten g^-'^^it^i^ ober fdieuen ^inbern (bie fid^ beeilen,

i^r ^opftud) t)or bag (55efid}td)en ju giel^en ober !)inter bem §oft^or gu t)er=

f d)ir)inben) , feiten nur einem a}lo§rim begegnet, ber migtrauifd^en ^Ude§ ben in

bie 2(bgefd)iebenheit ber DJ^ujetmannen einbringenben grembling muftert. — ^enft

man fid^ bagu, ^afitreid) gerftreut in ber etabt, bie präd)tigen ä)^oidf)een mit i^rcn

fd)Ian!en ID^inaretg, unb auf ben Rängen unb 3(nl)ööen eine große ^(nga!)! türfifdier
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grieb^öfe, üDti ircttem \ä:)on fettntlidö ^urd^ i^)re weigen, ireit^in reucE)tenben @rab=

fleine, an§> üppigem @rün l^erüortugenb, fo ^at man ungefähr einen S3egnff oon

bem tro^ aller D^euerungen ed)t orientalifii) gebliebenen ß^'terieur ber malerifd)

an ben Ufern ber 2}^iliac!a gelegenen @tabt.

Einberg präfentiert fidj 0)lüftar, bie l^er^egoiüinifdfie §anptftabt. X)iefe liegt

im 3:;^ale ber üon ^o^en, unbemalbeten ^arflbergen begleiteten S^arenta; fte l)at

lcf)on mcljv balmatinifdieS ©epräge, n)enigften§ tragen bie an§ ©tein aufgeführten

©ebäube einen entfdjieben italienifd^en ®f)arafter. ^ie S3et)öl!ernng, cä)t oricn=

talijd), madljt einen ctrva§ ärmlid£)eren, länblidf)eren (Sinbrud.

3}lDftar, nur 59 m über bem Timz gelegen, ift eine eci)t füblänbifd)e

©tabt; n)ährenb be^ größten Xeile^ be§ ;5ahre^ brennt eine tropifd()e ©onne auf

fie l)erab, merfmürbige ^ontrafte brängen fid) unferem 33lide auf; gttjifd^en bem

milb gerriffenen S^arentabette unb ben fallen ^Ib^ängen bes ^obüelez unb be^

|)um breitet fid) eine üppige, faft tropifd) gu nennenbe 35egetation in ben (Sparten

unb gelbern be§ 2:i)ale§ au^. ©ranat^ unb geigenbäume allenthalben, audj

fd)on einzelne (s;t)preffen unb £)liben fallen un§ auf; riefige 9}kulbeer= unb 9^u6=

bäume ftreden i^re Äfte über bie ©trafen unb fpenben millfommenen ©d)atten.

Qu ben griebl^bfen befonber^ blüf)en noc^ je^t im DItober t)erfd)iebene ^rofug

unb öermaubte ^rten.

SBenn ber grembe, öon ©arajeüo fommenb, ben bie 2ßafferfd)eibe 5mifd)en

bem ©c^mar^en unb bem 5lbriatifd)en 9Jleere bilbenben St»an (^aB^ö^e 1010 m)

überfd)ritten Ijat unb in bie einft öon blutigen kämpfen burc^tobte ^ergegomiua

Ijinabfteigt, fo fielet er fic^ mel)r unb me^r in ein fruchtbarere^, n)ärmere^ ßanb

üerfe^t, baö ber beftebcrten SBelt günftigere ©^iftengbebingungen ju gen)äl)ren ge=

eignet fein muß. ®ie S3af)n, bie ^uerft ein t)on fanften Rängen mit grünen

ÜJ^atten umfäumte^ Ztjcil burd)fäf)rt, fid) bann immer tiefer fenft unb fd)lteßlid)

in eine lange S^^alenge (bie mit bem überaus grogartigen, oon mäd)tigen gel^=

mänben eingeraljmten 9^arentabefile eubigt) eintritt, füt)rt un§ an ben oer^

fd}iebenften 33egetation§bilbern vorüber; ber fpärlic^e 9^abelmalb tüirb t)on großen

S3ud)en= unb befonberg ©id^enmälbern abgeli)ft, balb ^eigt fid) bie ©belfaftauie

ungemein l)äufig. Überaus freunblid) unb t)on lanbfd)aftlid)em Stebreig ift bie

(55egenb üon Konica big J^ablanica (198 m), in ber befonberö üiel feinere^ £)bft

mäd)ft. @rft oberljalb 3J?oftar inbe^, mo fid) ba^ 9^arentabefile gu einer au^^

gcbef)nten ©bene öffnet, tritt ber fübläubifd)e ß;i)ara!ter ber SSegetation t)oll in

feine ^ied)te. SS5äl)renb bie l)ol)en ©ebirge bc^ £)ccupation§gebiete§ im mittleren

unb nörblid)cu Xeil, auf benen bie @emfe nod) üorfommt, in bereu SBälbern

53ürcn unb SBölfe uoc^ regelmäßig f)aufeu, ben ßl)aralter uufercr Sllpeu geigen,

finbcn mir um bei yjioftar fc^ou gau^^ im Gebiete beg ilU)rifd)eu Ä'arftcg, einer
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mit ©eftetn^trütttmern Überföten, ötelfac^ gerflüfteten ^aülanbfc^aft, bie ]xd) im

Dften ht§> 5(briatifcf)en Tlmt§> üon beit 'ülpm bi§ pm ©futart=@ee (montenegr.=

albane[ifd)e ©ren^e) erftre(ft. !Die Dflgren^e i[t unbeftimmt, ba§> ^ar[tgebiet ge^t

aümäJiIid^ in bie 5IIpen nnb in ben S5alfan über. Sm ^egenfa^ p anberen

Gebirgen finbet man im ^arft gujammen^ngenbe ^ebirgSfetten nnb ni(^t p=

jammen^öngenbe $EJ)äIer. ^ie^t man öon einem Pieren fünfte an§ auf bie

taijkn, nur teilmeife mit etma§ Salbei unb !^ornflräu(i)ern bemad^fenen ^'arft=

berge, bie nur an^ Raufen milb burc^einanber geiDorfener unb gefcf)obener (Steina

trümmer ^u befte{)en f(i)einen, fo !ann man fid), menn man auc^ nur tüenige

^unbert 3}leter über bem äReere fid^ befinbet, be§ @inbru(f§ ni(i)t ertt)e{)ren, al§>

befänbe man ]\ä) in bem Xrümmermeer auf bem ©ipfel eine§ ^o^en ©ebirg^ftod
;

c§> erfd^einen biefe „^erge^gipfel" bireft D^ne irgenbmelc^e ^^ii^^t^S^^^"

frud^tbare Zl)al\ook überzugeben, — an ber ^^üfte gilt ba§ g(eict)e üom SJleere,

mag ber ba(matinifd)en Mfte i^ren unüergleid)n^en Sfieig öerlei^t. tiefer un=

vermittelte Übergang tritt aucf) in ber ^^iermelt in bie @rf(^einung, benn —
merfmürbig genug für ben an§> unferen 5llpen fommenben ^eobad^ter — bodt)=

alpine 33ögel mie ^llpenbo^le unb (^tein^ulin, felbft 3}lauerlöufer beleben im

(Sommer bie S5erge, ha, m fie eben au^ bem S^arentat^ale auffteigen. —
^n ber ^ergegomina finb eg befonberg brei ^lä|e, bereu 33efucf) für ben

£)rnitf)ologen ^eröorragenb lo^nenb ift; ba öon i^nen im 35erlaufe meiner

fauniftifdgen S3efpred()ung öfter bie S^ebe fein mirb, fei mir geftattet, fc^)on t)orl)er

einige SBorte barüber gu verlieren. SBo^l p allen Qa^re^geiten eiue^ ^8z\nd)t§

mert ift ber md)t meit öon SJ^oftar gelegene, öon Ä'arftl)5l)en umgebene, lang=

geftrecfte äRoftar§!o ^lato. ©igentlid^ ein ^ergfee üon etma breigig Ouabrat^

filometer ^luSbe^uung, trodnet er im ©ommer p einem nid^t unbeträdf)tlid^en

Steile au§ unb bietet bann an feinen öerfum^^ften TOnbern unge^älilten ©umpf-

üögeln miKlommenen 5lufentf)alt. @in erfolgreiche^ ^Infd^leidjen an bie riefigen

©(f)tt)ärme öon ©tranblöufern, S^tegenpfeifern, ^rad)t)ögeln unb Ö^nlidien ©tel^^

füglern geftaltet fi(i) jebod} bei bem gänglid)en 2J?angel an Ufergebüfd) unb p^eren

SBafferpflangen fel)r fi^mierig; eine ^Innö^erung an ben 9^anb bc§> (Seeg, auf

beffeu offener SSafferflödtie üiele ©nten, Zan&jtx, SJ^öüen fid) tummeln, t)at megen

be§ moraftigen Untergrunbeg erft red)t feine (S(^mierig!eit. ^a§ mußten aud^

mir — mein ^Begleiter, §err Präparator QtUhov oom SJ^ufeum in ^arajeöo

unb i(^ — erfahren, al§ mir bem ^lato unfern S5efudf) abftatteten. .^ur^ nad)

unferem 5lbftieg in bog lieblid)e, fruditbare Z^)al Ijatten fid) 5U allem Überflug

nod) bie (Sdfileufen be§ ^immel^ geöffnet unb 9^Jegenfd}auer auf Üiegenfdjauer

ergog fid^ auf un^ ^erab, mäl)renb mir entlang ber (Sumpfgren^e ^ingogen; nur

burdt) ^enu^ung eine§ grogen ^udurugfelbeS, in beffeu (Sdjul^e mir un§ —
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freUid} triefenb Dor 9?äffe — auf xvdttm Umlüege an eine (^umpföogelgefeöfdjaft,

bic !)auptfad)(idf) au^ ©ambettmafferlänfern (Totanus calidris) unb einigen

®(uttg (Totanus giottis) beftanb, anpirfcf)ten, gelang t§> ung, eine fleine ^eute

5U mad^en.

Qn ben einzelnen „^an'§>", bie an ber ©tra^e lagen, — einer tüar gan^

ge]cE)loffen, ha bie S3efi|er an gieber tüeggeftorben maren, — mütt man m§>

nur wibertnittig „9^tadjtquartier" (^Inmeifung eineg ^a^eg auf ber ®rbe gum 9^ieber=

legen!) geben unb empfing un§ überf)au|3t fo mürrifd) unb unfreunblic^, bag tüir

t§> »or^ogen, biefer 9}?atariagegcub uod^ am g(ei(i)en 5Ibenb ben 9^üden gu fe^ren

unb nad) aj^oftar ^urüd^utnanbern, mar bod) bie @^|3ebition in anberer ^egie^ung

red)t befriebigenb für mid) aufgefallen. 5luf bie genaueren (Srgebniffe merbe tcö

im fpe^ietlen 2^eil gurüdfommen.

„^n ber |)auptftabt ber §er^egomina gemefeu gu fein unb S3laga} mit ber

Q3unaquelle nid)t gefel)en gu ^aben, märe eine @d)anbe für {eben OJlenfd)en, ber

für 97aturfc^ön^eiten nur ba§ minbefte @efü^l befi^t." @o äugert fi(^ 9lenner

in feinem 33ud)e „®urc^ ^ofnien unb §crgegon)ina freuj unb quer". Unb

t]^atfäd)lid) übermöltigenb ift ber ©inbrud, ben biefe riefige, nad) öormärtf

neigenbe gel^manb auf ben ^efu(^er mad)t; unter i\)v, an§ einer mit (Stalaftiten

reid) gefd)müdten (Sprotte, ftrömt in mäd)tiger breite bie ^una ^eröor — ein

©d)lunbflug, beffen Urfprung man üergeblid) aufgubeden öerfudjt ^at. 2Btr

maren faum an bie @d)lud^t ^erangefommen, ba gemährte id) aud^ fd)on ^od)

oben in einer 9^ifd)e fi^enb meinen erften (^änfegeier, freilid^ gang flein erfc^einenb,

aber bod) in aEen teilen mit blogem ^uge gut erfennbar. @in üoreitig öon

meinem Qagbbegleiter gelbfter (Bc^u§ rief einen unbefd)reiblid^en 5lufftanb unter

ben gefieberten S5emol)nern ber gelftnanb ^erüor; üiele ©o^len erhoben fid),

ra|3iben ginget famen bie maffenl)aften Xauben, bie ^ier niften, im erften

(Sdjrcd au§ i^ren 3[5erfteden ^erüorgeftürgt, eine ^lenge @d)malben fauften

an ben 3Bänben ^in unb trachteten ha§ greie gu gewinnen unb ^od) oben an

ber Sßanb, gerabe über un§, fd)mebten mit einem Walt oier mäd)tige (SJeier, bie

ebenfatlg bie ungemo^nte Detonation öon i^ren @i|plä^en in ben gelfennifc^en

pm 5lbftreid)e.n veranlagt ^atte. 9^id)t immer geigen fi^ biefe rieftgen 9^aub:=

oögel a((erbing§ fo fd)eu, benn nad) 5lu§fage be^ §errn §aöel!a foü e§ öfter

üorfommen, ba§ bie unten fte^^enben Säger mie auf ©(^eibenbilber auf bie ^od)

oben fi^enben ©eier mieber^olt i^re ^üd)fen abfeuern, o^ne baß fid) bie 3Sögcl

im geringften barum gu befümmern fd^einen.

2ßie eg allerbingg möglich fein folt, auf fold^e Entfernungen — bie SSanb

ift rcid)Iid) 130 m ^od) — einen 3Sogel 5eruutergul)olen, ift mir nid)t red)t er=

tldvlid), mcnn nict)t ein guteg Quantum Qagbgtüd feine §anb mit im «Spiele
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f)at. ©rfolgretd^ gu <Sd)uB fommt man lüo'^l nur, njenn man \xä) bei einem in

ben 2Bänben aufgelegten 'äa§> — am lieBften einer Qk^t ober berglei(i)en —
anje^t, nnb ba5u fet)Üe nn§ bie Qüt X)oä) tüollten mir bie ©teUe mä)t t)er=

laffen, o^ne lüenigften^ auf anbere Söeife eine ^(nnä^erung üerfuc£)t gu ^aben; id)

flieg begfialb mit ^elebor in einer überaus fteil anfteigenben (^eröütialbe in bie

§D^e, um fo t)ienei(i)t öon oben ^er auf einen in bie SBanb einftreidf)enben ®eier

§u ©cbuß gu fommen; ba§ mv nun Ieid)ter gefagt at^ getl)an, benn ber Wnflieg

geftattete fiii), mil faft jeber §alt für güge ober §änbe fe!)tte — tauter loderet

@eftein nnb @erö(I, fein (55efträud)e, f)öd)ften0 einmal ein mit riefigen dornen

beme^rter ^ufd) — , fe^r mül)fam unb überaus nnfi(i)er, ma^ fiel) mir Bei bem

3J?angel eine^ S3ergfto(fe§ befonberS fühlbar maä)tt; mä)bm mir ^iemlii^ Ijod)

in ber Spinne emporgeftiegen n)aren, üerlieg mid) mein S3egleiter, um einen Ijö^eren

geBgrab gu überfteigen, mä^renb ^§> an mir tnar, nun einen feften (Staub mit

paffenbem 5lu§blicf §u mahlen; ha§> mar nun bei ber ftarfen Steigung ht§> Serrain^

nnb bem geilen jebef ©tü^punfte^ gerabe^n nnmöglid) unb üoll ärger fa^ id)

bie 5a^lreid)en S^anbenflüge öorbeifaufen, o^ne auf fie geuer macfjen §u fönnen;

in biefer prefören (Situation gn fct)tegen, möre gmecflog, ja gefä^rtid) gemefen,

benn ic^ mugte jeben togenblid fürd)ten, ben legten §alt ^u öerlieren unb in

bie Xiefe gu ftürgen. ^äl)renb id) fo öergeblic^ probierte, menigftenS nad) einer

^id)tung, nad) ber SBanb l)in bie S3üd)fe in Wnfd)lag §u bringen, ha tarn rid)tig

ein @eier l)ereingeftric^en, aKerbingg immer nod) red)t ^od) unb nur gu fc^netl

mar er mieber l)inter einem SSorfprung t)erfcl)munben; id) l)atte genug, e§ mar

mir je^t nur barum gu t^un, mid) unb meine S3üd)§flinte mieber in Sid)er^eit

^u bringen; ba§ gelang mir aui^ mit ber nötigen 33orfid)t, unb ^um S^^eil me^r

auf allen Bieren fried)enb nnb rutfd)eub unb fc^netter al§> id) mir gebadet ^atte —
toar id) mieber unten angelangt. 9^ad) einigem (Sud)en mit bem gelbfted^er ge-

mal)rte ic^ nun and) in einer fleinen 9^ifd)e, üom ^eftein !aum ^n unterfd)eiben,

unb fe§r !lein erfd)einenb ben ©eier, ber t)orl)in etngeftrid)en mar; ber SSogel

öugte auf un§ l)erab unb, mar t§> Qn^aU ober 3Sorfid)t be§ X^iere^, in

bemfelben SJ^oment, al^ id) bie ^üd)fe er^ob, um einen @c^u^ gu magen,

ftrid) ber SSogel ab, bie ^ugel, bie id) i^m nad)fanbte, fonnte i^m natürlich

nid)t§> angaben. Tlix macbte eg ben ©inbrud, bag bie ®eier — tro^ beö ®e^

fü^le§ ber @i(^^er^eit, gn bem fie an biefer Sßanb an i^ren l)o^en ^ftu^e^ unb

jebeufallS and) gorftpläl^en gemig bered)tigt finb, bodj nic^t fo gutraulic^ fid)

geigen, aU man mir ba§ ^u fd)ilbern pflegte, ^iefe 33ögel fennen jebenfaUf

ben Qäger, ber i^nen öielfad) nac^fteEt, gang genau; man begeid)net übrigen^

ben 35erftanb ber ©önfegeier and) im S3ergleid) gu ben ®eifte§fäl}ig!eiten anberer

&^i^x al§> gering.
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®er ptegenbe 5)ogel getüäl^rt einen ^errltcf)en 5(nblid; bte breiten glügel

erfcfjeinen an ben (Snben fingerförmig ausgebreitet. —
^od^ nun ein anbereg ^ilb! Untüeit ber balntatinifc^ = tier^egonjtnifdien

©renge, einige ©tnnben öon 23?etcot)i^ entfernt, be^nt fid^, gum S^eil üon ftattlid^en

^arftbergen unifdfiroffen, ber gro^e «Sumpffee Utoöo 93Iato au§. 3tn einer @ette

faEen bie Serge, bie ju^eiten mit einem ^errIicE)en bunfelfobaltblauen garbenton

überl^au(J)t finb, bireft in ben @ee ab; oft trägt ber burcJ) 33eimijd[)ung eine§

eifen^attigen Z^^ont§> rot gefärbte ^alf ber ^arftberge nod) p ber (Steigerung beS

garbeneffefteS bei.

©ine l^errlic^e Sumpfoegetation, bie in i^rer Üppigfeit mof)I an tropif(i)e

Sümpfe gema{)nen bürftc, bebecft bie auSgebe^nte 2Bafferf[äcE)e. D^iefige ^T^o^r*

mätber, in bie man nur mit größter 0}?ü^e einbringen fann, medtifeln mit niebrigen

„Sefxänben" unb aHer^anb ^infen, t)o^em 9^iebgra§ unb anberen SBafferppan^en;

ba§mifd)en gemä^ren einzelne Sßetbenbäume, bie mitten im ^Baffer iiä) ergeben,

eine gemiffe 3(bmec£)felung
;

abgefe^en öon einigen gang offenen Stellen ift bie

gange Dberffädie beS Sumpfet mit ben Ü^iefenblättern ber prä(i)tigen gelben unb

meigen Söafferrofe bchtdt ^a mimmett t§> nun aucE) oon SBafferüögeln atler

5lrt; @nten, S^^audfier, SBafferp^ner gu S^aufenben beleben ben See. 3(udt} ein=

gelne ^ormorane laffen fid) btidfen. 5In mandfien Stellen ftnben fid^ bie ^rut^

folonien t)erfd)iebener 9^eit)erarten
; biefe maren tnbeS teiber fd)on meggegogen;

aber tro^bem gen3ä!)rte ba§ Sefa^ren beS „SeeS", ber aud§ je|t nod) ein un=

gemein belebtet Silb barbot, großen ®enu§.

ßur Sagb auf ba§ Sumpfgeflügel bebient man fid) Üeiner, überaus \d)nml

unb flad) gebauter ^ät)ne, ber fogenannten „Xrupinen", mit benen man aud£) in

ha§> fd)einbar unburd)bringnd)fte Sumpfbidid^t — freiltdf) nur burd) bte Gräfte

be§ riefigen 33o§niafen, ber ba§ gatirgeug üormärt§ treibt — einbringen fann.

@§ fe^tt in bem niebrigen Soot an jeber etgentlidjen Si|oorridf)tung ; 'i)abd ift

eS nict)t möglidf), aufrecht §u fielen, man mürbe ba§> Soot fofort gum Umfd)(agen

bringen; fo muf3 man fidt) einfad) auf ben nur mit Sd^itf aufgelegten Soben

fe^en unb bte 33eine nad^ oorn ftreden, mäfirenb ber gü^rer hinten fte^enb ^fa^

nimmt; ob man nun and) balb infolge ber ungeiüofinten ^'örperf)altung freu5==

unb Icnbenla^m mirb unb in biefer ^ofitur and) ein fidE)ere§ Sdf)iegen, menigftenS

nad) ben Seiten, fe^r fragUcf) erfd)eint, fo madfjt boä) ber gü^rer ftreng barüber,

bog man fid) nid)t beifaflen laffe, aufgufte^en. ©in 5fuSftreden be§ DberförperS

nacf) f)inten allein ermögHdt)t ein üDrübergel)enbeS 5(u§ruf)en. S)a)g man ^ernad^,

irenn man mit nur furgen Unterbred)ungen faft neun Stunben lang in biefer

ungünftigen Si^ftetlung t)erf)arren mußte (babei mader brauftog puffenb) mie ge=

räbert mit Sdjmergen im D^üden unb in ben ^'nieen bag gaf)rgeug üerläßt, fann
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man fxdE) benfen. 5(m 8. Oftober öeranftalteten mx eine größere Sagb, an ber

fid) jed)^ Xrupinen beteiligten. Bd)dn um ^/cß ll^r frü^ mnrbe öon bem §an,

in bem mir „ge]'(f)Iafen" — befjer gejagt n^enige (Stnnben ber S^ai^t ^ugebradfjt —
Jiatten, abmarfc^iert ; nm 3 U^r beftiegen n^ir bie S3DDte, um, naii) gmeiflünbiger,

mir enbIo§ bünfenber ga^rt burd) bici)te D^o^nralbungen nnb ©umpfpflanjen=

gemirre bei fend)tfaltem äJ^orgennebel, in ber 9(ä^e be§ entgegengefe^ten Ufer§

na^e ber ^ergn)anb angugelangen.

S3eim erften 3}2orgengranen erwarteten mir tjkv, ^oot öerftecft im

biegten (Sd)ilf, gegenüber einer offenen Söafferftäi^e, ben S5eginn bt§ „©ntenfalle^''.

@6 Dauerte nid)t lange, fo fauften aui^ icf)on bie erften ®nten über unfere ^öpfe

meg unb fielen einzelne ein, morauf fie ^uerft fidfjernb mit erhobenem ^opf unb

etmag gelüfteten gtügetn unbemeglici) Derliarrten. ^iefe§ Einfallen, ha§> natürtic!)

immer, menn e§ Sofalitöt unb Entfernung guliegen — man fpricfit gercöl)nlid)

bie 33bgel, bie bei bem fpärlicf)en, burd) Dcebet gebampften ßid)te ber 2)forgen=

bämmerung mie bunfle ©chatten öor bem Säger liegen, aU üiet gröger unb

meiter entfernt an — oon bem ^naü meiner glinte quittiert mürbe, bauerte un=

unterbrod^en faft eine @tunbe lang big gum üöüigen (Srfd)einen ber ©onne

(6 lll)r) an, inbem faum eine SJlinute oerging, in ber nid)t einzelne ober mehrere

SSögel auf ber 2BafferfIäd)e einfielen, be^ie^unggmeife, menn fie ung bemerften,

üorüberftric^en. (S^ maren bei mir ^auptfäd)(id) .^ridenten geftrid)en, mö^renb

auf ben anberen „Stäuben" nur grbjsere (^nten gu Sd)ug famen.

5In btefe Sagb reil)ten fid) mef)rere S^^reiben auf offener SSafferfläd^e an;

ba§ ^efaljren be^ ©ee§ in langer Sootsfette mürbe bann ben gangen Vormittag

fortgefe^t, mobei balb bei ^une^menber Übung eine mad)fenbe ©ic^er^eit beg

(£d)uffe§ aud) auf fliegenbe^ 2Bilb fid) fonftatieren lieg.

(So überaus unter^altenb unb intereffant nun ber ^ufent^alt auf bem

Utooo 33lato ift, fo ^at er aud) feine grogen @d)attenfeiten; benn iaf)rau§ jahrein

brütet über ber gangen ©egenb üon f)ier hi§> gur 2)2ünbung ber D^arenta bei

9}?et!oöid) bie un^eimlid)e SJ^alaria, an ber faft alle Eingeborenen geitmeife leiben.

5ln einen (S5enug be§ Söaffer^ ift alfo am Slato, mill man fid) nid)t ber größten

@efal)r au^je^en, nid^t §u benfen, unb m§> e§ feigen n)ill, neben bem ganglid^en

9}kngel ber 33erpflegung unb ben überaus erbärmlid)en UnterfunftSoer^ältniffen

auc^ auf biefe 2ßof)lt:^at oergiditen §u müffen, fann man fid) leicht öorfteüen. —
®od) nun §um fpegiellen Xeil meiner ©i^ilberung:

^a§ (55efd)led)t ber ©eier ift im DccupationSgebiet oertreten burd) : Vultur

monachuS; ben ^uttengeier, Neophron percnopterus, ben 5la§geier, Gyps

fulvus, ben ©änfegeier unb Gypaetus barbatus, ben 35artgeier. 55on biefen

ift bei meitem am l)äufigften ber (S^önfegeier, n)eld)er an t)erfd)iebenen Orten in
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^o^nien unb ber ^er^egonjina brütet; ein im Sanbe^mufeum aufgefteüter Original

I}orft mit jungen ftammt 5. 33. öom ^rageljac näd)ft (Sarajeöo. 33on bem 33rut=

pta|c au ber ^mxaqueUe !)Q5e i(i) fdjon gefprod^en; ha, mo bie Suna in bie

^'iarenta einmünbet, foHen and) ©eier in ben SSänben brüten; mir beobachteten

in ber D^a^e am 7. £)!tober ein ©^'emptar üom 33a^n5uge au§; jebenfatl^ ttiften

bie 3Söget auc^ im 9^arenta=^efite oberhalb äJloftar, mo mir ebenfatl^ öom Soupe=

fenfter an^ gmei biefer D^iefen freifen fa!)en. 5lm 7. Dftober Uobaä:}kU id) üom

|)nm=^erge an§ ein $aar über ber DJZoftarer (Sbene, metd)e§ bei [tarier S3ora

gegen ben 3ßinb anftog nnb babei ol^ne fid)tbaren 3^IügeI]d)tag jdieinbar, menn

and) fe^r langfam, fid) üormärt^bemegte, mö^renb ein einzelner 3Sogel, ben ber

SBinb üon Dorn red)t^ traf, rafd) über ba§ Xt)at t)in(egelte. 9'iad) görfter

Xrebi^flj, ber un^ am Utoüo ^(ato al^ gü^rer unb ^oImetfd)er biente, fommeu

im Sßinter mand)mal ©efeCffc^aften üon üierjig bi^ fünfzig ©änfegeieru in bie

@bene üou Cabijiua ; barunter finben fid) bi§mei(en aud) ^uttengeier, aber immer

nur in gau^ geringer Qaljl (öon ein bi^ gmei ©tüd).

^er ©änfegeier mirb bort allgemein „5la§geier" genannt, mag Ieid)t gu

S]ermed)]'elungen führen fann, ba man unter biefem Dramen gemöf)nlid) ben bort

}e!)r feiten oorfommenben Neophron öerfte^t. — 9^id)t gar feiten ift im Dccu=

pation^gebiet ber S5artgeier nod^ anzutreffen; ba§ Sanbegmufeum mar 1891 fdjon

im S3efi|e üon ac^t (S^'emplaren in allen Slltergftufen , barunter eine^ uralten

SSogelg mit fdjueemeißem Untergefieber. S)iefe and) im Dccupation^gebiet oiel

feiteuer gemorbene 5Irt bebürfte bringenb ber @d)onung, bie i^r tu le^ter Qeit

aud^, foüiel id^ ^örte, tion feiten ber 9}^ufeum§beamten (menigfteng ma§ bie @r=

fd^imeruug ber 5Iu§fuf)r anbelangt) ju teil ^u merben fdieint.

^ie beiben Milvus- Birten get)ören gu ben (Seltenheiten im Gebiete, ^on

galfen fommeu oor S^urmfalfe, O^ötelfalfe (feiten), ^Ibenbfalfe, ^^^^^öf^^^^^ S3aum=

fälfe, Sßanberfalfe, gelbegg^falfe unb 2Bürgfal!e (Falco sacer). ße^terer §at

bei ^oljna geliorftet. Falco Feldeggi mürbe me^rfacf) in ber ^er^egomina

angetroffen (^rof. ^notef, Drnit^. Sat)rb. 1897 p. 143). ^er Slbenbfalfe

(Tinnunculus vespertinus), öon bem idt) brei oom ©araieügfo^^olje ftammenbe

@j:emplare (erlegt im Slpril 1897) befi^e, ift feine (£elteuf)eit, fd)eiut aber uiäjt

^u ^orften. Unter ^oljen öerfte^t man bie für ba§ ^'arftgebiet d)ara!teriftifct)en

blinben -Xf)öler, feftr groge breitfo^Iige ^Vertiefungen, bie meift üon unten I)er

bemäffert merben. Tinnunculus tinnunculus traf id) öftere bei 3}^oftar auf

ben faf)Ien Ä'arftbergeu.

S)er SBanberfalfe (Falco peregrinus) mürbe oon mir felbft am 4. Dftober

am (5d)omni^a^^ag bei SJ^oftar beobad)tet, raie er auf gelfentauben Qagb mad)te.

§abid)t unb ©perber finb ^äufig.
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211^ groge (Bdknljüt i\t ber auf ber SaIfanJ)aIBm]el unb im gnnern 9tuB-

ianh§ ^eimifd&e furgge^ige ©perber (Astur brevipes) begeidjnen, ber am

8. September 1889 bei (garajeöo erlegt irurbe.

Qd) fal^ in ber ^auböogelDoIiere, mlä)^ fici) neben einem S3aren§n)inger in

bem ^arf be^ idf)on au§ D^ömergeiten befannten ^abe§ Qlibze finbet, einen ]'D(d)en

S^ogel lebenb, ber, n^enn ic^ micfi reci)t erinnere, öon |)errn Ü^eifer an^ ®riec^en=

lanb mitgebrad)t ranrbe.

bürfte nic£)t nninterefjant fein, §u ern)af)nen, ba^ bie toenige Schritte

öon biefer 3Soliere ^u STage tretenbe ^eige ©lauberfal^^Cuelle, beren mäcf)tiger

(Spruber in Dierunbgtran^ig (Stunben eine SBaflermenge üon 13800 ^eftoUter

liefert, eine 2^emperatur Don 58^ C. aufraeift. —
X)ie Gruppe ber „SIbler" ift im CccnpationSgebiet reic^lic^ oertreten. (S§

finben fic£) ber ©tein= nnb ^aijerabler (Aquila chrysaetus unb melanaetus),

erftere ^rt über ba^ gait^e Gebiet öerbreitet, ber ^^^^Ö^^^^^'/ @(i)ell^ nnb @cörei=

abler (Aquila pennata, maculata nnb pomarina). ®er ^äufigfte nnter ben

fleineren Slbtern ift wotjl ber (e|tgenannte, ber ^d)reiablcr. Sr loar in fieben

©femplaren im Sanbeömnfeum oertreten, baöon flammen öier @tü(f allein üom

UtoDo^^Iato. §ier mar eg anä), mo ic^ bag @Iü(f ^atte, ein ^aar biefer ftatt^

Ii(i)en SSögel an§ relatio großer 5M^e gn beoba(i)ten; fie ftridjen gang niebrig

über bie ^ftofirmalbnngen, in benen mir f)erumfu^ren, ^in, fobag fie immer nur

öorüberge^enb \\d) präfentierten ; bie tiefen glügelfd)(öge folgten fx(^ rafcf), bann

fam gemö^nlii^ ein furgeS ©c^meben, meldje^ gern mit einer eleganten Söenbnng

jdf)Io§; leiber ^atte iä) bie^mat fein Ä'ngelgeme^r babei; für ben S(^rotfd)ug mar

bie (Entfernung bod) gu grog, ein %rfnd), unter bem ©d^nle ht§> @(i)ilfeg bie

nötige 5(nnä§ernng gn DoHgie^en, mar gmecftos, benn bie ^ögel, bie ben be=

bentenben 33orftoj3 bemerft Ratten, nod) el)e id) mid) orientieren fonnte, fnd^tcn

ha§> SSeite unb ftric^en über ben @ee f)inmeg. — ©in im ^efi|e ht§> gorfterg

Zxthi^tt) in Cabljina befinb(id)e§ au^geftopfte^ ©jemplar beftimmte idi atg

Sd^reiabler; Xrebi^f^ begeic^net bie "äxt al§> ^auftg unb am Slato beftänbig

üorfommenb. Qm ^^iu^t erfd)ien ber 3d)mang giemlidi lang; ba§ SBeibdjen —
beibe 53ögel maren fe^r bunfel gefärbt, befonber^ ber @d)mang bireft fd)ix)arg bi§

auf bag meiglid^e Unterfd^mangbedgefieber — übertraf ba^ dMnnd)tn fef)r beut=

lid) an @r5ge.

^er ©eeabler (Haliaetus albicilla) ift befonber^ an ber boenifc^en ©renge

gegen (^laöonien gu nic^t feltener 33rutüogel; in§ „33innen(anb" bürfte er fid^

feiten t)erftreid)en.

33om ©djlangenabler (Circaetus gallicus) befi|t ba§> DJ^ufeum brei

©^emptare aug ben ^Sommermonaten.
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^er gtfd^abler (Pandion h'aliaetus), ber jd^on tnieber^olentli^ fid)er be=

obaifjtct, aber ni(i)t erlegt tnurbe, fonnte noc^ mä)t in bte Qafji ber boSnifd}^

l^er^egotüinifdien 33ögel etngereiJ)t tüerbett.

53on 33ufjarben finb erträtinen: Sßefpenbuffarb (Pernis apivorus),

DJMufebuffarb (Buteo buteo) unb (Stepp enbuffarb (Buteo desertorum)
;

je nur

einmal erlegt iDurbe Archibuteo lagopus (öon ^atnelfa bei ^tle! an ber

montenegrintfcf)en ^ren^e) unb Buteo ferox (am Utoüo 33tato).

S^on ben Söei^en fommen ade üier Birten öor, bie ^tefenn)ei^e (Circus

pygargus) fc^etnbar am fcitenften. Qd) beobachtete eine Slo^rtüeiJie (Circus

aeruginosus) am 9J?oftar§fo ^(ato (4. Oftober). 1887 fam bie ©teppennjeifje

(Circus macrurus) bei @arajet)o am QuQe öor.^)

3)ie (Sulen finb im Occupationggebiet vertreten bnrd^: Glaucidium

passerinum ^) ^ Claucidium noctua (aucf) bie gorm meridionalis) , Nyctala

Tengmalmi, Syrnium uralense, S. aluco, Bubo bubo, Ephialtes scops,

Asio otus unb Asio accipitrinus. 33on Sntereffe er]'(i)^int ba§ regetmägige

S3rüten ber Uraleule im Gebiete; anä) bie 3^^^90^)i'eule, eine mefjr jübli(i)e 5lrt,

bie inbe^ neuerbing^ anä) öfter in ^J)eutfd}Ianb ^orftenb ongetroffen tüivb, ift

33rutt)ogeL ^Die ©d^leiereule (Strix flammea), bie im neuerf(f)einenben SSerfe

üon D^aumann a[§ fe^Ienb angegeben hjirb, fam ^meimal gur Erlegung.

(gortfe^ung folgt.)

^ogeffeßett auf bem ^ott^arbfeietc^e.

SSon 9?egierung§^ unb gorftrat ^acobt bon Sßan gelin.

©emifjermagen im 5Infd)Iuffe an meinen 5(uffa^ „@in Dftermorgen am

^ott^arbt^teic^e" mödjte id) ^eute ba§ fid) ie|t auf bem SJ^erfeburger 2:eid)e bar=

bietenbe 3SogeIIeben furj ffig^ieren. 5(ugenbli(fli(^ feffelt üor aEen fingen ha§>

rege gamilienleben ber ©umpf* unb SBafferöogel, ha§> man auf ber $leid)ftäd)e

in beobad)ten gute Gelegenheit l)at

S)ie alten ©tammfdjträne, bereu ^iuber im Vergangenen Qa^re öerfauft

unb hi§> nad) S^orbamerifa öerfd^idt morben finb, ^aben mieber mit beftem (Sr=

folge gebrütet unb führen je^t ifjre fed)^ fröhlich h^raniradifenben Sungen and)

auf ben belebteren ^Sorberteic^, trä^renb fie fid) im 5lnfange auf bem gröjBeren,

ftiüeren |)interteid)e auff)ielten.

S^ctc^t fo glüdlid) al§ ©Itcrn finb unfere gtrei $aare ^onoluhigänfe (Anser

cygnoides). 33ereit§ Dftern (12. 5(pril) l)atte eine ^an§ öon neun ©iern üier

^) O. Steifer, ^ourn. f. Crn. 1888 p. 42.

') ^li^/ Carine passerina am ^gmnngcbirgc („(gd^tüalbe'^ 1896 p. 121).
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Qunge erbrütet; botion tarn etn§ infolge ber ttaPalten SSttterung uttt, bte brei

attberen lüurben üon ben Söafferratten aufgefreffen, t:)eld)e fi(J) in bem mit gled^t*

tt)erf t)erfef)enen ©rb^ügel, auf bem ba§> ^Tceft im Xeid^e ftel)t, angefiebelt unb bort

eine gftmilie öon neun Snngen gu ernähren Ratten, ^ie jungen @tingd)en finb

i^nen eine leid)te unb lüißfommene S3eute geniorben; fie fd)einen a£fmä!)li(i), faft

unter bem Seibe ber ^Slntkv fort, geraubt rt)orben gu fein. ®a§ ^tDeite ^aar,

ba§ jüngere, fa§ aucf) auf fed)§ ©iern, e^ ift inbeffen öon bem ganzen Belege

ni(i)t ein Qungeg au^gefornmen, aße fed)^ @ier entl)ielten ö^nge, bie mo!)I in*

folge ber (grfältung ber (Ster umgefommen finb. 5Im 18. Tlai b. $5. brütete

ba§ ältere, ^uerft genannte ^aar mieber feft auf fieben @icrn, n)äi)renb ba§ §n)eite

2Beibd)en mieberum am Segen tvax unb brei @ier im S^efte ^atte, ^em erften

^aare finb bie Snngen, tiier ©tücf, abermals oon ben Söafferratten aufgefreffen

morben, n)ä^renb öon bem ^meiten 2Beib(J)en brei Qunge bemfelben (Bä)id']al üer=

faden finb unb nur ein Qunge^ je^t mit aller Siebe unb ^lufopferung öon ben

Ottern geführt mirb. @§ finb alfo ge^n junge @än§(^en ben Ü^atten pm £)pfer

gefaüen, unb nur ein (Somplar ber Ttac^brut lebt ^eute nod^. äJ^an fie^t, mW
unenbüc£)en (Schaben bie $Jafferratte an bem im ^o^re brütenben (S^eflügel mad)t.

liefen Un^olben fc^iebe 16) c§> and) gu, bag bie SBaffer^ü^ner (Fulica atra)

relatiü nur eine fe^r geringe ^Inga^I t)on Qungen auf ber Zdä)^ädjt führen.

9^a(^ ben 5(utoren finbet man fieben bi§ fünf5et)n @ier in einem D^efte, id) felbft

befi^e ein au§ Sßeftpreu^en ftammenbe^ ©elege t)on elf ©tü(f, feiten aber fe^e id)

je^t ein alte§ Sßaffer^u^n, ba§ me^r al§> öier Qunge füf)rte, id) glaube, baß öiele

burd) ^f^atten gu @runbe geJjen. !J)iefe 2^iere §u beobad^ten, gen)öf)rt mir öiel

Vergnügen; benn je|t fammeln fie \xd) auf ber Z^iä)fiäd)e in fel^r bebeutenber

9)hnge. ®ie alten äJJönnd^en finb raufluftig tok im 3^rü{)ja!)re gur S5alägeit unb

verfolgen fid) oft ftreitenb unb flatternb über bie 2öafferf(ä(^e, mobei oft ber

fd)n)ädiere Zdl fid) burc^ Untertaud)en bem ftärferen Verfolger ^u ent^ie^en

trachtet, ^ie Rennen galten fid) me^r abfeit§, fo lange fie bie S^^^Ö^i^ fü{)ren

f)aben. 30^an fie^t je^t 3nnge öon ben öerfc^iebenften ©rößen, faft gu dreiviertel

^uggemad^fene unb and) nod^ gang fleine: fo fa^ id) ^eute (19. Quii) ein gu^n, melc^e^

brei Snnge führte, bie !)öc^ften§ fed)^ Xage alt fein fonnten. ®ie äRe^rgat)! ift

aber f)alb* ober breit)iertetmüc£)fig. die Otiten reid)en aud^ benjenigen jungen,

bie fc£)on mit bem befannten, eine gemiffe Unbe^olfen^eit öerratenben ^opffprunge

5U taud)en unb felbft 9^a{)rung unter ber Dberpd^e be§ 2öaffer§ l^eraufgu^olen

üerfte{)en, t)äufig nod) bie ^f^a^rung mit bem ©d^nabel, mät)renb bie fleinen,

be§ Zand)cn§ nod) oöüig unfunbigen §ül^nd^en nur üon ber Ilten burd)

darreid)ung üon Sßafferpftan^en, eoent. üeinen niebrigen 2Baffertierdf)en ernährt

trerben. «Sobalb bie 9}lutter auf ber 5Bafferoberpd]e erfdjeint, eilen bie
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Quttgen mit letjem ©epiepe auf fie in, um aug t^rem 6(f)nabel bag Qutter ju

entnef)men.

5(uc^ ha§ gamiltenleben gtoeier ^itaud^erpaare beg großen gaubeutau(i)er§

(C. cristatus) faun man ungeftört beoBa(i)teu. @m ^aar ^at anjcfieinenb nur

ätüei Qunge, ha§> anbere brei $5unge aufgebracht, finb jämtltc^ etroa bret=

r)terteln)üd)]tg , werben aber öon ben (SUern noc^ öoüflänbig mit S^a^rung t)er=

je^en, man fie^t bie jungen faft nie tauchen. 3)ie Sungen galten fic^ faft ftetf

na!)e bei einanber; menn fie ben i^ater ober QJ^utter auftauc£)en fe^en, fo eilen fie

l'c^neCt piepenb auf fie log, um an§ bem ©d)nabel ben deinen, bif 10 cm taugen

gifd) 5U entnehmen unb jofort, ben ^opf öoran, gu üerfdjitucfen. ®er gii(i)fang

gelingt ben Sitten in überrafd)enb f(i)net(er SBeife, unb iä} fann ef ben gifdfjern

nid)t oerargen, menn fie ben ^aubentaud^er al§ gi]d)feinb betrati)ten, obiüo^l fic^

ber 33ogel nid}t augfcf)liegli(^ oon gifcf)en näl)rt, fonbern aucf) oon S^egetabilien

lebt. Übrigen^ ftimmen meine Beobachtungen mit benen bef oon mir ^)oä))3^X'

ehrten ^rof. Dr. 5lltum infofern nic^t gang überein, al§ er anführt, bie Zanä:)tv

erfci)ienen ungefähr ba mieber auf ber £)berflädl)e bt§ SBafferf, mo fie üerfchiüunben

feien, möbrenb bie (Säger unb vSeetau(i)er mitunter gro§e ©trecfen unter Saffer

äurüdlegten: ^iefe beiben 33Dgelarten ^aht id) nicf)t im greien §u beobad)ten

@elegenf)eit gehabt, t§> mag gen)tg ricf)tig fein, bag fie ben Haubentaucher Ijuvin

übertreffen, aber 20—30 m legt ber groge @tei§fu§ häufig unter Söaffer gurücf,

m§> id) fe^r pufig h^be feftftellen fönnen.^) @§ ift bie§ meinet (Srac^^tenS immer=

. hin eine ziemlich bebeutenbe (Strecf c. Stuct) ber Heine Xaudjer (Colymbus fluvia-

tilis) fuhrt ie^t feine Äinber auf bie freie SBafferflädje. ^dj fah f)^ntt ein ^ärd^en

mit brei Sungen. ^er fleine ^audf)er fäüt fchon oon Sßeitem hnxd) fein relatio

fi^nelle^ ©chtoimmen unb fd)neEer mieberholtef ^^auchen auf, er befunbet, bei

uns menigftenf, eine üiel größere ©df)eu unb Unruhe öor ben DJ^enfchen alf fein

großer ftattlicher SSetter. ^l)xt 5lntt)efenheit oerraten fie burcf) ihren eigentümlich

trillernben Xon. ^n ber erften 3^^^ ^^^h Sluffdhlüpfen ber Sungen f(f)einen

bie Altern bie freie Söafferfläche nod^ nicht auf^ufudien, fonbern ]\ä) mehr im

Ü^ohrc oerftecft gu h^i^ten; id^ h'^^^^ ^or mehreren Sßochen bie greube, bie 5llte

mit üier kleinen, bie taum mallnußgroß maren, auf etrca 5 m Entfernung im

3^ohre §u beobad^ten, mo fie bereite gemanbt ber 9D?utter folgten. 3Son ben

(Snten ift nicht oiel gu fagen. ©tocienten (A. boschas) unb Andeuten

(A. querquedula) finb flugbar unb giemlid) zahlreich ; bie oon mir im grühjahre

in ^mei paaren beobachtete Xafelente (F. ferina) ^at hier ebenfalls gebrütet, id)

habe fieben 6tücf noch nicht ooüig flugbare Qunge au^ nädtjfter D^ähe beim

*) 9^ach meinen SBeobad^tungen nuc^ ber &iotf)al§taud)er (C. griseigena).

ear( 9^. ^ennicf'e.
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2^auc()en naifi Dla^irung beobaditen ®elegenf)cit gebabt. Sin^clne Dtobrianger bört

man nocf) fingen, bie groBe üxcbriM-oiiel A. arimdiaceus^ fon^obl irie bie fleinen

iRo^rjönger (A. streperus}. öbenio uernimmt man nodi ben ©eiang bee Orobr^

ammer^ (E. schoeniclus) 5iem(icb bauftg. D3hnber 5nblrctc^ fc^eint mir in bicfem

Qalire auf ben naffen 5x^ielen in ber 9uibc ^ee Jeidie» bie gelbe 53a(fifief5e

(Bud. flavus) 5U fein, bie tcb in fniberen Qabren bdufiger gejeben ^n baben

glaube. ^4^te 33e!ainne bat iineber in einigen ^^aaren bei nne gebrütet, bagegen

fe^It mir feit ca. 5n)ei 3abren ber Dion'cbnecfel (Tot. calidris; ale Q3rntDoge[.

(5)ebrütet bat §ier aber ficber mieber bie 3BaiierraÜ'e ^Rallus aqiiaticusi, bie

ftetne D^obrbommet (Ardetta minuta) nnb bae üiobr^n^n (CTalliniila chloropus).

Ht^ Sommergaft babe idi andi in biefem 3abre mieber mebrfacb bie fliinHirje

3eei(^malbe (Hydrochelidon nigra' angemerft. ^^^^^'^'^f^'o^^^ ^'^^

obad)tung, ba-ß bie Seei(f)rouIbcn im ?5htge von ben ülancbiidimaiben unelleidit

aucb ben §an£^fcb treiben' angegriffen nnb genecft merben. 4^as Sricbeinen ber

Seefcbmalben anf nnierer Xeidifiädie rnft nnter ben 3dnralben eine gennife ®r=

regung bßt'i^or, bie festeren idieinen jene nidit 5n fennen. Xauernben 5(nfentbalt

nebmen bie Seefdjmafben auf unjerem ^eidie nie.

gür beute bin icfi am ©nbe. 5}iel neue« fonnte idi nidit er^äblen. ^cr

^Dttbarbteteidi mit feinen febr groBen Üio^rrdäcben nnb naffen xL^iefen bietet,

mie man aud) au§ btefer furzen Sdiifbernng entnebm.en !ann, für einen greunb

ber i^cgelroelt mandie^ 5^^^^'^'^''"^^^^' ^^^b id) freue midi fafi täglicb, bai3 id) un=

mittelbar nor ben ^boren O^cerieburge , bas arm an lanbfdiaftlicben Sdiönbeiten

ift, Gelegenheit babe, 3nmtif= nnb -Bafferubgel in -Dlnv^i beobacbten ^VL fbnnen.

^a fdmtlid)e Xiere, mit 5Iu5nabme ber SBilDenten, gefdiont merben, finb fie burdi=

meg fo vertraut, bai bie ^Beobaditung feinerlei Scfimierigfeit bereitet.

.paiiegaue mtö ^lHaiilttnirf. §eute morgen T-^;^ Ilbr börte id] ^inbcr=

ftimmen auf ber 'StraBe. id) am genfter ^^(uÄgucf ^ielt, feffelte mic§ fofort

ein eigenartige^ ^ilb. Sine 5In5abl 3d)ulfinbcr, bie 33üd)er unter bem 5[rme,

umftanben einen S^eil eine« Ü^innfteinee uor einer @afie, mcldje ron DM'ben, ber

Ilnfirut Ijer, in bie ^auinftraBe beg Crtes münbet. Qu bem O^innfteine

ga^rbamme^ frabbelte unbef)o(fen ein DJ^auImurf (Talpa europaea). 5?or

bemfelben ftanben jmei mciBe ^ausganfe, D.^?annd]en nnb 2Beibd)en, hielten

bie S^i^Ö^^i ^od) erljoben unb gefpreijt unb bie §älfe gebogen, al§ ob fie

^nm Kampfe Iierau^geforbert mürben unb fid) energif^ Derteibigen moüten.

Mud) ließen fie ibre bcfannte ^Ingriff^^ganfarc ertönen, männlid)e (5)ane
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ftür5te fid^ fampfermutig auf ben „(djtüar^eti ©notn" unb m\6)U iljm ein§ mit

bem (£d)nabel au§. ^od) erfolgte ein pIö^Hc^er D^üdpraü ber eingreifetin, ba§

geüd)en be§ „5^eufet^ferld)ett^'' lüar tl)r n)a^rfd)eittlid) §u fatnmetartig. ^er

DJkuliüurf {)alf fic^, fo gut e§> auf bem ungeiro^nten Xerrain, (Stragenpflafter

genannt, auf bem e^ für feine treffUdf)en ©rabmerfgeuge nichts ^u j(f)affen gab,

gc^en motite, fort unb trieb bie @änfe t)or fid^ t)er, bie rüdträrtg, irie ^rebfe,

retirierten, aber babei i^re Eingriffe gleicEiwo^t in obengef(i)iIberter SBeife öer^

fd^iebenttidf) erneuerten, bocf) ot)ne bem „]ä)mxim ©efetten" mefenttitf) hierbei p
](i)aben.^) ^alb fd)tog ein großer Xeil meiner l^offnungSüotten Sctiuljugenb ,,ben

©djiüar^en unb bie SSeigen" {)atbfrei§förmig ein. ©alt e^ bodt) ein nod^ nie

aufgefüljrteg (Sdf)aufpiel ^u genießen, ^urdt) öorüberge^enbe (Srmadt)fene würbe

bie Situation leiber üeränbert unb bie ©änfe in i^rem ^ampfe^mute, ber an§

gurdE)t entftanben, geftört. felbft lieg ben 9}^aulmurf über ben gatjrbamm

auf einen erbigen ^^eil ber !5)orfftrage tragen unb bie ©änfe na(i)treiben. ^iefe

l^atten ]xd) aber an ben "änbM be^ i^nen bigJ)in unbefannten kleinen' gemö^nt

unb öiel Don i^rer gurc^t eingebüßt, fo baß fie bei neuen S3emegungen, \ütlä)t

bei bem ermatteten §etben en miniature immer fdf)tr)äd)er mürben, bie glügel

unb ben §atg nur nodf) menig ^oben unb balb ^iemlid^ teilnata^lo^ neben bem=

fetben ftanben. S)a e§ §ur @df)ule läutete, mußte id) mit meinen (Sd)ütern ben

$Ia^ üertaffen. ^er ^J^aulmurf mar, mie id) erfunbete, aug einem §au§garten

gefommen unb l^atte fidt) Dor bem |)0(^maffer ber Unftrut retten njollen, miä)t

unfern bcicfclben, ^od) angefd)motIen ba^ nad)barlid^e ©elönbe überflutenb, üor

unfcrem Orte üorüberfließt. @r ^atte hi§> gu ben hänfen einen 2Beg auf hartem

(Straßenpflafter gurüdgelegt, meldf)er fünfzig öon meinen Bdjxititn gleidt)!am.

^^nung^Iog mar er auf ber ^^Iud)t üor ber (Sc^Ha ber Unftrut (Unftrut ^cißt

„böfe etrut'O in Me S^art)bbi^ ber ©änfefdfinäbet gefommen. ^ie ®änfe ()atten

auf ber ©traße nad) ©änfeart ^ofto gefaßt, al^ ber fdimar^e Un^olb mit feinem

plumpen, formlofen, aber äußerft fröftigen Seibe auf fie jugemadctt fam. @§ ift

bieä unzweifelhaft eine fe^r große Überrafd^ung für bie ©änfe gemefen, unb menn

fie fi(^ gegen ba^ auf fie gufommenbe „Ungeheuer ber bunfeln Untermelt" gu

fc^ü^en fudl)ten, fo bürfen mir un^ beö nid[)t munbern. Qagt bod^ ein 9}^öu^dhen

einem Elefanten gurd)t unb ©ntfe^en ein, marum foUten ein $aar ©änfe nid)t

gleid)e 2lngftgefül)le üor einem ^Jiaulraurfe ^aben?

Süd)el, ben 5. ^pril 1898. 31. 2:oepel.

^) ^od^ fanu idc} mid) aud) in Ic^tercr 2lnnaf)me irren. S)a ic^ burd^ ba§> Säuten

p(öt^(icf) abberufen tüurbe, f)attc id) ücrfäumt, mic^ in ben 33e[i^ be§ 30^auln3urf§ fe^en,

um bcnfeibcn gu unterfuc^en. id) bci§> SSerfäumtc nad^^olcn moüte, tvax biefer nid^t

nic()r 5U finben.



^(einere aJiittetlungcn. 327

5(5gcfrf)(a9eiter C)afCttraub- „@r ftieljlt mte ein S^abe!" ift ein allBefannteS

€pri(J)n)ort. %m heutigen (Sonntage ^almarnm fonnte man bieg t^atjäcf)ü(^

mieber erleben. S5om ^^erfonengnge Sö(Ieba=S5nttftäbt an§ !onnte man beobad^ten,

lüie §tt)ei D^aben (Corvus corone L.) auf einen jungen §ajen ^agb mad)ten.

5ur(^tIo^ unb treu öerteibigte aber bie grau |)äfin=2J^uttcr if)ren ©prögling

gegen bie „n)a§ren D^öuber unb ®iebe", inbem fie i^ren Siebling jo in @ii)u5

na^m unb bie fdjmarje (Sippjc^aft fo au^bauernb angriff, ba§ biefelbe jur

greube ber ^eobdctjter o^ne ©onntag^braten ab^ieiien mu^te.

mdjd, ben 3. ^pril 1898. %. XoepeL

5lönprmttät 5lm 20. S^oüember b. S. iDurbe mir Don einem 33efi^er au§

Xrebifd^ (^rot)in§ ^ofen) eine erlegte (Alfter mit einem feiten geftalteten 'Bä)mbd

überfanbt. ^5)er Unterf(i)nabel berfelben ift normal, ber Dberfd)nabel bagegen öon

ber ^Bur^el ab nac£) linfg feitmörtS gebogen, unb §mar berart, bag bie ©pi^e

§iemli(!) mieber ben ^opf berührt. 9^ac^ ber fräftigen ©ntmidlung unb ®e=

ftaltung beö (Sct)nabeB ^u urteilen, ift ber SJ^i^muc^g md)t burcE) irgenbn)eld)e

äußere ©inmirfung entftanben, fonbern ^at jebenfaü^ fc^on im @i feine gorm er=

Ratten. 9^ur bie bem Unterfiiinabel gugefetirte ©cite ift — ma^rfii)einli(i) hnvä)

ba§ @rt)afcE)en ber ^^a^rung — ettüa^ befc^öbigt. ©onft ift ber SSoget mittels

mäjsig genä!)rt.

^ed)fer, ben 24. 9^lot)ember 1897. f. @efc^e, Sei)rer.

5lm 12. mai 1897 fanb id) am ^anbe eine^ gelbljolgeg ha§ ^Jieft ber

Sc^tuattjmetfe. T)er ^au ftanb in Dürren §opfenranfen, it>eIdE)e an einer alten

(Srie fingen, in 33^ann^!)5!)e unb barg gmölf faft frif{i)e ®ier. X)a^ Snnere be^

D^efteg entl)ielt ^ruftfebern üom gafanen^a^n, bie man burti) ben Eingang

fe^en fonnte.

2:rebni§ i. ©d)L SBoite, SJ^ajor a. ^.

5lu6 einem Briefe an 31. g^rengcL) ^m 30. unb 31. Wcivi beobad)tete

id) einen nac^ ^aufenben ^ä^Ienben ging S3ergfittfen (Friiigilla moiitifringilla),

ber an ber mit ^id)ten unb 2aubl)oIä ben)ad)fenen §albe ber ©rube „©ilfe

(55otte§" auffielt. 9^ad) einigen S^^agen maren einzelne ©jremptare noc^ p feigen,

meiere fict) in ^efeEfc^aft ber !)ier niftenben ^udjfinfen, ©rüntinge, |)änfUnge

unb Seifige herumtrieben. £)h üieUeic^t anä) biefe iöergfinfen fid) ^ier gum 9^iften

anfd^icfen, mirb ttjeitere 53eobad^tung lehren.

2}lemmenborf, ben 6. ^pril 1898. m. |)errmann, (55utgbefi|er.

@§ n)ar 1867, al§ id) al^ gorftmann beim S5ege^en be§ 9^et)ier§ in einer

oben, öon aJlenfd)en n^enig befud)ten ©egenb, — e§ ujar bereits (Snbe Dftober

ober Einfang D^oüember — eine ^ttc^ftel^e nad) einem 3Beibenbaum fliegen fa^.

5iae S3adhftel5en maren bereite fort. 3>iefer Umftanb oeranla^te mid) an ben
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SBetbenbaum ^eranjugel^en mtb fanb id) an einer ©tamme^feite ein £ocf), an§ bem

ein tncfutf mit bem ."^'opfe ^eraugfdtjaute. Sod) mar ^n flein, al§> ba§

ber Körper be§|'etben ^eraii^fommen fonnte. 33on oben fanb id^ feine Öffnung, ^ie

SO^uttertiebe ber ^ad^ftelge §at felbe neranfagt, obgleidf) ber gug fcf)on längft öorbci

mar, gurüdjubleiben, um ben ^ucfud, ber nid^t ^erau^fornmen fonnte, mä)t f)ungern

5U taffen. gc^ ^abe mir ein ©temmeifen geholt unb ben ^ndnd ^erau^geftemmt.

^eer^ijeim bei SBafferleben am §arg. 2[Benge[(Scatonb.

^vinifpcrflt ^^aä) ^urdtitefen beg 5Iuffa^eg in ^x. 4: „®er (SJrünfpedjt

nnb feine ßiebUng§naf)rung", erlaube iä) mir nocf) folgenbe S3emerfnng anzufügen,

bie melleidfit ßon Qntereffe fein fönnte. ^df) unterfuci)te ben ^ageninljatt öon

brei ©rünfped^ten, bie gur Sommerszeit in ber M^e Don ^f)aranbt gef(^offen

m^orben maren unb fanb bei gmeien faft ausfct)lieglid^ entmtcfelte toeifen. ®benfo

fanb id}, ba§ ein im Sanuar 1897 bei ^^aranbt gef(^offener tt?eib(id)er @raufped)t

(Picus canus) nur fold^e, unb ^mar eine fel^r fleine %xt, oer^efirt I)atte. 3Siefe

gorfttente ber bortigen ©egenb Ratten megen biefer toeifenna^rung ben @rün=

jped^t für einen fd^äblid)en ^ogel.

®re§ben=Pauen, ben 22. Mai 1898. S3ern5arb ^an^\ä).

{^lu§ einem S3riefe an (Sari ^. §ennicfe.) ^n einer ber legten 9^ummern

bradf)ten @ie eine D^otig nebft ^ilbd)en, monadf) ein ^ad^ftelgenpörd^en in einem

auf eine ^opfmeibe getnorfenen alten t^trofi^ut geniftet f)atte. 'äl§> @eitenftü(f

fann id) $5^nen üon einer ^d^Uialkttlun^mutg in einer alten Wni^t berii^ten.

3m vorigen 3a^i'e fanb ber 2Birtjd)aftSbefi^er eine§ benachbarten Dorfes nad^

üorauggegangenem heftigem Kampfe mit einbringenben (Sperlingen ba§ unter bem

^ad)e befinblid£)e OJ^el)Ifd)maIbenneft ^erabgeriffen am SSoben Hegen. !^er Snfiatt

beftanb au§ §mei toten unb brei tebenben ganz i^M^^ @d)mätbd()en. ®er mit^

leibige 9J^ann naf)m ha§> meidf)e Snnenneft mit ben brei jungen SSögeln forgfättig

"auf, padte eS in eine alte ©df)irmmü^e unb nagelte biefeS improüifierte 92eft burd^

ben Seberfc^irm ^inburd) etma 5 m üon ber alten gaftfteHe entfernt unter bem

'^aii^t an — mit bem fd^onen Erfolge, bag ba§ alte Sdf)malbenpaar bie S^^i^Ö^^

nad) fur^er ^cit gu füttern begann ; bie le^teren finb aud) glüdflid^ gum 5lu§fl{egen

gefommen., Sn biefem galjre nun ^at fid^ ein ©d^iüalbenpaar, öon bem njo^l ein

äJHtglieb ber öorjä^rigen geretteten S3rut angeprte, auf bem D^anbe ber dJlixi^t

angebaut unb geniegt bort gcgenrt)ärtig ©Iternfreuben. Qd) ^abe ^l}ntn ba§ fleine

(Ereignis mitteilen gu bürfen geglaubt, meil man barauS entnehmen fann, tok

Icid)t man bei einem ^erabgeftürgten 9J^el)lfd)malbenneft mit lebenbigem Sn^alt gu

Ijelfen imftaube ift.

Siebftabt i. Quni 1898. Dr. med. S3ubbeuS.

a^ebaftion: Dr. (Carl 11. gtnnidic in @cva (Dtcufs).

Srurf unb fiommiifionSticvtag üon i^x. (Sugcn Stöl)tcr in ©cra^Untcrml^auS.
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3}cc!)rfad} geäujserten SBünfciien ^ufolge mxh btv Snbej: §u ben neueren

Saljrgöngcn ber Drnhl)oIogt]d}cn 53iünat5](i)rift abermals jmölf 53änbe umfaffen

unb bemgemag erft Einfang be§ Saf)rc§ 1900 erfdfietnen. ^cv ^l^ovftani).

^ex ^ixot ober bie ^otbamfet (Oriolus galbula L.) im ^xcikUn

uttb itt hex i^cfan^enfil^aft.

(gortje^ung unb Sd^lufs.)

dUfi^t minber d}ara!tertflt(d} luie bas äußere be§ $iroB unb jein funftüotfcr

D^eftbau ift fein ©efang, meldjer ans fnr^en glötenftrop^en beftefjt, bie einen

auBerft reinen unb iDoHen Zon Ijaben. SSie ftarf biejelben and) bem Säten tn§

®e^Dr fallen, ge^t am beflcn barau^ !)erDor, bag ber 91ame be§ S3ogeB faft in

aUen ^prad)en auf Dnoinatopoietif(i)er ^ilbnng berul)t, fo im ^entfd^en: ^irol,

im Sateini]d)en : oriolus, im gran5ofii(i)en : loriot (loriot d'Europe nennt i()n

Suüier in feinem reyne animal), im ^ohiifd^en: Wywiötga; im Sitanifc^en:

Wolange. Sn S3at)ern giebt man nad) S3re^m (®ef. 33ögel Sb. II. 6. 476)

ben ©efang burd) bie SBorte mieber: „W\ä)tl, o, finb bie l^irfi^en noä)

nid)t rot?" unb bag ^Täd)5cn be^ 2Seibd)en§ burd) bie $lntmort: „©ie finb

nodj grün."

^er glötenrnf, üon meld)em ein guter ^irol brei bi§ uier ^Variationen

I)ören täjst, ift gmar bei ben einjelnen Snbiöibuen öerfdjieben, fo bag man befferc

unb fd)le(^tere länger unterfd)eiben fann, ^^eigt aber in Derfd)iebenen ©egenben

feine erf)eblic^en lofalen ^erfdjiebenljeiten. SOhr ift C0 menigftens nid)t gelungen,

foId)e {)erau§äul^5ren. (Sin fel)r fleißig fingenber ^irol, meld)en id) im SKinter

1896/97 aus 2Bien begog, geigt in ben Stropt}en feine 53erfd)iebenf3eit t)on ben

!)icr freUebenben 5(rtgenoffen. ^ntereffant mar c§> mir and) bei biefem 8ogcI gn

beobad)ten, bag er nid)t beftönbig §mifd}en ben einzelnen ©tro^^en feinet ©efangee

abmedjfelt, fonbern mand)mal etma fünfgcf)nmal eine unb biefelbe ©efang^ftropfje

Ijintereinanber ertönen lägt, beuor er gn einer anbercn übergel)t, fo bag fein

fang einem- oberf(ad)(id)en ^i^P^'^^' Q^it^n meit monotoner erfc^cinen mürbe,

al§ er t!^atfäd)Iid} ift.

2ßag ben alten, in ber greiljeit anfgemadjieuen ^irol befonber^ au^geic^net,

ift bie abfolute 3ieinf)eit be^ giotentone^.

Wit 9]ed)t fagt .^äuffer in feiner meifterf)aften ?(b^anblung über ben

^ogclgefang (in (Xf)r. S. S3ref)m§ „^anbbnd^ für ben Sieb^aber ber ©tnbeu=,

§au5= unb aücr ber ^ö^jnuing mcrtcn ^Higel" ©. 5): „"^^en fdjönften, Doflften

uiib gerunbctften Xon bürfte unter ben infänbi|'d)cn S3ögeln ber ^irol l^aben,
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jeboc^ fe^It e§ tf)m an 0}?anutgfaItigfeit in ben Strophen, unb mac^ er oft Dor

imb unter feinen fei) ölten ^öncn pren lägt, Hingt fat-enmtanä^nltcf) unb mibrig."

^ie reine Klangfarbe getc^net biefen ©efang öorteü^aft cor bem Diel ge=

priefenen ber 5ünfel ane, benn unter ben Dielen tofeln, bie iä) in 3d)Iefien unb

©ac^fen l^i3rte, erinnere idj mic^ feinen ^ogel geprt 5U ^nben, beffen ©efang

nidjt, in ber DH^e gehört, etnias Unreine^, Sii)Iürfcnbeg ^atte.

^er ^^irol pfeift im greien Don feiner 5(nfunft bi§ (Snbe Qnti. I^k

jüngeren iDIanui^en i)ört man aucf) nod) im 3(uguft, fo 3. ^. l^ier — nad) meinem

2agebud} — am 24. 5Iuguft 1895 unb 18. ^higuft 1897.

S)er pfeifenbe Xon entmtdelt fidj beim jungen 33ogel erft allmäfitid}.

erft i'd%t er einige miauenbe Xi3ne ^ören, aus benen fid) nad) unb nad^ ein '^ßfiff

enttüidelt, ber anfangs in ^o^er Stimmlage unb fe^r bünn flingenb mit ben

tiefen, DDÜen glorentonen ber atten, gelben Öä^ne irenig 5(f)ntid)feit I)at. Übrigen^

ge^t bie gefangtidje ßntiindelung bei einzelnen 3nbiüibuen Diel fdjuedcr Dor ftd)

als bei anberen. ©iugelne ber jung aufgefütterten i^ögel geben jene miauenbcn

be^ie^ungsmeife pfeifenben Xöne in bem ga^re if)rer ©eburt faft gar nidjt Don

fid), n)äf)renb anbere fie fd)on im D^oDember unb ^egember be^felben Qafjre» pren

[äffen unb im Stpril be» näd^ften ^a^re§ fd)on 5iemlic^ gut fingen. !^ie fpütere

51u§bilbung bes ©efanges gebt bann berart üor fid), baß ber Xvn immer reiner

pfeifenb unb bann aud) in ber Montage tiefer mirb unb gtnar g(eid)3eitig mit ber

fortf(^reitenben Verfärbung be§ ©efieber^. 33eDDr ba§ le^tere nid}t in ba§> fcfjmar^^

gelbe 5llters!leib übergegangen ift, I)at ber 33DgeI nad) meinen ©rfatjrungen and)

feine gefanglid)e ^usbilDung nic^t DoKenbet. @§ ^üngt eben leßtere offenbar mit

ber gefc^Ied)t(id)en (Snttüidetung 5ufammen. nur öö^ne im ^Iter^fleibe fort=

pf[an5ung§fäf)ig finb, bemeift bie Ziiai']ad)t, bap fein 53eDbadjter am 9cefte ein

^ärd)en fa^, bei bem beibe ©efdilediter annö^ernb gleidigefiirbt roaren.

Finger ben pfeifenben Xönen, bem eigentüdien öefang, läBt ber '^irol in

ber ü^egel nod) ein tauten gtoitfi^ern boren, bas eine rau^e Klangfarbe unb einen

lebhaften tRr]tf)mug ^at. ^m greien ift biefeö ß^^if^J^^'i^ ber 9?ä{)e Der=

ne^mbar, in ber gerne ^)'övt man nur bie lauteren glötentöne. ß^r. S. S3ref3m

ermahnt eine Unterart Oriolus garrulus, ddu ber er biefen ©efang ^örte, ber=

felbe ift aber ben meiften ^^nroten eigen, ^^ie jüngeren unb alteren S]öget laffen

i^n in ber @efangenfd)aft mei)r ober roeniger f)öufig ^ören unb anc^ atte gelbe

9}Mnnc§en tragen i^n im greien fteigig üor. 9'^ur dou einem einzigen (5j:emptar,

mcldjeg jung aufgewogen UJurbe unb an§ ber Maxf 93ranbenburg ftammt, ^örte

idi ben §mitfd)ernben @efang auffaüenbermeife nie, obirof)! id) ben 3>ogeI fd^on

brei Qaljre befi^e. dagegen trägt i^n ein auö Söien angefaufter alter SÖitbfang

ebenfo Dor, lüie bie freilebenben SJ^ünnc^en ber ^iefigen @egenb.
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Qu bemerfen tft übrigen^ noo), bag man btefe^ Q^^^^tfc^ern nid)t aüein im

5lnfange ber ©efang^^eit {)ört tüte biefe^ bei ben ^ianD=^affagen anberer 535gel,

5. ^. ber S)2önd^lgra§müde, ber gaü ift, jonbern aucf) bann nod), menn ber

33ogel mit feinem ©efang ben ^nlmination^punft erreicht ^at.

St)r. S. ^ret)m beri(i)tet a. a.D. öon einem Sßeibdien, ba§ ebenfaüö pfiff.

Db t§ fid^ hierbei nnr nm eine feltene 5ln§na^me ^anbelt ober pfeifenbe 2Beibd)en

t)äufig finb, bleibt noä) auf^nflören.

Sd) nel}me ba§ erftere an, ba e§ mir no(f) nic^t gelungen ift, öon einem

3Beib(i)en pfeifenbe 5:bne gu ^ören, nnb @Ioger (^oüft. ^anbbnd^ ber Statur-

gefcf)id£)te ber ^ögel @nropa§ 1. Xeil) ber 5(nfid)t tft, bie pfeifenben 2ßeibd)en

feien mtgenjö^nUtJ) alte, faum noä) ^ur gortpflangung tü(f)tige ©jemplare. !Der

ßocfton be^ ^irol^, tüetc^en er im greien am ^öufigften nnb §mar meiften§ gtriftfien

ben glötenftrop^ien ^ören Id§t, flingt mt „^rärö" (ber Zon ru^t auf ber legten

©ilbe). ^I)iefe fa^enartigen S^öne, melcfie mit ben glötenpfiffen nid^t bie geringfte

ä]^nli(f)feit l^aben, laffen bie meiften ^irole in ber @efangenfd£)aft nid^t ^ören,

gleidt)t)iel, ob e^ jung aufgewogene 33ögel ober Söilbfönge finb. ^nv ein ein^ige^

©jemplar — e§ f(f)ten ein im TOer öon ein bi§ ^mi Qa^ren gefangener 33ogeI

5U fein — ließ auffaüenbenüeife jene Xöne im ^äfig l^äufig l^bren.

5lu6erbem laffen fie nod^ einen mit SBorten fdt)n)er miebergugebenben 5lngft=

ruf, etma mie „d^rrr" lautenb, ^ören. ^m greien I)brt man i^n befonber^, menn

man fid) ben jungen nöl^ert, im ^^^wiß^^/ ^^^^^ bitten au^geftopften galf

ober eine @ule in bie 9^äl)e alter Söilbfänge bringt.

®ie Püggen Qungen rufen ,ji ja iäV. 5(uf bie @rbe fommt ber ^irol

im freien nur feiten,^ feiner furgen güge megen. gefdtjie^t tüofjl nur, um

9^a^rung ober Dliftftoffe aufzunehmen ober am 3Saffer gu trinfen unb fid^ gu

baben. (Sein ging ift gemanbt unb rafdf) unb befc^reibt nad^ 5(rt ber (Sped^te

große fla(f)e ^ßogen.

^ie jüngeren, nod) nid)t fortpflan^unggfä^igen ^irole trifft man l^Öufig auf

?((Ieeböumen, auf benen fie fidf) lueniger fd)eu benel^men aU bie alten unb oon

einem S3aum 5um anbern fliegen.

2)ie 9laf)rung be§ ^iroB beftel)t ^auptfödilict) au§ Qnfeften unb ^mx

9^aupen, ^auptfädjlid^ glatten, aber baneben aud) bel)aarten, Däfern, ^'Jadjtfaltern

unb bergleidien, nebenbei aber oud) au§ ineid^en, fügen grüdf)ten : ^irfdjen, bie

i()re ^^iebUngsfpeife bilbcn, SBeintraubcn, meidien S3irnen unb bergleid^en. (Sine

intereffante DZoti^, meldte bie 9^ü|lic^!eit be§ ^irolg beiüeift, finbet fidf) im Journal

für Drnit{)oIogie Qa^rg. 28, ®. 326, monad^ fid) im a}^agen eine^ bei @rogen=

t)ain ertegten ÜJiäitnd)eng gegen ^unbert Ü^aupeneier üorfanben.

^er Saug ht§> ^irolö erfolgt beim tiefte, mittel^ be^ ^auje^ ober mit
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©prenfeln, bie man auf Äirjc£)bäumen Befeftigt. dlod) ^dufiger gie^t man ^mQ,^

auf. !Dag befte gutter für bie le^teren finb frijdie 5(meifeneier. '^d) fa^ aber

aucf) einen mit getrocfneten ^meifeneiern unb Ouarf auffüttern, ber gu einem

fd^önen, ftarfen 53ogeI ^eranmuc^g. Slnbererfeit^ !ann man nur baüor mamen,

biefe 33Dgel mit geringem gutter, 33. ^roffelfutter, ^u Derfe^en, ba fie fonft an

franf^after DJZaufer §u ©runbe ge^en ober menigften^ if)r ^eifiggrüne^ Qugenb^

Heib bel)alten.

!l)ie jung aufgewogenen ^irole finb üiel fcöeuer unb miBtrauifc^er al^ auf^

gepäppelte SImfeln ober ^roffeln. Sie frefjen gmar au§ ben gingern, Derfte{)en

fid) aber nur fe^r fci)mer ba^n, auf bie §anb ^u ppfen, um einen SJ^e^Imurm

in (Smpfang ^u ne!)men. 5Iud^ finb fie meiften^ lüie anbere aufgepäppelte ©tuben^

üöget — felir nertjös, fo bag fie ^mar gutter an§ ber ganb nehmen, fid^ aber

mie rafenb geberben, lüenn man if)ren ^äfig reinigt. @ie finb augerorb entlief)

fpielluftig, fo bag fie gur DJ^aufer^eit bie ausgefallenen gebern im 'Bä^mhd ^ernm^

tragen, fie fallen laffen, mieber auffangen u.
f. m. unb i^ren Pfleger mit 33or^

liebe an ben §aaren ^upfen. 3f)re @efang§3eit ift meiftenS eine längere, al^

bei ben ^ilbföngen. dJtanä^t beginnen fc^on im ^cooember ober ^ejember, anbere

im Scinuar. ^a§> @nbe be§ ©efange^ fällt in ben 3uli ober 5lugnft. ^ie bie

5Iu§bilbung ber gelben garbe im ^äfig ^äufig eine langfamere ift al§ im freien,

fo f(^eint auc^ bie gefanglidl)e öntmicfelung be§ gefangenen 3}ogel^ mä) meinen

@rfaf)rungen eine langfamere §u fein. Sin im ^afire 1895 aufgefütterte^ nnb

in meinem ^efi| befinblicf)e§ DJMnnc^en ift immer nod^ ein in ber ^lusbilbung

begriffener (Stümper, Dbmo^l er fc^on jmei eommer fiinburd) in ber dlä^t eines

gut nnb fleigig fingenben SSilbfangeg untergebracht ift. £a e§ mir erft im öorigen

Qa^re gelang, einen geeigneten S3orfänger gu erhalten, ift mir ein abfd)lieBenbe5

Urteil barüber, ob ein aufgepäppelter ^Dgel überf)aupt einen guten SSalbgefang

erlernen fann, nocf) nid^t möglicl). ©ine gemiffe ^öa^rfdlieinlic^feit ipxidjt inbeffen

bafür, ba ^edf)ftein unb © ebr. 931üller berichten, bag jung aufgewogene ^irole

furge 53olf5lieber oon getragener DJIelobie fe^r fd£)ön miebergeben lernten. Cf)ne

33or]'änger lernen bie jungen ^irole allerbingg auc^ einen $fiff, — mie ja bie

5lrt be§ @efange0 im allgemeinen ben jungen 3ingt3ögeln angeboren ift — aber

fie bleiben minbernjertigc Sönger.

S)ie Sßilbfänge finb jnerft fe^r ftürmifcf), fo ba% man ben ^äfig leidet oer=

'füllen nnb if)nen bie glügel binben mug. Sie irerben mit frifcfien Slmeifeneiern

eingett)5f)nt.

^on i^rem (S^efang laffen fie im erften ^al)re ntc^t oiel ^ören. 54^er gegen«

märtig in meinem ^efi^ befinblid)e 3Silbfang, meldjer im Qa^re 1896 gefangen

mürbe unb bamale — feinem ö5efieber natf) 3U urteilen — minbeftens oier
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Qa^r alt war, .Begann im ^a^re 1897 9JHtte Hpril feinen ©efang unb beenbigte

il^n ©nbe Suni, in biefem 3a!)re begann er tofang Scinnar (mit üier bi^ fünf

Sf^nfen pro Slag), pfiff fpäter fel^r fleißig (am 3:age n)ot)I me^r al§> !)nnbertmal)

nnb beenbigte ben ©efang mie im 33orja§re. 3)ie ^errüdien gtötenftrop^en üingen

im Simmer ansnefimenb fcf)ön. 9]nr einmal bemertte i(J), ba§ einer meiner ^irole

feinen ©cfang cor 3:age^anbrnc^ begann. 5lm 9. Slnguft b. Q. nämlicf) pfiff

mein jnng aufgewogener ^irol f(i)on um 2 U^r 45 SJ^inuten, mäl)renb bie @onne

an biefem S^age erft um 4 Ul)x 40 SJlinuten aufging, dagegen beri(i)tet 5lrnolb

öon einem in feinem S3efi^ gemefenen S5ogel (©efieb. 2Be(t 1881, @. 240):

„§äufig fang er Söinter^ am Ibenb bei Sict)t, fe^r pufig in monbl^erien @ommer=

nöct)ten, unb ftet^ fo lange oor ber erflen S^bte im Dften, bajs id) ben ^irol

ganj entfdjieben al§> D^adjtfänger begeidinen mu§, unb unter biefen mo^I einen

ber ebelften. ^m ^Dlai unb Suni begann er regelmäßig §mifd)en 1 unb 2 U^r

naä)t§> feinen regelmäßigen ^f^ff, niäjt immer gn meinem ©nt^üden."

^er ^irol tft gtpar ein ftarfer S[^ogeI oon gä^er ßeben^fraft, er bebarf aber,

menn er gefunb bleiben unb fleißig fingen foE, einer forgfältigen unb fachgemäßen

Wege.

33on je l^er ift bie rationeKe Pflege ber Qnfeftenfreffer l)auptfäcl)lidh in Öfter==

reicf) betrieben ttjorben. 2öie ber $ar§ bie ^flegeftätte be§ eblen ^anarien=

gefangen, fo ift Öfterreici) unb befonber§ SBien bie ^odtifc^ule für bie ßieb^aberei

unb Pflege unferer ©belfänger.

mar eg auc^ ein SBtener, ^}atl]ia§> ^an\d), ber nic^t allein eine

grünblic^e ^arfteUung be§ ©efangenleben^ unfereg 33ogelg gegeben, fonbern auc^

bie einzig rationelle 5lrt feiner SSerpflegung befdjrieben l)at. SSergl. „^ie @olb=

amfel ober ber ^irol (Oriolus galbula L.) im greileben unb al^ £äfigt)ogel.

@efd)ilbert üon mat^ia^ ^an\6)." (©efieb. 5öelt Qa^rg. 1889, 418 ff.)

Ddad)bem iä) meine ^irole jahrelang nad) ben in berül)mten §anbbü(i)ern ge=

gebenen 9^atf(^lägen oerpflegt unb öoEbefriebigenbe S^efultate nid^t errei(i)t ^atte,

bemirfte bie nadj ben 9^aufd)'fd)en ^orfd)lögen geänberte Verpflegung aud) bei

alten ^ilbfängen einen fe^r fleißigen (^efang unb eine leidjte unb rafd) t)on ftatten

gel)enbe 3)laufer.

^irole merben im SJ^onat Tlai, nadjbem fie bi§ ba^in SBinterfutter

(f. meiter unten) erl)alten f)abcn, mit frifd)en 5lmeifeneiern oorfid)tig unb aümä^lid)

eingefüttert unb erhalten bann bi^ §um (September au^fdjließlid) frifd)e Imeifen^

eier. 511^ 33eigabe 3J^el)lmürmer, fo lange fie fingen, alfo fpäteften^ bi§ in ben

?luguft hinein unb ?3rüd)te, mie fie bie Saljre^geit bietet: ^irfd)en, unb ^mar in

fleine, üerfc^^ludbare (£tüdd)en gefd)nitten, meit fie fonft bie ©i^ftangen mit bem

tlebrigen (Saft allgufelir üerunreinigen, ©rombeeren, 33lau= ober geibelbeeren, ger^
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fdinttteiie 3Seitt5eeren u. bergl. m. 5Iu§erbem im 5(uguft, toenn mögltcf), ©cf)metter^

linge, bte iä) Don meinen (Spaziergängen mitbringe. "A^k großen ©ptnner (Liparis

monacha^ Salicis unb dispar) bilben ßecferbiffen für fie nnb bürften and}

in ber gret!)eit üorne^ntlid} Don biejen i^ögetn gefreffen tt^erben. 9}^el)(mürmer

trerben öon Stngnft bis ^egember nid]t gereidf}!, mit btefe ben (3t']ä:)Uä)t^^ unb

©efang^trteb üor^ettig reiben mürben. @nbe ^ugnft bringe icf) bte 3]DgeI, benen

td} bte toetjeneier nic^t gan^ fnjd), jonbern burd) öi^e getötet („abgefdjred't")

retd)e, allmät)n(f) an ba§ 2i?tnterfntter. S^ieje^ mtrb folgenbermaßen bereitet:

grü^morgene mirb eine Cnantttöt 2j}etßmurm ((Eintagsfliegen) in einem S^opfdien

mit {)eipem S5>affer übergojjen nnb gngebecft, fo ba^ fie anfanittt. ^fla(ij etma

ge^n 0}^innten mirb ha§ SS^affer abgegofjen nnb bas gntter bnrd) ein ©ajefleddjen

gebrndt, hamit bie überflüffige gen^tigfeit entfernt mirb.

gerner merben getrodnete SImetfeneier erfier Onalität mit geriebenen (^elb=

rüben (Karotten, nid)t roten 9J?ö^ren) innig oermengt, fo ba^ fie ebenfalls quellen

nnb fd)lieBltd) mit bem gecinellten SBeiBtrnrm oermtfc^t. §Ter3U fommt ferner

fd)arf ausgepreßter nnb auf bem D^eibeifen geriebener StBeißqnarf unb menn bas

gutter bann nic^t (oder genug ift, etnjas jerbrüdtes ^isfnit, bas iä) mir (mit

menig 3^der) oom ^onbitor baden taffe.

5Iu§erbem erf}a[ten meine ^^iro(e im SÖinter, ^umal an ben für^eften Xagen,

unb 5ur 3}?anferzeit gerjfutter, meldjeS id) folgenberma^en bereite : ßine Cnantität

gan^ fein (gu ^rei) fadiierteS, ro!)eö 9^inberl)er5 nitrb mit einer gleichen Cuantität

fc^arf anSgebrüdter (Belbrüben fo innig oermengt, bag eine ä)kffe entftefit. Qn

biefer fommt eine etma gteid] gro^e Cuantität trodene 5Imeifeneier. T)k^ alleS

roirb oermii'c^t unb oon neuem mittels be§ D}^effer§ gerf)adt. ^urdj 3^ic^)ittten

üon geriebenem Cuarf unb SiSfuit läßt fid) eine lodere guttermaffe !)erfteÖen,

bie gern gefreffen mirb nnb mdm 91a^rungSftoff entpit. ,^d) füttere gemöbnlid)

an einem 'Zage obiges Sßeißmurmfutter, ben näd}ften baS ^er^futter, bann mieber

baS Söei^mnrmfutter, bann |)er5futter, am nöc^ften S^age flatt beS SSeißmurmeS

ben Üieft beS 9?inbS()er5 in gefod)tem ^i^jt^inbe unb fo fort. 5(15 53eigaben: ®e^

aueÜte Üiofinen, ftein gefd)ntttene n)eid)e 53irnen unb SIpfel unb bergletdjen.

Einfang S^egember erhält jeber ^irol fünf Söürmer pro 5^ag unb taglid) einen

2öurm me^r, bis bie gat)! 20 erreidjt tft. 5}abei bhibt eS, bis bte erften gebern

faüen. 33on Seginn ber DJIaufer an befommi ber 33oget pro Sag breiBig bis

oiergig 9}lel)Imürmer nnb jmar auSgemad)fene ober oon ben fleineren eine ent=

fprecfienb l^ö^ere Qa^)l. dtad) ^ßoöenbung ber 33laufer mirb bie Qaf)l mieber auf

od)t bis gmölf ©tüd pro Za% allmä^Ud) f)erabgefe|t. ^en jung aufgewogenen

prolen reid)e i^ meniger 2öürmer, mei( biefe S3ögel meiftenS fe^r l^i^ig finb

unb leidjt fnr^e unb grelle ©efangStoitren anneljmen, looburd) fie für ben ©cfangS^
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fenner »ertlo^ trerben. 3Senn e§ bann fnfcJ)e toeifeneier gtebt, reid^e idf) fedjg

big ac^t SBürmer pro 5:ag, hi§> id) im 5(ngnft — ober wtm ber 33ogeI feinen

©efang id)on et)er einfteUt, nod^ früher — anf{)öre, SBürmer §n füttern.

35on größter 2Bid)tig!eit ift obige ^^flege roä^renb ber 9}?anfer, bie fo rafdf)

unb gut üerlanft, iüälirenb bie mit treniger na^rl^aftem ^ntter üerfe^enen Pirole,

namentlid} SSilbfänge, nur fd^mer manfern unb in ber 3)lanfer einen abnorm

langen ^^^^^-'^^m, häufig gegen fe(i)^ äRonate, anbringen.

5Bie anbere mit frifc^en 5(meifeneiern gefütterte Snfeftenfreffer, fo fommt

aud^ ber ^irol im ©ommer in eine fleine 5)'iadf)maufer, bie aber feine nadt)teiligen

golgen ^)at.

©ine unangene()me @igenfdf)aft be§ ^iroB ift feine llnrui)e gnr S^ad^t^eit.

Jöei inng aufgepäppelten 33i)geln tritt fie naturgemäß weniger auf, bei alten

5BiIbfängen. 'änä) lägt fici) ebenfomenig etmag ®urd^greifenbe§ bagegen t^un

al§> bei anbern 2öeid)freffern. §äufig !)ängt bie näd)tUd^e Unrul^e mit ber Qn^^

5eit gufammen. 3m übrigen empfief)tt fic^ ein vtä)t ruhiger ©tanbort bt§ ^äfig§.

Senn ber S^oget transportiert mirb, fo müffen i^m bie glügel auf bem ^Mm
gebunben meroen.

3Bi(i)tig ift anä) bie ©inriciitung beS ^äfigS. ©in ^äfig, ber fidt) bei mir

am beften bemä^rt ^at, ift 70 cm lang, 38 cm ^ocf) unb 30 cm tief. (£r l^ctt

f)inten ^retteriranb, oben abnehmbare, meidf)e ^ecfe unb ift fo eingeridt)tet, ba§

er bnrd) ©infd^ieben jmeier Fretter ober ^appbedel an beiben (Sc^malfeiten in

einen ^iftenfäfig oermanbelt trerben !ann unb baß am 5lbenb aud^ oorn ein mit

®toff überfpannter 9^aF)men eingefd^oben merben fann. ®er ^ogel !ann ba^er,

menn er in ber ^^ad^t tobt, an feiner ©tetle mit bem bitter in S^erü^rung

fommen, ma§ jur i^oi^t ^at, bag ber 55ogeI bei heftigem Stoben ^trar fein @e=

fieber üerftogen, fid^ aber fonft in feiner SBeife o erlegen fann.

greilici) muß bicfer ^öfig fo aufgefteüt fein, bag bie 3]orberfeite bem genfter

^ngefe^rt unb oon biefem nid)t §u meit entfernt ift, benn ber ^irol liebt einen

^eöen, fonnigen ©tanbort. Tlan ^änge ben ^äfig in a3knngpJ)e ober etmag

barübcr.

®ie ©efäge für gutter unb 2öaffer finb 13 cm lang unb 6 cm breit unb

^ie^en fid) oon ber ^orberfeite auS an ben Sd^malfeiten ^in. ^a§ 2öaffer=

gefäß — alle meine ^^irole babetcn gern, menn and) nidt)t täglich, fonbern oft

crft nad) 2ßo(i)cn — f)at einen ^ecfel, meld)er abenb§ barauf gelegt mirb unb

oerQinbert, baß ber 3Sogel beim nä(i)tlid)en Globen in bag SSaffer fällt unb fid^

crfältet. SängS beS gutter^ unb 2Öaffernapfe§ befinbet fid) eine ber Scl)malfeite

bc§ ÄäfigS parallel laufenbe igigftange, bie in ber gintertranb eingefd^raubt ift.

Qn ber 9}htte be6 Ääfigg, etma 5 cm l)öher alg bie erfteren ©igftangen, befinben
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fic^ glüet ebenfalls parallel 5U ben Sdtimalfetten (aufenbe Stangen. 5l£(e

ftangen müflen bem 33ebürfnt§ beg SSogel^ entjpred^enb Doat unb ^tnar 2 cm
breit unb IV2 cm §od) fein. T)ie ©rö^entjerl^äUniffe be^ ^äfig§ fönncn aud^

aulgebe{)nter fein, bie Stellung ber St|ftangen mug aber beibef)alten n^erben, fo

ba% ber Sprung ein recJit flad)er ift, jonft flattert ber ^irot an bie ^äfigtnänbe

unb ^erftögt fid^ fein (SJefieber, m§> bei feinen furzen güB^n unb fd)tr erfälligen

S5en)egungen leiber o^nef)in leicl)t ber gaü ift. ^Die ^ede beg ^äfigg ift am

beften gum 5lbne§men eingeridf)tet, benn ein öftere^ Steinigen be^ ^öfig^ unb

^urd^ftöuben be^felben mit Sufeftenpulöer ift namentlich im Sommer bringenb

notmenbig, ba biefer 3Sogel fe^r leicht öon Ungeziefer geplagt mirb.

^er mi§trauifcf)e S^arafter beg Bogels jeigt fiel) inSbefonbere au(^ barin,

ba§ er in ein anbereS 3^^^^^ ober einen anberen ^äfig gebracf)t faft immer ba§

gutter üerfagt unb tagelang nur menig D'ia^rung gu fiel) nim.mt, hi§> er fiel) an

ben Sßei^fel gemö^nt ^at. (£g ift ba^er bringenb abzuraten, 53ögel biefer ^rt auf 5lug^

ftellungen gu f(f)iden, menn man nidl)t felbft bort il)re Verpflegung übermac^en fann.

mar mo^l aud^ eine golge be§ migtrauif(i)en Sl)ara!ter§ biefer 53ögel, baß Dor einigen

Sauren auf einer größeren berliner 5lu§ftellung ^mei $irol=2ßilbfänge eingingen.

tiefer mißtrauifc^e S^aralter, fomie ber oben ertüät)nte Umftanb, baß ber

^Hrol fic^ fe^r leidt)t Sd)mung= unb Steuerfebern beftößt, finb bie §auptübelftänbe

bei feiner §altung.

55on ben neun ^irolen, bie id) im Saufe ber Qal)re befaß, ift mir fein

einziges Stü(f eingegangen, günf Stücf gingen in ben ^efi^ anberer über, gmei

ließ icl) fliegen unb §mei befi|e ic^ gegenwärtig unb gujar ben alten 3Bilbfang

feit 5)^euial)r 1897, ben fung aufgefütterten ^ogel feit bem Sommer 1895.

SSenn id^ ba§ Ü^efulat meiner (Erfahrungen betradl)te, fo fann idl) doü unb

gan§ bem 5lu^fpru(f) 5lrnolb§ beiftimmen: „@r ift ein roeict)li(^er Siegel, bag

ift unleugbar, aber eine 3^^^^"^^ i^^^^ 3Sogelftube, ein Sänger eigener 5lrt, unb

treue Pflege finbet audf) fjier i^ren So^n" (@ef. SBelt. Qa^rg. 1881, S. 240).

l(ttferfu(^uttgett ußer bett

^a^ruttgöperßraui^ infeMenfreffen&er l^ögef uttb ^augeftere.

3Son ^^rofeffor Dr. ©. Oiörtg.

bereits in einer früheren ^Veröffentlichung ^abe tcf) über Unterfuchungen

berichtet, bie fid^ mit bem Dla^rungSüerbraudh infeftenfreffenber 33ögel befcbäftigten.

Qcl) hatte eine ^nga^l @olbhähnd}en (Regulus regulus), Sdhiran^meifen (Aegi-

thalus caudatus) unb ^aunfönige (Trogiodytes trogiod^'tes) mät)renb eine»

geitraumeg t)on breißtg Xagen mit einem ä)Hfdl)futter ernährt, ba§ an§> getrocfneten
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Slmetfenpup^icn, |)anf, ©ierbrot unb DJ^e^ttüürmern beftanb. S3on ben ^eftaitb=

teilen biefer ^J^iid^ung lüurbe bte Xrocfenjubftattg ermittelt unb baburd), baß ber

täglidie g-uttcrDerbraud) burdj SÖägmig genau fontroüiert würbe, feftgeftellt, mie*

niel Xrodenfubj'tan^ non ben S3ögeln, beren Sebenbgetüid^t befannt mar, täglid)

öerje^rt iporben tüar. ®§ ergab ftdj babet bag überrafdjenbe D^efnltat, ba§ bie

fleinen beut S5erjud^ btenenbcn S3bgel täglid) ca. 30
^^/^ tl^re^ Sebenbgetütd^te^ an

S:ro{feninbftang üer^eljrt l^atten. Um bie ermittelten 3^^)^^^ ^^^^ 9^id)ttgfeit

genaner ^n prüfen, fütterte id) einige S^^age lang mehrere ^f^unfönige angfdjlieglid)

mit äl^el^lmürmern, bcftimmte bie fo aufgenommene 2;rodenfubftan5 unb ert)ielt

annäl^ernb ba§ gleidje (Srgebni^. öergeljrten nämlid^ gmei ßaunfönige im

©emidjt üon gufammen 18 gr in fieben S^^agen 529 DJ^e^lmürmer im ©emidjt

öon 86,2 gr. ^Die ä)2enge ber aufgenommenen 9)h]^lmnrmtrodenfubftan5 betrug

34,69 gr, mag einem täglichen ^ebarf oon 28^0 be§ .^örpergemid)teg entfpridjt.

^Durd} ä!^nltd)e gütterunggücrfudie, bie id) mit einem 'Sd)mar5plättd)en

(Sylvia atricapilla 5) im (^emid^t t>on 18,5 gr, einer §edenbraunet[e (Accentor

modularis J) im @ett)td)t non 16,5 gr, einer ^orngra^müde (Sylvia sylvia 5)
im dJemidjt t)on 14,5 gr unb 5mei ©taren (Sturnus vulgaris J ) im ©emic^t t)on

63,5 gr be^. 69,5 gr madjte, ergab ftd} weiterhin folgenbeS ©efe^: ®ie !^roden =

fubftan3aufnal)me ber infef teuf r ejf euben 335gel fte^t im umgefel^rteu

S5er^ältni§ ^n i^rem £ebenbgemid}t, b. t). je gröger ein infeftenfreffenbcr

^ogel ift, befto geringer ift fein täglid}er rclatiüer ^ebarf an ^rodenfubftanj.

Um biefeg mid)tige unD iutereffante ©efe^ nöljer fenuen gu lernen unb 5U

ermitteln, innerhalb meld)er ©renken eg gültig märe, mar e^ nötig, eine größere

Qal)l non oerfdjieben fcbmeren S^ögeln längere Qdt mit einer unb berfelben

9'^a^rung gu öerfeljen unb ha§> ^^erl^Öltni^ be§ Sebenbgemid)te§ 3nr S;rodenfubftan5=

aufnaljme bei jebem einzelnen berfelben feftguftellen.

3d) nermcnbete gu biefem ^el^ufe folgenbe S^ögel, nad)bem iä) biefelben

längere Qtit bereite in ©efangeufdiaft geljalten unb mit 9}le^lmürmern gefüttert

^atte, oon benen fie in beliebiger DJ^enge aufnehmen fonnten. ^ie 53erfud)e be^

gannen erft, al§ id) überzeugt mar, baß fie ftd) nDllfommen eingelebt unb an bie

iljuen gereidjte 9^al)rung gemo^nt Ratten.

5 @Dlb^öl)nd)cn, Regulus regulus (6,3 gr),^)

2 (gd^mansmeifen, Aegithalus caudatus (8,3 gr),

S)ie in ^Kammern beigefügten 3fibicu geben ba§> ©eraic^t be§ ciiiäclnen 33ogeI§ an.

Stnb jmci ®eroirf)t§angabcn (§.33- 3)(nnbelfräf)e 168—176,5 gr) gemad^t, fo bc^iel^t ftd^ ha§>

crftc auf bn§ ©emitfjt Slnfang, bci§< le^te auf ba§ 5U Snbe ber g-üttcrung^^icriobe. 35?o

ficf) b(o§ ctne ©emicfjtÄaugabc finbet, mögen bie 5?ögel am ©übe be^^ 53erfuc^ey cbenfobiel

ober mcuigften^ faft gcuau fo t)te( mic gu 33eginu berfelben.
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2 ^t^wJ^^önige, Trogiodytes trogiodytes (8,7 gr),

1 S3aumläufer, Certhia familiaris (8,5 gr),

1 9^otfe^I{i)en, Erithacus rubeculus (17 gr),

1 ©oritgra^mücfe, Sylvia sylvia (14,9 gr),

1 ^d)tüar§plött(i)en, Sylvia atricapilla (18,5 gr),

1 ^edenbraunede, Accentor raodularis (16,5 gr),

1 ®artenrotf(t)tüängd)en, Ruticilla phoenicura (15 gr),

2 ^^leiber, Sitta europaea (23,5 gr),

1 Star, Sturnus vulgaris (76,5 gr),

1 3D?anbelfrä^e, Coracias garrula (168—176,5 gr),

1 ^Ipenftranbläufer, Tringa alpina (54,1 gr),

1 ©anberUtig, Calidris arenaria (60,4—77,5 gr),

1 Steinfaug, Carine noctua (178,5 gr).

^uerft mar tc£) ber DJletnung, ba§ ein fe^r langer ßettraum erforberU(^

fein tüürbe, nm ein annä^ernb ri(jf)tige^ S3ilb üon ber bnrd^jd)nittli(i)en SDknge

ber tägü(^ aufgenommenen 9^a^rnng gu erf)alten, überzeugte micf) jebod) balb,

ba% im allgemeinen bie Don mir erwarteten (S(i)it)anfungen nic^t fo bebeutenb

maren, foba§ eine ^utterperiobe üon gman^ig bi§ oiergig S^agen, felbftöerftänblic^

na(i)bem eine längere Qtit fii)on ba§ nämttcfie ^utter Derabrei(i)t niar, al§> )ooil^

fommen au§reicf)-enb bejeiifjuet tDerben fann. @igentümUd)ermeife ift jebocf) an

manchen S^^agen ber 9'Ja!)runggöerbraud) ein auffadenb geringer, \va§> meinen

S3eobact)tungen gufolge mit plö|li(i) eiutretenbem 2ßitterung^med)fel,^) namentlid)

menn fid) berfelbe burcö (55en)itterbtlbungen einfeitete, gufammen^ngt. ^§ gab

fid^ bann oietfad) bei ben 3SögeIn eine befonbere Unruhe funb, bie fie öon ben

gemoI)nten ^efct)äftigungen gurücf^iett unb iljuen öieüeidfit auc^ ntc^t bie nötige

SRujae lieg, fid) mit ber 9'^a^runggaufna^me p befdjäftigcn. ^ud^ ber uner-

martete 5(nblid eineg fremben Zmt§> mx imftanbe, fie für einen falben 3::ag

berart aufzuregen, bag fie meniger fid) um ben gefüllten OJ^e^Imurmtopf befümmerten

aU fonft. lud) au^ biefen ©rünben empfahl e§ fid), bie gütterungSperioben

ni^t zu lange au^z^i^s^nen, meil burd) ha§> (Eintreten btefe^ ober jeneS ungünftigen

äRomenteg leicht ein ben natürlid)en 33erpttniffen nid)t entfpred)enbe^ 53itb ge-

fd)affen märe. Dber aber, bie gütterung^perioben müßten, mie iä) e§ beim Star

unb @tein!au5 get!)an f)abe, auf fel^r lange ä^^^i-'^iume au^gebe^nt merben. ^ag

ba§ ^lUgemeiubefinben eine§ SSogelg, ba§ burd) feinen ©efunb^eit^Zuftanb unb

burd) bie @ri3ge unb innere @inrid)tung feinet Mfig§ bcbingt ift, gleid)fall§ ai§

Don größtem ©influg auf feine (grnä^rung fid) ermeift, braucht, meil felbft^^

^) 33erg(. bte 55emer!ungcn in ber Intianggtaßellc.

26
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nerftänbUd), nur fiir^ eriüä^nt irerben. Qn beibcn 33egie^uttgen glaube id)

hnvä) bie 3ßa^l gefunber S^ögel uub burcfj S3efcf)affuug au^reic^enb groger Mfige,

in benen ben ^ebürfnifjeu ber 5lrt uad) SJlögltdjfeit 9^ecf)nung getragen mar,

ade 3(nforberungen erfüllt jn ^aben, jobag i)ierburii) ber S^erbraud^ an ^Tca^rung

nidjt ungünftig beeinflußt fein bürfte.

gutter w^ltz id] DJZe^Iiuürmer, tetIg mil biefe am Iet(i)teften in

größerer DJknge unb babei gleid^er S5e(d)affen{)ett gu erlangen U^aren, teilg tvcii

fie ba^jenige gutter für gefangene 33öge( barfteHen, tü^ld)t§ fid) tüol)l am beften

unb ^utreffenbflen mit ber öon ben Qnfeftenfrefiern in ber grei^eit aufgenommenen

DZa^rung öerg(eid)en lägt, ^ie Xrodenfubftan^ berjelben betrug 40,24^/,,, i^re

d^emi]d)e ^ufammenfe^ung ift an§> bem 5In^ange ^u erfe^en.

Sn ber folgenben SabeÜe I. finb bie S^efultate ber einzelnen gütterungs-

t)erfu(^e gufammengeftetlt. ^ie le^te ©palte giebt an, in welchem prozentualen

SSerl)ältni^ 5nm ßebenbgeujid^t fid^ bie Slufna^me ber 9J2e!)ln)ürmertrodenfubftan5

befanb, unb jeigt ^ugleid^ bie ^eftätigung be^ bereite frül^er üon mir au^ge^

jprod)enen ^efe^eg, bag bie fleinen ^ögel relatio me^r D^a^rung gebraud)en al^

bie größeren. S5e§üglid) ber beiben Stranböögel (JRv. 7) unb ber 3}2anbelfrä^e

()Rv. 9) bemerfe id), baß erftere, ha fie leid)ter mie ber «Star finb, eigentlid^ ja

me^r 0)2e^lmürmer l)ötten oergel^ren füllen, mie biefer. Snbeffen glaube idj l)ier^

für eine befriebigenbe ©rflärung baburd) geben gu fönnen, baß bie gütterung§=

öerfud^e mit bem 5llpenftranbläufer unb ©anberling in eine Qtit fielen, in ber

fid) bie freilebenben 33ögel biefer 'äxt auf bem Qn^t befinben, möftrenb beffen fie,

oer^inbcrt burc^ bie bamit öerbunbene Unruhe, auc^ mentger 9'ial)rung aufnehmen

mögen mie fonft. Unb ma§> bie 2)tanbelfrä^e anlangt, fo jeidinete biefe, bie jung

avL§> bem Dtefte genommen unb in ber (5)efangenfd)aft aufgemad)fen mar, fid^ burc^

eine gan^ l)eroorragenbe gaul^eit au§: fie mar imftanbe, ftunbenlang fic§ nidjt

üon bem ^fte 5U bemegen, auf bem fie fid) einmal nicbergelaffen l)atte. ®aß bei

einem foli^cn ®efd)Dpf f^on meniger D^a^rung ^tnreidjenb ift, um fogar eine

^örper^unafime §u ermöglid)en, ift flar; be§l)alb aber glaube id^ aufi) bie öon i^r

gemonnenen ©rgebniffe in meinen fpäteren 5lu§einanberfe^ungen nidf)t berüdfid)tigen

gu bürfen, - ebenfo mic id^ bie mit ben beiben (Stranboögeln erhielten 9^efultate

au§ bem oben angefüljrten ©runbe unb außerbem beg^alb, meil biefe 33ögel eine

mcfentlid) anbere ^örperform ^aben aU bie übrigen, meld)e ben 33erfuc^en bienten,

nid^t in ben .^reig meiner S3cred)nungen ^ineingieljen merbe.

(5d}lief3lid) mill id) nod) bemerfen, baß id) ben ©teinfaug felbftoerftönblid)

nid)t mit 9Jicl)ln:)ürmern, fonbern mit Sperlingen unb einigen menigen ä)2äufen

fütterte, ^ie SJ^engcn, bie id) t^m bot, genügten offenbar oollftänbig, benn er

^atte nad) 127 Xagen fein @emid)t nur um menige ©ramm — unb ^wav 5U
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feinen (S^unften — ücränbert. (Sr üerge^rte in ber Qtit vom 16. d)ldv^ hi§

20. Quii, afo in 127 S^agen, 157 (Sperlinge im @en)id)t üon 4767,5 gr, brei

SJ^änfe im @ett)id}t üon 51,8 gr unb 245,3 gr ^ra^enfleif(i). ^er einfadieren

tahcüt I.

i 2

inmcr
S)le^(tDürmer

jO

tütefit

ber

ber

gutter^ Sro(fert=

o

o c
'->^^
^.^^

&>

C
tage t5f

^^^^

1

2

5 @olbpf)nd)en

2 Sctinian^meifen

ä 6,3 gr
i ^ ^ _

31,0 40 867,2 348,96 8,72 28,0

a 8,3 gr

2 3oun!önige ä 8,7 gr> 42,5; 27 1 691,1 278,1 10,30 24,2

1 ißanmiäufer 8,5 gr

3 1 e^otfet)I(i)en 17 gr 17 41 375,6 151,14 3,69 21,7

4 1 @ragmü(fe 14,9 gr]

1 (Bd^margplättt^en 18,5 gr 49,9 19
1

453,1 182,3 9,6 19,2

1 §e(fenbraune£[e 16,0 grj

5 1 Ü^otfe^Idien 17 grj

1 Diotfd^tüänäc^en 15 gr 48,5 20 454 182,7 9,1 19

1 §e(fenbraune£(e 16,5 grj

6 2 Kleiber ä 23,5 gr 47 41 876,1 352,54 8,59 18,3

7 1 ^3llpenftranblänfer 54 grl
114,5 11 331 133,19 12,11 10,6

1 (Sanberling 60,5 gr)

8 1 @tar 76,5 gr 76,5 88 2002,4 805,7B 9,16 11,9

9 1 äJlanbelfrö^e 168 gr 168 20 353,1 142,1 7,10 4,2

10 1 ©teinfau^ 178,5 gr 178,5 127 15064,61)

- 10%
1630,3

= 163

1467,3 11,6 6,5

^ered)nung megen, unb ba icfi glaube, \)amit feinen großen geiler gu begeben,

{)abe id) für bie WävL]c unb ba§ ^rä^enpeijd} benjelben 3:rodeniubftanäge^aIt,

nämli^ 32,19, it)ie bei ben (Sperlingen angenommen.

^) 3)er Steinfauä tüurbe im racfcntlicficn mit Sperlingen gefüttert, bereu 2;ro(fen=

fußftanä 32,19^ Betrug. )flad) meiner ec^äöung ließ er etiua 107o berfel&eu uuDer^cbrt

geberu, ^opf, [ytiigetreftc :c.)/ fo baß ber Wo^uq bou 163 gr ^rocfenfußftauä gererfjtfertigt

crfc^eiut.

26*



342 Dr. ®. 9^örtg.

«SteEen mv nunmehr bie geiüonneiten S^^W^^i btxaxt jufammen, ba§ icir

bie ©eiDidjte Der ^ö^^i unter fidj unb anbererfeitg bie üon biefen öergetjrteit

Dlal^rung^meiigen mit emanbcr üergletd^en, fo ergteBt fiii) folgenbe^:

^äglid^c 3:rocfenfu6ftangaufna^me

in 7o be§ öeBenbgeintc^tS

1 6,3 28,0

2 8,3

8,5 24,2

8,7

3 14,9 }

15,0 19,2

16,5 y ^ 19,0

17,0 21,7

18,5 }

)

4 23,5 18,3

5 76,5 11,9

6 178,5 6,5

!Die !(einften ^ögel nal)men 28
^/o, etma^ größere öon bem ungefähren

©etüii^t öon 8 gr öer^eftrten 24^/^, jolc^e, bie etma ba§ doppelte btefer mögen,

begnügten \\6] mit ca. 207o (19,0:19,2:21,7). diejenigen SSögel nun, meldje

bag näd)ft p^ere ®etüidf)t (23,5 gr) geigten, nömlid^ ein foIdjeS, ba^ um bie

§ölfte ba§ ber üor^erge^enben ©ruppe überftieg, nahmen im 33ergteic^ p biefer

nun au(i) eine bIo§ um bie ^älfte bcrjenigen SJ^enge, um meldte fiif) biefe Gruppe

öon ber i^r noraufge^enben unterft^ieb, geringere 9'^al)rung p fid^. 9^r. 5 ^eigt

un§ ein ©emic^t, ba§ ungefät)r baö t)ierfad)e üon Sflx. 3 betragt. S^enn, lüie

mir ge]et)en §aben, bei einer 33erboppeIung be§ ©emic^teg (9^r. 2 unb 9?r, 3)

bie tägliche 2:ro(fenfubftanjaufnal^me um 4<^/^, bei ber ein^albfacEjen ©rp^ung

um 2^/o üerringerte, fo mirb fie Dermutlid) Bei ber jmeifadjen 33erboppe(ung fid}

um 2 X 4<^/o = 8'^/o üerringern. 3n ber %\)at beträgt bie üergetirte S^roden^^

fubftangmenge ca. 20 — 8 = ca. 12*^/^^ beg ^örpergemid)te§.

SDicfe 2Bahrne!)mungen führten mic^ gu bem ^^erfud^, t^eoretifd^ eine @e=

toictitSrei^enfoIge außuftellen, in metdje fii^, ä^ntid) mie in ba§ „periobifdje

«Sljfiem ber @^emente'^ ba§ eine natürlid^e Gruppierung unb Ü^eil^enfotge ber

d)emifdjen ©runbftoffe geftatten unb geftatten foü, aud) bie Sebenbgemidjte ber

3SögeI, oerglidien mit ber täglid) öerbraud)ten guttertrodenfubftan^ ,
einreiljen

follten. 3n ber ©egenüberfteüung auf ^Seite 343 mit! ict) geigen, inmiemeit mir

bicfes gelungen ift.

^ag bie t^coretifd) aufgeftedten ©emidjt^ga'^ten nur ben 5?crn, ba§ Zentrum,

onbeuten joüen, um bog ^erum ein gemiffer (Spielraum nad} oben unb unten ge=
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laffen ift/) tft fclbflöerflänbltd^, ebeitfo tüte, bag anä) Me lüirfliii) gefunbenen

^rojentga^Ien nic^t genau mit ben t^eorettfcf) ermittelten becfen mvbtn.

ber ^Söget

o-r

STrocfenfußftanganfnafime

in \
&e§ Se5enbgelri(^tg

4X7

4X6

28

24

16

32

64

128

259

4 X 5 = 20

4X4
4X3
4X2
4 X 1

16

12

©eroidfit 3:rDcfenfu6i'tan§nufnaf)me

ber 33öget in %
gr öeS Se6enbgett)tc^t§

28

24,2

19,0, 19,2, 21,7

18,3

11,9

6,5

3mmer{)tn jt^eint mir bie Übereinftimmung boä) fo gro§ §u fein, bag id) bie

^ere(i)tigung l^aben glaube, ba§ perft oon mir in attgemeinen Sügen an^-

gesprochene @efe^ je^t in folgenber gaffung pragifer geben:

„S3ei einer in geometrifc^em 33er^ältni5 erfolgenben Körper-

getütd^tSguna^me bei inf eftenfreffenben 33ögeln nimmt bie Zvoden^

fubftangaufnatime in arit^metif (^em S^er^öltni^ bi^ gu einer Be^

ftimmten (Strenge ab."

Qdt) füge f)in5u „bi§ p einer beftimmten ©renje", benn ^§> ift einleu(i)tenb,

ba§ bei unbegrenzter ^bnal)me f(i)lieglii^ ber 5'^uIIpun!t errei(i)t merben mürbe,

toag ja faftifd) uumögtic^ ift. SSo biefe ©ren^e liegt, ^abe ic^ üorläufig mä)

ni(i)t feft^uftetten üermDci)t, boc^ finb bereite gütterung^üerfuc^e, bie mit öerfc^ieben

großen ßulen angeftellt merben, üon mir eingeleitet morben; Dtelteicfit führen biefe

§u einem befriebigenben @rgebni§. !5)ag id) ben (^teinfau^ mit unter oben er-

mähnte SRei^e aufgenommen ^abe, bürfte fein Sebenfen erregen; bie infeften-

freffenben 33ögel finb ja fc^Iiegtic^ bodE) and) gleifd)freffer.

gm ^Infc^tuB an biefe 55erfud)e, bie ^unädift ben 3^^cf Ratten, bie äl^enge

ber üon ben infeftenfreffenben Sögeln üerge^rten Dlal^rung ju ermitteln, erfd^ien

es mir au^ münfc^engmert, bie ^efd^affen^eit, b. ^. d)emifche gi^f^^i^i^^^^l^^iii^Ö

berfelben, näf)er fennen §u lernen. Qd) mürbe ba^u gebrad)t burd) einen i^er=

gleid) ber in einer früheren SJlitteilung oeröffenttidjten gütterung^üerfud^e mit

^) S^erfelbc tvixb um fo gröBcr toerbeiv ie ractter tt)tr in ber 9^cif)c nadi unten ftcigen,

b. ^. je größer ber ?(6]"tanb gtDtfdjen ben 3^b[cn ber gcometrifc^en O^etfic tntrb.
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ben je^tgen. T)oict l^atibelte c§ um ein ben 53ögeln öerabretd^te^ SJ^ifdifutter,

t)on beut ]ie in ben einzelnen ^erioben eine Ouantität öer^e^rten, bie 29, 30,

31 unb 32^/o i^re§ ^~örpergen)id)te§ an§>mad)tt. ^ä) öeriüenbete bamalg ©olb^

^ä^n(i)en, «Siiimanjmeifen unb ß^innfönige, rodd^t beiben leiteten Birten (üergL

Zah. I div. 2 auf ©eite 341) bei reiner 9J^e{)Itr)ürmerfüttcrung
, olfo bei natura

gemäßerer S^ta^rung eine SD^enge öon nur 24*^/^ i^re^ ^örpergett)i(i)te§ 5U fid^

nehmen. ^) @g mußte alfo bie 3i^f^ii^"^^ttf^^iittg be§ gutter^ bei ber bon mir

bamal^ gett)ät)Iten SJ^ifdiung nid^t bie ri{i)tige fein.

^aä) ben in ber Mage miebergegebenen, oon meinem ^2Iffiflenten, §errn

^ribatbo^ent Dr. ©ut^eit, aufgeführten 5(nal)^fen entf)alten:

tob. berbaul. N freie

^rotei'n
mt e^traft^

ftoffe

% % %
SImeifenpuppen . 45,95 24,81 8,65

§anf .... 17,00 12,70 35,04 22,26

©ierbrot . . . 18,28 13,54 12,38 59,17

äJ^e^lmürmer . . 19,92 17,74 14,58

^ie ^^ögel uer§ef)rten bamal^ in ben ber(d)ieben langen ^erioben pfammen

444,2 gr 5(mei;enpuppen, 273 gr (gierbrot, 150 gr §anf unb 391,1 gr ^Jltf^h

mürmer. @§ entfprid^t biefe 9^al)rung genau berjenigen, bie eine beftimmte Qa))l

öon 3Söge(n im ^efamtgen)i(i)t üon 3094,5 gr an einem S^age gu fiiij genommen

haben mürbe. S^e^men mir ha§> buri^fd^nittlidhe @emi(i)t ber S3ögel §u 9 gr an,

fo hatten alio runb 344 berjelben ^ingereidfit, bie oben bezeichnete ^^a^rung ju

bemältigen. ®iefe h^tte nun folgenbe giif^^^^^^f^fei^^^Ö

Sl'rocEen^

fubftan^

gr

roh-

^rc

gr

berbauL

tein

gr

gett

gr

N freie

©j-traft-

ftoffe

gr

SImeifenpuppen .

(Sierbrot . . .

§anf . . . .

3J?ehItt)ürmer . .

391,96

250,50

137,67

157,38

204,11

49,90

25,50

77,91

110,21

36,96

19,10

69,38

38,42

33,80

52,56

57,02

161,53

33,39

937,51 357,42 235,65 181,80 194,92

2)af5 bic gitiei 3(^"i^fonigc (üergl. ®. 341), mit bcncn ich unmittelbar nach

cnbigung bcö mit ber gcmifchtcn S^ahrung angefteüten g-üttcrunggberfucheS einen töeitcren

ficbentägigen 3Scrfuch bornahm , inährcnb beffcn fic nur 5lRehtii3ürmer erhielten, in bicfcr

3Git 28^ th^'c§ ^örpcrgcmichtcS an Slrocfenfubftang aufnahmen, ift fehr erffärlidh- £)enn

ba fic, mic au§ ben nacfifolgenbcn Erörterungen hcrborgchoben lüirb, nicht genug 9^ährftoffe
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@§ mürben aufgenommen:

Zxüdtn\nb\ian^ .... 30 «/o
)

^txhanüd)t§ ^rotein . . 7,6^0
(

be§ Sebenb^

gett 5,8 o/o [ gett)t(^te§.

N freie ©jtraftftoffe . . . 6,3 Vo )

iBergletd^en mx btefeg Df^efultat mit ben folgenben S'^^l^^ii'

^te au^fdf)Iie§U(J) mit OJJe^Imürmern, alfo bem naturgemägeften (grfa^futter

für Snfeftenfreffer, ernäf)rten 35i)gel na{)men je nad) i^rem Sebenbgemi(^t ein Der==

fc^iebene^ Ouantum 9^tat)rung fid^, tddd)t in ^rojenten be§ Sebenbgettiid^teS

nad)fte!)enbe 9}?engen üon üerbauli(i)em ^rotei'n be^. gett ent!)ielt:

ZaMk IL

9^r.

ber

Sabeae I.

2(Tt ber 3$Dget

fub[tan3=

aufnähme
in 7o

be§ öebenb=

gelDic^tg

bon

berbauL 1 cv...

Protein
|

in %
be§ Scbenbgert)id^t§

1 @olb^ät)nct)en 28 12,34 10,16

2 (5(i)tüan§meifen, ßaunfönige, S5aum=

läufer 24,2 10,67 8,77

3 21,7 9,57 7,87

4 (3xa^mMt, (Sd^tüar§plättd)en, |)ecEen=

brauneöe 19,2 8,47 6,96

5 9totfe^I(i)en, 9flotfd)n)änjc^en, $ecfen=

branneEe 19 8,38 6,89

6 ^(eiber 18,3 8,07 6,64

8 ©tar 11,9 5,25 4,32

3Bir fe^en alfo, bag bie 3Sbge(, njeld^e in it)rem ^eioid)t benjenigen, bie

im erften ^erfnc£)e SSerftienbung fanben, entfpred^en, alfo ben unter 9^r. 2 t)er=

einten, 10,67
o/^, i^re§ ^örpergemi(^te§ an öerbauüc^em ^rotei'n unb 8,77*^/o an

gett täglid) nergelirten, alfo erl^eblid) me^r, aU i^nen in bem ^ifd^futter, ba^

im allgemeinen al§ ein gute§ ©rfa^futter gilt, unb öon bem fie fogar nod) t)iel

me^r gu fidl) nahmen al§ öon ber reinen a)2e^ln)ürmerna^rung, üerabreid^t

morben trar.^)

in bem SJltfd^futter aufzunehmen öermod^ten, ^aben fie offenbar, nad^bem ifincn bie SRöglid^^

feit hierzu gegeben tcar, biefeS alSbalb nad^gei^olt unb beS^alb mc^r SD^el^ltüürmcr bergel^rt,

ai§> fie unter normalen Umftänben gebrandet ptten.

^) SSered^nen mir ba§ 9f^äl)rftoffberhältni§ be§ SD^ifc^futtcr^ unb be§ reinen Tl^^U

mürmerfutterg, inbem mir babei bie 3SerbauIid^feit be§ g-etteS mit 90 7o anb ein Seil g-ctt
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SBtr ftnb bemttadf) bered^tigt, bie bt^^er bei ber Pflege ge-

fangener tni'eftenfreff enber 33ögel üeru) enbeten @rf a^fnttermif(J)nngen

qI§ unginecfmögtg §n bejeidinen, tt)eil fie in ber Bftegcl ütel §u menig

t)erbauUdf)c§ ^rotein nnb gett enthalten. Wan mvb ja mittelft berfelben

bie S3ögel längere ßeit am Seben erhalten fönnen, bie üoUe (S5e(unbi)eit nnb

bauernbeg Söo^Ibefinben il^nen aber nur babnrc6 fiebern, bag man enttueber an§=

fd^IiegUd^ 931e^Imürmer füttert ober aber an^er bem getüo^nten SJäfd^fntter i^nen

noä) reid^Iidie 2)iengen üon gett, üteltcidit in gorm bon ^ntter, tüelc^e alle ge^

fangenen 55ögel fe^r gern aufnehmen, nnb.^rotein, bnvä) feinge^acfte (Ster ober

bergl,, §ur 53erfügnng fteüt. Qd) ^abe in früherer geit bnrd) bie änle|t ange=

führte SJ^etfiobe bie fonft red)t l^infäüigen ©olb^ä^nd^en üier ^alire am 2eben

jn erhalten tiermod^t.

Qe Heiner eine ^ngel ift, befto größer ift im SSer^öItni^ i^re Dberfläd^e.

liefen ©a^ fönnen mir in ber Söeife auf bie 3SögeI anmenben, bag^mir jagen:

Se fteiner ein SSogel ift, befto gröger ift feine £)berfläd)e. Se größer aber bie

Dberf(ä(i)e, befto me^r Sßärme mirb au§geftraf)U, befto me^r Heizmaterial braud)t

atfo ber 3Soget, nm ben SBÖrmeüerlnft gn betfen. 3n ber folgenben Tabelle {)abe

id) oerfudjt, nadi^nmeifen, roie gro§ ber Unterf(i)ieb gmifdien 53olnmen bejm. ®e=

mic^t einiger 33öge( nnb i^rer £)berfläd)e ift.

^a§ SSoInmen berfelben beftimmte id) baburc^, ba§ id) bie frifd) — meift mittelft

S^Ioroform — getöteten SSögel in ein mit einer @!ala t)erfel)ene§ unb mit Gaffer ge=

füttteg ©efag ftedte, oorfid)tig aiU Suft an§> ben gebern entfernte unb nun an^ ber

(Btala bie Qa^l ber oerbrängten ^nbifcentimeter Sßaffcr abta^. Um bie £)berfläd)e

au§ bem SSoInmen gu bered)nen, ermittelte ii^ bie einer ^ngel Oon gleid^em Qn=

t)att nad) ber gormet: = Vp tt 4 . Vj^,- = y % ("PX^X^rj + y Zo^ J". ®a

bie biefer ^erec^nung unter5ogenen i^ogel annäf)ernb bie gleiche ©eftalt Ratten,

mirb and) ba§ ermittelte 33ert)ättni^ al§> ein im mefentlid)en rid^tige§ ^n be=

trad^ten fein.

Unter 3ii9^*iti^"^c^^9W"9 "^^i' S^^)^^^ ZahzUt II fönnen mir annef)men,

bag ber fteine SBeibenlaubjänger (Phylloscopus rufus 9^r. 1, XabtiU III) an

a(§ 2/44 mal fo iml iücrt al§> 1 S^eil N freier ©ytraftftoffc aunefimen/ fo ergiebt ftd^ für ha§

5Ffi)"cf)futteT ein 35cr£)ältnt§ beS berbaufid^en ^roteinS ben N freien (Sjrtraftftoffen = 1 : 2/1,

bei reinen 2Jie^Itr)ürmern = 1 : 1,8. Sßenn alfo burd^ bie borgenommene 50lifd^ung nud^ eine

ähnliche ßnfnmmenfe^nng erreidjt iunrbe, fo ift [ie bod^ beS^atb nid^t ein geeigneter ®rfa^/

tncil bie Sicre nic^t imftnnbe [inb^ bie i^nen nötigen SD^engen bon ^rotei'n nnb ^ett anf:=

äunef)men/ ba bcibe 9^ät)rftoffe in geringer 5IRcnge in ben einzelnen 33eftanbteilen be§

7>uttcr6 cntbalten [inb, bn§ SSer^etiren eine§ nocf} größeren DnantnmS berfelben jebod^

nnmöglicfi mar.
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gett ca. 9<^/o feinet @en}id)te§ üer^etiren tüürbe, tüä^renb ber ©tat (Sturnus

vulgaris 9^r. 15, S^abeHe III) nur etma 4^/^^ baüott §u ftd) nimmt. !Die Dber=

p(^e be§ Sßeibentaubfängerg ifi im 3Ser!)öÜni§ gn feinem (Steroid)! etma 2^/3 mal

größer mte bte be§ ©tare§, bementfpred^enb beträgt bie relatiöe gettaufna{)me

and) ca. 2^/3 mal me^r mie bie öon bem größeren 33ogeI. ^ie ©tngbroffel

(Turdus musicus 9^r. 14, ZabtUc III) ^at ^iemlidf) bie l)albe relatiöe Ober=

Päd)e öon ber be^ SBeibenlanbjänger^, i^re gettnal^rung mürbe nadf) 2:abelle II

au(i) ca. 4,5% i^reg ®emici)te§, alfo bie §älfte ber S^a^rung be§ SBeibenIaub=

fängerS, au§mad)en.

laMk III.

*

©etütd^t

o-r

33orumen

ccm

Oberfläd^e

qcm

S3er^ättm§

be§ ®ett)ic^te§

§ut Obetftäd^ß
= 100 :

1. Phylloscopus rufus 7,5 11 23 307

2. Ruticilla phoenicurus . 11,6 16 31 267

3. Erithacus rubeculus . 12,9 18 33 255

4. Parus major .... 16,0 23 39 244

5. Erithacus rubeculus . 17,7 24 40 226

6. Motacilla alba . . . 21,5 27 48 223

7. do. ... 23,1 29 46 200

8. Lanius collurio . . . 27,3 34 51 187

9. Pyrrhula auropaea 28,7 42' 58 202

10. do. . . 28,8 40 57 200

11. do. . . 29,6 41 57,5 195

12. Passer domesticus . . 31,6 34 51 161

13. Pyrrhula europaea 31,9 42 58 185

14. Turdus musicus . . . 66,0 87 95 144

15. Sturnus vulgaris . . 87,1 107 109 125

16. Garrulus glandarius . 140,0 194 162 116

17. Corvus cornix . . . 520,7 676 372 72

18. do. . . . 531,0 696 378 71

Sßir erfefien baraug ben innigen ^nfammen^ang, ber §mif(J)en ber Ober=

flädie ber 33öger nnb bem 5ettgel)arte i^rer S^a^rung befiehl, nnb ^aben babnrd)

glei(i)geittg ben 53emei§, ba§ bie 5lufnal)me ber aj^efilmürmer mä^renb ber "^amv

ber gütterung0t)ertu(i)e fid^ in ben natürltct) gegebenen ©renken bemegte, baß alfo

bie (^rnä^rung ber 33ögel, ml(S)t ben 3Serfnd)en bienten, aU eine rationeae ^u

be^eic^nen ift.

gür bte ^raytg ber ^jogelpftege mirb aber in 5>orftel)enbem ein SGöinf ge=
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geben fein, in n)e((i)er $5eife fid£) für bie t)erfd)ieben großen getüö^nlidE) in ber

@efangenfd^aft geljdtenen infeftenfreffenben 3Söget ein ber Onaütät nnb Onan=

tität nad) au^reid^enbe^ @rfa|futter gnfammenfteöen lägt. 3tu§ ben im 5(n^onge

befinblic^en 5(natt)fen ift bie giif^ttt^i^^^itf^^iing ber gebräncf)Iid)ften gnttermittel für

Snfeftenfreffer erfe^cn, bie rid)tige SJ^ifd^nng tnirb ficf) jeber ai\o leitet felbfl

^erfteüen fönnen, nnb bie 9}lenge biefer ^n öerabrei(i)enben SJüfdfinng beflimmt

man für jeben einzelnen 53ogel nad) feinem @ett)i(i)t bnrd) S5ead)tung ber fcJ)ema=

tifd)en ZahzUt anf «S. 343. (©i^Iub folgt.)

frgeßttiffe einer ^etfe md^ bem ^ccupation^geßtet neßfi einet

^efprei^nng ber gefamfen Jlt)ifanna be^^ oSanbeö.

SSon Dr. (S. q3atrot.

(gortfe^ung imb (Sd^tufe.)

5ln^ ber Drbnung ber „Fissirostres" finb gn nennen: ©er ^i^Ö^^^J^^^^^^*

(Caprimulgus europaeus), fotoie fämtlic^e and) in ®entfd)Ianb üorfommenbe

«Sc^tDalben refp. <SegIerarten. "^a^n fommen noc^ p)d mir an§> ©übtirol be=

!annte Birten, bie gelfenfd^malbe (Clivicola rupestris) nnb ber llpenfegter

(Micropus melba). ©rftere traf iä) fc^on am erften ^age meinet ^er^egominer

^nfent^)a^te§ in 30^oftar an; einzelne (S^-empIare flogen über bie ©tabt; fogar

öon nnferem |)Dte( (§oteI S^arenta) an^ bemerfte ic^ ein (Stnd; eine größere

(S^efellfc^aft trieb fi(i) an bem gelfen nnter!)alb ber @tabt nnb über ber 9^arenta

^ernm; an ber S3nnaqnene, an ber e§ üon allerlei getfenDögetn förmlich n)imme(te,

fanb fi(i) bie gelfenf(i)tüalbe menig ga^treidf); in größerer SJ^enge fdf)eint ^ier

Micropus melba gn ^anfen; ict) fa!) ^lüge üon ca. 20 ©tüd, n)el(i)e nnter

5(u§fto6nng i^re^ fd)arfflingenben @efcf)reie^ — ba§ überanS an ba§ ©direien

üon jungen Surmfalfen erinnert — beftönbig ab nnb ^n flogen; rapiben ginget

fauften fie (burct) i^r p(ö^tid()e^ (ärmenbeg ©rfc^einen ben S5eoba(i)ter faft er=

fci)recfenb) bireft gegen bie S3nnamanb, bann, bid)t an t^r abfctinjenfenb, am

gelfen entlang, nm bann ebenfo rafd) tüieber §n oerfd^tüinben; flogen fie ^od^

oben an ber 3Banb, fo bemühte fid^ ha§> ^nge o^ne^in oergebüd^, biefe ging-

gcroanbteften nnter ben SSöget noct) meiter §n verfolgen. ®ar gu gerne ^ätte

Präparator 3 sie bor ein BtM für bag 3J?nfenm erlegt, tro| meinet 2ßiberraten§

üerpnberte er faft feine gange SJ^unition anf biefe§ fctitner gn ertangenbe „SBitb'',

natürlich mit ncgatiöem Erfolge, ©egen 5(benb üerfdf)n)anben bie 5ltpenfegler

einzeln in ben rnnben nnb Iäng(i(i)en Söd)ern, it)eld)e fid) §af)(reid^ in ber Söanb,

ipcnig ^od) über ber ©rottenöffnnng, finben, fd[)lüpften aber fo rapib hinein, bag

l'ctbft an§> biefer geringen Entfernung ein 5yiad)fdt)ie6en unm5glid() mx.
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5(m 9. Dftober ]a^) td) einen gtug 5Upenfeg(er bei SJletfoöicf) über ber

9^(arenta.

T)ie 0iaudf)fdf)tüaIbe tüar mä^renb ber falten nnb regnerifc^en Za^t öom

3. big 7. Dftober in äJ^oftar nur in öereingeüen, jungen @jem]Dlaren nod^

anzutreffen; jebenfaE^ ^anbette c§> \id) um üerfpätete S3ruten (9^a(i)5Ügler); in

©arajetjo rvat in ber 3Bo(i)e öor^er fcf)on, tro^ ht§> ftiarmen präcJ)t{gen

SBetterg, feine einzige (^ä)mlbt mef)r gu finben; an ber balmatiuifc^en

Mfte fa^ id) überall nod^ einzelne 9^aud)fd}tt)alben. genfterfdjtralben (Chel.

urbica) traf id) bIo§ gan§ toenige nod) in ^oftar. — Qu meinem größten

Seibtüefen fotite e§ mir nid)t üergönnt fein, bie ^ierbe ber ^ergegotüina,

ben bei @abela an ber D^arenta — u. a. D. — ga^Ireid) brütenben S5ienen=

freffer (Merops apiaster) gu beobad^ten ; er foö nad^ Xrebi^ft) fdf)on ®nbe

5(uguft abgezogen fein.

^ie 9JianbeIfrä{)e (Corracias garrula) fa^ id) bei ^iöfop^gan am

90^oftar§fo ^ S3Iato am 4. Dftober. gelebor !)atte am 3. ein @^*em^tar bei

Sablanica beobad)tet.

^er (Sigüoget (Alcedo ispida) fd)eint über ba^ gan^e Sanb öerbreitet gu

fein, ^ä) beobad^tete if)n an ber 9^arenta bei Cabljtna, nid)t fetten aud^ mitten

auf bem Utoüo^iBtato, tr»o er öerfjättni^mägig menig \ä)tn an ben S^änbern ber

(Sd)ilfbidfid^te fid) herumtrieb. (Sin t)on mir gefd)offeneg @j:emptar meift, t)er=

güd)en mit ^iefigen ©^mplaren, leine große SSerfd^ieben^eit auf ; e§ ift mobl etmas

leb^fter gefärbt unb ^at bei entf(^ieben geringerer @röße einen abfotut taugen

Sd^nabet, bodf) liegt mir ein (S^^cmplar au§> 9^ieberb altern öor, meld)e§ burc^

furgen (Sdjnabel unb habd geringe @röge auSge^eidinet ift; bei bem toten 3SogeI

au§ bem ©üben läßt fidt) eine Ieb!)aftere gärbung nur bei genauem 3^1^^^^

fennen, bie S^adenfebern erfd^eineu mir me^r blau befpri|t, ber ^ftüden intenfiöer

grün, bie Unterfeite lebhafter roftfarben. Qebenfall^ befte^t eine große SSariation

aud^ unter ^Sögeln ber gteid^en (S^egenb, öieUeic^t je nad) ber £)rttid)feit, au§

ber fie ftammeu.

^udud (Cuculus canorus) unb ©olbamfet (Oriolus galbula) finb

nid[)t fetten.

^er ©tar (Sturnus vulgaris); fi^einbar nur in S3oguien öorfommenb,

tüurbe öon mir bei Qeuica in gmei gtügen htohaä)t^t.

^er Sftofenftar (Pastor roseus) mirb bann unb lüann erlegt.

Sm gangen Dccupation^gebiet ^äufig ift bie ^tlpeubo^te (Pyrrhocorax

pyrrhocorax), bie icf) einmal in ben S3ergen faum V2 ^tunbe oberbatb ©ara=

jeüD,' ga^Ireii^ bei SUloftar beobad)tete ; an ber 2000 m ^o^en S3jetagnica^planina

bei ©arajeüo brütet ber 3SogeI nadt) Steifer (Sourn. f. Drnit^. 1888 p. 43) in
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unterirbifc^eu, ftnfteren uttb mit überzogenen ^arfüöi^ern; im ^erbft fommt

er in bte ^arfttl^äler herunter, jo an ha§> g^tnßnfer ber 9^arenta. @§ ftnb Ieb=

l^afte Wo^tl, bte Die ©egenb fe^r beleben; oft mecEifeht fie in großen glügen

jtt)i|d^en ging unb 33erg ^in nnb l^er; einen fonberbaren ^Inblicf gemö^ren fie,

menn fie, mn 5U rnften, gerflrent über einen fteilen 33erg^ang bafi^en; burd^ il)ren

ziemlich langen @to§ nnb bie relatit) furgen gnge befommt man ben ©inbrucf,

al§ n)enn bie ^ögel an bie SBanb angeflebt vo'ävm. ^abet laffen fie anbanernb

it)r lanteg (inenig angene^me^) (S^efc^rei öerne^men, n)el(J)e^ njie „drie" Hingt.

Dfter prt man and) einen fnfä)sn, pfiffartigen ßaut, bem „pink" be§ ^nä^^

finfen t)erglei(i)bar, nnr natürli(i) lanter. 5(m 7. Dftober ^ä^Ite iä) eine @efell^

fd)aft üon 380 @^emp(aren, * meldte in Io(ferem 33erbanbe an ben 33erg!f)ängen nm

3)?oftar — me^rmalg ba§ Zl}a{ in groger gö^e überftiegenb — fid^ l^erumtreiben.

®ie 3S5geI geigten fid^ im gangen ptranlid^ nnb menig anfmerfjam nnb mieben

ben Säger crft bann, n^enn fie me^rmal^ befd£)offen maren.

^ie 5ltpenfrä^e (Pyrrhocorax graculus) ift für ba§> Dccnpationggebiet

noti) nid^t fidf)er nadtigeniiefen.

©in in ber 5er§egon)ina nnb in S3ognien fel^r gemeiner 53ogeI ift bie "^oljU

(Colaeus monedula); nm ©arajeüo tvzibt fie fid) auf S3änmen in ben Härten

nnb griebf)bfen I)ernm, 5n beren Sf)ara!teröi3geln iä) fie neben ber ungemein

häufigen Alfter ^ö^len möchte; iebenfaü^ brüten bie ^o{)Ien^ier aud) in ^o^Ien

Räumen, benn iä) fa^ ein $aar öor einem großen Sod)e in einem alten S5irn=

bäume fi|en. 3Bie fd)on oben ern)ä^nt, ge!)ört bie !5)of)(e and) gu ben pnfigen

33emoI)nern ber ^una-®rotte. ^(m Utoöo^^lato fam morgen^ fünf U^r eine große

Sc^ar ^o^Ien bon ber SBergmanb ^er nnb überflog ben ©ee mit großem (5^efdt)rei.

^er ^oHrabe (Corvus corax) ift feine Seltenheit im ©ebiet; id^ befam

i^n hier leiber nid^t §u ^efidit, mo^I aber in ©t. ipietro auf ^ragga in '^aU

matien, mo idb öom Dampfer an^ ad)t ©tüd auf ben Uferfelfen fid^ herumtreiben

fah- ^ie zahlreichen balmatinifd)en ^nfetn geigen burd^ bie bodfommene Über=

einftimmung im geoIogifd)en 5(ufbau, in ber 2;ier= unb ^^ßflangenmelt auf ba§

©eutlid^fte, baß fie gum ^arft gehören, ^lan unterfd)eibet be^h^^^ ^^^^^

SBinnenfarft- unb einen abriatifd^en ^arft.

33on fonftigen 5(ngehörigen ber Ü^abenfamitie ift bie D^ebelfrähe (Corvus

cornix) bei meitem bie h^ufigfte; mir trafen fie fd)on auf ber gahrt üon Qepcc

big Sarajebo ungeheuer gahlreid) im S3ogna = Xhal an, mo fie gerne auf ben

Spieen ber höc^iften S3äumc (Populus alba?) an ben Ufern hc§> gtuffeg in

größeren ©ejeüi'djaften faß, bann in ber ©bene unb auf ben S3ergen ringg um

Sarajeoo; gegen ben ^man^^aß gn geigte fie fid) inbe^ gang fpärlidf)
;

reid^Ud)

oertreten mar fie mieber in 3}?oftar, mo fie befonber^ gerne bie fteil abfaüenben
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Ufer bei* 9hrenta frequentieren. Qtü^i mit nac^ §anfe gebracf)te 9lebe(frä§en,

t)on benen bie eine ben ©d^tunb gang üotfer 9J^ai§!5rner ^atte, mürben in ber

(5bene bei ßabljina, bem 5tu§ganggpnnft ber Utot)o-^Iato=@j:pebttion, erlegt. SSiete

SSögel, befonberg im S3o^na=3:i)a(e, geigten ein Überaug ^etle^ (55rau, tüetc^eS in

ber Sonne \xd) al§> faft U)eig präfeutierte. Über bie 9^abeufrä!)e fc^reibt £). Df^eifer:

„5löe bie üielen eingaben über bag 53orfommeu ber S^abeufrä^e nid^t blo^ für

^o^nien unb ^ergegotniua, fouberu für bie gefamte ^aifau^atbinfel, bx§> in bie

neuefte Qtit, bürften o^ne ^u^ua^me ouf 53erU)ec^ feiung mit jungen (Saatfrö^en

gurüdgufü^ren fein." Qd) mage md) biefem uic^t, gmei im ^8o§>m'-Zl)ak rcfp.

gegen ben QroQU §u gefet)ene 55ögel, bie it^ perfl fi(i)er alö Corvus corone

aufpre(i)en gu bürfen glaubte, aU §u biefer ^rt ge{)örig aufgufüfiren.

!Die @aat!rä^e (Corvus frugilegus), bie im gangen Sanbe üorfommt, be=

fam id) mit Sßiffen i\iä)t gu ®efid)t.

Ungemein häufig unb fe^r menig fd)eu, meil öon ben S^ürfeu gang unbe=

^elligt, — ein mitgebracJiteS @j:emptar fd)0§ id) mit ber ©todftinte — ift bie

(Alfter (Pica pica) in unb um ©araieüo; in aßen ©arten treibt fie i^r 2öefen;

auf iebem grieb^of fie^t mau fie eingeln unb paarmeife auf ber (^rbe ^erum^

ppfen; mag fie aber in ben fallen ^arftfelfen bei 9}^oftar gu fucf)en Ijatte, m
iä^ fie auii) eingelu traf, fonnte i(^ mir — gu biefer ^af:)xt§itit menigftenS —
nid)t red^t erftären, eg mügte beun fein, bag fie ben Seeren be§ ^ubeuborng

nad)ging. SSodenbg erftauut mar id), bie Alfter and) inmitten be§ Utoöo-

S3Iato gu ftuben, mo i^nen im Gaffer ftefieube eingelue SKeiben al§> beüorgugte

(gi^ptä^e bienteu; id) fa§ fie and) über (5)d^ilfmälber I)inftrei(f)en unb gaug ent=

gegen i^rer fouftigeu ®emo^nf)eit freie SBafferflöc^en überfliegen; leiber gelang e^

mir nid)t — fdjou beim (Sntenfall mad^teu fie fit!) burd) il)r beftönbigeg Saut=

geben bemerftic^ •— ein (S^*emplar gu erbeuten. (X)iefe (Stfteru erfd)einen mir be=

fouberg grog unb Ratten üiel SBeig im @efieber, fo bag id) auf ben ©ebanfen

!am, fie fönuten ber angeblich öon ^razaf in Dftgatigieu gefuubenen meig:=

rüdigen gorm (Unterrüdeu) — leuconotos Chr. L. Brehm — , bie in 33ö5men

unb Ungarn fc^ou ^Öufig üorfommen fod, angehören.) ^ie ©Ifter ift am S3Iato,

gum Uuterfi^ieb öou ben oben ermähnten ©tabtöögeln, fe^r fd)eu, mag Xrebi^!^,

ber üor furgem ein gang meigeg (S^-emptar gefe^en, beftötigte. ^d) bemerfte and)

ein ©tüd an ber 9^arentamüubung.

^er @id)el!)ei)er (Garrulus giandarius) mürbe öon mir nur gegen ben

9J?Dftar§!o=33Iato gu unb am ^voan (auf ber ^ergegüminifd)en (Seite) bcobad)tet.

Nucifraga caryocatactes, ber ^anneu!)e^er, ift nid)t fettener S3rutt)oget

in S3oguien; meljrere S^efter mit (Siern merben im Saubelmufeum aufbema^rt.

SSon Sped)ten finb alU and) bei uug üorfommenbe Birten öertreleu. Um
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©arajeüo fcf)etnt bejonber§ ber (S^rünfpect)! (Picus viridis) ^äuftg §u fein; idE)

traf t^n in ben am ^erga^)^)atlg gelegenen ©arten unb griebpfen unb fanb i^n

re(atit) gutraultd). 5(ugerbem ftnbet ftoE) im Sanbe ber ^reige^enfped)t (Picus

tridactylus var. alpinus) unb ber eigentücf) ^leinafien nnb ©riedjenlanb an=

gef)örige £Ufürb§=®pecE)t (Picus leuconotus Lilfordi); le^terer Bejonberg fommt

in (lentralbo^nten unb and) an ber S^orbgren^e be§ Sanbe^, an ber 6aüe, l)äufig

t)or (Dieifer, ^ourn. f. Drnit^. 1888). 3nt Katalog oon 1891 finben iidj

fiebge^n (Sj:emplare, barunter eine§ au^ SJ^oftar, üergei(i)net.

^DU fonftigen 5(nge!)örtgen ber Drbnung (Scansores) [inb aU üorfommenb

§u erlDö^nen : Baumläufer (Certhia familiaris), ^llpenmauerläufer (Tichodroma

muraria) (im DJ^ufeum ein @tü(f öon ber S3nna), Kleiber (Sitta caesia) unb

fiJlIießlid) bie intereffantefte 5lrt unter il^nen: ^ie gel]enfped)tmei]e (Sitta Neu-

mayeri). 3)iefer auf ber gangen S3al!an^albinfel, ^(einafien unb S^torbperfien

^eimtf(i)e S3oge( finbet fid) in ber füblic^en gergegomina unb ^almatien nid^t

feiten. 3d) lernte ifjxi guerft bei SJ^oftar fennen, mo er gteid^ am erften 3:age

meinet 5(ufent]^alte§ an ben !)inter ber ^orftabt ^Q^umje auffteigenben gel§partien

öon mir fonftatiert, b. I). gunäd)ft nur ge!)ürt lüurbe; fein burd)brtngenbe§, ^od^=

tönenbe^ ©efd^ret erinnert in größerer Entfernung an ba§> ©dfimirren be§ 3ßa(b*

laubüogel^, mit bem id^ e§ perft — fo fonberbar mir bie Sofalität erfctiien —
t)ern)edf)felte. 5(m nä{i)ften Sage \d)on i)atte id£) Gelegenheit, ben fdt)euen S3emohner

ber gelfen felbft §u beobad)ten; Präparator gelebor befanb fic§ einige Wtizv

über mir an einer ^arftmanb unb mar ^mifdien großen gel^blöden faft t)er=

fcE)munben, ba ^örte iä) if)n „mäufeln", \va§> er meiftert)aft gu maci)en öerftanb, unb

gleid^ barauf gemährte xd) über i!)m ben gelfeuHeiber, auf einem ©teinblode, mie

er mit üorgeftredtem ^opfe auf un^ ^erunteraugte unb babei mit bem 35orberteiI

mie eine SBafferamfel mtppte; im näd^ften Slugenblide mv er and) \ä)on t)er=

fd)tr)unben unb e^ bauerte lange 3^^^^ i^n 3^^^^^^^^*/ ^aU^

bred)erifcf)fter SBeife Doraugftieg, mieber auffanb unb auf große ^Diftang gtüdlid^

5ur ©trede brachte. (@in 93^anndt)en, nod) in ber SD^^aufer begriffen.)

3(m 7. Dftober fa^ id) unterhalb ber füblid)en gortififation am §um,

abermals tetatiü menig l)oä) über ber Xlialfo^Ie, gang nat)e einem oielbegangenen

^aßmeg brei @tüd biefer überaus fd)euen 33ögel; einer fi^ien aufgefärbt, benn

jeine Dberfeite, be(onber§ gegen ben ^opf gu, fcE)immerte in ber (Sonne f(^ön

{)eClbIau, faft mie beim ©iföogel; öergeblid^ flieg idt) bem ^^ogel nac^, ben fteilen

5(bl)ang ^inab; er fam nid)t mel)r gum S3orfdE)ein. @in (e^te§ dJlal begegnete

idi Sitta Neuniayeri bei DJcetcooid): id) I)i3rte im banale oon ©tagno piccolo

il)rcn ^Ruf au§ ben g^Ifen, an benen unfer (Schiff entlang fuf)r.

^ie Drbnung Captores bietet feine S^efonber^eiten bar; ber Ü?otfopf=
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lüürger (Lanius Senator) war im 9J?ufeum nur in einem @j;em|3lar Der=

treten; nidf)t feiten ift Lanius minor, am l)änfigften Lanius excubitor nnb

L. collurio; öom grauen gUegenicf)näpper (Muscicapa grisola) befag ba§>

yj^ufeum nur gmei ®tü(f (^uguft 1887, ©arajeüo). 3(i) jcf)og einen fold^en 33ogeI

am 4. Dftober in ben geigengörten bei ^Jloftar. Muscicapa collaris fommt

nur am Qn^z öor, Muscicapa atricapilla and) brütenb. 9^euerbing§ ift aud^

ber 3tt56i*9Pis9^i^fi^)ncippei^ (Muscicapa parva) fotüo^l für 33o^nien (S^ibge) mie

für bie |)er5egon)ina (Cabijina, ^rof. .^notef, Dm. 3a^rb. 1897, p. 143)

naciigemiefen. ®er 5IIpenflurt)oget (AcccDtor alpinus) ift nid)t fcttener Se=

njo^ner ber (Sjebirge; Accentor modularis fteigt ^ier ^od) in ben bergen empor,

mie iä) ba§ and) in ©übtirol beobadfitete. ®ie ^acE)amfeI (Cinclus cinclus),

im ganzen Sanbe ^äufig, htohaä)tttt id) fünfmal fur^ ^intereinanber im ^'iarenta^

^efile. (Se^r ga^Ireid) belebt fie bie ^una gleid) nad) itjrem ?Iugf(u§ au§ ber

©rotte; l^ier bemerft man beftänbig einige ©i^emptare, bie, fe^r menig fd)eu,

fingenb unb (odenb auf ber Sße^rmauer, am Ufer (ja fetbft auf ben §au§bäd)ern)

fi^en. ^d) erlege einen ^^ogel für bie ©ammlung, ein befonberg fiar!e§ (Sjremplar.

SlRitten in 3)^oftar, na^e ber uralten S3ogenbrüde, fag ein ^ogel am Ufer be§

^ad^e§, ber in bie ^^arenta i)inabföllt, unbefümmert um bie ötelen oorbeige^enben

3Renfd)en. Sntereffant ift bie Eingabe D. 9^ eifert, bag in SJ^ontenegro alle

brei gormen, alfo: C. cinclus aquaticus, C. cinclus septentrionalis unb

C. cinclus meridionalis gu je ein !^rittel ber (^efamt^af)! öertreten finb, mo^

burd^ fid) ergäbe, baß Cinclus nur inbioibueH öariiere ober menigften^ für bie

fub]pc5ififd)e S^rennung ba§ ^Verbreitungsgebiet irreleoant ift. Qm Sanbe^mufeum

befinbet fic^ nur ein S^^emplar ber SSarietät meridionalis (fogar mit grage-

Seid^en).

^ie SJieifen finb im Occupation^gebtet burd) ad)t toen oertreten; e§ finb

ba§> bie un^ atlbefannten formen; ba^u fommt nod) bie ^llpenmeife (Par. mon-

tanus) unb bie ftattüi^e, befonberg ©übofteuropa, ber gangen Salfan^Ibinfel,

aber audfi Qtalien unb ©übfranfreid) ange!)örige 2;rauermeife (Parus lugubris).

Seiber befam id) le^teren SSogel nidfit gu ©efid^t, l)örte aber mo^t feinen

lauten, rau^fd)narrenben Sodruf am 9J^oftar§fo ^lato
;
QtUhoi\ ber t^n fofort

erfannt unb aud) ben ^ogel auf einem ^oben Dbftbaum gefe^en l^atte, eilte ber

fd)eu fid^ baüonmad)enben (S^efellfd^aft üergeblid) nad), er tonnte fie nid)t mel)r

entbeden, fo fd)ön er anä) „möufelte^^; gang beutlidf) öernafjm id) ben gleidf)en

ßodton, ben id^ mir feft eingeprägt :^atte, eine SBodlje fpäter auf ber parabteftfdl)

fd^bnen Qnfel Sacroma bei 9^agufa in einem Dlioenl)ain unb bann in einem

^inientüälbd)en, aber beibe äRale moEte t§> mir abfolut nid)t gelingen, be§ 33ogel§

anfii^tig 5u merben; gcrabe fo erging e0 mir in ^ola (Sftrien), too ii^ in ber
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3}k^'imütan§anlage tt)ieberJ)ort bie etimme cerna^m, aber ben 35ogeI, üon bei* fie

ausging, roteber nid^t genau tn§ 5Iuge faflen fonnte. ®raf üon ber 9}^üt)(e

(53eTträge jur Drnü^ologie ©ned^enlanbs) befc^reibt ben 33ogeI „al^ einen fdieuen,

ungefeEtgen 53DgeI, ber bie DM^e be^ DJZenjd^en flie^^t nnb, menn er fidj) öerforgt

\kfjt, faum nDrf) ^n erlegen ift".

5Im Ijäufigften traf id^ im Dccnpatton^gebtet bie ^o^Imeife (Parus major)

an, befonberg ja^Iretd^ in ©arajeöo, iro fie neben Pica pica unb C. monedula

tüo^)l p ben S^arafteröÜgeln ber ©arten unb grieb^öfe gn §ä^Ien ift. be*

gegnete t^r and) in ber 9}^oftarer ®bene in ben (5) arten.

^ie Staumeife (Parus coeruleus) traf iä) nur einmat in Ü^abopolje bei SD^oftar;

fie !ommt nacf) D^eifer in 33o^nien aU ©tanbüogel nur au^erorbentlid^ fpdrlic6 üor.

a}Zer!n)ürbigern)eife festen im Occupation^gebiet bie ^eutetmeife (Reniizus

pendulinus) unb bie ^artmeife (P. biarmicus) gän^licf).

5lu^ ber Drbnung Cantores finb für ba§> Dccupationggebiet befonber^ ^u

enüä^nen al§ in ®eutferlaub nic^t öorfommenb: !l)er blaffe ©pötter (Hypolais

pallida) i^iüei ©jemptare l^at ö. gül)rer biefeg ^ai)r (3. Suni) für miä)

gefammelt), ber S:amani§fenro^rfänger (Lusciniola melanopogon), ber ^'^acfjtigall^

ro^rfünger (Locustella luscinioides) , bie ^artgra§mücfe (Sylvia subalpina),

bie (Sängergra^müde (Sylvia orphea) unb fi^tießUd^ ber (©eibenro^rfänger

(Cettia Cetti). 9(ur le^tgenannte 5(rt fonnte iä) felbft beobad)ten. ^§ mar am

4. Dftober in Ülabopolje, m id) §um erften Tlal i()ren (autflingenben, frifi^en,

mie iubilierenben ©efang öernafjm, ber, in Mangfarbe unb Xoni)öije nid}t unä^ulid)

bem 8d)lage eineS ^uc^finfen, mo^I aud) bem ©efange be^ ^reu^idjuabet^, nur

au§ üier bi§ fünf gteidjiautenben 3::5ncn (mie tfd)ifut, tfdjifut, tfc^tfut) unb

eüentueü einem „einteitenben Xrompetenton" (§an§mann) befielt. ®er ^ogel trieb

fid) im ^orngebüfd) am iRanbe eine^ S^ac^eg ^erum unb fam auf ba§ „DJ^äufelu"

Don Qtitbov auf ben t)orftef)enbcn Qtneig einer @rle, mo er erlegt roerben tonnte,

^er Settijänger trägt ba^ ©ebaren eine§ g^^^^önigg 5ur 6d}au, er fd)tüpft

mie biefer meiftert)aft im ®ebü]d)e ^erum unb läBt fid) fe^r (d)mer beobadjten;

^at man aber nur einmal feine ©timmc get)ört, bie mit ber feinet auDeren S3ogeI^

5U ocrmed)teIn ift, bann ift feine 2lnirefcnf)eit, and) loeun c§> nid)t gelingen fotite,

jeiner anfid)tig ju merben, über allen ^^^^'^^f^'^ ertjaben. 3d) ^'örk ben (^efang

aud) am Xage üort)er am gugc be§ „$um" an§ einem reic^Iic^ mit ^ornbüfi^cn

bemad^fenen türfifc^en griebfjof. 5(m 8. £)!tobcr oernaf)m id), loä^renb id) ben

lItot3ü = 33Iato befut)r, im Saufe bc§ 33ormittag§ ungefähr oiermal ganj beuttid^

an§ einem Sßalbc oon Sumpfe refp. ^orngemäd^fcn (mcldjer 5Irt biefe mitten im

SBaffcr ftcf)enben ^ornbüfdje maren, fonnte id) nidjt feftfteüen) bie d^arafterifti)d)e

(Stimme bc^ '^ogcl^, fonnte if)n aber nur einmal im ginge ^n @efid)t befommen.
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dlad^ D^etfer (9?eue unb feltene toen ber 33ogeÜDeIt Sogitienö unb ber

|)er5egott)ma, ge]. t. b. Sauren 1891—95. Drntt^. 9a^)r6. 1895, §. 6) fommt

Locustella naevia an ber @at)e, an ber bo§nii'c^=froatif(f)en (Strenge öor; Cala-

modus aquaticus bejetciinet er at§ jeltenen 5^urii)^ügrer. Srutücget finb nad)

iljm mir ber ^Sdjilf-', S^roffeI= unb 2:ei(f)rol^r]'änger (Calamodus schoenobaenus,

Acrocephalus arundinaceus unb streperus). ^(uffaüenberweife tjat man bie

fd)ü)ar5f5pftge ©raSmücfe (Sylvia melanocephala)
,

biejeg retgenbe 33Dgel(i)en,

m\6^t^ iä) 5um erften dJlak in einer ^ornljecfe bei ^ola (gflrien) am 13. Dftober

beobachtete, in ber ^ergegomina noc!) nid)t nac^meifen fbnnen. ^m 8. Dftober

waren in ben geigengärten bt§> S^abopolie unb am 9Jloftarfco = SIato üerfdiiebene

@ra§mücfen unb üernjanbte Birten — n)of)I auf bem Qn^t begriffen — ^u be=

merfen, jo ba§ (Sdjirargplättc^en (S. atricapilla), bie göi^ngrasmüde (S. curruca),

bie ^orngra^mücfe (S. sylvia), ber giti^lauboogel (Phylloscopus trocliilus)

unb ber Söeibenlaubüogel (Phylloscopus rufus), festerer nocf) fingenb. Qu ber

Umgebung ddu (Sarajeöo mar öon biefen Birten mä)t§> me^r gu feljen, pm ©lücf

für fie, benn als in SOloftar bag ftürmifcJie IRegenmetter eintrat, ha§> bie gan^e

Umgebung plö|li(^ mie au^geftorben erfc^etnen ließ, geigten bort bie |)ö^en be=

)(^neite @ipfel!

S.^on ben ^roffelöögeln ift menig befonbereg 5U beri(i)ten; e^ fommen im

£)ccupatton§gebiet bie glei(i)en ^(rten t^or mie bei un§ im ©ebtrge (alfo and)

Merula torquata); icf) beoba(i)tete nur bie 51mfel in ben (5)örten t)Dn 9JZoftar.

S3cn Qntereffe ift ba§> ^orfommen ber Steinbroffel (Monticola saxatilis) unb

ber ©(aumerte (Monticola cyanus).

§au^^ unb @artenrotf(i)man5 fe^)^en mäjt ©rfteren, Ruticilla tithys,

traf id) oberhalb ©arajeöo in ben Reifen (am 29. ^September fingenb) me^rfad).

Qd) bemerfte and) ein fdjieferblaufc^margeg, alfo gan^ alte§ dJlännd)tn.

3)a§ ü^otfe^td^en (Erithacus rubeculus) mar am 8. Dftober im O^abopotje

bei 3}bftar feJjr ga^Ireic^ am Qn^.

^laufe^tc^en (bie gorm Cyanecula cyanecula) ftanb nur in einem

©^•emplar im Sanbe^mufeum. ^ie 9^ad)tigaII (Aedon luscinia) ift 33rutDogeI

im Gebiet, nad) D^enner in 2)?oftar fogar nid)t fetten.

T)ie Steinfd)mä^er, morunter ber Sdimar^febtige ^etnfd)mä|er (S. stapa-

zina [L.]) unb ber C)t)renfteinfd)mä|er (S. aurita)^) al§> in ber füblidjen |)er5e=

gomina oorfommenb mid) befonberS intereffiert ptten, Ratten fd)Dn baS Sanb

ocrtaffen; ba§ @teid)e galt öon ben beiben 2Biefenfd}mät:er-5(rten.

33Dn ©teilen fat) id) fetbft nur bie gemö^ntidie Sadjftelse (Mot. alba) unb

S^ret (Syemplnrc boii Saxicola aurita Temm., 2 (f unb 1 nnirben für nüc^

non S. ti. S'übrer gemmmclt (4. Stpril, 16. SCprif, 16. ^nni).
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bie @cbirgftel5c (Mot. sulphurea) in SJ^oftar, «Sarajeüo, bei ^ont)ca, auc^ an

ber balmatimfdjen Mfte inSanofa; bemerfenStrert erf(i)emt, ba§ neben Budytes

flavus in ber |)er^egomina andt) Budytes borealis cinereocapillus brütet

(untere 9larenta nnb (Sümpfe t)on Siüno) unb einmal fogar Bud. melano-

cephalus nai^geimefen mürbe (Ü^eifer). Qmd mir öorliegenbe ©^-emplare öon

Bud. cinereocapillus mürben am 3. nnb 4. ^lai bei 3}^oftar erlegt. !5)en

Siefenpieper (Anth. pratensis) traf id[) ga^Ireid^ am aJioftar§fo=SIato, aud^

einzelne in ber @bene t)on fO^oftar.

d)hljx\a6^ \djou mürbe Anthus cervinus erlegt; Anth. spipoletta nnb

trivialis finb S3rutöögel, Anth. campestris be^gl. bei Sl^oftar (id^ befi^e ein

@j:emplar üon bort).

5luffa£(enb mar mir, bag id^ nirgenb§ bie 5elb(erdt)e (Alauda arvensis),

bie nad) bem Katalog and) im Sommer üorpfommen fd^eint, traf, ^ie §eibe=

Ierd()e (Lullula arborea) prte ict) fingen am @d^omni^a=^ag, bie ^anbenlerd^e

(G-al. cristata) fanb id^ bei Öabljina, ©arajeDo, in Qlibze; bie beiben öortiegen^

ben @j:emp(are ]djo^ id) bei DJ^oftar, mo bie %vt nidjt feiten ift.

®ie HIpenterd)e (Otocorys alpestris) fam me^rfad^ Dor. 3)2erfroürbiger*

meife mürbe auc^ bie faufafifd^e 5(lpenlerc^e (Phileremus penicillata) fd£)on er=

beutet unb öfter beobachtet, man oermutet fogar, bag fie im Gebiete brütenb

öorfommt (D^eifer, Drnit^. Qa^rb. 1890, p. 106. 107). ^ie Stummellerd^e

(Calandrella brachydactyla) fommt bei OJ^oftar cor, gmei ©jemplare mürben

Don S. t). gü^rer bort am 13. 5Ipri( unb 17. ^uni biefe^ Qa^reg erlegt.

^ie wimmern finb im Gebiete fet)r reidjlid^ tiertreten; auger ber ©rauammer

(Emberiza miliaria) unb ber (SJoIbammer (Emberiza citrinella) [t)on mir bei

«Saraieoo erlegt] fommen aud^ Emberiza cirlus, Emberiza cia, Emberiza

melanocephala (mo§( S5rutt)ogeI), Emberiza hortulana (nur fe^r feiten),

Emberiza intermedia^) unb Plectrophanes nivalis oor. 3)?erfmürbigermeife

fam mir auf bem. Utoüo^33Iato feine 9^oI)rammer ^u ®efidE)t, nur bie ß^unammer

(Emberiza cirlus) fonnte üon mir beobad)tet unb nad) t)erfdt)iebenen Dergeblidt)en

^erfud)en erlegt merben. Sm üiabopolje traf id^ fie guerft, mie fie auf einem

l)of)eu Birnbaum tDor einem S3aueml)aufe fi^enb il)r etnfad)e§, aber dharafteriftifd)e§

^icbc^en: „bjebbjeb bjeb bjeb, bfd^eb bjeb bjeb" pren lieg, bann aber im ©ebüfd^

ocrfdimanb; mel)rmat^ famen mir it)r, bem ©efange nad^ge^enb, na^e, aber

immer fud)te fie unbemerft ba§ 5ßeite. 5(f)nUd) mar e§ am 9J^oftar§fo=^lato,

mo mir ben l^ogcl in ben @ebüfd}en unb |)eden, bie fid^ am S3erghang ^inauf^

^) 9?ad^ O^cifcr f^ourn. f. Drn. 1888, p. 49) öcrtrttt btcfc ^tcr bic iiormalfcfjnäBcüge

JHo^rnmmcr aJtittctciiropa^ ; er faub fic 6ci Öitino brütenb. 33eräei(f)ni§ ber enmmding
fü^rt OL bic SDf^c^rjnfil ber üor^anbcncn Grcnipfare nl§ Schoenicola schoeniclus auf.
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Rieften, tüieber trafen; enblicf) gelang e§ mir, ein <Stüc!, ein noc^ nidjt ün^t^

färbtet 2)^önndt)en, von einem einzelnen ^ornbnjc^ ]§erab5njd^ieBen unb fo bie

5Irt )id)er 5n ibentift^ieren. ^er Socfton roax ein leife^ rf^ie"; in ber gan^

gleidfien Sofalität bei Slagat, na{)e ber ^una, ^örte ic^ am 5. Oftober trieber

me^rmalg ben ©efang. @ine d^ejeUfdiaft Qaunammern traf id^, nebenbei bemcrft,

and^ bei $oIa am 13. Oftober.

55on ginfenübgetn fommen alle anä) bei un§ t)orF)anbenen 5Irten im

Occupation^gebiet t?or, audE) ber ©irlit^ (Serinus serinus) nnb nenerbing§ mürbe

ber Si^neefinf (Fringilla nivalis) auf ber 1964 m f)of)en ^Sifocica aufgefunben.

33on mir felbft beobachtet mürben: Passer montanus, ^a^Ireici) in ®ara^

jeoo nnb Qlibze, bter merfmürbigermeife and) auf ^aufern (^al)n^of§gebäube),

bei ^onjica; Passer domesticus, fe^r riäufig bei 9}2oftar, oft in großen t?Iügen;

Fringilla coelebs bei ^arajeöo unb DJ^oftar; Chloris chloris einmal bei

3)^oftar; Acanthis cannabina oberhalb (SarajeDo unb öfter in ber Herzegowina;

Carduelis carduelis gegen ben (5(f)omni§a=$a§ ^u unb am §um=Serg, beibe§=

mat in felfiger @egenb, bann auc^ bei Cabljina an ber D'^arenta.

@ömtli(f)e bei nn§> tebenben S^aubenarten finben auci) im Occnpation§=

gebiet, bagu fommen noä) Turtur risorius, bie e!)emalg an§> Arabien nac^ 9}^oftar

eingeführte unb nun üoöfommen üermilberte ßac^taube, unb bie gelfentaube

(Col. livia). ®ie erftere brütet giemtict) zahlreich in ben ©arten unb aj^ofd^ee^

pfen in unb um 2}loftar auf alten Laubbäumen, ©in mir öortiegenbe^ iuuge§

©remplar fd^o^ ich ©c^ie^ftocf im Jotet^d) arten; es maren ^mei Sunge, bie

t)on ben Sitten gefüttert mürben, inbem ihnen biefe lange mit bem (Schnabel in

ben edhlunb hinabftie^en , ber junge ^ogel beugte fich babei ganj meit nach

hinten. äJ^orgen^ fc^on in ato grühe tiefen bie S3ögel ihr ©urren, ein lautet

„hngurru-gu", ba§ übrigen^ öon ber Stimme ber gemöhnlidhen Sadhtaube ganj

üerfchieben fein ]oU, hören, i^ie ^ögel legen oft in bummfter SSeife ihr d1t]t

fehr niebrig auf 33äumen an (^amelfa).

jDie gelfentaube, bie im ganzen ^'arftgebiet gleid)jam aU ^IjavatttxtiO^d

öorfommt, fonnte id) an öer]d)iebenen Orten beobachten; am @dt)oüni^a=^a^ bei

iÜ^oftar fah ich ^^^^n gtug üon ca. öiergig Stücf, aud) am ^um^^erg, an ber

Berglehne oberhalb ü)Zoftar. 5tn ber ^unaquette mimmette z§> gerabe^u oon

gelfentauben, metche fortmührenb ab= unb guftogen, balb einzeln, balb in fteinen

gtügen, unb in Spalten, auf gclöbänbern unb in Söchern ^^Ia| nahmen. @egen

5(benb aber fah id) fie in ber großen SO^ehr^aht in ber eigent(id)en ©rotte Der=

fd}Unnben, inbem fie an bie SSanb anflogen, fit^ bann hcrabtieBen unb am oberen

Ü^anbe be§ OueC((odhe§ quasi hineinfchtüpften ; e^ ging ba§ jebe^mal fo rafdh,

baB man faum Qtit hatte, ba§> ©emehr ju erheben. 3d) fonnte leiber feinen



358 Dr. ^^arrot.

33ogel mit mä) $aufe bringen, ha mir bie beiben @^*emplare, bic id) ^odf) t)on ber

5öanb ]^ernntert)oUe, öertoren gingen; ha§ eine lünrbe nnter einen gelfen ge^

jd)n)emmt, ba§ anbere, tüeldje^ ebenfalls in ben giu§ fiel, geigte ficf), al§ e§ ber

nad)gefanbte ^o§nia!e enblid) l^erauSgeftfd^t §atte, bnrc^ ben QaE an§> ber großen

§ö^e berartig täbiert, bag e§ nidjt präparieren lüar. ^ei ©raöofa an ber

ba(matinifd)en ^üfte fa^ id) biefe SSögel an ben unmittelbar in§ SJ^eer abfallenben

geljen, bie öfter §ö^len nnb (Sprotten anfgnmeifen f^ienen. Qu ben großen inter--

nationalen Sanbenfd)ießen in Stibze tüerben t)ern)i(berte §au§tauben uermenbet,

benen man bie (Sdjmänge abfd)neibet, hamit fie njeniger gut fliegen fönnen. ^ie

^ögel biefer 5(rt, bie id) bei biefer Gelegenheit \al), unterfc^ieben fi(^ ntd)t Don

ber gelfentaube.

5hier= nnb namentlii^ ^afelujüb finbet fid) an t)erfd)iebenen fünften be§

ßanbeg, erftereg befonber§ gafilreid) in Sentral= nnb @üb=S3o§nien.

Tetrao tetrix — aber and) ein 'Madzlfyaijn mürbe f(^on erlegt — ift nur

gegen bie (5at)e=9^iebernng gu l)äufig anzutreffen.

!Da§ ©teinl)ul)n (Caccabis saxatilis) bagegen finbet fid) auf aflen @e=

birgen be§ Sauber. @e{)r auffatlenb fanb id) e^, biefe ^Irt bei 231oftar ]o niebrig

über bem Xf)ale ongutreffen; bann fogar unterl)alb beg @d^ot3ni^a=^affe§, ferner

an ben S3erghcingen jenfeitg be§ $affe§, ja auf ber felfigen ^albinfel, bie mett

in ben 2}^oftar§!o*S3lato hineinragt unb fid) nur menig über ben ilBafferfptegel

ergebt, fanben fic^ ©tein^ü^ner; non h^er au^ fdjaüte bie faute unb f(^arfe

fStimme berfelben gegen Slbenb faft ununterbrod)en ^}^xiihtx, fo bag man auf bie

gro§e Qa\)l ber Qnbiüibuen fd)Iiegen fonnte. ^er 9^uf flang mie: bjebfc^igi,

bid)igibfd)i, gebfd)igi, einmal aud) rephu^nartig raut). ®ie SSögel fdjienen fe^r

unruhig gu fein unb fortmöhrenb ben ^la| gu med)feln. ^I)a^ erfte $aar, mel(^he§

id) 5U @efid)t befam, fanb fid) nnterbalb be§ ©d)Dt)ni^a=^affeg, t)ielleid)t nur

20 m über bem mit @ebüfd) beftanbenen Ü^anbe be^ Sftabopolje, an einer aller=

bing§ red)t ftetlen Se^ne; eine folc^e faft öegetationSlofe ^arftmanb, au§> bereu

9^iffen unb ©palten nur öereingelt ^Dorugeflrüpp fid) ergebt, ift für ben S^euling

äugerft befc^iperlid) gu erfteigen; überpngenbe Söänbe, fteile Diinnen, abfc^üffige

platten, auf bie man nur mit Qa^tn ben gug fe^t, unb ©teinblöde, bie

umtlettert merben müffen, n3ed)feln mit fd)arf!antigem ©eröll; mie 9^abeln ragt

bas (SJeftein au5 allen gugen unb ©palten, in benen ber gug bes 33ergfteiger^

nur 5u leid)t etngeflemmt mirb. 2öer bagu ben Qubenborn im ^arft nid)t fennt,

ber meig nid)t, mag e§ bebeutet, in feine Stallen 5U geraten; erbarmungslos

barft er fid) in bie Kleiber ein, unb mä^renb bie ^anb bie Befreiung t)erfud)t,

bic gcmol)nlid) nur mit .^intcrlaffuug eines Gefeites im Sobenangug möglid) mirb,

bot)rcu fid) neue dornen in il)r gleifd). SBel)e aud) ben nur burd) Söollftrümpfe
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gefcf)ü^ten SBaben ! Sn iljnen fangen fid^ bie ^orngmeige mit ^Sorltebc! 0}leine

3(ugrüftnng mar gang üerfe^It; iDteber ging mir ber Sergftod ab, mütm \vk

borf) i)eute ©umpfgeBiet auffu(i)en! 5lber Dl)ne 9f^ütfftcf)t auf bie (S(i)merjen unb

5(nftrengungen, in ©(i)n)ei§ ^thahet, fleige, beffer gefagt balanciere, id) Qtlthov

nac^, ber gerabe hinter einem ^el^btocf öerfdjtninbet. ^a f)öre i(^ ba§ „OJläufeln"

unb im näd^ften 5lugenblide gema^re xd) gtüei ©tein^ü^ner, tnelciie üon einem

öorfpringenben gelfen auf einen- anberen überfliegen, bann einige ©i^ritte machen

unb plö|ü(i) tnnet)alten, um neugierig mit geftredten Ralfen !)erab^uf(^auen. 2)a

id) vermutete, QtUbvv, ber i^nen nät)er mar, mürbe fd)ie§en, unterließ id) ben

etmag meiten unb megen ber unmittelbaren S^ö^e meinet S5egleiter^ md)t ungefä^r=

lii^en @c^u^, befriebigte mic^ bod) and^ bie S3eoba(^tung aüein im>^ot)en Tla^t;

bü§ $aar erfc^^ien bann nod) einmal für einen Tlomtnt auf ber ©pi^e eineg

gelgbtocfeg, t)er(d)manb aber bann auf D^immermieberfe^en hinter einem ^amm.

^ie ©ingeborenen, bie in i^rer praftifd)en QagbHeibung: Seinenüttel, §irfd)=

leberne, D|3anfen, biefe Xerrain(c^mierig!eiten fpielenb überminben, foEen mit i^ren

langen grogfalibrigen ©eme^ren auf riefige ^iftangen t)ortrefflid)e ©d}u§refultate

auf biefeg Sßilb erzielen; al§ unumgänglich notmenbig aber merben §unbe be-

5eid}net, bie oben an ben Seinen reüieren müffen, mä^renb bie ^d)ü^en ]id)

meiter unten einen ©taub au§fud)en! ^ie §ül)ner foUen fo aufge(d)eud)t immer

nach abmörtg flreid^en.

D^ephn^tt unb 2öad)tel fommen im Gebiete nid^t feiten öor.

5(u§ ber Drbnung ber ©tel^üögel finb §u ermähnen: al§> Seltenheiten in

ber ^ergegomina ber ©roßtrappe (Otis tarda), ber ßroergtrappe (Otis tetrax)

unb ber ^ranid) (Grus grus).

!iDer ^Triel (Oedicnemus oedicnemus) mürbe öftere erlegt, ebenfo ber

©olbregenpfeifer (Charadrius pluvialis) auf bem §erbft§ug; bei ©arajeüo fam

Charadrius morinellus einmal gur Beobachtung; bie Angabe ^eller§, ba§

biefer 33ogel in ^ärntl)en brüte, ift mit großer ^orfid)t aufzunehmen. Qm
Sahre 1891 fehlte in ber SJ^ufeum^fammlung noch ein Bemei^ftüd üon Chara-

drius hiaticula; 1895 giebt Reifer bie 5lrt aU md)t feiten am a)^oftar^fo=

Blato unb UtoDo=Blato an; ber glußregenpfeifer (Charadrius dubius) mürbe

t)on mir bei Cabliina erbeutet; er ift mo^l feine Seltenheit, ^^er ^ibi| (Vanellus

vanellus), üon mir am a3^oftar§!o*Blato gefehen, ift S3rutöogel. Charadrius

squatarola fott nach 9^eifer md)t aügufelten oorfommen; einmal mürbe audh

Phalaropus fulicarius im ©araj,eügfo=$olie erbeutet; er fam nur je einmal in

Ungarn, ^almatien unb ©aligien unb breimal in S3Dhmen gur S3eobad)tung. ®ie

fdhon am DReufiebler See in Ungarn brütenbe 55rad)fd)malbe (Glareola pratin-

cola) mürbe mehrmals im Dccupationögebiet erlegt.
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®te Grallatores ftnb Dcrtreten burd) ben ttjeigen ©tordt) (Ciconia ciconia),

ben fdE)tt)aräen 8torc^ (Ciconia nigra) (33rutt)oge( in Zentral ^So^nien) utib

ben ©teilet (Plegadis falcinellus) (brütet lüafirfc^eintid^ im Sanbe). D^ei^er

ftnben befonberg an jtrei ^lä|en gufagenbe 5)2iftgelegent)etten : t§ finb ba§ ber

oft ertüäfinte Utoüo^^Iato unb ber an ber bo§nif{f)=balmQtinifd^en ©ren^e gelegene

gro^e ©umpf üon StDno. 5ln betben Drten brüten Ü^aÜenrei^er (Ardeola rallo-

ides) nnb 9^a(^trei()er (Nycticorax nycticorax) ; meinet SSiflenS nnr am Siöno

polje brütet Herodias garzetta nnb Platalea leucorodia. ®er ©itberrei^er

(Herodias alba) bürfte tiic^t me^r S3rntt)ogeI fein, fein iöeftanb ifl allenthalben

fe^r gnrüdgegangen. ®er erft anfangt ber neunziger Qa^re in ben ^onan^^

S^iebernngen aufgetaud^te ^u^rei^er (Bubulcus coromandus) mnrbe fd)on in

ben ^Sümpfen t)on ^olnj ©öilat) erlegt. Ardea purpurea, Ardea cinerea

unb Ardetta minuta fommen an t)erfd)tebenen ©teöen be§ Sanbe^ niftenb üor.

®te große ü^o^rbommel (Botaurus stellaris) brütet nur bei Siüno unb tft fonft

nur auf bem Qn^t erlegt lüorben. äBie oben ertt)öt)nt, toax ber Utoüo-S3tato gut

3eit meinet SScfud^eg f(f)on üon aüen 9^eiJ)erarten üerlaffen; bod^ fal^ iä) noc^

ben gifdireifter am 4. Dftober am 9J^oftar^fo=Slato, am 7. Dftober auf ber

9^arenta unterhalb 9D2oftar unb am 8. Dftober bei Sabljina in mehreren (Sjemptaren,

bann einen ein5e(nen S^adfitrei^er am 7. Dftober auf einer (Banbbanf in ber

92arenta (unterhalb äJioftar). 'äm 21. (September traf id^ ben ^urpurrei^er nod^

in ©laüonien bei ©ffegg, im ^nunbation^gebiet ber ^onau; nal^e einem ^^a^)n^

bamm fal)en mv an§> geringer Entfernung brei biefer fdt)önen 33ögel in einem

mit niebrigen 2öafferpflan§en bebedten ©umpfe l)erummaten; fie geigten fid^ nur

mägig fd^eu unb fielen nad^ i^rem 5lbftreid§en balb mieber in ber S^a^e ein.

3luf bem Utoüo=^tato J)brte id^ gmeimal au§ näc[)fter Tiä^t an§> bem 9^öhridt)t

einen lauten Zon, ber an ©tärfe unb Xon§öl)e an ba§> 2Stel)ern eine^ g^o^IenS,

nocf) me^r an ba§> öon ©runden in Quieffen überge^enbe @efd)rei eine§ ©d^tüeineg

erinnerte. (Sö ging ol)ne ^tneifel öon irgenb einer größeren ^fiei^erart au§. 3Son

ben übrigen Slnge^brigen ber Drbnung finb nadf)gemiefen: Rallus aquaticus,

Crex crex, Ortygometra porzana, 0. parva, Gall. chloropus unb

Fulica atra. 9^ur bie beiben legten Birten fonnte iä) felbft fonftatieren ; ba§

2:etd)hul)n \a^) id) nur einmal auf bem Utooo^Slato (e6 ift fid^erlid) niä)t 'häufig);

ba§ 2öafferl)uhn belebt biefen ©umpffee in ungeheurer 3}^enge: eg ift enifd^ieben

ber am gahlreid)ften oertretene SSeujo^ner be^felbcn; natürlich famen and) öiele

(i'X'cmplare ipöhrenb unferer ^ahrt §ur ©trerfe.

^on ben (Bdhnepfentiögeln finb lüciter anzuführen: ^er große ^rachöogel

(Numenius arcuatus), ber fdheinbar nidht 33rutt)ogel ift, t)on mir am SD^oftar^fo^

^lato (A. Dftober) beobadhtet; ber ^7^egenbradht)ogel (Numenius phaeopus),
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neuerbingS am lltot)o= unb DJ^Dflar^fo=33lato nac^getütefen; bie j(i)tDar5fc^U)än,^tge

Uferfc^nepfe (Limosa limosa), eine fe!)r feltene @r]'d)etnung unb bie aud) im

Sanbe brütenbe SBalbfctinepfe (Scolopax rusticula). 3Son ben brei 33e!a]'finen=

arten brütet nur Gallinago scolopacina ^ier, btefe unb bie „Stumme"

(G. gallinula) traf id^ am 9J^oftar5fo=33[ato.

^on ^I^aflerläufern brütet Totanus calidris im Sanbe; Totanus fuscus

tft eine Seltenheit, Tot. stagnatilis mürbe nur einmal bei @abela erlegt.

Tot. littoreus unb glareola fommen nur am Quge üor. Totanus ochropus

tft bie gemötinlic^fte 5Irt, auc^ im Sommer, jd)eint aber nic^t ^ur 33rut 5U j(i)reiten.

5^ er glu^uferlaufer (Totanus h\'poleucus) ift SSrutDogel.

3luf bem 3119^ erfd) einen aucf) Philomachus pugnax, Calidris arenaria,

Tringa alpina {and) Schinzi), Tringa subarcuata unb fcf)lieglicf) Tringa

minuta; ber ^tt'^i^öfi^^'^i^bläufer ift bie ^aufigfte unb ^a^lreicfifte ^rt unter biefen

(befonberg in ber ^ergegomina). Himantopus himantopus, ber Stel^enlöufer,

brütet {ebenfalls bei 2imo.

2Bir fommen 5U ber Drbnung ber x^nseres:

5ll§ SSintergäfte fie^t ba§ Dccupation^gebiet Anser anser, A. segetum,

auc^ A. segetum arvensis, Cygnus olor unb mo^l am liäufigften notf) ben

Singfd)n)an (Cygnus musicus), ber auä) ]d)on öfter am ä)2aftarsfo=SIato 5Xuf^

enthalt naf)m.

1)e§ meiteren mirb ha§> Sanb im hinter üon folgenben (Snten be]'u(f)t:

Anas strepera, Anas penelope, Fuligula clangula, Mergus serrator unb

Mergus albeUus; fe^r feiten t)on Fuligula marila, Tadorna cornuta unb

Somateria moUissima. Sie feltene 2)larmorente (Anas marmorata) mürbe

au4 fc^on im Sanbe na(i)gemieien (28. mal 1889, Drnitt). Qalirb. 1890, p. 108).

511^ fid)ere ^rutüögel im Gebiete ^aben ^u gelten: ^näcfente (An. querquedula),

Stoßente (Anas boschas), SJboreute (Fuligula nyroca) unb Diei^erente (Ful.

fuligula); unfi(f)er — bod) ma^rfc^einlicö — brüten nacf) bem .Katalog:

Anas acuta, Anas crecca nnb Ful. ferina.

Sa^u fornmen nod& bie in ber §er§egomina öu^erft feltene Üluberente

(Erismatura leucocepliala) unb bie faft alljö^rlicl) auftretenbe Äolbenente

(Fuligula rufina), bie inbes Üleifer mdjt für einen ^rutöogel f)ält. 5(m

20. S^oDember befam i(i) Dom ^orfter Xrebi^ft) ein ^racf)te^-emplar (q^)

biefer (Snte Dom lltoDD=^latD im g-leiftf) jugefc^icft, nad) ber ^röparation geigte

e§ fid), bag bie ftattlic^e §olle fef)r an ^rad)t ber gärbung eingebüßt ^atte.

^ei ber Qagb am Utot)o=^lato am 8. Oftober erlegten mir ^mei .^rirfenten,

imi Spiegenten, eine junge a)borente unb eine Stocfeme (q^ mit nod) nid^t aue--

gefärbtem .^opf). 5lm gleidjen 5:age crfannte id) gan5 bcutlid) ein Dorbeifliegenbc^^
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SBeibd^en be^ ®änfefäger§ (Mergus merganser)
; btefer 53DgeI ift in S3o§men

brütenb aufgefunben Horben, ^ie ©tocfente, bie, ungemein ga^Ii-eic^, im SSinter

nacE) t)iden 3:aufenben ^ät)Ien foH, mürbe menig bemerft. Über 2:ag§ i)ielten fid)

bie ©nten meiften^ öerborgen, bie 5ßaiferfIä(J)e be§ ^lato ift eben gn gro^, um

erfolgreicf) abgefudjt gu merben.

^on 3:au(i)ern hzohaä)tctt id) ben §aubenflei§fu^ (Colymbus cristatus)

nur einmal unb erlegte ben aud) in Ungarn öon mir erbeuteten ^dimarg^aB-

fteißfuß (Colymbus nigricoUis [Brehm.]) am Utot)o^S3(ato. ^rof. ^note! be=

{pricf)t^) ba§> 33or!ommen be§ ^ornfteigfußeS im Dccupation^gebiet, gebraucht

aber babei ben fid)er nid)t richtigen 9^amen „Pod. nigricollis Brehm"
;

biefer

fann ntd)t al§> „norbifd^er Xaud)er" be^eic^net merben. ^note! moUte xootjl

Pod. arcticus Gm. ober Pod. auritus L. fd)reiben. Col. rubricollis

fd)eint nur 3Bintergaft, ber mef)r bem S^orben aitgel)örige Col. auritus L.

(£)^renftci§fu6) eine große (Seltenheit gu fein. Überaug ^äufig lebt auf bem

Utot)o=S5Iato ber ämergfteißfuß (Col. fluviatilis) , ben id) in met)reren jungen

©jemplaren erlegte. ®iefc SSögel maren fe^r menig fd)eu unb ließen uu^ im

(55efü{)te i^rer ©ic^erbeit unb im ©d)u^e ber ©eerofeublätter oft red)t na^e

fommen; ein SSogel lieg fid) burd) bie ^nnäf)erung be§ S3oote§ in feiner S3e==

fd^öftigung, bie im ^eröor^iefien öon feinen ©um|)fpftan^en beftanb, nid)t im

geringften ftören. 5llte auggefärbte Wännä^m maren menige §u fe^en; fie be=

nalpien fii^ aud) entfpred)enb fc^euer. — feltene 2Bintergäfte finb fi^Ueßtit^

gu betrachten bie ©eetaudjcr (Urinator arcticus unb lumme). — 5ludh Pele-

canus crispus fommt manc^mat auf ben ^(ato ; er oerfliegt mo^l öom

<£!utari=(See (9J^ontenegro=5llbanien), mo er fid) ga^lreid) finbet, hierher, ^er

ätüergformorau (Phalacrocorax pygmaeus) fommt bag gan^e Qa^r am Utot)o=

Slato häufig oor; id) htoha(i)kit ihn mehrere iWale. 5ln§ ber Entfernung öhnelt

er im ginge etmag bem Sßafferhuhn (in ®röße, gärbung unb ^tithmug be§

glügelfc^lagg). Im 20. D^ooember fanbte mir Xrebi^fl} gmei ©jemplare biefer

fchmer angupirfd)enben 3Sögel, bie er am UtDüo=S3lato erlegt h^itte. £)b ber große

Kormoran (Phalacrocorax carbo), ben id) mieberholt antraf, am ^lato brütet,

ift mir unbefannt. Viermal überrafd)ten mir beim S3efahren ber freug unb quer

burd) ben ^f^ohrmalb führenben „SBafferftraßen" einzelne ©jemplare, meld)e, mohl

in ber SJiittaggfiefta begriffen, unbemeglid) auf einer @anbban! ober im lid)ten

9^iohr ftanben, aber äußerft machfam immer gu früh aufgingen, um einen erfolg=

rcidjen (Sd}uß anbringen gu fönnen.

33on ©eefchioalben — c§ fommen Sterna hirundo, Hydrochelidon

nigra, Sterna minuta, fehr feiten aud) Hydrochelidon leucoptera unb Sterna

') Crnith- ^aljxb. 1897 p. 145.
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nilotica öor — irar m6)i§> mel)r fe^en. S)ie (bt§ 1891) im Sanbe^mufeum

befmbüdien Sad^mööen (Larus ridibundus) tüurben fämtUdj in beu 2ötnter=

irtonaten erbeutet, ^^^^^mal fam aucl) bie DJhttelmeerform (Larus melano-

cephalus) gur ©riegung. Larus canus ift 3^Bintergaft, Stercorarius para-

siticus eine groge (Seltenl)eit, ätüeinial njurbe Larus marinus in S3ognten fDn=

ftatiert. ^i)en ancf) am ^elenc^er (See in Ungarn ^aljlreid^ getrot'fenen Larus argen-

tatus Michahellesi fonnle ic^ am 4. Dftober am 9}Zoftarg!o=33Iato notieren; and)

im ©ommer ni(i)t feiten im Occupation§gebiet, mnrbe er nirgenbS brütenb gefnnben.

!Damit märe ic^ am ©d)lnffe meiner ^efpreifjung angelangt. ®§ ergiebt

fid), ba§ §u bem 1891 t)on D. Dieifer aufgefteüten ^Ser^eidjntg üon 268 ftd)er

nadigemiefenen (b. l}. nur gesammelten nnb in ^elegftüden öor^anbenen) toen

big pm 3af)re 1897 acbt^e^n meitere (Spegieg für bag £anb l)in§ugefügt

werben fonnten. @§ mar mir natürlict) nur barum p t^un, neben ber ©d)ilberung

meiner eigenen ^eobacfitungen einen ® efamtüberblicf über bie {)oc^intereffante

Drntg bes Dccupattonggebtetg gn geben. 5Inf bie STcaterie genauer einpgefien,

müffen mir ben Sanbe^ornitl^ologen überlaffen, bie, an i^rer ©pil^e §err ^uftog

Steifer nnb fein eifriger ^blatug, §err ßubmig öon gü^rer, bem ic^ für feine

lieben^mürbige Unterftü^ung bei ber Si^orberettung meiner orntt^ologifc^en 5lu§^

püge p befonberem ^anle Derpfli(i)tet bin, ung nod} mit ber DJ^itteilung öieler

l)od)mid)tiger ©ctail§ erfreuen merben.

Qd) gmeifle nid)t, ba^ bie merten Sefer ber „a}ionat§fd)rift", bie mir auf

meiner etma§ lang gemorbenen ®^1urfion nad) fremben (5>egenben gefolgt finb,

biefem merfmürbigen Saube, in bem bie ^z\6)tn l)0^er abenblänbifd)er Kultur mit

bem originalen Gepräge morgenlänbifc^er @itte, bie @rleid)terungen moberner

^er!e^r§mege mit ber urf^^rünglidjen 2BiIbl)eit ber natürlichen Sanbesbefd^affenlieit

fid) vereinigt finben, ein lebhafterem Sntereffe entgegengebrad)t ])ahtx[r benn mag

hier in bem furzen geitraum t)on fanm §mei Jahrzehnten t)on ben Kulturträgern

auf aEen Gebieten geleiftet mürbe, bürfte faft einzig baftehen in ber Kolonial^

gefchid)te ber 3Söl!er. bem Sanbe, beffen ^efud^ öon aEen ^alfanlänbern

nn§ 3)eutfd)en megen feiner ^HÖßh^^^^Ö^^tt Öfterreich — ba§ beutfd)e Clement

fpielt eine mcit größere SftoUe al§ in anberen ^roüin^en ber SJ^onard^ie —
mohl am nächften liegt, noch xz^i lange ber grogartige gormenrei^tum feiner

S^iermelt erhalten bleiben!

SSom 12. big pm 17. September fanb in Saufanue ber IV. gvofec intcv=

nationale lanbtnirtfc^aftlidic iongvcfs ftatt, an beffen ©pi^e DJIeline ftanb.

Dr. e;arl OhUen mar an bemfelben ^räfibent nnb Seridjterftatter ber (£e!tion
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für 35oge(](i)u^. ^IBidjtige 53e]ct)(üffe inurben gefagt, namentUd) für Me oon

Dr. D^Ifen vertretene 5Inge(egent)eit. 9^eb.

^öor .einigen 2^agen erhielt |)err ^^räparator geuftel in ©era einen 3öeftien=

(niffart) (Pernis apivoriis), beffen topfin^alt an§> brei jungen 3Sa(i)teI!önigen

(Crex crex) beftanb.

@era, ben 16. Quni 1898. Dr. (iaxl dl. |)enni(fe.

^äm 2. 3uU 1898 beDbad)tete id) ^ier eine etgentüm(id)e ^l^arictät hcx

§au(ieu(cvcfie ((jalerida cristata). ^iefelbe mar im allgemeinen gefärbt lüie

gemöfinüfi)
,

^atte aber eine tieffdjmar^e ^anht unb einen breiten tiefftiitnar^en

ÜUng um ben §at§. ^ei näcierem gingc!)en inar §u fe^en, bag and) bie gan^e

53rnft unb ber ^Sand) bi§ giüifc^en bie ^eine tieffii)mar§ gefärbt mar. §ier fdjien

bte fcfimar^e garbe in bie graue aümä{)üd) überzugeben. ^a§> giemUd) ^utraulidie

Zkx lief unter anberen ^aubenlerd^en auf ber ©trage ^erum, bod) fonnte id) e§

au§ naf)e liegenben ©rünben leiber nidjt erlangen.

Ö)era, ben 21. Suü 1898. Dr. Sari dl. $ennide.

5Im 2. Huguft b. Q. finb !)ier bie legten ^uniift^lnalben (Micropus apus)

fidjtbar gemefen, in ber 9lad^t §um 3. finb fie atle abgereifl

$aae a. ben 9. Sluguft 1898. Safdienberg.

^rfiätitgmtg htc^ ^iicpljxxi^n^ hxixd] t)en vtJtvütfigcn Söürgcv. 33ei ^urgörner

im D}kngfelbifc^en mürben gelegentli^ be§ ^leef^nitteg me^^rere ©elege ^ep^ulju^

eier entbedt, meld)e üon bem tierfreunblid)en (Sc^logüermalter bafelbft — ba§

Sd)(og gef)örte früher ber gamilie üon§umbo(bt — einer geeigneten ©lüde

untergelegt unb grögtenteilg aud) ausgebrütet mürben. ®ie Mden mürben nun

mit if)rer Pflegemutter in ein abgegrenzte^ ©tüd beS gum @d^log geprenben

^arfeg gebrad^t unb mürben fid) famtlic^ gut entmidelt l)aben, menn nidjt ber

räuberifdje D^euntöter gemefen märe. 97ac^ einigen S^agen bemerfte nämlic^ ber

Pfleger ber Xierd)en, bag i^rcr immer meniger mürben, unb als er nad) ber

Urfad)e forfd)te, entbedte er an ben ßmeigen eineg bornentragenben ©traudjeS

öier ber jungen Df^epp^ner angefpiegt, ein Verneig für bie groge ©d^äblid^fett

be» megen feiner ^Icin^cit üielfad^ unterfd)ä|ten räuberifd)en rotrüdigen 5ßürger§,

ben er al^' Z^]at^v feftftellte. Dr. ^oepert.

2(m 7. Cftober öerfd)ieb in ßiebigf bei (Sötten im 78. 3af)re ber ®ol^n

Qoljann Qriebrid) ^'iaumannS, ber Amtmann (S'iJmunt) Dtaumanu. ©erfelbe mar

ber 9'Jad)folger feinet berül)mten ^aterS in ber S3ermaltung ber großen üom

le^teren l)errü^renben Sßogelfammlung, meld)e fid) im ^er^oglidien ©d)log ^u

ii'öiijzn befinbet unb unter anberen ©ettcnf)eiten aud) ein auSgeftopfteS @j:emplar

bes großen 5(lfö (Plautus impennis [L.]) entl)ält. ^. o. 9?.

SRcbaftion: Dr. (Earl fl. ßenn\(hs in @cra (9^euf3).

Xriicf unb aommiffionöt)cr(ag öon [^r. (Sugen ftöf)(cr in öJerarUntevntfiauö.
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ftttferfucpttttgeit üßer bett

^af;rmtg$perßmtt(^ ittfeftfenfreffenber ^ogef uttb Säugetiere.

3Sou ^rofeffor Dr. ®. fRörig.

3n ber ßitteratur ftnben fid) t)ö(i)p miberfpredienbe ^(ngabeu über bie

Dla{)runggmenge, bie ein 9}?auttt)urf täglid^ öerbraud)!. äJ^an mar fid^ ja barüber

öüütg iiav
,

ba§ biefe§ unterirbifd) (ebenbe ©efd^öpf ben gefrägigften Bieren,

bic matt überl^aupt fettnt/ gehöre, Ijattt inbeffen feine 3SorfteÜnng öon bein tt)irf=

lid^en ^ebarf an Qnfeften begm. beren Saröen ober an Türmern; bettn n»enn

man ^ier eine Eingabe finbet, ba^ er ba§ S^ennfad^e feinet Sebenbgemid^teS tüQliä}

an 3Bürmern tjerge^rt, bort bie 9J?itteiInng, ba§ er ba§ ^reifac^e feinet ©emic^teg

gebrand)e, fo bürften bie§ hod) m^)i bieg ©(J)ä|nngen fein, bie jeber t^atfäd^üc^en

llnter(age entbehren. !^er mirf(icf)e S3ebarf eineg OJ^anltünrfe^ an ^JJa^rnng er=

giebt fi(i) au^ einem gütternng§öerfn(J), ben id) im §erbft biefe§ ^a^re§ anftettte.

@in mät)renb h^§> ©ommer^ in einer mit mägig fend^ter ®rbe angefüEten ^ifte

gel^aUener nnb anöfc^UegUcf) mit Sf^egettiüürmern ernährter SJ^aulmnrf mnrbe ge==

mögen, bann in eine l^ifte gefegt, meldje Dötlig tünrmfreie @rbe enthielt nnb nnn

onSgiebig mit 9f^egentüürmern üerforgt, bie in gemafd^enem, al\o äugertidf) erbfreiem

3nftanb gemogen mnrben. '^aä) gmanjig 2:agen mnrben bie in ber ^ifte befinbUd^en

2öürmer gnrüdgemogen, trobnrd) ber ^erbrand) für jene ^eriobe feftgeftefft mar.

@§ ergab fid^ fotgenbeS:

@emidf)t be§ 2}^anlmnrfe^ am beginn ber gütterunggperiobe

(23. (September abenb^) 77,5 gr.

(S^emid^t be§ SJ^autmurfe^ am (Snbe ber gütternnggperiobe

(13. Dftober abenbg) 83,5 g-r.

9J?itl)in ^iina^me 6 gr.

^iefe geringe 3iinaf)me bürfte p tiernad)Iä(figen fein, ba fie fid^ innerhalb

ber jeber^eit möglid()en ©renken bemegt.

^erge^rt mürben oon bem 3)^autmnrf 2297,5 gr 3Regenmürmer, mit!)in

runb 120 gr pro 2:ag, alfo etma ba^ Vl^\ad)t feinet Sebenbgemid£)te§. 9^ad)

ber im ^nl^ange gegebenen 5(natt)fe enthalten 100 Steile frifd)e 9f^egenmürmer

jcbod) 21,56*^/0 ®rbe unb nur 78,44^/^ tierifdje ©nbftan^. ^ie tierifd)e ©ub^

ftan,] ber 2297,5 gr 9^egcnmürmer betrug bemnad) 1802,15 gr, c§ tommen baöon

pro Xag alfo ca. 90 gr ober etmaö me^r alö ba§ Äi3rpergemid)t be§ ^iJ?antmurf§

^üux 33crbraud). ^ie Xrodcitfubftan^ ber erbfreien 2Bürmer beträgt 18,91 ^/j^, bie

täglid) üer^et)rtc Xrocfcufubftan?^ bcmnad) 17,04 gr ober 22^/^ be§ Sebenbgemidf)t^'.

(5in (^meiter ^-I5eriud) mürbe mit einem Sgel angefteüt, ben id) mäfjrenb be^

csommcrg mit 5^cM'<ij/ Stürmern u. bergt, ernäljrt {)atte. ^a^ @emid)t be^felben
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betrug p beginn be^ ^3Serfu(i)e§ 689 gr; nad) SSertauf öon 5e!)n S^agen, n)ä{)renb

beren er 9J?e^(tt)ürmer erhielt, ^atte er nidjt mentger a(g 466 gr zugenommen;

er mog je|t 1155 gr. Qn biefer ßeit öer^e^rte er 1880 gr 9}2e^Imürmer, bei

ber 2:ro(fenfubftan§ berfelben üon 40,24^/o al(o 756,51 gr S^rod'enfubftans, pro

Xag 75,65 gr. D^el^men rt)ir al^ fein mittlere^ ©emid^t in jener ^di 922 gr

an, fo betrug bte tögltd}e 2^ro(fenfubftan5=5Iufna^me 8,2^0 feinet Sebenbgetütc^teS.

^anadf) er!)ielt er ge^n 2^age lang au^fd^ne^Iicf) Sperlinge . üon benen er

fünfunbüierzig @tüd im @en)ic^t üon 1462,4 gr üer^efirte. Um bie ni(f)t öer-

geirrten Xeite berfelben möglicfift üollftänbig in fammetn, mürben ben — fetbft=

üerftänblid^ getöteten — Sperlingen bie glügel^ unb (Sd[)manäfebern abgefdf)nitten.

©emid^t berfelben betrug 34,4 gr. !l)ie übrig gelaffenen Ü^efte mögen

445,2 gr; e^ tourben bemnad) oon bem ^gel oer^ebrt 982,8 gr. ^ie 2:rocfen=

fubftang ber Sperlinge = 32,19%, bie OJ^enge ber oerbraud)ten Xrodenfubftang

belauft fid^ bemnacl) auf 316,36 gr ma^renb be^ ^^toume^ üon ^e^n 2^agen,

pro S^ag alfo auf 31,63 gr.^)

SBä^renb biefer ^tii ^atte ber Qgel 63,5 gr abgenommen; er mog am

Stf)Iuffe be§ 5Serfurf)e§ 1091,5 gr. S5ei einem mittleren ^eroid^t oon 1123 gr

oerbraud^te er täglid^ 31,63 gr ober 2,8 7o feinet (Semidt)teg.

tiefer auffaltenbe Unterfd^ieb in ber Xrodenfubftangaufna^me mÖ^renb ber

beiben unmittelbar (I. oom 24. September bi§ 3. Dftober, II. oom 4. Dftober

big 13. Dftober) aufeinanberfotgenben ^erioben bürfte baraug gu erftären fein,

bag ber Qget menige Xage nad) S3eenbigung be§ legten 33erfud)e§, überhaupt jebe

meitere S^a^rung oermeigernb, gum 2Binterf(i)laf gufammenrottte. ^er 3Sorrat

an gett, ber il^m burd^ bie 3J^el)In)ürmer bargeboten mürbe, mar offenbar ^in^

reid)enb gemefen, fo bag er banad[), fo tauge er überhaupt nod) rege mar, mit

üiel meniger 5)'^a^rung auSfam. (5§ lägt fid) be^^atb au§ ben (Srgebniffen aud^

fein St^lug gießen auf bie S^rodenfubftan^aufna^me eine§ 3gel§ mä^renb ber Sommer^

monate, meil bie ^di be§ 53erfud^)e§ fd)led)t gemäf)lt mar. Qd) f)atte jebod^ nidf)t

gebadt)t, bag biefe^ 2;ier, bag in einem gefd)loffenen, gleidtjmägig mannen D^aume

gepflegt mürbe, bereite fo zeitig mit bem SBinterfc^lafe beginnen mürbe. Qmmer^in

fe^en mir ja, big gu meld)em bebeutenben (5)rabe bie gregluft eineg Z\m§> , bog

einen 3Binterfdf)laf gu galten pflegt, fur^ oor beginn .berfelben ya fteigen oermag.^)

3)ie 3:roc£enfiib[taii§ ber gebern ift felBftberftänblicf) eine anbexx al§ bie be^o ganzen

SSogelS mit ben ^ebern ; inbeffen fann, ba ba§ ©efamtgemic^t ber a&gc]cf)nittenen g-ebevn

nur etma 2,5 7o berfütterten Sperlinge Beträgt, biefer Unterfd^ieb a(§ uner^eBlid^ Be-

äcid^net unb Bei ber SBered^nung auger Steigt gelaufen merben.

^) Seit beni 13. OftoBer Bi§ ^um f}eutigcn Sage (am 10. S^egemBer) Bat ber ^"^gel,

ber nur feiten feinen Jlöinterfc^laf unterBrocf)en ^at, 120 gr 9}Zef)lUiürmer gu firf) genommen.

(Sr mog ^cute 825 g-r; bie StBna^mc feine§ ^örpergemid§t§ Beträgt mitljin Bereite? 266,5 gr.
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B. 5(naüifcu Der 3uv ^IHnnDcubung gclmtgtcu SuttevmitteL

SSou ^^rtualbo^ent Dr. ©ruft ©utsett.

1. ü^egenmürmer.

^te bem 93oben entnommenen SSürmer enthalten im ^arm ein Ouantum

@rbe, ba§ fc^on in ^e^ug auf bte bargereid)te gnttermenge in ^etva(f)t fommt

unb barum feftgeftellt njerben mug. ^Dann aber mürbe bie ftarf in§ ®emi(i)t

faCfenbe @rbe bie S^rodenfubftan^bepnnmnng unmöglid) mad)en.

(£g mürben ba^er fedf)^ Diegenmürmer fünf Xage unter öfterem ^ufeud)ten

in einem S3edt)erg(afe gehalten, big fie alle @rbe in ^lümpdjen öon fid) gegeben

Ijatten.

(i§ mögen nad) biefer S^it bie fed)g SBürmer 12,980 gr

bie abgefd)tebene @rbe 3,569 gr

16,549 gr

100 gr frijd)e S^egenmürmer befte^en bemnad) au§

78,44 gr tierifd)er ©ubftan^

21,56 gr @rbe

100,00 gr.

!Die ©emidjtg^aljlen bcr verfütterten ^egenmürmer finb bafter mit 0,784 ^u

multiplizieren. Qnv S^rodenf ubfian^beftimmung (T) mürben ^mei erbfreic

Sürmer = 4,4200 gr öermanbt, bie nad) ausgiebigem ^rodnen in feingepulöertem

3uftanbe 0,8360 gr 2^rodenfubftan§ ergaben.

T = 18,91

2. 5Inaii)je üon frifdjen 9}?e^Imürmern unb trodenen 5(meif enpuppen.

53on 5(naU)fen über ^nfeften al§> Futtermittel liegen bie in jeber gutter=

tabeüe aufgeführten über 3)]ai!äfer^) öor. X)a bie Saröcn öon Däfern unb bie

Qnfeftenpuppen t)orau§fid)tlid) in i^rem ©e^alt an 9^öl)rftoffen er^eblid^ t)on bem

jener unb untereinanber bifferieren mußten, mürben bie ^ur gütterung üermanbten

SO^e^lmürmcr unb bie ^meifenpuppen einer Untertud)ung unterzogen.

^ie int (5;i)anfanumglafe abgetöteten 3;:iere mürben äuerft einige Xage an

bcr Suft, bann oorfic^tig bei 40—50^ getrodnet, bx§> fie fid) gu einer gröbüdien

Mai\t zcrmaljten liegen, bie infolge be§ Ijoljen gettgel)alt§ eine giemlic^ breiige

^onfifteng aufmie^.

(Sin 5:eil mit 33imfteinpuber getrodnet ergab al§ Xrodenfubftang (T) 40,24^/o.

(Sirca 20 gr mürben big gur @cmid)t0fonftan5 getrodnet unb mit maffer=

') 3[ßoIff/ g-imfc unb S)ittmnnn. önnbm. SScrfud^gftationcn. XIV. 1896. 252.



llnteri'ucfiungcn ü6cr ben ^Za^rungsDerbtauci^ infcftcnfreffenbcr 3Sögct :c. 373

freiem St^er im 8o^*^(ef ](f)en ©ftraftion^apparat entfettet, ber entfettete 'Mcfftanb

in feingeputoertem guftanbe ben ^Jroteinbeftimmnngen Benu^t. ba§>

ßi^itin circa 6^/^ N cntf)ätt, mußte ba§> oerbaulid^e ^rotein beftimmt werben

unb geidf)a§ biejes nad^ ber ©tu^er'jd)en SJZet^obe burd) ^^erbanen mit $epfin=

fatjfäure.

@ö refultierten für bie frifdjen 9}?e§Iroürmer

Xrocfenfnbftans .... 40,24o/,

gctt 14,58«/,

Ü^of)protem ...... 19,927,

üerbaulidieg (SimeiB . . . 17,74%

gür obige S^rocfenfubftans bered)net fid)

gett 36,27 0/,

9^ol)protein 49,50 «/^

ücrbauüdf)e§ (Siiueig . • . 44,09

SSe^ügHc^ ber 5(na(t})e öon ^Kmetfenpuppen famen au^gelefene, b. üon

©tengein, gid}tennabeln unb Steind)en befreite puppen jur SSermenbung.

^rodenfubftana 84,03 «/o

gett 8,24«/,

9ioI)protein 43,75%

üerbaultc^eg ©iiueig . . . 23,63%

^arau^ bcrei^net für obige 5;;ro(fenfubftan§

gctt 9,80«/,

D^o^protcin 52,00«/,

üerbautic^eg (SimeiB . . . 28,13«/,

^on ben im grül)ja!)r oerfütterten Slmeifenpnppen mar 5nr ^hmhjfe

(Oftober 1897) nid£)t§ me^r übrig; fie Ratten, offenbar, ba fie au§ bem Qa^re

üor^er flammten, eine {)ö^cre Xrodenfubftan^ gehabt. T = 88,24«/,,

^ie gleict)e Q^l^^^^^^^l^^i^^^Ö Si^rocfenfubftan^ öorau^gefe^t, ergab

fidö fomit für bie im grü^ja^r pm gütterung^oerfud) üermanbten 5Imei]en=

puppen:

gctt ........ 8,65«/,

D^ol^protein 45,95«/,

öerbaulidieg SimeiB . . . 24,81«/,

©ine Seftimmung ber 2(f(^e unb be0 Stjitin^ entfpred)enb ber Üio^fafer er=

\d)kn ni(i)t nötig, ba öon fticfftofffreien (Sj:tra!tftoffen nur gan^ geringe 9}2engen

in biefen tierifc^en Futtermitteln enthalten finb.

3n ber folgenben ^^l^^^^^^nft^ttung finb bie 3^^^^^ f^^' S^hifäfer ber

citierten 5lb^anb(ung entnommen.
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gett Vo ^.56 12,05 14,58 36,27 8,65 9,80

^o^protein 19^70 66,65 19,92 49,50 45,95 52,00

DeröauL ©imeig
«^/o 13,59 46,00 17,74 44,09 24,81 28,13

Gaffer ^j, 70,45 — 59,76 — 11,76 —
SBie fe^r t§> nötig ift, nic^t ba§ D^o^protei'n, jonbern bag t)er6aultc£)e (Sitüetjs

bei ben gütteruttg^Derfuc^en in 9^ed)nnng jn gießen, geigt eine ©egenüberfteUung

be§ Derbaulidöen ©imei^ ber toeifenpuppen einerfeitg nnb ber 3}lai!äfer unb

9J^el§Ut)ürmer anbererfeit§. ®ie (Sticfftofffnbftang ber toeifenpnppen befielt faft

gur §älfte Qu^ unüerbanlidjem dJlcitmal, mit bei biefen fletnen Spieren ba§ S^itin-

jfelett einen t)erf)ältni^mögig größeren Xeil be§ ^örpergett)i(i)t§ an§mad)t nnb bie

füllen ber ^nppen anc^ avL§ unt)erbauUd)er ©tidftofffnbftang befielen.

S3emerfen§n}ert finb bie Unterf(i)iebe im ^ettge^alt : ^ie .frif(i)e (Snbftan§

ber Sarüen nnb puppen enthält bebeutenb me^r an biefem 9tefert)eftoff al§> bie

au^gebilbeten S^äfer. ©ang angerorbentlici) Ijoä) aber ift in ber Xrotfenfnbftang

ber ^me^toürmer ber gettgel)alt mit 36,27
o/^.

3. 5lna(t)fe üon ©ierbrot nnb §anf.

^a§ in ©eftalt öon ^tt^^f^^i^t^^i^ W ^na(t)fe üorliegenbe @i erb rot !§atte

eine Xrodenfnbftang üon 90,12 ^^/q. ®ie ^eftimmnngen mnrben tüie oben t)or=

genommen. 2)ie 5ljc^enbe[timmung gefc^a^ in ber 3ßeife, ba§ ca. 0,5 gr anwerft

fein gepnloerter ©nbftang mit bem fünf^ hi§ fed^§fa(J)en 3Sotnm an reinem, fein

gepnbertem dalciumtrip^ogp^at gemengt nnb gang ftJitnac^ er^i^t njurbe hi§> gum

t)ölligen SBeiprennen ber 3Jiif(^ung.

®ie 9io!)faferbeftimmnng gefd)a^ nad^ ber 9}?et{)obe üon |)enneberg nnb ©to^mann.

SBaffer .... 9,88^1^

gett 12,16Vo

e^o^protein . . . 17,957o. oerbanl ©iioeig 13,307,

9^o{)fafer. . . . 0,48 7o

....
.

1.41 7o

41,88 7o

N freie @gtra!t)toff e 58,12 7,

100,00 7o

5ür obige Xrodenfnbftang bered^net fid)

gett 13,497o

^{of)protein . . . 19,927,

35erbanri(^e§ ©imeig 14,767,

N freie @j,-traftftoffe 64,507,
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®te Xrodenfubftan^ be§ im grüf)ia^r üerfütterten ©ierbroteg ^)atte betragen:

T = 91,76.

^ie gletd)e Qufantmenfe^ung ber 2^ro(fenfubftang t)orau§gefe|t, ergtebt fid)

bann für jeneg:

gett 12,387,

^o^protein . . . 18,287,

3Serbaua(i)eg (Simeig 13,54%

N freie @i1ra!tfloffe 59,177,

|)anffamen ^aben nad) ^ietrid) unb ^önig, ^uf^^tt^tt^^nfe^ung unb 53er^

bauli(i)feit ber guttermittel, ©. 1029:

Srocfenfnbftans . . 87,87,

9^ot)protein . . . 16,37,, t^erbauL (giweig 12,27,

m 33,67,

9io^fafer .... 2,17,

Nfreie ©jtrattftoffe . 21,37,

4,57o

5(uf obige ^^rocfenfubftan^ berei^net ergiebt fic^

9^o^protein . . . 18,577,

SSerbaulidieg (Sitüeiß 13,907,

m 38,277,

N freie (gjrtraftftoffe 24,267,

®er ben gütternng^üerfnc^en öenuanbte §anf)amen (ira^rfd^einlidj altere

Sßare) ^)atU eine ^^rodenjnbftan^ Don 91,78^/, aufgelriefen.

T)ie gleidfie ^^if^^i^w^^nfe^nng be^felben öoransgefe^t, tt)ürben in bem üer^

fütterten §anffamen an^unef)men fein:

9^ot)protein . . . 17,00

35erbanlidf)eg ©itreig 12,707,

5ett 35,047,

Nfreie (Sjtraftftoffe 22,267,

®ie beiben legten gur 3Serfütternng benu^ten (Stoffe Ratten bemnacf) folgenbe

3n]antmenfe^nng

:

c ..^ in ber Srocfcn^ , in ber 3:rocfcn=
^''^^

fubftans
^''^"^ mm

gett 7, 12,38 13,49 35,04 38,27

9f!oI)protein .... 7, 18,28 19,92 17,00 18,57

SSerbauUcf)eg ©injeig . 7, 13,54 14,76 12,70 13,90

Nfreie @j:traftftoffe . 7, 59,17 64,50 22,26 24,26

Sßaffer 7, 8,24 — 8,22 —
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Su fämtnd}en ^Futtermitteln ift unter gett ba§ S^o^fett 5U t)erftef)en, beffen

@e^alt an unt)erbauUd)en S3eftanbteUen ja nidit grog ift, unb beffen 3Serbaunng§:^

foeffijient feinen jo er^eBIidien @d£)n)anfungen unterliegt \ük beim ^rotein.

^on Dr. (Sari fR. |)cnnicfc.

III.

{Wlit SdölDarätafel XV.)

®er gif d) ab! er, Pandion haliaetus (L.).

®ie Sange finb t)on benen anberer D^auböögel gan^ t)erfd)ieben gebilbet.

„Sie finb gan^ mit einer fc[)U|3pigen, raul^en |)aut überwogen, treidle ebenfo fdiarf

ift mt bie gifdj^aut, momit man |)oI§ rafpelt, mogu fie and), menn fie troden

ift, fo gut mie biefe gebraucht merben fann. fd)ärfften ift fie an ben 5u§=

fol)Ien. 5lEe @d)uppen, au§er ben menigen großen, bie fid) auf ber oberen (Seite

ber 3et)en befinben, ftetjen öerfe^rt, b. Ij. ftatt bag fie bei anberen 9taubt3ögeln

giegelbac^förmig aufeinanber liegen unb alfo mit ben bloßen ®nben frei unb

l^eruntern)ärt§ fielen, ift e§ in le^terer §infid^t ^ier gerabe umgele^rt." (^flaumann.)

^er Sauf ift fur^ unb ftämmig, t)on oben ungefähr 2 cm üom gerfeu=

gelen! an mit furzen, meinen gebern befleibet, bie gerfe felbft (ba§ „^nie")

l)inten faf)l. Qm übrigen ift ber Sauf mit ga^lrei^en fantigen unb l)arten 9^e^=

tafeln befleibet, bie auf ber Qnnenfeite meit fleiner al^ auf ber 3Sorberfeite finb.

©eine Sänge beträgt 4,5 big 5,2 cm. ©eine garbe ift \vk bie ber Qd)m blau=

grau ober bleifarbig.

®ie Qt^)^n finb furg unb bid, oollfommen o^ue ©pann^aut, mit giemlid^

biden, runben unb raul)en S3aKen. 5luf bem S^agelgliebe finb fie mit brei ums

faffenben Ouertafeln befe^t, im übrigen mit 9le^tafeln. ®ie 5luj3en5e^e ift eine

2Benbe§e^e, bie fon)ol)l nac^ öorn, tnte nad) l)inten gerichtet merben faun.

5ln i^rem oorberften fallen befinbet fid^ an ber Snnenfeite ein fegeiförmiger

fdjarfer Dorn. Die 3}?ittelgel)e ift ungefäl)r fo lang trie ber Sauf. S)ie 0)?age

ber Qü)m finb folgenbe: TOttel^elie o^ne Pralle 4,5 big 5,2 cm, Snueu^elje

2,8 big 3,2 cm, ^iniex^t^t 2,6 big 3 cm, ^lugen^c^e 3,8 big 4,2 cm.

^ie fd)maräen, langen unb ^albfreigförmig gebogenen Prallen finb unten

ruub unb glatt, o^ne fd)arfc Tanten. 9^ur bie ber SJiittel^elje l)at auf ber ^nnen=

feite eine fdjarfe @d)neibe. ©ie finb ungefähr gleid) laug ; bie ber S^littel^e^e

migt annäl)ernb 3,5 cm, bie ber :3nnen= unb ginter^e^e finb eine ^leinigfeit

läuger.

^)cr abgebilbete gug ift ber eineg in ginlanb erlegten (Sjemplareg.
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5Ingeregt biird) ben im 3.^tatf)efte b. ber Crnit^. SJ^onat^jcfirift erjdjicnenen

5IrtifeI bes ^errn §einrtci) Setbet über ben ©ei'ang bes ^irol^ erlaube td} mir

einige bie§be§üglid)e 33eo5ad)tungen oeri3|fent(tcf)en. iDhine Beobachtungen

ftammen au^ Ungarn, mo Der '^irol auä} ein je^r populärer ^^ogel ift unb beibe

Stimmen tüo{)lbefannt ftnb, bejonberg ber gBtenton, ber and] üielfadje ^t^eutungen

burc^ unjer ^dU erl)ie(t. 5^a^ l)tiglid)e „auiimäd" mirb „nyävogäs" (jpric^

njäwogäsch) genannt, nnb bebentet etma bag ^at^engejanner, roö^renb ber

gBtenton melfadje ^^eutnngen erhielt, üon meld)en id) nur folgenbe burd) önmor

nnb präd)tige CnomatopiDie (^arafterifierte I)ert)orbeben mill.

..Füt^ül II rigö ^ ^ —
Hunczut a birö I ^ ^ —

53erbent](^t: 3}ie 3Im]el pfeift:

^er Sdiulje ift ein Spt^buB!

ift fef)r d}ara!teriftifc^ für ben gumor unfere^ nngarifdien -^olfe^, ba§

es biefe fii^er überall unb oft erfahrene 23al)rl)eit eben burd) ben lauten, ver-

breiteten ^^irol öerfünben la§t. ^^on einem @eiange beg ^^irol^ meiB aber aud^

unfer i^olf nid)t§. Tlk boten biefe ©efangsübungen bes ^ßiroB im l)enrigen

grül)jal)re t)iel be§ (Srgö^lid)en, namentlid) mar e;^ ein altes pradjtöolleö D3?ann'

c^en, meld)e5 id) babei faft täglidi belaufdien fonnte unb nid)t feiten buri^ mein

lautes £acl)en and) Derfd)euchte. Unfer eleganter ^ünftler ftef)t aber babei and^

gar ^u fomifc^ aus unb f)at bann öer^meifelte äf)nlid)!eit mit einem ä)Zufif

lernenben 5lnfänger. 31>ie er fid) redt unb ftredt, menn t§> il)m niäjt gelingen

töill bie fc^naljenben unb fd)ma|enben S^one ^eroor^nbringen ! dJlan möge fic^

bann nod^ bie balb oerlegenen, öerbu^ten, oft bnmmen unb örgerlid^en dJlkmn,

mit einem Söorte ba§ gan^e lächerliche ©eberben unfereS ^ogelg fjininbcnhu,

nnb man mirb eg mir nidt)t verargen, menn ich tführenb eifrigfter ^eobadhtnng

oft laut anflad)en mngte. 31>enn er au§ feinem ©eftrubel gar feinen ^In^meg

mehr finben fann, entlebigt er fid) ber fd)mierigen 5lufgabe mit einem ärgerlichen

„quämäd" ober einem flotten ^fütytil a rigö", unb bann fann's non neuem

angehen. @r fdjeint fid) in feiner Üiolle aud) fehr mohl gU gefallen, benn feine

9Jäene brüdt fid)tlid}es Behagen au§, menn es ihm gelingt, biefen „@efang", bem

er felbft fehr aufmerffam gU^uhören fdieint, längere geit hinburch flott her^^uleiern.

^as (Snbe be§ Siebe§ ift bann immer ein fdhon im SBegfluge au^gefto^cnes fieg^

reiches ..hunczut a birö", unb unfer ^ünftler entfernt fidh fid)er mit bem ftolgen

Bemu^tfein etmas 3:üd)tige^ geleiftet ^n Ijabtn. ^er @efang ertönt meiftenö
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lüä^renb ber er[ten Dladfjmtttag^ftunben uttb würbe üon nur nur bei d)l'ännä}tn

beobachtet, namentlich irenn ba§ äBeib(J)en fern toar, t)at alfo nid)t bie ^ebcutung

eineg „3)?innefange§". !^er arme (S^efell jd^eint fid) langmeiten unb ftimmt

bann biefen öer^ireifelten ©efang an. ^infid^tltd) ber S^arafteriftif beg ©efangeg

fann id^ §errn ©eibet üötlig beipflid^ten, irenn er fagt: „^er ^efang ift ein

ba^inriefelnbeg ©emijii) oon leifen, fd^ma^enben, frädj^enben unb jdinaljenben

Stönen, ]d)nett bal^ingeleiert unb bem Mange nad) am meiften p t)ergletd)en mit

bem ©efange be^ ^leid^ro^rfängerg", nur füge id) nod) l^in^u, bag er aud^ einige

Shnrid)!eit mit bem ®efcf)n)ä|e be^ ©umpfro^rfängerg l^at. Qd§ beobai^tetc biefen

@efang l^euer tü^^)i 5um erften dJlaU, aber oft, unb glaube ba^er faum, bag er

(elten unb nur üon einigen au§er!orenen ©^-emplaren vorgetragen trerbe, menn er

aud^ nid^t fo ^öufig ift al§> ba§ „büblüo!)". Tldmv Slnfid^t nac^ ift ha§ njirftid^

auffaüenbe geilen biesbe^üglidtier eingaben einem ^ernadf)Iäffigen unb Überfetien

5u^ufdf)reiben, mag burd) ben d)ara!teriftifd)en, ben ^ogel öciüig tenn^eid^nenben

gibtenton and) eine natürlidie ©rflürung finbet.

^forr^ Uttb §(^ex.

5Ber hätte al§ ^inb fid^ je träumen laffen, ba§ man ben h^rrlid^en ^^ogel,

bem mir nad) bem ernften ^luSfprud^e aüer fingen ©rmad^fenen unfer ^Dafein 5U

üerbanfen Rotten, fpäter^in ber entfe^lidjften ©i^aubt^aten begid^tigen, il)n al§>

33ienenfreffer, ©ierbieb unb ^ogetmörber öerfd^reien mürbe? Qd^ felbft h^tte

nod) nie eine berartige ^eobad^tung gemad^t; ba gtüdte t§> mir im grühla^re

1897, a)2eifter ^bebar über einer fold^en greDelt^at gu überrafdben. @6 mar am

5^nfang beö 5(prit, unb id^ befanb mid) auf ber ß^h'^uffee gmifd^en Sßinfen unb

Lüneburg, bie oftmals auf ber ©ren^e 5mifd)en bem 9JZarfd§lanbe unb ber $eibe

bahinläuft. Qu {ebem ^orfe trug eine gan5e ^(ngaht alter ^auernhaufer ein

befe|te§ ©tordjneft auf bem X)adhfirft. Überall famen unb gingen Stördje. ^a

fam aud) fo ein langbeiniger ©efeÜ mit gerabe auSgeftredtem ^^alfe ba^ergeftogen

unb Iie§ fid^ neben einem einfamen 33auern!)aufc, auf bem er fein 9^eft f)atk, in

ben 3^st9^rt ^^^^^ J^odt) menigbetaubten tjol^m ^aume§ nieber. §ier Ijattt ]id}

eine ©Ifter i^ren funftöoüen ^ataft erbaut; auf beffen ©djä^e Ijatk t§> ber lodere

Ätraudjbieb abgefe^en. @r fd)mang fid) gu einem 5Ifte an ber Seite be» @(ftern=

neftcö bin unb üerfudjte mit feinem taugen ©djnab'el Don oben f)cr, burd) ba§>

Dad), in bag innere ^u bringen. enthielt baö dlt]t gu biefer Sat)reg=

5eit ®ier ober gar Qunge. 5lber faum l)atte 0}leifter Sangbein feinen ©inbrud)

begonnen, al§ in ^Qf^iö^nt ginge mit lautem ©cfd^ader bie ©Ifter avL§> einem

fleinen ©i(^enf)ain ba^erfam, fic^ auf einen S^^^^Q ^^^i^^ gegenüber fe|te, in
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pd)fler ^(ngft mit ben glügeln fc^Iug unb ben D^äuber mit einem fo fur(i)t6areu

©efdirei t)crfdE)eud}en ]ud)te, luie eg eben nur eine Alfter l)ert)orgubnngen üer=

mag. Unb i^r S3emüt)en tüat erfolgreid^. "^tx ©c^tnar^rod, fo p(ö|üc^ erf(i)re(ft,

^iett inne, unb na(f)bem er noä) einige TlaU mit jd)ti)ac^ert glügelfd^Iägen auf

feinen langen deinen öor bem S^efte unfdf)tüffig auf unb ab getankt tvav, 50g er

fid) gefc^tagen gurüd unb ftob feiner na^en ^e^aufung ^u. ^ie ©Ifter aber üer^^

fc^manb feitmärt§ in tl)rem großen S^eiferbau, um nad)5ufe^en, ob noä) atte§ un=

oerfe^rt mar. So enbete biefer feltfame Äampf ^mifdien einem ©ierbieb unb

einem anbern, ber biegmal bie @raufam!eit feinet §anbmerf^ am eigenen Seibe

crfaf)ren ^atte.

3)te ftttßurgetung beö 0irfi^

itt ber ^mgeijenb von Jl^rmetfer (^^eittfattb).

Die flimatifc^en 3Ser{)äUntffe in unferer ©egenb, bie nod) ben Weinbau

ermöglid)en, in SSerbinbung mit ber ^efd)affen^eit ber {)iefigen ÖrtUc^feiten, au§=

gebe^nte Dbftmiefen um ba^ (£täbtd)en in ben ehemaligen SSadgröben unb auf

einer @trede üon beiläufig gmei Kilometer an ber nur in ben I)et§eften Qa^ren

ftredennjeife oerfiegenben 5t^r entlang, ga^treidie 3ier= unb (^Jemüfegärten ba=

giDifd^en, bemogen mic^, öor gmei ^^^^^'^i^ 5(u§fe|ung üon fec^^ ^^ärdjen

im Saufe be§ Tlomt^ dJlai einen erften 53erfu(^ gur Einbürgerung be^ (S^irli^

in machen. ©ine& ber ^örd)en rourbe in (Störten innerhalb ber @tabt au^-

gefegt. §ier ift e^, be^ro. feine Srut, am 2. 2}?ai öorigen Qa^reS üon einem

guöerlöffigen 33eobad)ter, bem id) bie Xierd)en al§ ^äfigöögel gefd)enft f)atte, 5u=

erft mieber geprt morben; biefe^ ^atjv raaren e§ mehrere ©i'emplare, bie fic^

an biefer ©teile oerne^men Hegen. Die anberen fünf ^aare tt)urben außerhalb

be^ £)xU§, beffen alte 3^ingmauer nod) oollftänbig erhalten ift, freigelaffen. Qxüü

ber Xierd^en finb nad) aufgefunbenen glügelbeden ben Ä'a^en jum £)pfer gefallen;

oon 96er S3ruten l^abe id§ nid)t5 in (Srfa^rung gebracht, unb nur eine ^rut au^

oorigem ^al)re mit brei Snngen guöerläffig ermittelt. SBo^l aber ^abe id) feit

SJlitte 5lpril eine gri3gere ^Inga^l (S^irli^e in einem fa^enficfteren ©arten meiner

Häufung ju ©epr befommen, morau§ id) fd)lie§e, bag fomo^l 1896 al^ 1897

mehrere 33ruten an mir unbefannten (Stellen glüdlid^ burd)ge!ommen finb. Qm
Wai biefeS Qa^re^ bejog id) abermals einen 9^ad)fd)ub oon fecögel)n ^ard)en

au§ Sd^lefien (oon benen leiber brei Jßeibc^en eingingen). Diefe ^aben fid) nad§=

gerabe etma§ gerftreut, finb aber al^balb ^ur S3rut gefc^ritten : in ber ^^ad^bar-

fc^^aft meiner §aufung finb mir fünf D'Jefter be^m. ausgeflogene Ernten befannt

getDorben. SSeitere S3eobac^tungen finb je^t baburd^ erleid)tert, bag bie ^iefigen
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£eute ben ^^ogel an feinem unöerfennbaren @e§n)itj(i)er nnnmef)r fennen nnb i^n

niä)t etwa, ipegen ber ^arbe [eine§ ®efieber§, mit ber ^ierplanbe überaus häufigen

©olbammer t)ertt)e(i)feln. Unter biefen Umftänben glaube id), mit einem gmeiten

9^a(i)fd)ub üon ad)t bi§ ^etin ^^ör(i)en im nacbften Qa!)re ben 33eftanb ber 5(rt

^ierfelbft oollftänbig jicf)erfteüen gu fönnen.

f^xol Dr. mmam max^UH mihcxMtm 5ur S^J^^itJöie ber mc^cl Seip^ig

1898, S3ibIiograp!)tjcf)e§ ^^nftitut.

Unfer rül)mlic^ft befannter SJtitarbeiter, §err $rofeffor Dr. Tlax\l\aU,

^)at eg unternommen, eine 5ln^a{)I 53oge(bi(ber ber ^erüorragenbften 2;iermaler,

bie in äußerft jauberem nnb forgfältigem ^rucfe miebergegeben [inb, mit be=

j(i)reibenbem Zz^tt gu öerfeljen. ^ag er biefe Aufgabe in muftergültigfter äßeife

löfen mürbe, mar ja bei einem 9J?anne, ber mit S^ecijt al§> SO^eifter U(i)tt)oüer

populärer ^ar[letlung§meife gilt, t)on oorn^erein felbftüerftänblid). S)a bie Silber

an fid) (c^on fo au^gefü^rt finb, bag ]ie nid)t nur eine naturgetreue 5lbbilbung

be§ betreffenben ^ogeB, fonbern au(^ gleid) eine !l)arfteöung beg Drte§ geben,

an bem er lebt, fonnte fidf) ber Xe^t in ber §auptfad^e barauf befd)rönfen, bie

^ermanbtfc^aft be§ betreffenben SSogeB §u anberen, feine gärbung, ^efieberung,

bie micf)tigften 3Serl)ältniffe, feine innere Drganifation, feine ©rnä^rnngSmeife nnb

feine |)eimat ausgeben. !Der 33efc^reibung ber einzelnen 35ögel gef)t eine aü--

gemeine Einleitung oorau^, bie un§ mit bem S3au nnb bem Seben ber S3ögel in

il)rer (SJefamt^eit befannt mad)t. ^a§ 3Öerf ift Jebermann auf ba^ 5lngelegent^

lidlfte 5u empfe!)len, befonber^ aber benen, benen e§ i^re TOttel niä)t erlauben,

fid) ^ret)m§ Sierieben angufi^^affen.

®era, im £)!tober 1898. Dr. (Sari 9t. §ennirfe.

^er nunmel)r abgefdiloffen öorliegenbe fec^fte ^anb üon „Statur unb ^m^'\
unter TOtmirfung öon ^rof. Dr. ßampert nnb ^ß. 9}^atfdjie l)erau§gegeben

üon |)egbörffer, reil)t fid) feinen 33orgängern mürbig an. ©inen befonberen

(Sd)mud be^felben bilben nod^ bie brei folorierten, gut aufgeführten S3ilbertafeln.

1)ie S3iologie ber 53ögel ift in biefem 53anbe mal)rlid) nid.)t ^u fur^ gefommen.

2Bie e» in ber ^enbeng biefer g^^^^ft^nft begrünbet ift, bel)anbelt bie SJ^e^rgaljl

ber ornitl)ologifd)en Arbeiten bie Qnd)t unb Pflege ber ^ögcl im 3^"^^^^^^-

fonberg ^erüor^eben mollen mir bie ©tubien bef aud) unferen äJ^itgliebern be=

tanntcn Dr. ^31. SSoigt: „'^tv ^zn'\d)xtdtn[änQtv (Locustella naevia)" unb

„SSogclleben auf ©t)lt gur ^fingftgei^", fomie eine %xbtit unferef alltierel)rten

^. oon §omet)er : „Oologifc^e Klaubereien", ^lugerbem finben mir noc^ 5lrtifel

üon Wrnolb, ^ietrid), 3al§, granfe, §ermann, Sang^eing, Serd,

ajtorcll, D^eungig, ^lacgef, 9^^übiger, ©d)umann. Dr. ^oepert.

3f{cbaftion: Dr. ffiarl ^ennitke in ®cra (SRcuß).

Xxmt unb Slotninii'fionSticrtng tion ©ucjen ftö^Icr in (3iera;Untcrml)au§.
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«Ma«geter 116. 319.

Acanthis cannabina 61. 128.

— linaria 128.

Accentor modularis 126. 338,

Accipiter nisus 103.

Acrocephalus arundinaceus 126.

325.

— palustris 125.

— streperus 126. 325.

mier 321.

Aedon luscinia 124.

— philomela 124.

Aegithalus caudatus 127. 337.

Aepyornis ing-ens 157.

— titan 157.

Alauda arvensis 127.

matvo^ 117.

Alca torda 155.

Alcedo ispida 129. 226. 349.

mf, großer 364.

Sltpenboöle 349.

Sll^jenfrä^e 350.

9npenrerc{)e 53.

Sllpenmeife 29.

mptn\tQkx 348.

m^Jenfti-anbläufei- 339.

Simmern 14.

Ampel is garrulus 129.

2rmfel 125. 260. 287.

Anas boschas 131. 177. 291.

324.

— crecca 324.

— penelope 131.

— querquedula 131. 324.

Anorthura troglodytes 127.

Anseres 361.

Anser cygnoides 322.

Anthus campestris 127. 202.

föatjvgang 1898.)

Anthus pratensis 127.

— trivialis 127.

Aptenodytes 118.

Aquila chrysaetus 248. 321.

— maculata 321.

— melanaetus 321.

— pennata 321.

— pomariua 321,

Archibuteo lagopus 130. 322.

Ardea alba 74.

— garzetta 74.

Ardetta minuta 130. 325.

Asio otus 130.

Astur brevipes 321.

— palumbarius 251.

Sluerl^a^n 14.

5luer§u^n 130.

33acf)ftel3e, gelbe 325.

— it)eiße 94. 127. 264. 327.

58anbfinf 21.

33artgeier 319.

SSartmetje 164.

SSaumläufer 127. 339.

S3aumpte|)er 127.

^ergfinf 128. 327.

öerglerc^e 53.

SBtenenfreffer 76.

.^Binjeuro^rfonger 125.

SBirfensetfig 128.

SStrf^u^n 76. 130.

Slö^^u^n 130.

Slau^ütc^en 238.

Sßlaufe^I^en 124.

SBIaumeife 127.

SSIauracfe 129.

ßlue Bonnet 238.

S3Iut§äiifang 128.

Botaurus stellaris 130.

^xa^pkpzv 127. 202.

^Brieftaube 178.

Bubo bubo 230.

58u(^fin! 128,

Budytes flavus 127. 202. 325.

S3mtt[|)ed^t, großer 129. 217.

Suffarb 176.

Buteo buteo 176. 322,

— cirtensis 214.

— desertorum 214. 322.

— ferox 322.

— tachardus 214.

— vulpinus 214,

— Zimmermannae 214,

Caccabis saxatilis 358.

Calaniodus aquaticus 125.

— schoenobaenus 125.

Calidris arenaria 339.

Capriniulguseuropaeus 129.348.

Carduelis carduelis 128.

Carine noctua 339.

Certhia familiaris 127. 339.

Cettia Cetli 354.

Charadrius pluvialis 131.

Chelidonaria urbica 129. 293.

328.

Clnvito 58.

Chloris chloris 128.

Chrjsomitris spinus 128,

Ciconia ciconia 202, 228, 378.

Ciuclus aquaticus 125, 231.

— cinclus 353.

— — aquaticus 353.

— — meridionalis 35*^
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Circus macrurus 138.

Clivicola riparia 129.

— rupestris 348.

Coccothraustes coccothraustes

128.

Colaeus monedula 128. 350.

Coliimba Iivia 357,

— palumbus 130.

Colymbidae 118.

Colymbus cristatiis 75. 131.

324.

— fluviatilis 324,

— nigricollis 75.

Coracias g-aiTulal29. 339. 349.

Corviden 15.

Corvus corax 350.

— cornix 128. 203. 289. 350.

— corone 16. 327.

— frugilegus 128. 264. 351.

Coturnix coturnix 104. 130.

227.

Crex crex 130.

Cuculus canoriis 92. 130. 142.

328.

Cyanecula cyaneciila 124,

Dendrocopus major 129.

— medius 129.

— minor 129.

Dinornis gig'anteus 157.

Diomedea 117.

:^o^)k 128. 263. 350.

Dompfaff 76.

2)onigra?niüde 126. 338.

2)rei^ef)enmöt)e 264.

S)reije^enfpecf)t 352.

trollet 15. 91. 137.

Dryocopus martius 129.

ebelfalfen 115.

ßbelftiif 15. -

(iid)df)ä[]n 128. 224.

Siööogel 129. 226. 349.

(SIfter 128. 202. 291. 327.

351. 378.

Emberiza cirlus 356.

— citrinella 127.

— hortulaua 127. 202.

— miliaria 127.

— .schoeniclus 127. 325.

Guten 318. 361.

Erithaciis rubeculus 61. 124.

©rfen:,eifig 128.

(guten 117. 322.

Falco peregrinus 291. 320.

galfenbuffarb 214.

gaftm 130.

^elblerdje 127.

gelbfperüng 102. 128.

gelfenfd)tüal6e 348.

i getfenf|3ecf)tmei[e 352.

j

gelfeutauBe 357.

I

gtrfjtenfreugfcjjnabel 127.

I

giufeu 15. 259.

1

gifc^abler 48. 171. 322. 376.

gittSlaubfänger 125.

gUegenfäuger 118.

— rotbrüftigev 204.

^güegeufd^nnpp.er
, grauer 129.

288.

gluBro^rfäuger 125.

gtu^tauc^er 324.

gtuBuferläufer 130.

Fring'illa coelebs 128.

— montifringilla 128. 327.

Fulica atra 130. 323.

Fuligula ferina 324.

(Bänfegeier 316. 319.

Galerita cristata 127. 364.

Gallimila cbloropus 130. 325.

Garrulus glandarius 128. 224.

©arteugraSmücfe 126.

©artenrotfcfiiüanj 124. 339.

©arteujäuger 125.

©ebirgS'Sai^fterae 127.

©eI6ftetB=®tttt(^ 238.

mmpä 15. 127. 137.

©trli^ 127. 379.

©rausftare 74.

Glaucidium noctua 130,

— passerinum 130.

©olbübler 248.

©olbammer 127.

©otbamfel 299,

Ö^ofbfjäfjudjen 337,

©olbregeupfeifer 131,

©oulbanianbiue 17.

— rotEö|3fige 18. 20.

I

— fc^tDarjföpfigc 18.

©raeniüdeu 203.

(Grauammer 127.

©raufpei^t 129.

©ro^trappe 104. 203.

©rünitug 128.

©riiniped^t 118. 120. 129. 177.

258. 328.

Grus grus 130.

Gypaetus barbatus 319.

Gyps fulvus 316. 319.

J^äufltug 15. 61. 137. 260.

1

Haliaetus albicilla 195. 321.

1
— Branickii 48.

!
— pelagicus 48.

j

^afel^u^n 130.

I

§aubeulertf)e 127. 364.

1 §aubeumeife 127.

§aubeutaucf)er 75. 131. 324.

I

§au§gau§ 325.

j

§Qu§rotfc^unmsc^eu 60. 124.

I

180.

\

^auSfi^nialbe 263. 328,

;

§aus[perltug 128.

I

§e(feubrauueC[e 126. 338.

I <§e§er 94.

! §elbelercf)e 127.

I

Herodias galatea 286.

I

— candidissima 286.

! §eufd)recfeu]äuger 125.

' Hirundo rustica 41. 129. 293.

§ouoluIugau8 322.

1

§üf)nerf)abid}t 251.

;
Hydrochelidon 117. 131.

!
— nigra 325.

I

*

I

Hypolais philomela 125.

Jynx torquilla 130. 227.

^^aiferabler 321.

tampftäufer 76.

ferubei^er 15.

mthits 131. 202.

Jttefernfreusfd}uabel 127.

Äteiber 127. 339.

Äreiul>ed)t 129.

tuäfeute 131.

.^of}(]ueiie 61. 127.

Äolibriö 74. 253.

Äolfrabe 350.

ilorea-Secabler 48.

! Kormoran 362.
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.^L-ä^e 15. 16. 93.

Irä^eiibaftarbe 20ä.

Ärammcteüoget 15. 41. 61. 78.

104. 138. 272.

Ärantc^ 130.

Äreu5ld)nä6el 14.

.^ricfente 324.

.^iicfucf 10. 92. 130. 142.

263. 264. 267. 327.

.^ufiftel^e 127. 202.

Äutteugeieu 319.

Sncf)inöDe 131.

Lanius collurio 128. 364.

— excubitor 129. 203.

major 208.

— minor 128.

— Senator 128.

Laridae 113. 117.

Larus ridibundus 131.

Saubüöget 203.

^erc^en 73. 78. 137.

Lestris 117.

SUforb§=Specf)t 352.

Lociistella fluviatilis 125.

— luscinioides 125,

— naevia 125.

^öffelQ^Ie 175.

Loxia cnrvirostra 127.

— pityopsittacus 127.

Lullula arborea 127.

aJianbelfrä^e 339. 349.

iDMuerfegler 129.

9)Mu]e6ii]Tarb 322.

mtU]d)Xüam 129. 328.

äl^eijen 7. 47. 91. 203. 258.

353.

Merops apiaster 76.

Merula merula 125.

Micropus apus 129.

— melba 348.

Mirasol 286.

äRiftelbroffel 15.

mitttliptdjt 129.

moa 157.

Wfiön^QvamMt 126. 266.

»en 113. 117. 363.

Motacilla alba 94. 127. 327.
— boarula 127.

— lugubris 139.

i
Muscicapa 118.

' — atricapilla 129.

— g'dsola 129. 288.

;
— luctuosa 234.

I

— parva 53. 129. 204.

^ad)txQaü 124. 137.

— -9?o^ri'äuger 125.

Dladjtrei^er 130.

^ebelM^e 16. 17. 128 203.

;

289. 350.

;

Neophron percnopteriis 319.

' Nycticorax nvcticorax 130.

Oedicuemus oedicnemus 203.

Oriolus aureus 168.

j

— g-albula 128. 168. 202. 263.

265. 299. 377.

j

— g-arrulus 168.

j

Ortolau 127. 202.

I

Otis tarda 203.

I

— tetrax 95. 103.

j

Otocorys alpestris 53.

I

Oxypogon Lindeni 58.

Pandion haliaetus 171. 322.

376
Panurus biarmicus 164.

^;)3arabie§üDgeI 74.

Parus ater 127.

— borealis 29.

— caeruleus 127.

— cristatus 127.

— lugubris 353.

— major 61. 127.

i

— salicarius 31.

;

— subpalustris 127.

Passer domesticus 128.

— montanus 102. 128.

Perdix perdix 31. 130.

Pernis apivorus 322. 364.

^:pfetfeute 131.

Phasianus colchicus 130.

Phylloscopus rufus 125. 347.

— sibilator 125.

j

— trocMlus 125.

i Pica pica 128. 202. 291. 327.

I 351. 378.
I

' Picus leuconotus 352.

I

— major 217.

I

— martius 196.

I Picus tridactylus 352.

j

— viridicanus 129.

I

— viridis 118. 120. 129. 177.

I

328.

' ^tnguiu 118.

^:)3iror 15. 94. 128. 168. 202.

263. 265. 299. 377.

Plautus impenuis 364.

Pratincola rubetra 124.

— rubicola 124.

Psephotus xanthorrhous 238.

Pyrrhocorax graculus 350.

— pyrrhocorax 349.

Pyrrhula europaea 127.

— major 127.

9^a6eufräf}e 16. 327.

^Hacfe[f)at)n 231. 266.

i

Rallus aquaticus 325.

I

9tau6möt)e 117.

j

9?au6würger 129. 203.

— öftlidier 208.

^aud)id)\vatbt 41. 129.

j

to^fHBÖuffarb 130. 322.

9?e)3^u^n 31. 94. 130.

Eegulus regulus 337.

9^eif)er 360.

9iieien]eeablei- 48.

9xiuge{tau6e 130.

Rissa tridactyla 264.

^o^rammer 127. 325.

i
9?of)rbommeI, gro^c 130.

— fleine 325.

9?o^rbtoffeI 126. 325.

,

9io^rf)u^n 325.

I
9?o^i1änger 325.

' 9totbroffet 29

:

9?otfuBfaIf 130.

MWdjm 4. 61. 124. 259.

9?otltf)enfeI 325.

Dtötelfolf 130.

Ruticilia pboenicura 124. 339.

— titbys 60. 124. 180.

Baattv^t 16. 128. 264. 350.

tSanbei'Ung 339.

Saxicola oenauthe 125.

2d}ai]td]t 264.

,
(gc^ettabler 321.

(2d)letereule 130.

(Sd)neeamJneu 76.
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(Sc^ueeeule 76.

(gcfinee^ii^u 76.

©cf){IfroI)rfänger 125.

@df)laugenabler 321.

(Sctiretabler 321.

ed^li^albeu S93.

(Sc^iuanjmeife 337. 337.

— ireiBföpfige 127.

(Sc^luarsfopffpel^finf 18.

(gd^tnarjplättd^eu 338.

(gcfilüoralpec^t 129. 196.

Scolopax rusticola 53. 130.

(Seeabler 195. 321.

— fdjitiarger 47.

(£ee[cf)tv)aI6e 117.

— fc^lDar^e 325.

©eejc^lnalEien 362.

©eibeurei^er 74.

(getbenro^rftingeu 354.

©eibenfc^n^niig 15. 29. 129.

Serinus serinns 127. 379.

©ilberfafänd^en 21.

©tiberretfjer, amertfaiüid§er286.

— gvoBer 74.

©tiigbroffer 62. 125.

Sitta caesia 61. 127.

— eiiropaea 339.

— Neumayeri 352.

(Spechte 76. 195.

@peci)tmeiie 61. 339.

(g|)ert)ev 102.

— furg^e^iger 321.

(gperbergraSmiicfe 126.

.(gperlmge 11. 15. 76. 259.

(Sper(tng§faii3 130.

(g^vofi'er 124.

@tar 90. 128. 137. 173. 202.

332. 263. 338.

©teinnbler 48. 348. 321.

©tein^iifju 358.

@teiiifaii5 130. 339.

(gteiiifdjiiin^er 125.

(gtcppeiibuffnrb 214. 322.

Steppenmeifje 138.

Sterna 117.

(gtiegfi^ 128. 137.

©tocfeiite 131. 324. 391.

(Btovd), lueißer 202. 338. 378.

igtrnubläiifer 76.

(Btxiäjtltovi 308.

Strix flammea 130.

<Btuvm^ä)\va\bt 117.

Sturnus vulgaris 90. 128. 173.

202. 333, 263. 338.

(Sumpfmeife 29. 127.

— iiörbUc^e 39.

©umpfro^rfänger 125.

Sylvia atricapilla 126. 366.

338.

— cunuca 126.

— nisoria 126.

— Simplex 126.

— Sylvia 126. 338.

<Bt}ltkn 15.

Tafelente 324.

S^amietitnetfe 127.

Zauhm 203.

2:aiic^er 75. 118. 362.

— fcf)tüarj^I]iger 75.

2:ei(f)§u^n, grüiTfü^ige§ 130.

3:eic^roI)r)äiiger 126.

Tetrao bonasia 130.

— tetrix 130.

— urogallus 130.

Tlialassidroma 117.

Tinnunculus Naumanni 130.

— tiuimnculus 130.

— vespertiuus 130.

Tordalk 113. 155.

Totauiden 76.

Totanus calidris 325.

— hypoleucus 130.

Si'auerfliegenfdjimp^er 129.334.

2;rauevmet]e 353.

2^rauerfee]d)tualbe 131.

Srauerftelje 139.

Sriel 203.

Tringa alpiua 339.

Triugen 76.

Troglodytes troglodytes 337.

2:rogonarten 74.

Turdiden 15.

Turdus musicus 62. 125.

— pilaris 15. 41. 61. 78. 104.

125.

— viscivorus 125.

Siirmfnlf 130.

^Turteltaube 130.

Turtur risorius 357.

— turtur 130.

Uferjc^tualbe 129.

U^u 330.

Upupa epops 129.

Vanellus vanellus 130. 202.

Vultur monachus 319.

aaßac|§ofberbrof]eI 125.

Sachter 4. 40. 104. 130. 227.

9Sad)teIfönig 130.

SBalblaubfäuger 125.

aßaMaubüoger 336.

äöalbo^reule 130.

2BaIbfcf)uepre 53. 130.

SSauberfalfe 391. 320.

SBaflcv^u^u 333.

SSaffei-rnufer 76.

Safferralle 325.

SBa]'ferfd)mä^ev 125.

ä«a]fer[tar 231.

Si3eibenlaub]äuger 125.

SSeibenmeife 31.

Seiten 295. 322.

SBeiubroffet 62.

2BeiBbtuben=Äreu3icf)nabel 7 6.

2Senbe^aI§ 129. 227.

2Be[peubui]arb 322. 364.

äßiebeljopf 129.

23iefenpiepei- 127.

ä"ötefeu)(^mä^er
,

braunfefiliger

124.

— jdjwai'sfefjliger 124.

SBilbente 177.

SBürger, grauer 128.

— rotföpftger 128.

— rotrütfiger 128. 364.

3t^uuamnter 356.

^auugraSmüdfe 126.

Bamiföuig 127. 259. 337.

Seifig 15.

Biegeumelfer 117. 129. 348.

3uiergabler 321.

3uiergiliegeufd)uäpper 53. 129.

304.

3tuergro^rboninieI 130.

^mergtrappe 95. 103.



1898. 1.Slujeijje^tittt

^mim }im §si^\i\}t g^g^lm^lt,
ln'ei§ für Me burc^gcfieiiLic ^orinic^=3^^^s ober 5ercn iRnum 30 >]?fg. 3?creinemtri3[tebern iiiib

•pänbfcrn 6ei JGiebcrholungen cnrfin-c^enbeii ^^aöatt. ^JeKaL-jeu ßi§ §um ©eroiifi t öon 15 g 10 9)^f.

%U.c 9(n§etgeii finb 511 rieften nii g-r. ©ugen ^öf)Ier"ö 33 erlag in @ern = Untermf)aue^.

[? OrnitholQgisehes Jthrbueh, f
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ,,Oriiitholo^i§che Jahrbuch", v^-elches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat. beginnt mit 1898 :

seinen TX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^
^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 'M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Eaume am Um-
schläge Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung,

j

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und

I

Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
IP bei Hallein, zu adressieren. 9:

Victor Bitter von Tscliusi zu Sclimidlioffen.

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- undVogelschutzvereine Württem-
bergs^ des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des -württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzoliernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

tiixeiitbehrlich für jeden Cietohaher
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 ans
dei-'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" diu'Ch die Post bezogen
nur

75 Pfg. viei'teljälirlich

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.
Heilhronn a. X.



II

Die Insekten-Börse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

" slpqist()e5 Organ

ist für Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Yerbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecte 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, Leii)zig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence == 2 Fj-. 75 Cent. — Probeaummern

gratis urd franco. — Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark — .10.

Zeitschrift für Ornithologie und pral(tisGhe Geflügelzucht.
22.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 Eeutsclie Hausfrau.

Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und ünterhaltungsblatt.

Abonnementspreis ^/^ jährlich

nur SO Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Wer Merde,
Hunde, 8cl]afe,

Geflügel, Vogel
an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der i^^'S'M©!'«
Hgniid|^l*% 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. Bh
gesandt werden, welche dieselben zu Ori-

ginal-Preisen befördert.



^ret§ für 5ie burd^geE)enbe S^ox^3U§=3^^^^ ober beren IRaum 30 ^fg. SSereinSmttgUebern unb
^änblern ßei SBteber^ohmgen entfpre^enben 3^abatt. 35eUagen U§> §um ©etoic^t bon 15 g- 10 Tlt

^ngetgen [inb gu xtd^ten an gr. ©ugen ^ö^ler'S 33er(ag in @era = Unterm£)au0.

' Oraith@ligisih©s JahrbiA
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologische Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^/^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.
Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franico.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hailein, zu adressieren.

) Yictor ßitter von Tschusi zu Sclimidhoffen.

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 Kanai-ienzüchterbundes,
des württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzol] ernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentlbehrlich flir jeden. liiebhaber
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. vierteljälirlich

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.
Heilhronn a.



VI

Zum ermässigten Preise von M. 4,

broschiert und elegant gebunden M. 5,

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Oriiithologischer

Verlag

Prof. Dr. K. Tk kkes Ornitliologisclie Sclriflen,

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. Carl R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Gera-Untemhaus

(Reuss).

Inhalt: Vorwort, Biographie, Vogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien, ^^I^HHIHI^H
Yogelfauna, geographische Verbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Verschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die nützlichen Vogelarten und ihre Eier
deren Schutz behördlich

j angeordnet ist.

48 Vogelbilder auf 25 Tafeln in Vielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
,schen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz voi'trefflichen, natur-

getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20 000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden
# sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe
[/ der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend,
r Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus-
' reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-

;

gestellten Vogelbildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
' Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer. Finken,

\'i Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die
Ii Sitzvögel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte

I Verbreitung gerechnet werden könnte, war es unmöglich, dieses der deutschen Jugend

I

gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
i| haben. O. K.

Die schädlichen ATogelarten.

35 prächtige Vogelbilder auf 24 Tafeln in Vielfarbendruck und Text;

eleg. geb. M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Böhmer in Zeitz.



1898 5(tt5Ci(JCllllltt
8

^preiÄ für bic bnrtfjöcdciibc Slorvii?=3cile ober bereu Diaum 30 >}?fg. 5?erein§mitglieberu uiib

^>niib(ern 6ct 'i'Biebcriioliniöen eiirfinxdjeiiben 9^a6atr. 93cilnflen fits gum ©emic^t Doii 15 g- i05Jcf.

Snie 'itiigeißcn finb §u ricftcu au g-r. (Sugen SliU)ler'§ 33 erlag tu @era = Uutermf)au§.

OrnithitogisAiS Jihrbiik
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologisehe Jahrbuch*», welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Fauneugebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 27.2

3 Druckbogen, Lex, 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
o fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Eaume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Yereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Tietor Ritter toii Tscliwsi zu Sclimidhofien.

Die Beutsclie Hausfrau.

Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Äusgezeiclmetes Familien- und ünterlialtungsblatt.

Abonnementspreis jälirliclt

nur SO Ffg.

Inserate finden vorzügliche Verhreitiing

.

Wer Pferde,

Hunde, Schafe,
Geflügel, Vogel

an- und verkaufen will, inseriere in dem
über ganz Deutschland verbreiteten Allge-

meinen Anzeigen-Fachblatte der „Th.ier-
Kgadel*% 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.



X

Zum ermässigten Preise von M. 4,

—

broschiert und elegant gebunden M. 5,—
ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

0]*iiit]iolog:i!§ielier

Verlag:

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. CaH R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Gera-Untermhaus

(Reuss).

Inhalt: Yorwort, Biographie, Vogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien, ^^^^^H
Vogelfauna, geographische Verbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Verschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die nützlichen Vogelarten und ihre Eier, '""an't:lenr"'

j

48 Vogelbilder auf 25 Tafeln in Vielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,— )•

i

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
j

sehen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-
getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden
f sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe
f der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend.
' Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus-
reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-
gestellten Vogelbildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer; Finken,
Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die
Sitzvögel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte
Verbreitung gerechnet werden könnte, war es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
haben. O. K.

Die schädlichen Yogelarfen.
35 präclitige Vogelbilder auf 24 Tafeln in Vielfarbenciruck und Text;

eleg. geb. M. 2 — (20 Exempl. für M. 30,—).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmen in Zeitz



1898. ,M 4.

•»yrcig für 5ic burd^geJiGn&c.^orpug'ß^if'^ ober bereu D^num 30 Pg. SScreingmitgliebern inib

i)änb(ern 6ei Sßieber^olimgen entfpre^enben S^aßatt. 95eilngen &i§ giim ©eluid^t bon 15 g lo SOlf

.

^lle 5(ii§eigen [inb 311 ridfiten an gr. ©11 gen ^ö^ler'g 33er(ag in ©era = Unterni§aug.

3n bem Berlage be^ ^errn JJi^* ®wgett Eo^letr in @era=Unterm^au§

ift ein 33ü(f)tem= ^ü^ric^c ^oqeCaxten =
uttb x^xc gier,

baö naturgetreue 5Ibbilbungen öieler etu!)etmi}(^er ^ö^zl enthält, erf(i)ienen.

"Dag ^ü(l}(em l)at D^egteruuggempfe^lungen unb ift prämiiert u. a. in Slrieft,

Srcfelb, §annot)er unb ^üffetborf.

• S'ür SJUtgUeDcr ift Da§ ^üc^Iein hn mir öctjen ©infenbung önn 2 Söll*

Oienbant beg SSereing.

Oraith@I@|isik@s Jthrbiih.
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologische Jalirbiicli**, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^/^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W., für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.
Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

) Victor Ritter von Tscliusi zu Sclimidhoff'eii.



Zum ermässigten Preise von M. 4,—

broschiert und elegant gebunden M. 5,—

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Oruitliologi isclier

Verlag

Prot Dr. K. Tk Lielies Ornitliologisclie Sciriften,

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. Carl R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Gera-Üntermhaus

(Reuss).

Inhalt: Vorwort, Biographie, Vogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien, ^^^1
Vogelfauna, geographische Verbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Verschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die nützlichen Vogelarten und ilire Eier,
'"''"3';"^"'

48 Vogelbilder auf 25 Tafeln in Vielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
schen Vereins znm Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-
getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als
20000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden

- sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Traufe .

[/ der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend, v
w Gerade für diese ei^'uet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus- >]

f
reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar- ',

I
gestellten VogcDiildern. Jn 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,

I
Sclnnätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer. Finken,

j

Stelzen, Stiirc, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die
i Sitz\ öirel , die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte

Verbreitung gerechnet werden könnte. Avar es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
haben. O. K.

Die schädlichen Vogelarten.
35 präclitige Vogelbilder auf 24 Tafeln in Vielfarbendruck und T(

eleg. geb. M. 2— (20 Exempl. für M. 30,—).

i Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmen in Zeitz.



1898, J^. 5.

für bic biircfjge^etibe ^or:pu§=3^if^ o^^i^ ^^i^^" Dinum 30 ^fg. S3crem§mitg(icbern luib

i^äiib[ern bei ^Bicberiiohmgeu eiUfprc^enben D^aBntt. 53eifagen hi§> gimi ©etnicfit öoii 15 g 10 SDIf.

"?lüe ^ngeigen finb gii xicf.tcn an ^r. ©iigen S^ö^Ier'S 93er (ag in ©cra = llnternif)QU§.

3n bem 3SerIage be§ ^errn gt* ®ugett ^öf)lev in @era=Uttterm()au§

ift ein ^ücf)(cm

uttb tf}xc gier,

ba^ naturgetreue 5(b6ilbungen ütelcr eiu^eimif(f)er SSbgel eutt)ä(t, erjd)tcuen.

^a§ ^üd)(eiu ()at 3^egteruug§empfe^(ungeu unb ift prämiiert u. a. in S^rieft,

Srefelb, .paunooer uub ^üfjelborf.

gür SJUtgUeDer ift Dag ^ütf)leui hti mir gegen ©infenDung tunt 2 Wlf.

5u l)abeit.

D^cnbant bc§ 3?crcin§.

S)ie „C5jcfltt0cl-^5j:re" öertntttelt al§

bog ttttgerel)«»!*« ii^i» werbreitetfle
gac^blatt burcf) Stnacigen auf ba§ fic^crfte

cnt^ärt gemeinöcrftänbl.Slb^anbtungcn Ü6cr

SeBenötöctfe, Bw^^tHnö uub ^^cßc

©tnß'r Btetuöflcl luü) ^atiint^cn.

Sefonberg iDei-t:^öoII finb bie ^ronk-
^cit0- unb ^ektion0-58ertd^te bon ber

Söni9Urf)en SBeterinärflinif ber Unitoerfitiü

fici^»äig unb ber §pvedjfaal, in iDeId|eni

auf atn^ragen äUDerläffige Stugfunft ßon
beloäl^rtcn gacr}(euten enteilt ioirb.

^8ottitemcntsi)rets vievteCiä^tC. 75 ^fg.
(5-rfd)eiut ÜJattluoc^S.

€äinmt{. ^cftanftnlteu u. iBudj^aHblungcn
nehmen iöcftcdunoeu an.

Snfe-rtion§prei§:

4gef<jaltene geile ober bereu JRoum 20 ^f

.

Pv0btnummtvn Qvaii« «n> franko

Expedition der Geflii&el-Börse

(R. Freese) Leipzig".
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Zum ermässigten Preise von M. 4,

broschiert und elegant gebunden M. 5,

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Oniitliologischer

Terlag

Prof. Dr. K. Tk lieles Ornitiologisclie ScMten,

Gera-llntermhaus

(Reuss).

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. Carl R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Inhalt: Vorwort, Biographie, Vogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien, '^^l
Vogelfauna, geographische Verbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Verschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die niitzliclien Vogelarten und Ihre Eier,
deren Schutz behördlich

angeordnet ist.

48 Vogelbilder auf 25 Tafeln in Vielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
schen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-
getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20 000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden

f
sind. Kinder, die auf dem JLande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe

\f
der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend.

f Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus-
I reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-

[

gestellten Vogelbildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer; Finken,

I

Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die

i
Sitzvögel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte
Verbreitung gerechnet werden könnte. Avar es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran

, haben. O. K.

I

Die schädlichen Vogelarfen.
i

35 prächtige Vogelbilder auf 24 Tafeln in Vielfarbendruck und Text;

I

eleg. geb. M. 2 — (20 Exempl. für M. 30,—).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmen in Zeitz.



1898. JW, 6.

'>^xzi§> für bte burc^gef)cnbc ÜoxpuS--Qtih ober bercn D^aum 30 ^fg. 3Serem§mitgliebcrn iinb

i)än&(crn Bei SSteberSotungen entfpre^enben fRaöntt betragen 6i§ §um ©eltii^t non 15 g lo
Singeigen finb ricfiten an g-r. @ngen Slöfiler'S 25cr(ag in ®era = XXntermf)an§.

3n bem Berlage be§ §errn JJr* kugelt ^ö^ler in ^era4lnterm^au§

ift ein S3ü(^Iem

bag naturgetreue 5(bbilbungeu üietcr etu^eimtfcfier ^ögel eut!)ält, erfAtenen.

T)a^ ^ixd)lün W Üiegierunggempfe^luugen unb ift prömnert u. a. in trieft,

©refetb, .pannoöer unb ^üffclborf.

S'ür aiUtglieDer tft H§ ^üc^letn M mir gegen ©infenöung mx 2 Wlh
5U ^aöen.

Oicnbnnt bcö 3Sercinc^.

' QpiithotogisÄis Jthrbioh,
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologiselie Jahrbuch'*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Oruis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^/^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl, = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Baume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschi-iften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

) Yictor Ritter von Tscliusi zu Schmidlioffeii.

14



XXII

Zum ermässigten Preise von M. 4,

—

broschiert und elegant gebunden M. 5,

—

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Oriiitliolog^iiselier

Verlag

Prot. Br. K. TL Lieles Ornitliologisclie Schriften,

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. Carl R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Gera-Untermhaus

(Reuss).

Inhalt: Yorwort, Biographie, Yogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien, ^^VI^BHHHHBBI
Yogelfauna, geographische Yerbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Yerschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die nützlichen Vogelarten und ihre Eier
deren Schutz behördliöh

f angeordnet ist.

48 Yogelbilder auf 25 Tafeln in Yielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
schen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-
getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20 000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden
sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe
der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend. V
Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus- Sj

reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-
gestellten Vogelbildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer; Finken,
Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die
Sitzvögel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte
Verbreitung gerechnet werden könnte, war es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
haben. O. K.

Die schädlichen Yogelarten.
35 prächtige Yogelbilder auf 24 Tafeln in Yielfarbendruck und Text;

eleg. geb. M. 2 — (20 Exempl. für M. 30,—).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmer in Zeitz.



1898. .M 7.

^ret§ für bie bitrifigcfienbe S^orpuSsß^^f^ P^^^ bereu O^num 30 ^X^fg. S5cretn§mitgltebern unb
|)änb[ern ßet äöteberSoturtgen entfpre^enben fftaöatt. 33etragen ßt§ gum ©eraic^t Don 15 g- lO SO^f.

2(üe ^ngeigen finb gu richten an gr. (äugen S^öfiler'S 3^ erlag in ®era = nntermf)au§.

3n bem Berlage beg §errn J^t^* ^ugeii Wollet in (15era=Unterjn5au§

ift ein 33üc^Iem

bag naturgetreue ^(Bbtlbungen üteter etn^etmifd)er ^ögel enthalt, erjc^tenen.

^ü(^Ietn f)at Oregierunggempfefikngen unb ift prämiiert u. a. in Xrieft,

(S:refelb, |)annDt)er unb ^üffelborf.

gür ällitgUetier ift i)tt§ ^üc^Ietn M mir gegen ©infentiung tjott 2 SölJ»

5U fabelt.

ü^enbant bc§ 3Sercin§.

'WocljjBnblaffc

Zacfjteru.Uebhaber
Jlögcl,*Munden%K?nincl)en

S)tc „©*fltt0»l-$5irr*'' öcrmittett at§

ba§ an8»r*^)«i^Pt* wnb vtvbvexittfit
god^blatt btttc^ atnäelgen auf ba§ ftc^erftc

von ^^xtxm alTer Jld,
enthält Bemcinftcrftänbl.ab^anbluitgcn über

alle liöBtöB üg0 gi:^tgrrportg

©ittgs, Sictöögel unb Äauin^cii.

SBrieftaut)cn=, ^ößM^JOrt.

»cfonbcr§ rocrt^öoH finb bic ^trank-
^«ti$- unb §»kti<»n*-Seric^tc öon bex

Äönigtid^en aSetertnärfItntI bet Uniöerfität

Sci^jig unb ber ^pvtA)faai, in irclti^em

auf Slnfrogen äuöerläffige 2Iu§funft öon
bemä^rten god^teuten ert]§eilt wirb.

(Srfc^eint iKittrooc^S.

6ämmtL ^oftanftalten u. Sui^^antilungen
netjoicii Söcftcanngen on.

3nfertit)n§<)rei8:

4flcf^)alttne ßcilc ober beren Kaum 20 «p^.

|ltr0t»«nmnme4rn fltrati* «nb franko.

Expedition der Geflügel-BÖrse
(R. Freese) Leipzig.

IG



XXVI

Zum ermässigten Preise von M. 4,

broschiert und elegant gebunden M. 5,

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Ornithologieeher

Terlag

Prot Dr. K. TL Lieles Ornlologisclie Scliriften,

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. CaH R. Hennicke.

Mit Ergänzungsband. 1893/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Inhalt: Yorwort, Biographie, Yogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien,

Yogeifauna, geographische Yerbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, JN'ahrung, Nutzen, Schaden, Yerschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Eegister.

Die nützlichen Vogelarten und ihre Eier,
deren Schutz behördlich

angeordnet ist.

48 Yogelbilder auf 25 Tafeln in Yielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2,— (20 Exempl. für M. 30,— ).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
schen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-
getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden

f.
sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe

|> der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade unwissend.
I' Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus-

I

reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-
gestellten Vogelbildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Buschschlüpfer, Meisen, Baumläufer. Finken,
Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die
Sitzvögel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte
Verbreitung gerechnet werden könnte, war es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
gewidmete Buch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
haben. O. K.

Die schädlichen Yogelarten.
35 prächtige Yogelbilder auf 24 Tafeln in Yielfarbendruck und Text;

eleg. geb. M. 2 — (20 Exempl. für M. 30 — ).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmer in Zeitz.

^5 ^



1898 sinjeigcftltttt ^- »

Ü>rci§ für bic burcfigcf)cnbc ^or^u§s3ßif^ dl)cx bereu Diaum 30 ^s[g. S3erein§nütQÜcberu imb
i)änbfern 6ct 2StebcrI)oluugen cutfpre^enbeu iRa&att. 33eUn.qen b[§> §um &mi($)t uon 15 g 10

9tüe ^^iigcigeu fhib 311 richten an g^r. Sugcn S^ö^ler'S 35er (ag in ®era = lIntermfjauS.

3n bem Berlage beg ^evrn Jft^« ©«gen Ep^lcr in @cra=Unterm^ttU0

ift ein S3üfi^(ein

xtttb if;re fier,

bag naturgetreue 5(bbitbungen üicicr .einf)eimi|(^cr 3SogeI ent!)ält, er(rf)tcnen.

33üd)Iein [)at 9^egieruug§empfe:^(ungen unb ift prämiiert u. a. in Xrieft,

ßrefelb, ^annouer unb ^üfletborf.

Sur Mitolieiier ift ha§> S3ücö(cttt M mir 0^0^^« ©infentiung öon 2 SPlf*

9icnbant bes S?cretn§.

2)ic „®eflu0el-^5»rr«" »erntittelt at§

bas an0rr«iT«n!t« unb vttbvettgtft»
grtt^filatt bur(^ Stnaeigen auf ba§ fid^crftc

von §:perett ftffer Jlrt,

entl^&lt 6emeint)eTftänbI.9t6^anbtungen übet

alle Irogtgg üb« ^^terryartg

Stöengtijcife, Büt^tung uui» Pflegem Oepgcl«,

©ittg*, 3i«öögcl unb ^atitiK^ciL

iBrieftauticn-, ^m\\t^ u, S^ogbf^jott.

SefonbcrS »ertl^üoll finb bie ^vanh-
lr«it«~ unb §eltti0tt«-Serid^tc Don bct

Äöniglid^cn Sßeterinärflinil bcr llnitoerfttät

SeU)ätg unb bcr ^pvedffatil, in »cld^em

auf anfragen auüerläfftge SluSfunft »on
bctoäl^rtcn gad§leuten ert^eitt ü)irb.

Jldonnementsprci* oiertcfjaörf. 75 ^fg.
©vfc^cint a«itttt)oc§§.

eämmU. ^oftanftalten u. Suc^^anblnngen
nehmen ^efteaungen an.

3nfertion§prci8:

*it\pQXtent Seile ober bcrcn Koum 20 «Pf.

Pvobtnnmmtvn grati« un^ franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.



XXX

Zum ermässigten Preise von M. 4,

broschiert und elegant gebunden M. 5,

ist zu beziehen:

Fr. Eugen Köhlers

Oriiitkologlsi*lier

Terlas

Prof. Dr. K. TL Lieles Ornlologisclie ScMften,

gesammelt u. herausgegeben

von Dr. Carl R. Hennicke,

Mit Ergänzungsband. 1898/95.

776 Oktavseiten Text und Portrait Liebes.

Gera-Üntermhaus

(Reuss).

Inhalt: Yorwort, Biographie, Vogel-

schutz, Monographien, monograph. Studien.

Yogelfauna, geographisclie Verbreitung, Einwanderung, Gefangen-

leben, Pflege, Zucht, Nahrung, Nutzen, Schaden, Verschiedenes,

Inhaltsverzeichnis, Register.

Die oiifzüGlienVogeiarten und iiire Eier,
deren Schutz behördlich

angeordnet ist.

48 Yogelbilder auf 25 Tafeln in Yielfarbendruck nebst Text,

elegant gebunden M. 2 — (20 Exempl. für M. 30,—).

Christi. Bücherschatz, XIX. Jahrg. 1897 sagt: Ein Vorstandsmitglied des „Deut-
schen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" hat dieses mit ganz vortrefflichen, natur-

getreuen Abbildungen versehene Buch zusammengestellt, von dem schon mehr als

20000 Exemplare durch deutsche Verwaltungsbehörden und Schulen verbreitet worden
sind. Kinder, die auf dem Lande aufwachsen, lernen die befiederten Sänger im Laufe

/ der Jahre kennen; Stadtkinder dagegen sind meist im höchsten Grade uuAvissend.

Gerade für diese eignet sich darum das vorliegende Buch, das in kurzem, aber aus-

reichendem Text die Erläuterungen giebt zu den in vortrefflichem Farbendruck dar-

gestellten Voircll)ildern. In 5 Hauptabteilungen werden die Singvögel (Erdsänger,
Schmätzer, Drosseln, Grasmücken), die Busehschlüpfer, Meisen, Baumläufer, Finken,
Stelzen, Stare, Pirole, Würger, Fliegenfänger und Schwalben, die Schwirrvögel, die

Sitzvüirel, die Kletter- und Raubvögel besprochen. — Wenn nicht auf massenhafte
Ver!)reitung gei-echnet werden könnte, war es unmöglich, dieses der deutschen Jugend
c-ewidmcte Uuch für nur 2 M. zu liefern. Die Alten können auch ihre Freude daran
haben. O. K.

Die schädlichen Yogelarfen.

35 prachtiire Yogelbilder auf 24 Tafehi in Yielfarbendruck und Text:

cleg. geb. IVS. 2,— (20 Exempl. für M. 30,—).

Auch zu beziehen von Herrn Rendant Rohmen in Zeitz.

I



1898 nnmt^tblaii »

^rci§ für Me burd^gefienbc 9:ox);)ii§>-Qzih ober bereu IHaum 30 ^.fg. SSereinSmttgltebern unb
^änbfcrn bei SöteberSotimgen entiprei^enben D^abatt. Beilagen U§> gum &midjt bon 15 g- 10

Sltle ^(n^eigen finb 511 rt(^.ten nn %x. (gugen ^ö!)[er'§ 35er (ag in ©era* Xlntermfiaug.

3n bem 5^erlage be^ $errn g»r* ^ugett E'ö^Iet in ^cra=Unterm^au§

ift ein ^üc^Iein

mxb if;re gier,

ba§ naturgetreue ^(bbtlbuttgen Dieter etnt)etmt](f)er S^öget entt)ätt, erfc^icneu.

^üd)tem t]at Ü^egterungsempfe^tungen unb ift prämiiert u. a. in S^rieft,

Srefelb, ^annoöer unb ^üjfetborf.

S'ür äRitglietier ift t>a§> S3üc^(eitt M mir gegen ©tnfentiuttg t)on 2 Wh
5U ^aöen.

jRcnbant beg 33crcin§.

S)ic „fßeflÜ6el-^0Vf*'' tocttnittett aI8

ba§ anger«^«nße unb vevbveiUtftt
god^blott bur^ Slnietgen ouf ba§ ft^crftc

^ani unb Jlngeßot

t)on g:^teren äffet ^rt,
tniffSlt gemeinberftänbl.Stb^anblungen übet

alle Imetgg \it% S^terryortg

Stfitnötteifc, 3ü^tung wib Pflege

S8cfonber§ wcrtl^üoH finb bie ^vank-
ifsH«- unb §eitti0tt«-Serid^tc öon bct

Äijniglid^cn SSeterinärflinil bcr Unibcrfität

ßcipjig unb bcr ^pvtäjfattl, in loeld^cm

ouf anfrogcn juDerläffige SluSfunft t>on

Icto'dffvten g-ac^teuten ert:^eitt toirb.

^icnmmentspveis vietteti&fitC. 75 "Sffg.

©rfc^eint 2)littn)oc§§.

6Stnmt(. ^oftanftalten u. S3ud)^anblnngen
nehmen ^efteauttgen an.

3nfertion§prei§

:

4flcf^ttene Seile ober beten Roum 20
|lr0lf»nmmttrrts orati* ttn> franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(B.. Freese) Leipzig.



XXXIV

SliChß* Mäiinelien Schopfwacliteltaube, Schinucklori, wunderschöne

===== Amandine, Weihchen Dianianttauhe, gelhkehliges Lauf-

M^^gmlf Apotheker.

hühnchen.

Pritzwallt.

kaberfc^clncn:

öon ^ofcffor Dr. SB. SRarf^aK'Seipjig

itt bet SRonatSf^rlft

.Seuffljer Jierfrettnil"

^erauSö- bon Dr. Sloöert Älce^Sei^atß.

Preis jährlich nur M, 3,—,
u bcftettcn fcci eKen ^oßanftalten unb
ud^i^onblungcn fotoie bei

RAMM & SEEMANN, Sei^ai^-

Sebcr grcunb
einer feittftnni»

gen unb gcmüts
tooHen 9iaütrbe=

ttad^tung fei auf
biefe fefjclnbcn

SKonotSbilber
au8 bem %\tt-
leben,biefic§ben

„©paäiergängcn
eines Skatux'

forfc5er§"iDltrbi9

a.b.<SeiteftcCen,

^ingetoiefen. ,\

Zeitschrift für Ornitiiologle und praktische Geflügelzucht.

22.Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitung-s-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 Kedakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

^ Oraith@l@iis©h©s Jawi^^^.
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologiselie Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw, der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^/2 l^is

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W., für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Tnseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof

1? bei Hallein, zu adressieren.

Ig) Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen. (



1898 5ltt5CilJCBltttt -^10

35rei§ für 6ie burc^gef)enbe ^ox^u^sß^^f^ ober beten Dflaum 30 ^fg. SSereinSmitgüeberrt imb
^anblexn öet SBiebexSolimgen entfpxei^enben S^aöntt. S5ei[agen ßi§ gum ®ert)i^t öon 15 g- lO Wt
Stile Stngeigen finb xic^ten an gx. (äugen S^ö^tex'S 35exlag in ®exa = Xi:ntexm^aug.

3n bem Berlage be^ ^errn %t* ©ugeit ^ö^Ier in @era=Unterm^ttU§

ift ein ^ü(f)(ein

nttb i^re fier,

ba^ naturgetreue 5(bbi(bungen üieler ein^eimifc^er 3SögeI eut^ätt, erf(i)ienen.

^itd)teiu f)at O^egierung^empfe^tungen unb ift prämiiert u. a. in 3:rieft,

Srefelb, ^annoöer unb !l)üjfe(borf.

%nx SRttglietier ift i)a§ ^ücftlein öet mir gegen ©infenöung tJOtt 2 Sölf*

5U ^aöen.

^enbant be§ SSexeing.

Oraith@I@iisih©s Jihrbiih,
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologiisclie Jahrbuch**, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengehiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^1^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. "W., für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franl<o.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Eaume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Yictor ßitter von Tscliusi zu Sclimidlioffen.



XXXVIII

C. 1. IIIIIIB
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabril<

Magdeburg-er Str. 5fo. 61, Halle a. 8„ dicht an den ßahnh'dfen.

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe-

spannung',

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

e

glatt

urid. geköpert

für industrielle, ehern,

und technische Zwecke

Siebe
in Holz und Eisenrand.

Durcliwürfe
für Erde, Sand, Kies u. Kohlen

Stacheldraht

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte
für Geflügelzucht.

PaYillons. Spaliere ii.

Soninierlauben.

ffildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

Draht und

Schmiedeeisen.

und Stacheldrahtzäune.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Fr. Lindner, Die preussisclie Wüste einst und jetzt. Bilder

von der Kurischen Nehrung. Mit 19 Textillustrationen,

2 Karten und einem Tollstäiidigen Yerzeiclinis aller

l)is zum Frühjahr 1898 auf der Kurisclieii Nehrung

heohaehteten Yogelarten. Preis 1 M. 80 Pf.

NB. Besprechung' des Werkes durch Herrn Dr. Carl R. Hennicke siehe

S. 296 dieses Jahrffana'es der Monatsschrift.



1898 m^nfitUait "

l^reiS für Me biixcfjgefienbc ^Drpus=3^^^^ ober beren 'tHnum 30 >l?Tg. S^ereinsmirgfiebern inib

^)nnb[ern öet SßieberSodmgcn entfpre^enben fRaöatt. Seitngeu bis §uni ©emic^t Doii 15 g- lo Wlt
SlUc 3(n§eigen finb §u richten an g-r. Sugen ^ofiler's Vertag in ®era = Ilntcrm^au^.

3n bem Berlage beg $errn gav (Sugen ^ö^Ier in ^ertt=Unterm^au§

ift ein Sücf)(em

bas naturgetreue 5lb5tlbuugeu Dtelcr einf)eimT]d}er 3^5gel entf)ä(t, eri"(i)ieneu.

^ü(i)(em {)at D^egieruug^empfe^togen unb ift prämiiert u. a. in Xrieft,

(s;refelb, §annoöer uub ^3)üjje(borf.

5'ür 9}lttgUeDer ift Da§ ^ürfjlmt 6et mir gegen (£1njent)ung tjon 2 9Jif»

511 ^aöen.

S^enbant be§ x8erctn§.

"Zücbtsru.liiebhabftr^ (^eJlttgelilKundenil^nincljen

Die „©jcfluael-^StTf«" oermittelt al§

ba§ an0«r«i}«ttßt« unb vevbvgitstftg
goc^blatt buT^ Slnjcißcn auf ba§ fic^erfte

c^ttttf unb JingeBot

von g;$terett aüei: ^tf,
ctit^t ßemctnöcrftänbl.ab^anblungen übet

Stbcngttjcifc, Bü^^tonfl uub Pflegem ©tpgcl«,

©ttigs, 3teröößcl anb tolnt^tit

Sefonbexä aert^öoE finb bte ^rank-
ifcita- unb §ektton«-Seric§tc bon bei

ßönigüc^en SSetertnätf linif ber Untöcrfttät

fietpätg unb ber §pvedjfaal, in metd^em
auf Slnfrogen äunerlaifige 2Iu§funft bon
hm^xttn gacfiteuten ert^eilt toirb.

^bottntmentspteiö oicrtefjöörr. 75 ^ffl.
Sr)(^eint 2)^ittiDocf)§.

e&mmtU ^oftanftalten u. ^u(t)t)antiInn8eQ

nehmen Söeßeaungctt on.

3n)ettion§<)rei8

:

48efpatt«'e ßeilc ober beren Kaum 20 «Pf.

flvtfitenmmtsmt groti« unb franko.

Expedition der GeflUgrel-BUrse

(R. Freese) Leipzig.



XLII

C. i. lEILlIB
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

Magrdeburg-er Str. No. 61, Halle a. S.«

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe-

spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

ehern

glatt

und geköpert

für industrielle,

und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand

Durchwürfe
für Erde, Sand, Kies u. Kohlen.

dicht an deu Bahnhöfeu,

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte
fiir Geflügelzucht.

PayiUoiis, Spaliere u.

Sommerlauben.

Wildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

in

Draht und

Schmiedeeisen.

Stacheldraht und Stacheldrahtzäune.

meinem VerlageSoeben erschien in

Fr. Lindner, Die preussische Wüste einst und jetzt. Bilder

von der Kurischen Nehrung. Mit 19 Textillustrationen

,

2 Karten und einem yoUstäiKligcii Yerzeiclinis aller

bis zum Frühjahr 1898 auf der Kurischen Nehrung
beobachteten Vogel arten. Preis 1 M. 80 Pf.

NB. Besprechung- des Werkes durch Herrn Dr. Carl R. Hennicice siehe

S. 29G dieses Jahra-ano-es der Monatsschrift.



1898.

33ret§ für bie biircfjgeficnbc ^Drtiu§=3^^f^ ober bereu JHnum 30 ^]3fg. S3eremSmitg(iebern iinb

^änbfern ßci 35>teberf)o[ungen entfiircäenben tHabatt 33etragen Bis gum ©eratc^t Don 15 g- lo "^W.

äüe Stn^eigen finb 311 rtcf.teu an %x. Sugcn Söfiler'S S er lag tu @era = Untermf)au§.

3n bem 33erlage beg ^errn g-r* ^ugeit Äö^ler in (^era=Unterm^au§

ift ein ^üc^Iein

mtb i^re fier,

ba^ naturgetreue 5(bbt(bungen üteler ein^eimtfcfier 3]ögel enthält, erfcf)ienen.

X)a§ ^üd)(ein ()at D^egterung^empfe^lungen unb ift prömüert u. a. in S^rieft,

(Jrefelb, |)annoöer unb ^üfjetborf.

5'ür älUtgUeöer ift i)tt§ ^üdiletn 6d mir gegen einfeni)unö tjon 2

p ^aöen.

O^enbant bee 33erctn§.

' Omithologisohsi Jahrbioh.
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologische Jahrbncli", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898

seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 27, bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 IC.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und

Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

) Tictor Kittcr von Tscliusi zu Sclimidliolfen.

.^o^



XLVI

E illillD
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

Mag^deburg-er Str. Ko. 61, Halle a. S.,

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe-

spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

Drahtgewek
glatt

und g-eköpert

für industrielle, ehem.
und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand

Durchwürfe
für Erde, Sand, Kies u. Kohlen.

dicht an den Bahnhöfen.

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte
für Geflügelzucht.

rayiUons, Spaliere u.

Sommeiiaiibeii.

ffildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

in

Draht und

Schmiedeeisen.

Stacheldraht und Stacheldrahtzäune.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Fr. Lindner, Die preusslscIlB Wüste einst und jetzt, Bilder
' von der Kurischen Nehrung. Mit 19 Textillustrationen,

2 Karten und einem ToUstäiidigen Verzeichnis aller

bis zum Frühjahr 1898 auf der Kurischen Nehrung

heobachteten Yogelarten. Preis 1 M. 80 Pf.

NB. Bcsprcclmng" des Werkes durch Herrn Dr. Carl R. Hennicke siehe

S. 296 dieses Jahro-an2*es der Monatsschrift.
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