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2 2tn bie geehrten SSereinSmitgliebet.

gUt Me geehrten |ljer£m#mtt0l«&jer*
£)a§ erfte $al)r be£ neuen SöierteljatyrljunbertS ift gu (ühtbe gegangen. Söetm

beginn be§ neuen ^aljres rufen mir unferen oerebrten Sftitgliebem ein ljerg{id)es

©lüctauf gu unb münfdjen ifynen ein red^t gefegnete§ neues %afy.

£)a§ öerfloffene Safjr ift für bie ©adje be3 23ogeIfd)u|e3 im gangen fein

ungünftigeS gemefen. £)urd) ba% (Eintreten ber Ianbtütrtfd)aftltd)eti unb £ierfd)u|=

tiereine für ben $ogelfd)u£ ljat fid) bie $bee beSfelben immer meiter oerbrettet

unb gmar in einer gorm, bie annehmen lägt, bafc ber 23ogelfdm£ au§ bem

fentimentalen galjrmaffer fyerau3 unb in einem ruhigen, befonnenen galjrmaffer

fortgeleitet merben mirb. 2lu§ biefem ©runbe ift aud) bk Ernennung bes gmeiten

$orfi£enben gum außerorbentlidjen unb beridjterftattenben ÜIJHtgliebe be§ SßerbanbeS

ber Xfyüringifcfyen £ierfd)u£üereine mit greube gu begrüßen, ba fie bemeift, ba$

bie £f)ä'tigtnt unferes $ereinsoorftanbe3 fid) be3 23eifatt3 ber ben golbenen Ü3ttittel=

meg einfdjlagenben Vertreter be3 Xierfd)u£e3 gu erfreuen Ijat.

2Bie mir fcfyon in ÜKr. 12 be3 oorigen $afyrgange§ unferen ' üDfttgliebern

mitteilten, fyat fid) ber internationale ornitljotogifd)e, ber lanbmirtfdjaftitele unb

teilmeife and) ber £ierfd)ufcfongrej3 auf ein oon greifen; oon SBertepfd) entmorfenes

internationales $ogelfd)u£gefe£ geeinigt, beffen nähere SBeftimmungen bort nad)=

gulefen finb. 3ttöge biefer (httmurf ben SBeifall ber beteiligten Regierungen finben.

3m legten Xeile be§ 3al)re§ Ijat befonber§ eine grage bk Slnljänger be§

33ogeIfd)u|e§ in Sßemeguna, berfe|t, bk grage, ob ber Vogelfang, ber SBogelfyanbel

unb bie Sßogetljattung üodfommen gu verbieten feien ober nid)t. £)ie grage fyat

gur SBilbung eine£ SBogelljänbier^erbanbeS unb gu teilmeife fetjr luftig geführtem

geberlrieg in mehreren £ierfd)u£geitungen geführt. 2Bir Ijaben bi§> je^t gu biefem

©treite nod) leine öffentliche «Stellung genommen, muffen aber fagen, ba% mir,

meun mir aud) nid)t alte Ausführungen be£ SSogel^änbter^erbanb^ billigen, boefy

me^r gu bereu 2lnfid)t hinneigen, als gu ber öon einzelnen £ierfdm£geitungen

öertretenen. %>atf) mie oor bleiben mir bti ber Anficht befielen, baß ein un=

bebingtes Verbot bes $ogetl)alten3 ofme ßmeifef bie 23ogelfd)u£ibee in ert)eblid)ftem

ülftafje fdjäbigen muß, ba mit bem 23erfd)minben ber „23ogelliebl)aberei" aufy ba%

Sntereffe für ben $ogel in ber greiljeit in fyofjem ($rabe leiben muß. 9ttöge

man bie AuSmüdjfe beS Vogelfangs unb SSogelfyaltens entfernen, ein burd^

greifenbes Verbot beiber Ratten mir für eine äußerft un^eitoolle Maßregel.

£)ie finanzielle Sage unferen SSereing ift als eine befriebigenbe gu begeidjnen,

bod) rieten mir ^ierburd^ an alle unfere Oftitglieber bie bringenbe 83ttte, burd)

SBerben neuer 9J?itgtieber nid)t nur bit Sage unferes 23erein3 gu beffern, fonbern

aud) bie <Baä)t be§ SSogetfd^u|es gu unterftüfcen. ^oc^matg ein ^er§lid)es
fr @lüc!auf'\

äfterfeburg unb ©era, ben 1. Sanuar 1901. ^er S5orftatlt).



Dr. Wlaxt in 33 r oft/ £>ux fttammetSbogelfrage. 3

;pur ^rammefewfleffrage.

23on Dr. Martin SBräft.

$n 9?r. 4 1900 ber 9ftonat§fd)rift fonnten mir üon einer 23efanntmadmng be*

rieten, bk ber fRat ber (Stabt £)re3ben auf Anregung be§ Drnitfyologifdjen 23erein§

ju SDre§ben unter bem 9. gebruar 1900 eriaffen fyat; t§> roerben barin ade btejenigeu,

roetdje fid) mit bem $erfaufe öon fogenattnten Krammetgoögcln befäffen, auf

bie gefeilteren 23orfd)riften pgletd) unter £)imr>ei£ auf bie angebrofyten Strafen

aufmerfjam gemalt, ©in längerer $lrttfel be§ 2krfaffer3 in 9er. 5 ber 9ftonat§=

fd}rift Ijat fobann bte StttJBftänbe auSeinanbergefejät, tüeldje bt^tjer beim Krammetg=

öogelöerfauf in unferer <Btabt gan§ allgemein eingeriffen maren, unb bie gu jener

23efanntmadmng SBerantaffung gegeben Ratten; e§ mürben unter bem tarnen

„Krammet^oögei" gumeift ©ingbroffeln verlauft, bann aud) Giftet*, SRot= unb

Sdjmaräbroffeln, roäl)renb bie Sßacfyolberbroffel, ber „eigentliche Krammet£t)ogel"

(Turdus pilaris), fid) !aum einmal unter ben artenreichen „Krammet£t)ögeln"

oorfanb. Unb bodj) fpredjen e£ unfere gefe^lidjen S3eftimmungen gang ftar unb

beutttd) aus, ba$ im Königreich Saufen üon allen £)roffelarten nur

biz 2öad)olberbroffel (Riemer, Qtumtx) in ber Seit oom 15. üTtooember

bi§> iangftenS §um 14. 9ttär§ (je etnf d) lieglidtj) feilgeboten werben barf.

(SSergletdje § 1 unb § 5 be§ @eje|e3, bk ©djon^eit ber jagbbaren £iere be=

treffenb, com 22. guli 1876, in S3erbinbung mit ber Sßerorbnung be§ Königlichen

2ttinifterium§ be§ Qnnern öom 27. Quti 1878, bk ^agbbarleit ber Riemer

ober geumer betr.).

£)a nun bk angebenteten Übertretungen ber gefe^fidjen SBeftimmungen beim

KrammetSüogetDerfauf oermuttid) nid)t nur in Bresben eingeriffen roaren,

fonbern and) fonft in unferem Königreiche biefelben ÜDcigftänbe l)errfd)en

roerben, richtete ber £)rnttl)ologifd)e herein gu ©reiben am 18. 2lprit b. 3. aud)

an ba$ Königliche ÜUftniftertum be£ Innern eine Eingabe, in ber er bk mit

bem KrammetSüogetüerfauf t-erbunbenen Ungeftörigfeiten barlegte unb um S3efeitigung

berfelben bat. 2ßir lönnen nun gu unferer großen greube unb ©enugt^uung

unferen Sefern bertdjten, ba£ biefe£ ©efud) ben beften Erfolg fyattt, ein 33eroei§,

roie fer)r unfere rjöd)ften <Staat3bel)örben fief) beS @$u|e£ ber SSogelmelt annehmen.

5ln famtlidje Kreigljauptmannfdjaften <Sad)fen3 l)at ba§ Königlidje

2JHniftertum unter bem 11. Suti 1900 folgenbe 3Serorbnung erlaffen:

9?r. 613 a IL A.

„%laü) § 1 be£ ®efe£e§, bie ©djongeit ber jagbbaren £iere betreffenb,

Dorn 22. Suli 1876 in $erbinbung mit ber Sßerorbnung be£ SftimftcriumS be3

Innern öom 27. Sult 1878 unterliegen t»on allen 2)roffelarten nur bk fo*



4 Dr. Wlaxtin SBräfe, ßur ®rammet§bogelfrage.

genannten ^rammet 30ö gel (Turdus pilaris — aud) SBadmlberbroffel, giemer

ober ßcutner genannt —) bent $agbred)t nnb bürfen außerhalb ber öom 1. Wäx%

bi£ 15. Sftooember banernben ©d^ongett feilgeboten nnb oerfauft merben.

dagegen gehören alle anberen £)roffelarten p ben üom 3agbred)t au§=

genommenen ©iugtiögeln nnb bürfen ba^er meber gefangen, nod) gefdjoffen, nod)

anf Warften ober fonft feilgeboten ober oerfauft merben. SDem Verbot be<3

geilbieten£ nnb Verlaufen£ unterliegen and) bie im 2lu§lanbe gefangenen nnb fyter

eingeführten $ögel.

©ine auf Anregung be3 Drnitljologifcben Vereins gu £)re§ben oorgenommene

genaue Dtoifion ber Silb* nnb geinfoftl)anblungeu ergab, bafc faft überall mit

bm oben ermähnten ^rammetSoögeln begieljenttid) an beren ©teile ©ingbroffeln

(Turdus musicus), -slftiftelbroffeln (Turdus viscivorus), 2Bein* ober Ütotbroffeln

(Turdus iliacus) nnb tafeln (Turdus merula) feilgehalten mürben. 3)iefe

23ögel maren größtenteils aus bem s2lu§lanbe eingeführt, unb e£ mar im all*

gemeinen anguneljmen, ba$ bie ®efcl)äft3inl)aber ben Unterfcfyteb gmif^cn ber

gulä'ffigen unb ber unguläffigen 23erfauf£mare felbft nidjt genau fannten.

23ermutlid) liegen bk SSerljättniffe in anberen Drten ebenfo.

£)a3 9ftinifterium be3 $nnem befinbet bal)er, baß bie $cmbler, meldje fid)

mit bem Verlauf tton £rammet3t)ögeln befaffen, über bk Unterfd)eibung£merfmate

ber oon bem gehalten unb bem ^erfaufe au£gefd)loffenen £)roffelarten unter

(Sinljcmbigung ber in 50 Exemplaren beifolgenben, oom Drnitl)otogifd)en herein

^erfaßten Sßelefjrung 1
) üerftänbigt merben mögen. 2lt§bann aber merben bk

$oli§eibel)örben über ben Verlauf ber $rammet§t)ögel eine burd) häufige SKeüifionen

unterftü^te ftrenge $luffid)t gu führen unb für unnad)fid)tige 2ll)nbung etmaiger

.ßumiberljanblungen gu forgen Ijaben.

gallä nod) mel)r 9lbbrüde ber „SBelefyrung" gebrannt merben follten, fönneu

biefelben oon §tcr aus, fomeit ber Vorrat reicht, belogen merben."

äRinifterium be£ 3uuern,

II. Abteilung.

2ln bie $rei£ljauptmannfd)aften. (geg.) üJtterg.

9Jfon jieljt, mag gu erreichen mar, ben leibigen ^rammetSöogetfang auf ben

iljm gefe^lid) erlaubten Umfang %u befdjrönfen, ba3 Ijaben mir erreicht, fomeit e§

ba$ ^onigreid) ©acfyfen betrifft. @£ mirb, ba eben nur Turdus pilaris als

$erfauf§mare gelten barf, nid)t oiel metjr übrig bleiben öon bem gangen @efd)äft.

2llle3 lommt nun barauf an, ba$ bie SBogelfreunbe unb alle, melcfye ^ntereffe unb

greube l)aben an bem anmutigen ®efang unferer norbifdjen Sftadjtigatl, ber <Sing*

*) SMefe SSele^rung ift biefelbe, bie aud) bem diät ber ©tabt ©reiben zugegangen ift.

©ie finbet fid) in ber Drnitl). 9J?onat3fd)r. 1900, ©. 178
f. abgebrudt.



Dr. (Sari Dtjtfen bort (Saprarofa, S)ic SCßna^me bet Scrjwa(6e. 5

broffel, fid) ber ©adje annehmen imb il)r 5luge offen galten, um etroatge Qumbtx*

fjanblungen, bie fid) im Sauf ber 3 e^ °otf) oielleidjt üon neuem bei bem ®rammets*

oogetoerfauf einftetlen werben, oljne jebe ^ftüdftd)t §ur Sinnige 5U bringen.

£)ie t)öd)fte SBefriebigung aber mürbe eS uns gemäßen, wenn aud) anbere

ormtfjologifdje ober £ierfd)u£t)ereine außerhalb ©acfyfenS, angeregt burd) unfer

2>orgel)en, gleichfalls bei ben guftänbigen SSeljörben beantragen mürben, ba$ ber

Verlauf oon ^rammetSoögeln auf ba§> <Sd)ärffte übermalt werbe, ^n einigen

(Staatsgebieten beS £>eutfd)en SfteicfyeS finb bie lanbeSred)tlid)en SBeftimmungen über

ben Sd)u£ ber SSögel ja gang älmlidje, roie bei uns in <2>adj fett, unb felbft roo

baS nid)t ber gall, müßte eS auf ©runb beS 9teid)Sgeje|eS ttom 22. ättär^ 1888,

welches nur oon „eigentlichen ^rammetSoögetn" fpricfyt, immerhin burd^ufe^en

fein, ba$ (iBingbroffei unb Slmfel nid)t unter biefen begriff fallen bürfen.
1
) SDiefe

SSögel gehören gu ben nad) bem ©efe^e gefd)ü|ten Vögeln, bk beim &rammets=

bogelfang „unbeabfidjtigt mitgefangen" werben. <Sie finb unferer Meinung

nad) ebenfo wenig oerfaufsfäljig, wie Sftotfefjtdjen, (Gimpel unb Reifen, bie gleichfalls

fo Ijä'ufig eine SBeute beS £)ol)nenftetlerS werben.

|Ke ^ßtta^me ber $<§waibm.

SBon Dr. (Sari Drjlfen bon (Saprarola.

(Gelegentlich ber im oerfloffenen ©ommer gu ^ßaris abgehaltenen internationalen

&ongreffe für Sanbwirtfdmft, Ornithologie unb SSogelfcfyu^ warb oon bieten

eeiten ®tage laut über bie fid)ttid)e $bnal)me ber ©djwalben, fpe^iett ber §auS=

fdjwalben, in granfreid), ber ©djweig, Öfterreid), £)eutfd)tanb unb anberen Säubern

beS Sorbens, $lage, bk feit einigen $al)ren in biefen Säubern oielfad) fdjon

erhoben werben unb pm großen Zdt als begrünbet erachtet werben muß.

£)a bie @d)Walbe, $nfeftenbertilgerin erften langes, öon unberechenbarem

9^u^en für bk Sanbwirtfdjaft ift, abgefe^en öon ir)rer lumut unb allgemeinen

^Beliebtheit, fo erroeift fid) beren Ibnaljme als ungemein bebauerlid).

33ei folgen klagen unb 33efd)werben wirb aber fortwäljrenb auf Italien

l)ingewiefen unb baS italienifdje SSoi! faft allein für ba% *8erfd)Winben ber ©cßwalbe

oerantWortlid) gemacht.

hiergegen muß id) (Sinfpradjc tfyun. TOerbingS werben in Italien bie

Schwalben aud) öerfolgt unb oertilgt, jebod) weniger als anbere infeltenfreffenbe

flehte SSögel, unb jebenfaHS ift tiefe 9iad)ftettung, \va% fel)r Verborgenen werben

muß, in ben legten ^afyren «icf>t in einer progreffioen gunafjme begriffen, um ha*

burd) bk große s2lbnal)me ber (Schwalben im übrigen ©uropa ^eroorjubringen

*) SSergl. unferen 2Crtife( in ber ^onatSftfjrift 1900, ©. 206 ff-



6 griebridj bon SitcanuS.

ober gu erfTären. untere Urfadjen unb Umftättbe muffen baljer oorljanben fein,

meldte bk rafdje Berminberung ber Sdjmalbe in Mittel* unb üftorb=($uropa oer*

anlaffen.

©S tft bieg eine erljeblicfye $rage, ber nad)guforfd)en bringenbe $flid)t tft.

ßanbmirtfd)aftlid)e Vereine, SSogelfunbe* unb 33ogelfd)u£=23ercine, £ierfd)u|=93ereine

im allgemeinen unb anbere einfd)lagenbe ©enoffenfdjaften überhaupt, roie aud)

^rioate, muffen fid) alles ©rnfteS baran machen, barüber Beobachtungen unb Stubien

gmedbienlid) unb momöglid) einheitlich anguftellen. ®ennt man erfi bk ®rünbe

ber Sdjroalbenabnafyme, fo ift eS eine leichtere Aufgabe, entfpred)enbe Hbljilfe gu

finben.

SDieS mistige unb auSgebeljnte Unternehmen anzufeuern unb im (Stfer gu

erhalten, muß bk gemeinfame Aufgabe ber treffe fein.

SRom, ben 29. 9?oöember 1900.

unfere §3adj)W$en.

3§on grte&ridj öon SucanuS.

Seit bem §erbft vergangenen $al)reS fjafte id) unter meinen gefangenen

Vögeln aud) unfere Bad)ftelgen=2lrten: bie toeiße Bacfyfielge, Motacilla alba,

bk ®ebirgsftelge, Motacilla sulfurea, unb bie Scfyafftelge, Budytes flavus.

Unfere «Steigen, befonberS bie feltene ©ebirgSftelge, einmal näl)er in ber ®e*

fangenfdjaft gu beobachten, oeranlaßten mid) l)auptfäd)lid) einige Äußerungen in

gad)fd)riften, bte Motacilla boarula als gifdjräuberin begegneten. $m
folgenben möchte id) bal)er einige beachtenswerte Beobachtungen, bte iä) an ben

Vögeln gemalt Ijabe, mitteilen.

SBenn bie Statur ben Badjftelgen beS (StefangeS fuße ®abe oerfagt l)at, fo

§at fie bafür biefen Bögein anbere (Sigenfdjaften oerliefyen, bk mol)t geeignet

finb, biefelben uns nid)t weniger lieb gu machen als unfere Sänger. Sd)önl)eit,

3ierlic^!eit unb feltene ©eroanbtfjeit ber Beilegungen, fomie l)ol)e geiftige Begabung

geidjnen bie Steigen üor allen anberen Singoögeln befonberS auS. ^iefe^igen-

fdjaften entfalten bte Bad)ftetgen in reidjem Sftaße aud) in ber ©efangenfdmft.

£)anf iljrer ®lugl)eit gemannten fid) bk Bögel in furger Qät an bie $aft im

®äfig unb geid)neten fid) burd) ungemöl)nlid)e 3al)ml)eit unb 3"traulic^feit balb

aus. Sobalb it)r ®äfig geöffnet ift, fommen fie fofort fjerbeigeflogen, um WltyU

mürmer, itjre ßieblingSfpeife, furd)lloS aus ber §anb gu nehmen. Si£e id) arbeitenb

an meinem Sdjretbtifd), fo laufen bie £iere ol)ne Sd)eu auf bemfelben untrer

ober mahlen gu iljrem SRufjefi^ bte £el)ne meines StuljteS. Bewegungen mit ber

•panb ober bas Umblättern eines BuctjeS ftören bk Bögel nid)t im geringften.
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&eine£meg§ begegnen aber bie «Stehen einem Cremten mit berfelben ©orgtofigfcit:

fie unterfdjetben ftfjarf ^tütfdjen itjnen bekannten unb unbekannten *ßerfonen. So

gutraulid) fie fid) gegen erftere geigen, jo üorfidjttg unb mißtrautfd) meieren fie

festeren au3. 9Iber nidjt altein, ba$ bk SSöget o^ne jebe gurdjt in meiner un-

mittelbaren Sftälje weilen, fonbern fie folgen mir fogar, auf bem gußboben naä>

laufenb, wie wofylergogene £mnbe burd) bie gange SSoljnung. Slm galjmften geigt

fid) bk Sd)afftetge. Sie fe|t fid) ofyne Sd)eu auf bie §anb unb fnd)t ifyre große

2lnf)änglid)feit baburd) fnnb gu tlmn, baß fie bd freiem glug im gtmmcr fid)

faft ftets in meiner S^ätje aufhält. £>ie beiben anberen Stelgen fyaben bagegen

bei aller iljrer galjmfjeit bod) eine gewiffe Selbftänbigleit bewaljrt. £)ie große

Älugfjeit ber Böget geigt aud) folgcnbe£ Beifpiet. gn überrajdjenb lurger grift

legten bk Bad)ftefgen öor meinen beiben £)ad)§l)unben jebe gurdjt ab. £)anf

iljrer Snteüigeng Ratten bie Böget balb eingefefyen, ba$ biefe beiben Bierfüßter

al§ wofjlergogene SJtitgfieber be£ §aufe§ üjnen nid)t3 guleibe tfyun. 2lm gu*

traulichen, ja id) möchte fagen am fredjften, geigt fid) aud) t)tcr bie Sd)afftelge.

Sie fefct fid) ofyne gurd)t auf meine §anb ober meinen $rm, aud) menn einer

ber $rummbeine auf meinem Sd)oße rul)t. 23ei ber Sdjafftelge mag un£ biefe

große galunljeit infofern weniger munberbar erfreuten, al§ fie fdjon im greileben

burd) i^ren 51ufentt)alt bei ben SSter)t)erben an einen intimeren SSerfet)r mit äßenfd)

unb Biel) gewöhnt ift.
—

Sßenn bk Stelgen fdjon im ®äfig bem Bejdjauer burd) tl)re 3lnmut auf*

fallen, fo entfalten fie biefe ©igenfdjaft bti freiem gtug im gimmer erft ™ bt*

fonberem Dttaße. Balb burd)freifen fie in gierticfyem ging baä 3immer / oa& c i

ban! ifyrer boppettgefpi^ten glngel unb ifjreg langen Sd)Wange3 bie fyurtigften

Scfywenfungen au§fül)renb, balb laufen fie pfeitfdinetl über ben gußboben baf)in,

wobei ber üorgeftredte $opf, ber Körper unb ber Sdjwang in einer wagered)ten

Stnie getragen werben, balb wieber fdjreiten fie bebä'djtig unter ftetem ®opfniden

unb Scfjwangwippen auf einer £ifd)fante ober Stui)tlel)ne entlang, ^ebe tt)rer

Bewegungen ift gragiös unb anmutig, unb e§ ift fdjwer gu entfd)eibcn, ob fie

funftfertigere gtieger ober öollenbetere Fußgänger finb. 2lm gierlid)ften ift bk

(SkbirgSftelge, in ber bie bk Stelgen au3geid)nenbe ($emanbtl)eit ber Bewegungen

in pd)fter ^ßoteng oerförpert ift. £)ie Scfjafftetge hingegen fyxt bti weitem tang=

famere unb ruhigere Bewegungen aU bk weiße Bad)ftelge unb bie ®ebtrg§ftetge.

$n bebärr)tigen Stritten gel)t fie auf itjren Ijoljen Steigfüßen einher. 3)a£ pfeif*

fdjnelle kennen in geraber ^idjtung ift iljr weniger eigen. Sie füljrt bk$ t)örf)ftett^

auf gang furge Streden au£ unb nie mit ber SdjneHigfeit ber beiben anberen

Bad)ftetgen=2lrten. 5)ic Sdjafftelge be!unbet in ifyrem SBefen offenbar eine gewiffe

SBcrwanbtfdjaft mit ben ben Stelgen naljefteljenben giepern, mit benen fie aud) in
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tljrem Körperbau, namcntlid) burd) ben fütteren Scljmattg unb ben langen Sftagel

ber £)intergel)e, eine unöerfennbare SSfynltdjfett geigt.

2Sa3 bk ß^araftereigenfcfyaften anbetrifft, fo befunbet bie <8djafftelgc im

©egenfa| 31t itjren SBermanbten eine große Neigung gu ganffudjt. SBefonbcrS

netbtfd) unb fireitfüd)tig geigt fie fid) am guttertrog, tr>o fie bie anbeten SSbgcl

burd) Sdjnabclliiebe gu oerbrängen fud)t. SBöflig fremb finb bagegen ber @cbirg3*

[feige Diefe unlauteren ©igenfdjaften, niemals ift fie ftreitfücfytig. £)en Angriffen

ifyrer ©enoffinnen roeidjt fie ftets nur au§, ofyne aber biefelben je gu ermibern.

@§ fcfyeinr, als ob bie üftaturfdjönljeit iljrer §eimat tierebelnb auf ben (Sljarafter

beS $ogel§ etngemirft Ijat. 2Bem ift bei einer Sßanbcrung burd) ben §arg nod)

nietjt biefer anmutige 23ogel aufgefallen, ber gierlid) an ber raufdjenben SBobe

ober Qlfc öon einem (Stein gum anbern fliegt unb beffen leudjtenb gelbe 23ruft

fid) prächtig üon bem grünen 9ttoo§ ber ©efteine unb ben bunfeln Pannen ab^tht?

£)ie tneige S3ad)ftel§e ift im allgemeinen ebenfalls frteblidjer Sftatur. 9lur bei

Austeilung Don 9Jtel)Troürmern roeiß fie burd) brofyenbe Haltung fief) ir>ren Vorteil

gu fiebern. Qu einem tl)ätlid)em Angriff lommt e£ aber hierbei niemals, fie Der*

fudjt nur burd) (Sträuben beS ®efieberS unb (Sctynabelfnaden guretjt gu erroeden.

£)iefe $erträgtic£)feit mad)en bie ©ebirgSftelge unb bk toeiße 23ad)ftelge befonberS

geeignet gu 23emol)nem eines glug!äfig§. —
3m grütyjafyr ocrtaujdjen bie (Steigen befanntermaßen ifyr SBintcrflctb mit

einem in fcpneren garben erglängenben §odj)geit§fleibe. %ia&) ®ätfe ($ogcl=

warte §elgolanb, ©. 160) üollgiefyt fid) bei Motacilla alba ber garbenmecfyfei

ber meinen ßetdjnung beS §alfe£ unb beS Kropfes be£ 2öinterfleibe§ gu ber

fcfyroargcn garbe beS (SommerfTeibeS burd) Umfärbung ber gebern felbft. SDieS

entfprtdjt jebod) ber an meiner 23ad)ftelge gemad)ten (Srfafyrung nidjr. 2)a§ (Sommer*

fleib fyat ber 33ogel lebiglid) burd) Käufern angelegt, unb gmar mürbe nur ba3

^leingefieber gemed)felt, bie ©djnmttg* unb (Stcuerfebern bagegen nid)t. 2luf

biefelbc SBetfe oollgog fid) aud) ht\ ber ©ebirgS* unb (Sdjafftelge ber Kleiber*

med)fel. —
ülftadjen mir je|t ein ©fperttnent, ba$ un§ einen näheren 23Iicf in baS

Xierleben tt)un lägt. 2öir ftellen eine große, mit Söaffer gefüllte Joanne, in

melier Heine, ca. 2 cm lange gifctjcfyen umfjerfdjroimmen, im gimmer auf. SDaS

^Baffer ift jebod) nur fo tief, ba$ bie 33ögcl nod) bequem barin untrer roaten

fonnen. ©inige auf bem Sßoben be£ @efäße£ liegenbe Steine folfen ben steigen

als (Si£plä£e bienen. <®aum finb bie Stelgen aus ifyrem ©eroaljrfam entlaffen,

als bie ©ebirgSftelge unb bk meiße S5ad)ftelge aud) fofort auf ben Sftanb be§

SöafferbccfenS fid) nieberlaffen unb jebe ^öemegung ber gifd)c^en mit großem

(Sifer oerfolgen. Qe|t fliegt bie ©ebirgSftelge auf einen ber «Steine, um üon l)ier
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aus mit einem fixeren Sprunge in£ Sßaffer einen gifcfy gu erfaffen. SD^tt ber

gappelnben S5eute tierfdjminbet fic in einer Qimmtvtdt, mo ber gifd) burd) <pin*

nnb £)erfd)lagen auf bem gußboben erft betäubt unb bann gang oerfcfyludt mirb.

Unterbeffen Ijaben auct) bk hüben anberen Stelgen mit ber Stogb auf bie $ifd)e

begonnen, unb fie finb bamit befdjäftigt, tu berfelben 2Beife einen erljafcfyten gifd)

gu oergefjren. Um gu oerfudjen, ob bk ©teilen imftanbe finb, aud) au<3 tieferem

2Baffer bte gifdje gu erbeuten, füllen mir baZ 23eden bis gur §älfte mit Saffer.

Eifrig trippeln bie Vögel auf bem Sftanbe be£ ®efäße§ auf unb ab, gierlid) Rupfen

fie öon einem Stein gum anbern unb fucfyen oon l)ier aus »ergebend nad) ben

gifdjen gu Ijafdjen; bod) einen Sprung in ba£ tiefe SBaffer magen fie nid)t. üftad)

vlrt be§ 2öafferftare£ ober be<§ ©iSoogelS burd) Untertauchen if)re sftaljrung fid)

gu erroerben, oermögen bie Vad)ftelgen nid)t. Üftur in gang feistem Sßaffer, in

meinem fie umljergeljen !önnen, ofyne iljr ©efteber gu benenn, üben fie ben

$ifd)fang au§. SDiefer Umftanb betueift fd)on gur (Genüge, ba$ 5ifd)e feüteSroegS

bk Hauptnahrung ber «Steigen fein fönnen, unb ba$ biefelben in btefer |unfid)t

niemals einen nennenswerten Sdjaben anrieten fönnen. Um mir ein genaues

Vilb öon bem gifdfgenuß ber Steigen gu öerfd)äffen , fe^te id) bk Vögel in

(gingelljaft unb reichte iljnen als Sftaf)rung gifd)e unb SUe'efjtmürmer. 3?err)ättni^=

mäßig am meiften nnb regelmäßigen fprad) bie ©ebirgSftefge ber gifdjnafyrung

gu, nädjft if)r bie meiße Vadjftetge, am geringften bie Sdjafftelge, roeldje manchmal

bie gifdje gängtid) oerfd)mäl)te. So öergel)rte bk (SkbirgSftelge pro STag burd)*

fdntittttd) 50 äfteljtmürmer unb 12 gi{d)d)en, bk Sd)afftelge 60 2J?el)ltt)ürmer

unb 6 bis 8 gtfdje. Kerbtiere bilben alfo bk Hauptnahrung aller Steigen,

aud) ber ©ebirgSftetge, unb Heine §ifd)e merben IjöcöftenS als mißfommene 2lb*

med)Slwtg, menn bie Gelegenheit fid) bietet, nebenbei üerfpeift. Von einer Sd)äbüd)*

feit fann mithin in feiner SBeife bk Sktbt fein, gumal ja bie Steigen, maS \6)

nochmals Ijeroorfjeben möchte, nur imftanbe finb, in gang feistem ^Baffer gu fifdjen,

unb es fid) hierbei moljt ftets nur um merttofe gifdje fjanbelt, bk für bk gifdjerei

ntdjt in grage fommen. —
$d) mödjte gum Sdjluß nod) auf, bie Verfolgung mancher Vogelarten auf

®runb oon Sonberintereffen fjinroeifen, mie g. V. burd) unfere gifdjerei-Vereine.

£a merben Prämien auf bk ©riegung üon Vogelarten ausgefegt, bloß meil bie*

felben fid) einiger, öftere nur gang unbebeutenber, Eingriffe in bie !Red)te ber

gtfd)güd)terei fc^ulbtg machen, tiefem VerfolgmtgSetfer finb befonberS ber SBaffer*

ftar unb ber (SiSöogel an^eim gefallen, ^nfolgebeffen finb biefe frönen, djarafte*

rtftifdjen Vögel uuferer §etmat in dielen ©anen ®eutfd)lanbS faft ausgerottet. ^)aß

erfterer Vogel üormiegenb nü^lid) ift, ift ja ^eute genügenb feftgeftellt, fobaß alfo

beffen Verfolgung um fo unbegrünbeter ift. £)er geringe Schaben, ben bte 2£affer=
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amfel burd) .SSerjc^ren öon giften oielteidjt anftiftet, mirb ja burdj i^rc SSer*

fofgung ber gerabe ber gifddjudjt frf)äbtidj)en Kerbtiere in f)of)em 3ftaj3e lieber auf*

gewogen. 2Barum aber fo'fl ein für £eutfd)lanb fo intereffanter $ogei töte ber

GnSoogel ausgerottet merben, bloß toeif er ber gifd^ucfyt einigen (Schaben zufügt?

2)er ©i^üogel gehört §u ben älteften SSogelformen unferer §eimat. 2Bie bie ge*

funbenen Überrefte bemeifen, ift ber (ünSüoget eine ©d)öpfung ber Xzxtiäxtfit,

in beren Anfang tropifctjeS, fpäter fubtropifdjeS 3Hima in unferen Sänbern Ijerrfcfyte.

©o erinnert ber ©i§ooge( in feinem ^ßraefytgefteber nod) fyeute baran, bafj unfere

§eimat ein Sropenlanb getoefen ift. SBarum aber fotten mir biefen ©enffiein

uralter gcit intereffe* unb rücffid)t3to£ üernicfyten? 2öo e§ fid) nur um perfönlidje

^ntereffen, nid)t aber um ba£ allgemeine 2Bob,( tjanbett, fjat ber ÜUcenfd) nid)t

ba$ $ed)t, einen 3Sernid)tung§!rieg gegen eine Tierart $u prebigen, unb befonber3

ntd)t, menn e£ fiel) um eine fo intereffante gorm fyanbelt, mie unfer @i§oogel fie

ift. $d) fenne gorftbeamte unb Säger, bit in ifyren ferneren gifdjabter unb

anbere 9?auboögeI, foroie ^Rett)er ungeftört Ijorftcn laffen, babei ben eblen Qmd
oerfolgenb, biefen fdjönen Vögeln, bie überall unbarmherzig oerfolgt merben, eine

fixere 3uflud)t§fiätte zu gemäßen unb fo pr (£rt)altung biefer Wirten beizutragen,

bie ferner nid)t rücffid)t§to3 {eben morfd)en ober fyotjlen 33aum ber $rt an^eim

faden laffen, fonbern aud) barauf bebaut finb, bem ©djroarzfpedjt, ber ^ofyltaube,

ber 9ttanbelfräf)e wie anberen Höhlenbrütern D^iftplä^e gu laffen. —
SDer fd)Iimmfte geinb unferer $ogelmelt ift bk Kultur. £>a ift e§ bopöelt

unfere Aufgabe, alles baran zu fe|en, um unfere 23ogelmelt gu fdp£en. 28ir

foEen babü nidjt allein nad) bem üDkfjftabe ber 9^ü|lic^!eit bt§> S8ogel§ richten,

fonbern oielmefyr barauf bebadjt fein, unfere Ijeimifdje 23ogelfauna in aller it)rer

S-Bielfeitig!eit un§ gu ermatten, ©inen mirftid) praftifdjen SSogelfd)u^ in biefer

$tnftd)t oermögen in erfter Sinie ade Sanbroirte, gorftleute unb $äger auszuüben,

inbem fie jugletd) tfr 2lugenmerf barauf ridjten, fcpblicfyen ©inflüffen öon anberer

©eite, tote öon gifd)ereioereinen, energifd) entgegen §u ttrirfen.

Berlin, £uni 1900.

flßetr einen butty $taxe vtxMxfatfUn fotJWidjen gdjaben.

(Wlit ätoet 2ibbtlbungert im £e£te.)

23on (S. m ü Her, «flebterförfter.

$n 9?ad)ftef)enbem möd)te id) über ben in einem 20jäfyrigen gidjtenorte

burd) maffenl)afte§ Übernachten ber ©tare tjerurfacfyten <Sd)aben berieten.

SBefagter gid)tenort, Abteilung 6e be£ pm Rittergut (S^renberg bä 2öalbt)eim

im Äönigret^ (Sad)fen gehörigen SßalbeS, ftoeft auf einem fdjmalen fübmeftlic^en
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§ange unb ift teiltoeife uon 2ltt= unb (Stangenljolä, in ber §auptfatf)e aber

oon gelbern unb liefen Begrenzt, tüte auS ber freigegebenen ^artenjft^e erficf)tlict).

telkacL

Ucesen u. JeLäer.

<§tein(jru.cl'L

gftg. 1. ©fi^e ber Stellung 6 bcS Gs^renberger SftittergutStoalbeS.

6 a unb 6h StRitteltoatb ; 6b unb 6 c bretfeigjäfjrige gidjten; 6d gidjten^SUtSoIä mit etngefarengten (Stdjen

S3ir!cn unb 23utf)en; 6e ätt>anäigjäl)rige ftidJten'Euttur, 2 ha 66 a groß (ber eingeäeidjnete ®rei§ beutet ben

legten ©djlafplai? ber ©tare an); 6f geljnjcHjrige gfidjtenfultur; 6g breißigjäfirige Särgen.

®egen Ottitte Wlai 1900 gelten ftd) auf angrengenben frifcf> umgepflügten

gelbern tagSü6er ungefähr 2000 ©tare auf, bie üom gelb in ben angrengenben

gidjtenort unb auS biefem mieber auf§ gelb flogen unb $benbs §um Übernachten

in ber @d)onnng einfielen. Sttefe ©tare brüteten einfaä) nicfyt unb famen {eben

9l6enb, and) öon weiteren SluSflügen, nad) ber «Schonung gurüc! unb gerftreuten

fiel) in berfelben.

©päter, als es in ber näheren unb weiteren Umgebung junge flugbare

©tare gab, fanben fid) auä) biefe naü) unb naci) §um Übernachten ein. siluS allen

Himmelsrichtungen lamen 5lbenbS gegen 7 tlljr Heinere unb größere glüge, \)k

bei ben bereits Eingefallenen einfielen unb mit ©efang empfangen mürben. Enbe

Suli fielen fie nicfyt meljr flugmeife ein, fonbern fie fammelten fid) in einigen

großen (Sdjroärmen, bk man uon ferne für SBolfen galten fonnte, sogen größere

©trecfen l)in unb J)er, vereinigten fiel) bann in eine einzige ©ä)ar unb fielen mit

einem äJcale an einer ©teile ein. SSon Slnfang bis -äJcitte 5luguft matten fie in

einem einzigen ginge minbeftenS 1 ©tunfre lang glugübungen, mobei fiel) Me an*

fommenben anjcfyloffen, unb fielen bann gegen 8 Ufyv unter ftarlem braufenbem

©eräufclje auf einmal ein. £)er bann folgenbe glügelfdfjlag oerbunben mit ©e^

3ttntfd)er fyörte fiel) in genuffer Entfernung mie baS SBraufen eines SBafferfafleS
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an. 23ei ben glugübungen bilbeten fie bic munberbarften gigurett, fo %. $3.

bie eitte§ SuftballonS. Die Stu^af)! ber ©rare belief fid) ftdjer auf »tele £aufenbe.

De3 Borgens erhoben fie fid) mit einem ÜXJcaie, flogen pmeiien anf bie

näd)ften Scfer, r-ermeilten bort nnr einige Minuten, teilten fidt) nad) unb nad)

in fjlüge nnb gogen nad) allen §immeli§rid)tungen ab.

Die fefunft mar bie gange geit über auffallenb pünftiid». ®egen 7 Utjr

2Ibenb£ lamen regelmäßig bie erften ©tarc an, mäfjrenb ber Slufbrud) am borgen

fid) ber 5£age§ljefle anpaßte.

23ei ben glugübungen liegen fie ©rfremente fallen. 333emt fie über Saub^olg*

Partien flogen, fo mar e§ als fiele ftarfer Pflegen, ®am man be§ Borgens an

bem Übernaci)tung§orre öorüber, fo mar etn intenfiüer ©erud) nad) ©tarerfrementen

roafjr^unefymen.

m- 2.

£)urd) bie ü&errtadjtenben ©tarfdjmärme angetretene Duirttrte&e gtoanjigjä^riger giften.

5113 bemerft mnrbe, ba$ burd) ba3 maffent)afte Einfallen ber ©tare öiele

ber bieSjäfyrigen triebe abgetreten maren, — auf einem einigen triebe bemerlte

man oft Drei bi$ fect)£ ©rare eng aneinanber fi|enb — oerfudjte man guuäd^ft

burd) £ä'nbeflat|d)cn, burd) treiben ber ©djonung, mobei forttoäfjrenb gefdjoffen

mürbe, ben (Staren ben 5Tufentt)alt §u üerletben. günf 5Ibenbe nad)einanber mürbe

bte3 fortgefefct. 5lnfänglid) flogen bie ©rare auf unb fielen auf lurge Entfernung
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mieber ein, fpöt.cr ftörte fte bk gan§e Sdn^erei nitfjt meljr, — bte Stare, meiere

fidt) meljr gufammengegogen unb auf einer Heineren, auf beigefügter Sfi^e mit

einem £reis bezeichneten JJIädje übernachteten, maren Sieger geblieben.

Söcnn man nad) Eintritt ber Dämmerung in bie biegte (Schonung einbrang,

fonnte man Stare einfacr) greifen unb fangen. Üftitte togufi öerfdjmanben bie

Stare auf einmal unb roaren matjrfdjeintid) in bk Sßeinberge abgezogen, trenigftenS

las man balb barauf in ,3eitungen öom auftreten berfelben in ben 2Beinbergen.

S)te ©teile, mo bie (Stare übernachtet Ratten, faf) gerabegu trofttoS aus.

£)ie frönen frol)müd)figen giften erfannte man nid)t mieber. gaft fämmtlidje

bieSjätjrige triebe, namentlich in ber $rone, maren abgetreten unb maS nidjt öer=

troefnete, t)atte eine Ijängenbe SRidjtung eingenommen. (Sogar einzelne gid)ten=

ftämmdjen maren oon ber Saft ber Stare Irumm gebogen. Sd)mu|ig unb mie

gefatft fatjen bk giften aus.

$e|t, nadjbem feit bem 2lb§uge ca. 2 ülftonate vergangen, fteljt ber ge*

fdjäbigte SBeftanb nid)t mefjr gar fo troftloS aus, ba bk abgetretenen Steige,

meiere bloß angebrochen maren, mieber angettmcfyfen beg. oermadjfen finb.

beigefügtes Sßitb, baS nur teitroeife ben Sdjaben tteranfd)aulid)t, ift oor

14 £agen aufgenommen morben.

gorfit)auS Oflaffanei b. SBatbljeim i. Sv ben 13. Oltober 1900.

SBemerfungen gu oorfteljenbem 5tuffa|e.

SDic _ obigen frönen Säuberungen beS maffen^aften EinfallenS ber Stare

am nächtlichen Otuljepla^e, meldte mir mit Riffen beS SBerfafferS bereits oor ber

H)ruc!legung zugängtid) maren, riefen in mir Erinnerungen an eigene älmlidje

<£rlebniffe mad). Sdmben in einem gidjtenorte Ijabe \ti) groar md)t fennen ge=

lernt, mof)t aber in Sftoljrfetbera. £)er (entere ift bä weitem belannter, bod) ift

aud) ber erftere in biefer geitfdirift, 16. 33anb ($af)rg. 1891), S. 218 bereits

angebeutet, inbem bort über 23efd)mu£ung eines jungen gidujenbeftanbes burd) ben

^ot ber Stare berichtet nürb. (£in Sftofyrfelb repräfentiert ba f mo baS Uofyx gum

Seelen oon ®cbäuben, gierten t)on Üiofyrmatten unb $eroijren ber Söänbe unb

3)eden ber Simmer benü^t unb bat)er gefdritten toirb, minbeftenS ben 2öert eines

^ßei^enfelbeS öon berfelben ®röße. (Sin oon Staren gum Sd)tafpta£e erroäljlteS

mirb aber ooüftänbig entleertet, ba bort bie meiften §alme gefnidt finb unb eS

überhaupt ferner gefdjnttten merben lann. (Smpfinblid) mirb biefer Schaben

fteltenmeife in ben 2ftarfd)en Sd)teSmig==§olfteinS nad) ben Säuberungen öon

9tol)meber (Drnittj. ^onatsfdjr., 33b. 16 (3al?rg. 1891), S. 187). ^n
foldjen Sd)lafplä|en ber Stare mürbe früher ein nächtlicher gang mit *fte£en

erfolgreich betrieben.
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SBefonberS oemerfenSmert erfdjetnt mir aber, ba$ ber Sßerfaffer obiger ©d)ilbe=

rung bie gur SBrutgeit am (Sdjlafpla^e in 2ttenge einfallenben ©tare für nid)t brütenbe

$ögel I)ält. Steine Beobachtungen brauten mid) auf einen anberen ©ebanfen.

3d) fjtelt fie einfad) für bie 9ftännd)en ber Srutüaare ber Umgegenb nnb gtoar

auf ©runb ber 2öatyrnel)mung, bie id) gur Srutgeit an einem ftar! befugten ©d)laf*

pla^e ber ©tare im Sftoljr be§ 9ftittet=§orfaer £orfbrud>e§, 2 bis 3 km öon

D^ie^ft» in ber Dberlaufi£ entfernt, fonue in ben umliegenben Drtfdjaften madjte.

£)ie Böget befehlen bort anfangs ?Hlai an fdjönen 5Ibenben oor bem (Einfallen

in ba$ ^Rot)r W in ber Sftälje beftnblid)en Säume. $)abet fcfyienen fie fämtlid)

yd fingen, alfo 9ftännd>en gu fein. £)urd) Beobachtung ber Sörutfaften in SftteSft)

um W Slbenbgeit, befonberS aU ^unge gefüttert mürben, fotnie burd) 2luffd)eud)en

ttjrer ^nfaffen burd) Mfopfen überzeugte id) mid), bafj in Jebem Mafien nur je

ein einzelner ©tar, atfo mol)l ba$ Sßeibdjen, übernachtete. ®letd)geitig aber

fammelten fid) auf ben l)of)en italientfdjen ^aöüetn be3 DrteS au§ ben ©arten

fingenbe (^tare, meiere atgbalb'in ebenfoldjen Keinen glügen in ber üftd)tung bes

©d)lafp(a£e3 abflogen, mir fie bort um biefelbe Qüt anlommenb gu feljtn maren.

Ibgefetjen öon bem an fid) fdmn nid)t unintereffanten ©tnblid in ba§ Seben

beä ©tare§, erfdjeint e§ in ber £f)at nid)t müjsig gu toiffen, ob oon biefer Bogel=

art, bereu Beftanb auf ba§ l)öd)fte gefteigert ift, üiete Subbibuen etnm bauernb

fid) uidjt fortpflanzen foltten. Bei ber häufigen (Gelegenheit, Beobachtungen in

biefer Sftidjtung gu machen, fönnten biefe geilen gu fotdjen trietteidjt anregen.

Xtjaranbt, 29. £)ftober 1900. 303. 23a er.

;per ^ocjcfjug im gfrüijjaljr 1900,

SSon 8. Bu^baum, 9taunf)eim am äftain.

$)er tefcte Sßinter mar nid)t außergemö^nlid) falt , benn nur einmal, am

15. Januar, geigte ba§ Xfyermometer — 8° R, allein er 30g fid) hiz gum grül)jal)r

hinein, unb im äftärg ging ba§ £l)ermometer nur an 7 Sagen über 0° ß f)inau£

unb ba nur auf + 3 ° R - ^e 3ugöögel fjaben be§§alb auü) ntdjt fo fefyr

geeilt mit if)rer IRetf c. $m ganuar Ijaben bie Sßifbgänfe ftetS \)k Beränberungen

be§ SEßetterö angegeigt, inbem fie bei eintretenber ^älte nad) ©üben gogen unb

roenn märmereä SBetter im 5lngug mar, nad) Sorben ftridjen. 2Bilbenten famen

feljr menige in ben Sftain, aber im üMrg famen- fo triete 3ftööen, ba$ oft ber

gange £rennung3bamm am ®anat mit SJiöoen htbtdt mar. $n biefer Qaty

^aben fie ber gifdjerei gefc^abet, inbem fie bie fleinen gifdje an ber Oberfläche

megfingen.

5lm 2. gebruar famen bie gelbler d)en, Alauda arvensis, in großer

3a^l ^ier au unb fyaben am 4. gebruar fdjon frö^lid) gefungen. ©roge ©djaren
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23ud)finfen, Fringilla coelebs, ftnb am 14. gebruar eingetroffen unb rjaben

auf bem gelbe Unfrautfamen aufgefugt. 5lm 17. gebruar v)at firf) ber fRote

2)cilan, Milvus milvus, eingefteKt unb Jjat fofort bte gifdfyerei betrieben. 5lm

20. gebruar erfdjien eine ©d)ar ®roJ3tra:p:pen, Otis tarda, in ber äöetterau

unb Ijat ftd> ba einige Sage aufgehalten. S)er2Beif3e<2tordj, Ciconia ciconia,

§at am 26. gebruar in ©uftaöSburg feinen Einzug gehalten, unb am 28. gebruar

melbete fidj bie Sßeijse S3ad)fteläe f
Motacilla alba; eine ®efetffd)aft 33iut-

finfen, Pyrrhula pyrrhula, In'er ein fettener SBogel, \al) td) am 2. SJcärg im

Sßalbe. $m 6. äftärg geigten fidt) triele ®iebi|e, Vanellus cristatus, am ülJcain.

<äm 9. Wläxz begog ber SBei^e ©tord) fein Sfteft in SftüffelSljeim unb rjat in

biefem $at)re gmei $unge gro§ gebogen. £>ie erften ^ranid^e, Grus grus,

famen am 10. Wäv% §ter oorüber, unb geftaltete fidt) ber bieSmalige Qnq mie folgt:

10. ÜRärä 1 gm, 86 ©tue! nad} N.

11. „ 3 3üge, 56, 67, 38 ©tuet nad) NO.

16.
ff

1 Sug, 72 ©tücf nad) NO.

26. „ 3 ^üge, 123, 91, 145 @tücf nad) N.

28. „ 4 Süge, 162, 184, 57, 94 ©tue! nad) NO.

29. ,, 3 £üge, 24, 39, 78 @tücf nad) N.

£)er §au§rotfcrjtr>an$, Ruticilla tithys, erfdjien am 28. SJrarg, unb am

3. ${prtl Heg fid) ber 2öenbel)al3, Jynx torquilla, tjören. &ie ©inglerdje Ijatte

am 2. 5lpril fcfyon iljr oolleS ©elege. £)ie ®artengra£müde, Sylvia simplex

melbete fidj am 5. Styril, unb bie erften $Raud)fd)roalben, Hirundo rustica,

erfdjienen am 7. $prtl. S)ie ©ingbroffel, Turdus musieus, fjat am 8. 2lprit

gum erftenmal gefungen, unb am 18. Iprit tjabe id) ben ^uefuef, Cuculus

canorus, gehört. Wm 20. 5lpril fteüte fidt» aud) ber 3B tebetjopf , Upupa epops,

ein, unb am 28. 2Ipril lieg fid) bie ^acfyttgatl, Aedon luscinia, Ijören. !>ftmt

ftnb fie alle ha, unb ba§ greüongert fann beginnen. £)ie erfte 23rut ber 9ftaud) =

fdjtnalben ift ferjr gut geraten unb bereite ausgeflogen, fie fjaben fid) tjier mieber

redjt merflid) öermerjrt. 2Bie Dr. *ß. <&aä in Dffenbad) am üJftain in ber Qtiu

fdjrift für Entomologie mitteilt, tyat er in einer Sffcilje <5d)tt)albenneftern bie

puppen oon Ornithomyia avicularia L. in großer ^In^a^l gefunben unb glaubt

annehmen gu bürfen, baf$ bie jungen SSögel baburd) ferjr beläftigt, ja fogar §u

£obe gequält werben. $d) mug biefer 2lnftdjt beipflichten, benn id) Ijabe je|t

eine ätjnlidie ^Beobachtung gemalt, ©d)on jahrelang ftnb ^ter bk jungen Sftot =

fd) mannen einige Sage gu frül) ausgeflogen unb ftnb baburd) ben $a|en

anheimgefallen, roeil fie nod) nidjt orbentlid) fliegen fonnten. $ud) in biefem

©ommer ftnb fie nrieber gu frül) ausgeflogen, unb nact) gmei Xagen Ratten

fie bie ^a^en gefreffen. £)arauff)in v)abt \ti) nun bie Hefter unterfudt)t unb ge=
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funben, bajg fie ooller Ungeziefer waren, unb id) glaube nun, baß bie jungen

au3 btefem ©runbe ba§ üfteft öerfaffen Ijaben. ©obalb nun bie gweite 33rut fjalb

erwachen ift, werbe \6) einen 23erfud) mit 3nfe!tenpulüer machen, ba% in ba$

Sßeft eingeftreut werben fotf, unb will id) bann feigen, ob bie 3ungen länger im

9?efte bleiben, ©dingt ber $erfud), fo Wäre ba$ ja nur eine Keine äßülje, um

bie Sungen öor ben geinben gu erretten.

Sind) bie getbferdjen fyaben fid) in btefem Saljre ftar! oermefyrt unb fort*

wäljrenb fcfyweben eine Sfajaljt in ber Suft, iljr fcl)öne3 Sieb fingenb.

gut gfrage fißer §exvoxxa$enbe Sffitgfttßitttgen t)on i&anbentfgeftt.

$on Dr. $ul. £) offmann, (Stuttgart.

£einr. ©ätfeS üortrefflidjeS 5öer! „bie Vogelwarte ^petgolanb" 1
) enthält

eine gütte gebiegenen 9ttaterial§ , ba$ für bie ßöfung ber grage über bk ging*

leiftungen üon SBanberoögetn f)ocl)Wid)tige Beiträge liefert, roie uns benn überhaupt

biefeS 23ud) eine fotdje Qftenge oon pofitiüen, ben Vogelzug betreffenbe SSeobad^

tungen oorfüfyrt, ba$ mir beim ©tubium beweiben üon aufrichtiger SBemunberung für

ben am 1. Januar 1897 üerftorbenen Verfaffer erfüllt werben. Wlit Watjrem S3ienen=

ffeiß unb genialem S8erftänbni3 Ijat er wäfyrenb eine§ falben $&Wunbert3 auf bem in

feiner $rt einzig baftetjenben 23eobatf)tung3poften, ber Snfel £)efgolanb, ber wiffen-

f djaftlicfyen Ornithologie große S)tenfte geleiftet. 2>ie pofitioen, oft gan§ überrafdjenben

^Beobachtungen ©ätfe§ werben für alle Seiten i^ren SBert behalten, unb aucl) bie

tf)eoretifd)en ©djlüffe, bk er au§ benfelben gebogen fyat, Ijaben in öieter |)infid)t

gang neue auf ben Sßogel^ug bepglic^e ©e[id)t^punfte gegeigt, bk ba%u geeignet

finb, al3 ©runblage für fernere arbeiten auf biefem ©ebiete gu bienen. Tillen

biefen t^eoretifct)en (Schlußfolgerungen blinbtingS gu folgen, Wirb fid) aber gleicb-

wof)t bie nimmer rutjenbe gorfdjung nid)t bereit finben laffen; ba% läge aud) gar

nid)t im (Sinne be3 oerftorbenen 9fteifter£, beffen fd)tid)te3 2Befen, rroij feine§

fielen 2Bifjen3, oon Iieben§würbiger 23efd)eibenljeit begleitet war.

$d) fomme, nun fofort auf eine £f)eorte ©ätfe£ gu fpredjen, welche — gum

23ewei3 für bie enorme gtuggefcfywinbigfeit gewiffer gugoöget — ba$ norbifdje

23faufet)ld)en (Sylvia suecica L.) als SBetfpiet Wäljtt unb (©. 68) §u bc*

weifen fud)t, ba§ biefer Heine (Säuger, „welcher in ben 9tiüänbem unb bem

mittleren Slfrüa, etwa öom 10. bi§ 27. ©rabe nörbtidjer breite, überwintert,

wätjrenb ber £)auer einer grüfyttng§nad)t in einem gluge bi£ unter ben 54. ©rab

nörbticfyer SSreüe unb zweifellos nod) bebeutenb weiter gelangte — alfo wenigftenS

400 geograpfyifd)e teilen in neun (Stunben burct)fliegt", gerner fagt ©aet!e

x
) 2. Auflage, herausgegeben bon ^ßrofeffor Dr. diub. 35taftu3, 53raunfd§Weig 1900.
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(©. 281): „£)a nun biefer Bogel roäljrenb feines grüfylingSaugeS in allen §roifrf)cn

feinen Winterquartieren in Stfrtfa unb §elgolanb liegenben breiten nur gan$ aus*

naljmSmeife unb ftetS nur bereingett angetroffen mirb, f)ier (in §elgolanb) bann aber

§u ben gemöfjnlidjen, unter günftigen Umftänben fidfj bis gu fjunberten fteigernben

^nbiüibuen gehört, fo ergiebt fid) fyierauS, baß er feine Ütafe in einem %lu§t,

ot)ne im allgemeinen irgenbmo ^u raften, gurüdlegen muß."

$d) fann nid)t leugnen, ba% mir btefe (Stellen, als id) fie gum erftenmal

las, fofort einen gerabegu mä'rdjenfyaften (Sinbrud gemalt Ijaben. üftadjbem iü)

aber ingroifd)en roieberljolt btefe 9J?onftre=ßeiftung beS norbifdjen 23taufel)td)enS

an anberen Drten giriert, ja als feftftefjenbeS gaftum angeführt fanb, lann
\<fy

eS mir nid)t berfagen, offen unb eljrlid) ju biefer ^acfye baS Wort $u ergreifen

unb meine abmeidjenbe 2lnfd)auung burd) oergleidienbe Safylen
t>
n begrünben.

Wenn ein norbifdjeS 23laufef)ld)en fid) auS feinem afrifanifdjen Winterquartier

am Dil (27. ®rab nörblidjjer Breite) in einer grül)lingSnad)t gum Wanberftug

ergeben unb fdfyon nad) neun ©tunben auf ^elgolanb (54. ©rab nörblicfyer breite)

eintreffen mürbe, fo mürbe biz ^urüdgelegte <Strede allerbingS ca. 400 geograpfyifdje

teilen (ä 7420 m), alfo 2968000 m betragen; ber Bogel mürbe alfo in

neun ©tunben eine ©trede oon 2968000 m burdjfliegen. £>a eine ©tunbe

= 3600 (Sefunben ift, fo ergeben neun ©tunben 32400 ©efunben. — Um §u

ermitteln, roie Diele Wltkx ber SSogel in einer ©elunbe burdjmißt, muffen mir

baljer 2968000 (SReter) burd) 32400 (©efunben) bioibieren:

2968000

32400 "• '

'

£)aS fliegenbe Blaufef)td)en mürbe alfo in einer ©elunbe runb

91,5 m §urüdlegen!

S)ic 51nnal)me einer fo enormen ^luggefdjminbigfeit, meldte baS brei= bis

oierfadje ber ©efdjminbigfeit eines (SifenbafynfdmeHäugeS betragen mürbe, erjdjeint

mir um fo un^uläffiger, menn id) fie außerbem mit berjenigen bergleicfye, meldte

bti ben bod) gemiß auSneljmenb flüchtigen Brieftauben nad) feljr §a^ 1-

reidjen Dotierungen auf 20 bis 21 m in ber ^efunbe berechnet morben

ift. — £)aS norbifdje Blaufefyldjen foll alfo nad) ©eitles Shmaljme meljr als

btermal fo fdjnell fliegen, als eine ifjrer Heimat gueilenbe Brieftaube!

£)aS ift bod) mirllid) meljr als unmal)rfd)einlid), unb eS ift mir

bat)er unbegreiflich, mie $ätfe eine fo fabelhafte gtuggefcfynünbigfeit gerabe einem

Bögeldjen zutrauen fonnte, meldjeS man, mie er felbft (@. 68) fagt, ,,fid)erlid)

als nur mit f)öd)ft mittelmäßiger glugfäfyigfeit b^abt begeidmen mürbe."

WaS bie ©tü^punlte anbelangt, auf meieren ©a'tfe feine £!)eorie bafierte,

fo muß id), um nietjt gar §u ausführlich gu merben, ben Sefer auf ben eigenen

2
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Wortlaut in ©ätfeS Werf (©. 68 utib fofgenbe, 6. 280 unb fotgcnbe) oermeifen.

$)er rmd)tigfte S:eü feiner 23egrünbung lautet roörtfid) tnte folgt: „Wenn bk$

23taufef)td)en (£nbe 21prit ober Anfang dJlai fein Winterquartier tterläßt, um §u

feiner norbifd)en |>eimat $u gelangen, fo tft ber Sßunft, an bem e3 atljäljrtid)

mit Sidjerfyeit als geraöljntidjer SSogel angetroffen mirb unb unter günfitgen

WitterungSoerfjältniffen in fef)r groger Qafyl oorfommt, bie Qnfet ^efgotanb. $n
allen gmifcfyenfiegenben Breiten, in ©riedjenlanb, Stauen, <Sübbeutfd)tanb, felbft

nod) in bem natjen Sftorbbeutfdjtanb ift e£ nmljrenb feinet grü^ling^uge^ eine

fo große «Seltenheit ba$ man fein SSorlommen nur als fyöcfyft zufällige 2(u3naf)me

betrauten barf, „einzeln unb feiten genug", tüte Naumann 23anb XIII fagt. £)ier auf

^elgolanb aber ift es gar nichts Ungett>öf)ntid)eS, 20 bis 50 biefer Bögel an

einem Sag gu erhalten."

©ätfe gieljt aljo barauS, ba$ ber Böget nmfjrenb feiner $rül)tmgSn)anberung

in ®ried)en{anb, Stauen, Sübbeutfdjtanb unb bem natjen 9?orbbeutfdj)tanb nur

als Seltenheit beobachtet werbe, ben Sdjhtß, ba$ eS tiefe ßänberfirecfen ol)ne SHaft

in einer %iad)t überfliege. £)ieS §u betneifen, refp. glaubnmrbig gu machen, fdjetnt

mir überaus fdjtmertg, ja unmöglich! $d) fteCCe bte grage: toie öiele fad)*

oerftänbige Drnitljologen giebt eS überhaupt, bie poerlöffig unb getoiffenljaft barüber

9(uStunft §u geben ftdt) getrauen, ob g. B. im erfien drittel beS Wlai b. $.

me^r ober weniger norbifdje Btaufeljldjen oorübergeljenb in ber üjrer Beobachtung

5ugängltd)en ©cgettb oorgefommen finb? ©olcfye Dmitljologen müßten ja wochenlang

Sag für Sag bem fd)üd)ternen flehten Böget nadjfpüren. Unb Wenn Wirflid)

einige fold)er unermüblidjer $orfd)er erftären mürben, baß eS ü)nen nidbt gelungen

fei, in genannter Qtit norbifdje S31aufet)Id)en gu beobachten, märe bamit bie grage

enbgiltig entfd)ieben? könnten bie bureftmanbernben norbifcfyen Btaufefjtdjen nid)t

gufaüig an anberen ßofalitäten, als an ben oon ben betreffenben £)rnitl)otogen

überwachten Orten, öorüberget)enbe Wanberraft gehalten fyaben? 5111 c Blau«

fel)ld)en, anä) unfer gewöhnliches weißfternigeS, gehören, wie ja jebem praftifdjen

Drnitljologen genügenb belannt, §u ben im grüfyjatjr fdjwer 5U beobad)tenben

Bögeln, meil fie fidj in bidjt oerworrenem ^ßflansenmudiS ber glußufer :c. oer=

borgen galten unb im „Berftedenfpielen" äfteifter finb. Wäfyrenb baS gewöfyntidje,

wetßfternige Btaufel)td)en ©nbe Wäv%, Anfang 2lpril bei uns eintrifft, finbet ber

ßug beS norbifdjen (nad) ©ätfeS Beobachtungen auf §elgolanb) fpäter, nämlid)

&nbt Slpril unb im Wlai ftatt. Um biefe Qtit finb jene oerftedten, öfters ferner

gugänglidtjen Ufergeftrüppe fc^on grün unb bid)t bewarfen, moburc^ bie S5e=

obadjtung nod) mefentlid) erfc^mert mirb. £ie X^atfadje, ba$ mieberl)olt norbifdje

$taufel)td)en mäl)renb beS 5rül)liugSäugeS in £)eutfd)tanb beobachtet morben unb

aUerbingS „bloß einzeln unb feiten genug, 5. 33. in £f)üringen, bei Bresben, Wien



1901. Ornithologische Monatsschrift. I.

Fuss von

1 Tinnunculus tinnunculus (L.),

Turmfalke.

2 Falco subbuteo L.

Lerchenfalke.

Chromolith. Fr. Eugen Köhler, (\era-Untermhau









f Parus coeruleus L. Blaumeise. 1 jung*

I* Aegithalus caudatus (L.). Weissköpfige Schv

Vegithaius caudatus vagans (Latham). Schwarzbrauige Seh'

Aegithalus caudatus Irbyi (Sharpe u. Dresser). Südl

-arus cyanus Pall. Lasurmeise. 7 Männchen. Parus Pleskei

che Schv

Cab. Russische
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unb anbermärts oorgefommen finb", f)at Naumann (XIII. Banb ©. 396) mit*

geteilt. ©3 liegt jebod) nal)e, gu oermuten, baß biefc£ Borfommen meit häufiger

ift, als biötjer angenommen mürbe, aber au§ oben genannten ®rünben nicfyt gur

Beobachtung gelangte. 2lud) möchte tdj glauben, baß fid) ©ätfc bie 2d)mierigfett,

fotd) Heinen, getjeimnteüoffen Sauberer im oermadjfenen Unterfjolg langgeftrccfter

gffagufer gu beobachten/ ntd)t genügenb llar gemalt fjat, obgleid) er (©. 60)

felbft Jagt: „(£§ ift an unb für fiel) fdjon eine Unmögticfyfeit, einen 3frei§ oon

etma einer Steile im £)urd)meffer gu ber)errfcr)ett, ber etma3 SSalb, £)aibe, ©etreibe^

felber, liefen unb Sßaffer barbietet. 2Bie mill man täglid) feftftellen, mag an

oerfetyiebenen 51rten in biefen oerfd)iebenen Sofalttäten öorgefommen ift? 21nber<8

i)t e§ freiließ auf §elgolanb, oon bem man oljne ©d)eu fagen fann, ba$ bud)«

ftäblid) fein Böge! ber Beobachtung entgehe."

2)ie oorftefjenben (Erörterungen gufammenfäffenb , ftelle ity ber @ätfVfd)en

§t)pott)efe, monad) ba% norbifdje Blaufefytdjen in einer grül)ling3nad)t über

üftorbafrüa, ©üb* unb Mitteleuropa Ijinmegfliegen foll, eine anbere, mefyr allgemein

gefaxte entgegen, mie folgt:

2)ie norbifdje gorm be§ Blaufel)ld)en3 — Sylvia (Cyanecula) suecica

Br. — , hd meldjer fid) ba% grül)ling§f(eib be$ Männd)en3 baburd) auszeichnet,

bafj inmitten be3 lafurblauen ^ropffd)ilbe§ ein roftroter gled ftet)t, ift befanntlid)

ein Brutoogei be§ fyoljen Sorbens oon Europa unb Ifien. £5a£felbe übermintert

in ben 9til=£änbern unb Mittetafrifa, fomie in ©übafien. 5Iuf feinem SDurdjgug

burd) @üb= unb Mitteleuropa ift e£ bi$ je|t nur fpärlid) beobachtet morben; e3

bleibt bafjer ferneren Bemühungen unb üftad)forfd)ungen oorbeb,alten, bk Qtit

feiner £)urd)reife unb bk Sofalitäten feftpftellen , an melden e£ mäfjrenb feiner

Säuberung längere ober rubere 9?aft f)ält. 3n £>eutfd)lanb bürften bk Ufer^

gelänbe ber großen glüffe D^ein, Sßefer, ©Ibe, Ober unb 2Beid)fet für fofcfye

Beobachtungen in erfter SReilje geeignet fein. @§ ift faum gu begmeifetn, bajü e§ mit

ber Qtit gelingen mirb, gablreidjere Beifpiele al§ bk bi§f)er oorliegenben für bk

-SBanberraft ber norbifdjen Blaufef){d)en beizubringen unb bamit einen Vorgang

aufguflären, ber unferer Beobachtung gmar befonbere <Sd)mierigfeiicn bietet, fidt>

aber gleidjmo^l alljährlich mit äl)nlid)er ^tegetmäßigfeit abfpielen bürfte mie un*

gäfylige anbere ge^eimni§ooHe Borgänge in bem SBanberleben ber "3u9bögel.

$)er Berfaffer mürbe fidj freuen, menn bie öorfteljenben Qtikn gu intenfioerer

9fad)forfd)ung Mag geben mürben. @djarfe klugen allein merben aber f'aum

au§reid)en, um (Erfolg ju gemä^rleiften. ©djlagne^en unb ein mit Bogelbunft

gelabene^ ®emet)r bürften e^er gum Qkl oerljetfen, fo ungern aud) ber ^aturfreunb

im frönen Monat Mai gu biefen Mitteln greift, um eine miffenfdjafttidje grage

praftifd^ gu löfen.

2*
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3>a$ JUtsflerßett be* gftlcfjmljer* in ^acfjfen.

23on hofiert 33erge.

£)a«§ 1892 üeröffentlid)te $ergeid)ni§ ber 33ögel im £önigreid) ©ad)fen oon

9Jiet)er unb §elm füftrt ben gifcrjreiljer, Ardea cinerea L., als nur nod) fe^r

üeretngelten S3rutöogeI an, 3. 55. für §ubertu£burg, unb biefe Angabe finbet fid)

aud) in ber neuen Auflage oon Naumanns 9caturgefd)id)te ber $ögel Mittel*

europag. (Seitbem fdjeütt aber ba% öötlige 2lu§fterben eingetreten gu fein.

3n früheren ^afyrfyunberten tr-aren bk gifdjreiljer in ©acbfen meit tierbreitet

unb Mbeten an geeigneten Drten ftarfe Infiebelungen. Urfprüngtid) gehörten

fie, toie unter anberem au3 einem £)re3bener Verzeichnis tion 1662 bertiorgeljt,

gur ljoljen Qagb unb burften fonacr) nur tion beut £anbe3rjerrn ober beffen 25e=

auftragten erlegt merben, roä^renb fie ein äftanbat au§ bem $af)re 1717 ber

^teberjagb ^erteilte unb bamit ifjre Verfolgung burd) preisgäbe an jeben Sagb*

berechtigten oerallgemeinerte. Sfteüjerfolonten, rocldje oon ebenen, malblofen gluren

umgeben unb baburd) für bie gmeefe ber galfenbeige günftig gelegen nmren, nal)m

jebod) bic galfnerei unter ifjren ©d)u£, um biefeS gefd)ct(3tc gebernnlb für bie

fürftlidjen Sagboergnügungen bereit gu fyaben. ©o befam, alz 1727 bk fä'd)fifd)e

galfneret tion Bresben nad) ®alfreutl) untoeit ©roßentjatn übergeführt mürbe, ber

galfnerek£)auptmanu in feiner 23eftallung§urfunbe bie Anmeifung, gut Vermehrung

ber Sfteitjer ade mögliche Sorgfalt oorgufetjren, bie Sftüden (©aatfräfjen) nad) unb

nad) au% bem D^ettjerftanbe gu bringen unb gu öerfyinbern, baß bie Vögel burd)

©rafen, folgen unb treiben be£ Viel)§ geftört mürben. Wiit bem burd) ben

ftebenjafyrigen $rieg tierurfad)ten Aufhören ber fäd)fifd)en galfenjagben — bie

leßte erfolgte am 2. Suni 1756 — erlofd) ba$ tt>eibmänntfd)e Sntereffe an ber @r=

Haltung ber SReifyer, unb biefe mürben attmäl)lid) bem $ftüi3lid)fett§pringipe aufgeopfert.

2luf ber beroalbeten $nfel be£ §orftfee£, ber ftd) gegenüber bem ehemaligen

3agbfd)loffe |)ubertu3burg, bem einfügen @d)aupla| raufdjenber Sagbfefte fot%

§ofe§, ausbreitet, fyiett fid) eine ^etf)erfolonie bis in bie adliger Sa^re beS

19. 3at)rlmnbert£. £)iefelbe üerfd)tr>anb 1888, unb bk Leiber bauten fiel) an

füllen Drten in ber Umgebung an, bi$ fie aud) t)ier burd) gerftörung tt)rer gu=

le£t auf 2Berm£borfer ^etiter errichteten Hefter im $al)re 1894 tiertrieben ttmrben.

©eitbem fotten fie in jener ©egenb nid)t mefyr gebrütet Ijaben, unb ba aud) anber-

märts in ben legten ^aljren leine £>orfte mef)r beobachtet morben gu fein fd)einert,

fo bürfte il)re Ausrottung für ©adjfen beenbet fein. %la<fy ber Vrut unb tüäfrrenb

ber guggeiten fommen fie inbeS nod) regelmäßig in tr>afferreid)e (gebiete unb merben

namentüd) an ben pm gifdjen ntebergelaffenen ^eid)en bistoeilen gu bebeutenben

©djaren angeljäuft getroffen, mit groger <Bü}tu bem 9ttenfd)en au§meid)eub.
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fin gdjwatäfpedjtyaar unb feine 18iefer im <4aufe wn vier gaßren.

SSon cand. theol. @. ©Jjrtftotett.

3u ber nid^t meljr fo gang geringen 2lngal)t berjenigen SSogelarten, bie, in

großen teilen 2Beftbeutfd)tanbS bereite ööfltg fetjlenb, in meiner §eimat Oft*

nreußen nod) regelmäßige Sterben ber halber ober ©enoäffer bilben, gehört be*

fanntlid) aud) ber größte, ftattlidjfte nnb intereffantefie ber beutfd)en &ped)te, unjer

<£d)ttmräfpetf)t. Sängft fd)on erflingt fein Dotier meittönenber 0tuf in ben Kälbern

iR^einlanbS unb SBefifalenS nid)t met)r, unb ber bort mofjnenbe Sftaturfreunb muß,

trenn er ifyn nidjt in bem fonft fo geringgeschätzten £>ften aufjudjen lann, 1
) ben

einfügen ßtjarafterooget beS beutfcfyen 28albeS, ben aEbefannten gauberooget ber

9Jcärd)en= unb ©agenmelt unfereS SBolfeS gan^ ebenfo aus 23üd)ern unb äftufeen

fennen §u lernen fudjen mie ben £)reigel)enfüed)t beS Sorbens ober ben (Elfenbein*

fdmabet StmerifaS. 2öot)in ift eS bod) fd)on gelommen mit unferem beutfdjen

Söalbe burd) bit oielgepriefene Kultur beS neunzehnten 3afyrt)unbertS! SDodj, roenn

baran fdjon nidjtS gu änbern ift — beati sunt possidentes, mir Dftpreußen

tjaben it)n nod); unb mir fpegiett ift er beinahe belannter unb oertrauter gemorben,

ntd^t nur als feine grünen, fonbern aud) als ade feine bunten Vettern. @o fann

id) benn oietteidjt auf ein gemiffeS Sntereffe menigftenS bzi einem Seile ber Sefcr

unferer 9ttonatSfd)rift redjnen, menn id) l)ier einige'S ©etbfibeobad)tete aus bem

Seben eines ^SaareS biefer an§iet)enben 23öget mitzuteilen unternehme, obmotjt eS

infolge befonberer $ert)ältniffe, bie mid) namentlich gerabe ben größten %äl ber

S3rut5eit regelmäßig oon bem 2öot)nfifce biefeS ^aareS fernhielten, bod) eigentlich

nur fluchtige Solide finb, bk id) in fein Familienleben ttymi fonnte.

„Drt ber £anblung" ift ber ©tabtroalb einer Heineren ^rooin^ialftabt im

nörblidjen Seite meiner ^rooing ober tiielmefyr beffen biefer Stabt gunädjft tiegenber

Seil, ber ficf) in einem gmei bis brei $agen breiten Streifen üon Süboft nad)

Sftorbmeft erftredt, ber 2änge nad) geteilt burd) einen gtüdlidjertueife nicbt au^u

oft benu^ten, feinerfeitS mieber oon mehreren ©efteüen red)tnnnftig burdjfdmittenen

ga^rtreg, am SÖBeftranbe begrenzt burd) baS giemtid) tief eingefdmittene, teils nod)

*) ©iefer „ßug nad) bem Dften" in ber Ornithologie, ber ja jefct etft in feinen 2ln=

fangen fiet)t, mirb fidj fieser noer) fef)r biet weiter entmttfeln; für mid) unterliegt eS feinem

3toeife(, baß nadj 20 öis 30 $at)ren öer beutfdje Drnitfploge regelmäßig, um einen großen

Seil ber Strien, bie ein Naumann, SSecrjftein unb 8. 93ret)m als beutfct)e 33rutöögcl

ßeoöarfjtet f)a6en, fennen gu lernen, nadl ©ibirien ge^en mirb. greitidj mirb e§ bann bort

ja aua^ ©ifenba^nen (bereu erfte ja bereits jeigt gebaut mirb)
r

©ommerfrifefien, ^nrbotclS

unb 5Reftaurattonen (jebenfallS auc^ mit ©amenöebienung unb fonfttgem „Komfort ber SfJeu-

jeit*), ga^rrabba^nen unb SamntenniSöläße geben, unb fomit aufS befte bafür geforgt fein,

ba\$ — jene Strien aucrj in ©ibirien ftd^ nidrjt eima übermäßig ju bermel)ren anfangen, ^n
ber S^ai baS SJiufier eineS circulus vitiosus in ber Öogif ber £ljatfadjeu!
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bemalbete, teils ben (Sfyarafter einer 2£albmiefe tragenbe X^al eines Dtetfad) ge*

fdjfä'ngetten 23ad)eS. Stuf ber Dfifeite fjerrfdjt baS Sftab cl*, anf ber Söeftfeite ba&

Sanb^olj oor, nnb gmar im legten Seite, oom oorle|ten ®eftelte ab, als jüngerer

SBeftanb in oerfdjiebenen AlterSfiufen, bis bal)in aber als |)oct)roalb, ber auf ber

Oftfeite burd) in großer Shtgaljl ben bieten gicfytenbeftanb burd)fe|enbe ftarle alte

liefern, auf ber SBeftfeitc burd) entfRieben bominierenbe nod) ältere Sieben fein

beftimmteS (Gepräge erhält, metcfye teuere fid) auet) in etmaS jüngeren ©jemplaren

ben 2öeftranb entlang burd) ben jungen SBeftanb bi% §ur üftorbmeftede gießen, fjier

freilid) infolge öor^eitiger greiftetlung fdjon längft burdimeg mipfelbürr unb in=

mitten beS üppig aufftrebenben jungen ^polgeS nur nod) mie leine Sufunft mefyr

befi|enbe ^eugen oer Vergangenheit erjdjeinenb. 9luf ber Oftfeite bagegen mad)t

fid) mit gefoöljnlidjer 9tüdfid)tSlofigfeit bie Kultur ber ®egenmart bemerlbar:

eine fet)r oerfet)rSreid)e Vafjntinie füt)rt biäjt am Sßatbranbe entlang, unb Sag

unb %laü)t in nur menige ©tunben ma'ljrenben gmifetjenremmen burd)f)attt baS

bumpfe ©etöfe ber bafjhtfaufenben Qü§t ben 2Balb, allen feinen 23en>o!jnern be*

fanut, feinem oon iljnen angenehm. ©d)on feit einer Sfteifje oon $at)ren mar

biefer 3Balb baS oftmalige unb nid)t feiten reidj lolmenbe Qid meiner ber Sftatur*

Beobachtung gemibmeten Säuberungen, unb fo Ijatte id) benn aud) balb bemerft,

baß er einem ^ä'rdjen beS ©d)margfped)teS gum ftänbigen 2Bor)nft^e biente; oft

tjatte id) feitbem itjr flangoolteS
ff
lier lier fier" ober baS langgezogene ffagenbe

„fliötj" als Seidjen ^ rer ^umefent)eit begrüßt unb fo manches Wal einen ber

ftatttidjen fo^lj^marjen, nur auf bem ®opfe mit leudjtenbem SRot gefcfjmüdten

Sßögel belaufdjen fönnen, mie er mit oerfyättmSmägig langfamem, faufenbem glügel=

fd)lage burd) fein Otoier ftrid), nid)t fetten in einem 3u9 e öon einem &nbt beS*

fetben bis jum anberen fliegenb, mie er mit bumpfen, fdjattenben ©d)Iägen an

bürren &id)en= unb ^iefernäften axhütüt ober gu leichterem 9?al)rungScrmerbe bie

^abetl)aufen ber rotbraunen Söalbameife f)eimfud)te, tteinere babei allerbingS nad)

unb nad) faft bem ©rbboben gleid)tnad)enb, ober and) in ©töcfen unb SBurgetn

bis unter bie G£rboberpd)e ben Üxüffeffäfertaröen nachging, bahü bann mit ge=

möf)nlid)er Vorfielt öon Qnt gu ßeit bk eifrige Arbeit unterbred)enb unb in

menigen langen ©a^en bie ©pige beS S3aumftumpfeS erfletternb, um fid) öon bort

auS lange unb forgfättig nad) einer ®efat)r um§ufet)en; id) mar 3eu 9 e getoefen,

mie einer oon if)nen einer fotdjen, bie if)m frettidt) bieSmal nicfyt oon ÜIftenfd)en,

fonbern oon einem feden Sperber brotjte, trog groger 23ef)arrtid)feit beS Angreifers

gtüdtid) entgangen mar; 1
) id) fjatte aud) jebeS grüfjjaljr an Weiteren Vormittagen

l
) £>ie£ „^encontre'' fanb am 6. Oftober 1894 ftatt, unb fomop bet @^tt»aräfped§t

mie ber ©peröer, ein Sßeib^en, behielten fid§ etoaS eigentümltd^ babei; ber leitete befd^rteb,

in regelmäßigen ßwifc^enraumen ein faft meifenarttg bünneS unb furgeS „HF auSftogenb,
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ober mitunter aucf) Slbenben ba% fonore fnarrenbe „Collen" be<§ 3ftänncf)en§ an

trocfenen äfften at£ an £iefe {ebenfalls ntdjt gu Übertreffenben S3aB im mannig=

faltigen SBatbfongert gehört nnb au£ folgern SiebeSmerben auf ernftt)afte 2lb=

fidjten gum brüten in biefem SSalbeSteile mit Sid)err)eit fließen tonnen; mein

SBunfd) aber, ba$ $aar aud) hierbei beobachten unb fo meine Sefanntfcrjaft mit

tf):n ttvoaZ vertrauter geftalten 51t fönnen, blieb lange unerfüllt, aud) nad)bem id)

im grüfylinge 1893 eine offenbar oon tfjm ^errüt)renbe S^lft^o^Ic gefunben fjatte.

Um fo größer mar meine freubige Überrafd)ung, als id) am 13. Slpril 1896,

einem auffaltenb bumpfen Sd)margfped)tpocrjen nadjgerjenb unb lange geit ttofc

allen SucbjenS mit unb ofjne ®ta3 außer ftanbe, beffen Urheber in ber &rone ber

alten tiefer, bon ber bte Qautt bcd) gmeifeltoS fyerabfdmtlten, gn entbecfen, bti

nochmaliger Prüfung beS Stammes ptö^lid) baS girfetrunbe bunflc ßod) oor mir

fat), beffen ©röße mir feinen .ßtüeifel fofcf oaß z$ ber ©ingang gu einer 9lifi*

rjöble beS ScrjtrargfpecrjteS mar, an ber ber $oget immer nod) arbeitete, greitid)

mar ber sfttftorr aud) auffaltenb genug; bk ftarfe, in ber £ölje ber 9ftftljö§le nod)

etma 75 cm im £)urcl)meffer rjaltenbe tiefer, in bereu aftfreiem Stamme fid)

etma 10 m fyoty baS nad) ©üben gerichtete gtngtod) befanb, ftanb faft bötlig frei

unb ungebecft unmittelbar am staubt beS ermähnten norte^ten, ben £)od)malb

t>on ben Schonungen trennenben (SkftellS ttroa 50 Schritt oon feinem ^reugungS*

punfte mit bem gatjrmege unb 200 MS 300 (Stritt oon ber 33ar)nltnte entfernt.

So t)atte ber Eigentümer biefer SBetjaufung gtnar freien gtug über ben jungen

SBeftanb biZ gu ben bon i^m gern aufgefaßten roipfelbürren (Sieben an ber 9?orb=

meftede beS Salbei unb fonnre auf ber anberen Seite roieber fofort in baS

rjeimtidje £)unfel ber alten liefern nnb giften rjinabtaud)en, ba§ feinen gemötvn*

liefen 2lufentf)alt bilbete; anbererfeitS aber mar bie ^iftfteHe felbft ber ©ntbedung

feitenS Unberufener bod) gang befonberS auSgefe|t, nnb namentlich bie in roeitem

Umfreife (gtüdlid)erraeife meift nad) ber SBeftanbeSfeite) um ben guß ber tiefer

rjerumliegenben, bis 7 cm langen, frifdjjen Späne ließen miß beforgen, eS mödjten

fiß unter ben ben Stabtmalb um biefe Qdt, unb namentlich im „munberfßönen

naß jebem Singriffe einen großen ®retS unb marf, fiß erft bann rateber auf ben ©egner;

biefer aber, ber fiß in bem bereits fallen SSMpfet einer arten (Stße befanb, flüchtete tteber

inS Unterfjolg, raogu feJjr gute ©etegenfyeit geraefen märe, noß fßien er fiß gu berteibigen,

fonbem er begnügte ftß bannt, bei jebem Singriffe beS (Sperbers befonberS raut unb Ijefttg

aufgufßreien unb biStteiten auc^ ben 5ß(a^ gu raedjfeln/ aber aud^ bann nia^t ztm, um
hinter einem Slfte 2)edung gu fuc^en. 2lUerbing§ fonnte td), ha id) nid)t au§> meinem 2?er=

fteefe ^erbortreten butfte; otme bem Kampfe fofort ein (Snbe gu maa^en, gufäaig bk SMmpfenben
niemals beim ßrfammenfto^en böCtig ungebecft malirne^men unb muf5 eS bafjer offen laffen,

ob ber ©rfjttaräfpedjt tn biefen Slugenbticfen nia^t bod) auc^ anberen al§ paffiben SSMbcrftanb

leiftete; jebenfaas faxten fein ©egner, al§ er fd^rie^Uct) abgog, erfdjöpfter §u fein aB er.
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Wlonat äftat", nid)t allju feiten l)eimfud)cnben Spaziergängern nnb gum £eil

HaffenWeife Eingeführten Scrjulfinbern bod) etliche finben, bk aufmer!fam nnb an*

geregt genug fein fönnten, nm bk au§ £el)rbüd)ern ober populären ©djriften gefd)öpfte

3Bei§f)eit, ba§ man beim $ufjudjen tion (5ped)tnefterrt nur nad) ben am Söoben liegen*

ben Spänen gu fet)cn brause, rjier praftifcr) gu üerwerten nnb al£bann tljrem oraitfjo*

logifd)en Qntereffe burd) ©tetnnmrfe refp. ®ewel)rfd)üffe ben üblichen $u£brud

gu geben. £)od) tjier fjteß e£ eben abwarten, nnb gwar in jeber 23egiel)ung, benn

foworjl an biefem £age mie an ben beiben folgenben lieg fidj nicrjt£ weiter feft=

ftellen, al£ baj3 ba3 SBeibdjen nod) eifrig am üftefie arbeitete, baZ 9J?ännd)en aber

fidö meift in ber 9^ät)e auffielt unb gelegentlich „rollte", unb bon ba ab mar

mir, fo gern id) and), nactjbem id) fo glüctlid) gemefen mar, ein Sfteft gu finben,

ba$ ^ßaar beim ^Brüten unb namentlich bk 3ungen bei itjren erften 2lu§flügen

beobachtet tjätte, ber Stabtwalb auf lange Qeit unerreichbar; ber ^aturfreunb

braud)t ja niemals für (Gelegenheiten gu forgen, bei benen ifym gum Sßemufjtfein

gebracht wirb, ba$ mir nid)t oorgug^weife gum $ögelbeobad)ten in ber 2Belt finb!

DJcefjr als ein SJconat mar oergangen, als id) an einem prad)toollen äftaimorgen

(be3 28. äftat) mieber nad) bem ©tabtmalbe fjinauSmanbern burfte unb natürlid)

meine Schritte fofort ooll (Srmartung bem Sfrftplafce meinet Sdj)margfpcd)tpaarc§

gulenfte. Unoerfefyrt ftanb bk alte tiefer ba f unoerjerjrt mar and) ba3 gluglod)

unb — uidjt minber unoerfeljrt ein fd)on oöllig befieberteS $unge§, ba§ au§

feinem bunflen 9?unb mit jugenblidjer §armlofigfett ben ®opf in bic SBett l)inau§*

ftredte; meine ^Befürchtungen Ratten fiel) nid)t bewahrheitet. Sauge farj idt) bem

IjoffnungSoollen Sprößlinge meiner alten 23efannten gu, mie er balb füll unb un-

bemeglid) im äftorgenfonnenfdjjein in ben taufrifdjen 2£alb Ijinablugte, balb mit

groger silufmcr!jam!eit eine £)orntffe oerfolgte, bic in ber minbeftenS entfcrjiebeu

üerfrürjten 21bfid)t, in ber <Sd)it)aräfpect)tr)öt)le ih,r eigenes §eim aufgufcrjlagen, il)n

tjartnädig in engen Greifen umfummte, balb aud) fid) gang in ba£ SDunfel beS

23rutraumeS gurüdgog, um nad) furger Qzit mieber aufgutaudjen. Unb nun er*

fdjien in, mie mir oorfam, geräufcrjloferem 2^u9 e a^ f
onf* an§ oa§ a^ e äftänn*

djen, unb nad) unmanbetbarer 33ogelfinberart mit ben glügeln gitternb unb in

ben giemlid) allen Sfteftjungen gemeinfamen Sauten, bk in feinem ©djnabel nur

oiel härter Hangen, feinem Verlangen unmißocrftänblicrjen 2lu3brud gebenb, naljm

ba% $unge öon iljm baZ mitgebrachte gutter in (Smpfang. Slber auety bei biefer

Gelegenheit erfdjien nidjt, mie id) gehofft t)atte, ein gmeiter unb britter Sd)marg=

fped)t!opf im glugtodje, unb nod) beoor id) ins ^Reine barüber lommen fonnte,

ob mirflid) nur ein Qunge§ oorrjanben ober etma bk übrigen nod) weiter in ber

(Sntmidlung gurüdgeblieben unb barum meniger unterne^rnung§luftig maren, fanb

ba$ Qbt)ü leiber einen oorgeitigen 5lbfd)lug: ber alte $ogel, ber \iü) beim ^utter*
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fudjen, lüte eS fd)ien, nid)t atlgu eifrig, längere 3 C^ Stemftd) untätig am Stamme

ber tiefer aufgehalten fyattz, tarn plö£lid) faft btreft auf mtdj, ber trf) mid) bereits

mieber bis auf ben gafyrmeg gurüclgegogen Ijatte, gugeflogen, lieg fid) faum

20 Schritt öon mir entfernt am SRanbe beS frifd) geräumten SeitengrabenS nieber

unb begann — mir ungeftiß, in meiner 2lbfid)t — mit freilief) giemtid) un=

gefdjictten (Sprüngen bie 23öfd)ung l)inabgul)üpfen; unb mierootjt id) bei biefer

Beübung ber ©adjlage felbftoerftänbtid) fofort „gur Söitbfäule crftarrt" toar, fo

ftettte bie (Situation, mie nicfyt anberS gu erwarten, auf bie £)auer an bie 33er=

trauttjeit eines (Sd)tr>argfped)teS bod) gu fjotje Slnforberungen; mit lautem, Saftigem

©efdrrei flüchtete ber erfd)recfte $ogel auf unb baoon, unb in bemfetben 5lugen=

btitfe oerfdjroanb and) ber Kopf im gtuglodje, bieSmal {ebenfalls auf längere

^eit. üftur nocfj fo lange oerroeitte id) an ber Stelle, bis baS moljlbctanntc

„ftiöf)" oon ben alten (Sieben an ber Sftorbmeftecfe l)er mir angeigte, baß baS alte

5ttännd)en feinen Saftigen glug beenbigt r)atte; auf fein 2Biebererfdjeinen gu märten,

tyättt für mid) bod} einen gu großen ^eitüertuft bebeutet. 2ltS id) aber, um menigftenS

t)ier nod) einmal nad)gujeb,en, an ber etroa 40 Schritt in ben SBeftanb hinein, gleich

falls in einer alten tiefer befinbticöen Sftiftljöljle oon 1893 oorbei meinen 2Beg

nal)m, ba mar baS (8 m t)ol)e, ebenfalls nad) Süben angelegte) gluglod) in gorm

eines abgeftumpften Kegelmantels mit meißlid)em £el)m glatt zugemauert, unb burd)

bie in ber Sftitte getaffene, oiel Heinere unb nod) genauer freiSrunbe Öffnung fd)lüpfte

eben ber Unternehmer biefeS Umbaues, unfer munterer Kleiber, in baS, mie eS festen,

auSnaljmSmeife nod) leine jungen befyerbergenbe Dfoft; id) tjatte ben erften Bieter

meines Sd)roargfped)tpaareS fennen gelernt, unb meine Vorliebe für bk angiet)en=

ben SSögel erhielt einen neuen antrieb burd) bk eigene 5lnfc^auung fotdjen $er*

bienfteS um unfere fo bietfad) in Wohnungsnot befinblid)en Höhlenbrüter. £)aß

freilid) biefeS SRietSüerljältniS biSmeiten and) tout comme chez nous gtemlid)

unangenehme Situationen mit fiel) bringen unb unter Umftänben fogar bagu

führen lann, baß eS gmifdjen SBirt unb äRieter „gum |)auen unb Stehen lommt",

follte id) im näd)ften $al)re erfahren ; einftmeilen mar eS nad) biefem frönen

Stfaitage mit ben öietberufenen (Sängen in bem Stabtmalb mieber einmal Oorbei,

unb als id) fie im Sommer mieber aufnehmen fonnte, ba mar, fo oft id) bie

Scl)mar§fped)te aud) mieber antraf, gur Sacfye bod) nid)ts roeiter feftguftetlen als

ba% fid) in bem Kteibernefte ({ebenfalls gteid) nad) bem ausfliegen ber jungen)

nunmehr ein £)orniffenfd)roarm angefiebett tyatU, gemiffermaßen als Bieter groeitcr

Crbnung auftretenb. So lam benn baS $rüt)ial)r 1897 Ijeran, unb ber 10. äftärg

roar ber erfte Sag, ber mid) mieber im Stabtroatbe fanb. Steine alten Gelaunten

maren nid)t müßig gemefen; nid)t gang gmei Ofteter über bem erften gtuglodje

mar, etmaS mel)r nad) Süboften gerietet, ein gmeiteS in ben (Stamm ber Kiefer



26 Cand. theol. (g. O^riftoleit.

gearbeitet unb aud) bte eigentliche -iftiftr)öf)te fdjon in Angriff genommen, ober

aucf) im oberen Steile nocfj nidjt in ber regelmäßigen Xicfc üottenbet morben; in

ber fabelt oon 1893 aber mar ba% Sftauermerf be£ Kleibers mieber tiottftänbig

befeitigt, maljrfdjeintid) tton einem ber (hatten ober and) ber angeflogenen jungen,

ba§ fie als ©d)tafftette rjatte benußen motten, $nbeffen fdjon an biejem £age

fiel mir auf, ba§ fidj feiner ber 23ögel in ber 9^är)e be§ Sftiftpta^eS bliefen lieft,

unb al§ hierin and) in ber golgegeit bi§ Anfang ?lpril leine änberung eintrat,

nnb aud) bie (atterbingS ja and) auSnafymSmeife früt) angefangene) Arbeit an ber

neuen 9?tfip|le nid)t fortfdjritt, ba mürbe e£ mir fe§r inarjrfcrjeiitlTd), baß bieS*

mal nicfjt attcS in Orbnung, gum mtnbeften bie 5lbfid)t, in ber angefangenen

§öb,te %a niften, aufgegeben fei; atte meine 23emüt)ungen, eine etmaige anbere Sftift*

ftette be£ ^aareg aufgufinben, blieben jebod) refuttatloS. ©eit Anfang 2lpril

geigten fidj beibe (Ratten mieber titüaZ öfter in ber Sftälje be£ SftiftbaumeS, bod)

orjne an ber begonnenen §öt)Ie gu arbeiten; ingmiferjen aber mürbe bie Sage oon

anberer ©ette t)er nod) roe(enttid) oermidelter gemacht: als id) am 5. $pril bk

Sflififtefle auffudjte, ba glänzte mir fd)on oon roeitem in bem gtuglocrje ber nor*

jährigen §öl)le glatt nnb fauber (toter £age früher, am 1. 5tpril, mar nod) leine

©pur baoon gu bemerlen gemefen) bie morjtbetannte meißlidje S3ermauerung mit

ber flehten rnnben Öffnung in ber Sftitte entgegen; franl unb frei, bk ©crjmarg*

fpecfjte unb mid) cor ein fait accompli ftetlenb, mar ein ^leiberpaar fyier ein*

gewogen, unb Ijett unb fröt)tid) fdjattren aus ben naljen alten ^iefernlronen bte

fo mannigfaltigen, tauten unb oollen grüfylingSrufe beS munteren 9ttännd)enS in

ben iettjeSfrtfdjen 2Balb Ijinab. ©o fer)r id) nun aud) bem mir nid)t nur oom

mtntertidjen gutterpta^e fyer, fonbern and) im freien Sßatbe unb inSbefonbere an

3af)lreid)en Heftern lieb gemorbenen hurtigen ©efelten bk für feine 23ebürfniffe

gemiß ausgeweitete 2Bolmung gönnte, fo ftiegen mir bod), märjrenb id) feine

meigglängenbe ®et)te gmifdjen ben rotbraunen ^iefernäften oerfolgte, lebhafte gmeifet

auf, ob btefer unleugbar fel)r einfeitig abgefdjloffene äftietSoertrag aud) ben 23eü

fall ber 2Birte, bie unter ben obmaltenben llmftänben leietjt hk 3Ibfid)t fyaben

lonnteu, bie 3Bob,nung aud) biefeS $atrr felbft gn begießen, finben mürbe, unb ob

eS für ben Kleiber nid)t beffer gerne Jen märe, fid) mit ber Sftiffljöljle oon 1893,

in ber fid} in biefem grürjjafyre feine §orniffen meljr geigten, p begnügen. 3)od)

aucf) 23öget motten ja immer erft burd) ©ctjaben ftug merben; am 13. 2(pril

tarn id) gerabe gur Qüt, um bie Erfüllung meiner £3efürd)tungen mit anguferjen.

dlod) nie t)atte id) baS atte ©$marwfped)tmännd)en fo lebhaft unb gerabegu aus*

gelaffen geferjen; mit meitfjin fd^allenbem ©efa^rei, gnmeilen aud) furge ,8 e^

„rottenb", ftreifte eS, §mifd)en ben braunen ©tämmen ber liefern unb ben bunfet^

grünen ^)3r;ramiben ber giften batb auftaudjenb, balb mieber öerfdjminbenb, raft*
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lo3 in ber Sftäfje be£ 9?iftpla§e£ untrer, balb §ocf» in ben fronen, batb bicfyt

über ber (Srbe, nirgenbs lange oertoeitenb, beim abfliegen oft unter jautf^enben

Dtufen fiel) förmtid) in bie £uft merfenb unb gu @f)ren be§ fid) alterbingS fe^r

»erborgen fjaltenben, {ebenfalls mir gar nidjt p ©eficfyt fommenben 2£eibcfjen§ alle

Mnfte be£ gtnge§ wie ber Stimme entfaltenb. £)aß bem liebebegeifterten $ogel

unter folgen Umftänben bk gewöhnlichen (Stimmtaute nict)t genügten, mar natür*

lictj; oiel öfter at§ fie ließ er namentlich) im gluge ba£ norf) ooltere unb reinere

„glüf glüf glüf glüf" erfänden, nodj häufiger aber jene eigentümlichen unb in

mefjrfadjer §infid)t intereffanten
1
) „Sfteftrufe", bie id), bisher 3War fcfyon öfters,

aber immer nur flüchtig mit ifjnen befannt geworben, nun pm erften DJcate ge=

nauer rjörte. $n ber regelmäßigen gorm ift e§ ein furg fcfynatgenber SBorfdjlag

unb ein langer, am Qntbe ftar-f auffteigenber unb baburdj) gweifilbiger £on, ütoa

wie „fticf ftuiecf", wobei nun aber üielfad) ber $orfd)tag oerboppett ober and)

weggetaffen' unb ber §auptton mehrmals wieberfyott, am @nbe fetjr tuet weniger

ober auet) gar md)t aufwärtägegogen ober felbft abfinfenb gegeben, furg ba% gange

in ber mannigfaltigften Söeife geänbert unb mobuliert wirb, ein lauter Sftuf oon

feljr oottem unb reinem, aber zt)na§ feltfamem, faft eulenartigem 2
) uno beinahe ein

wenig unheimlichem Klange, ber {ebenfalls gu ber gangen (Srfcijeinung feines Ur^

tjeber^ fetyr gut paßt unb im herein mit tt)r im ftitlen SDuufet be3 ÜJcabetmalbeS,

wenn ber große fd^toarge $oget mit ber feuerroten $aube gel)eimni§öott §intfcr)en

ben alten ©tämmen fein 2Befen treibt, einen ©inbruef maetjt, ber e£ erflärtiel) er*

*) (S3 muß tt)atfädl)ticr] fraglicr) erferjetnen, ob biefe (Stimme nierjt nur unter ben

Spelten, fonbern in ber SBogelmelt überhaupt etn OoUftänbtg entfpretf)enbe£ Slnatogon r)at.

3weifeIlo§ fter)t fie mit ber gortpftangung im gufammenrjange; etn sßaarungSruf aber, tüte

tt)n unfere übrigen @pect)tarten (nur ber grofce SBuntfpecrjt macfjt eine gettiffe 51ugnat)mc)

neben bem „Dioden" noefj befugen, ift e§ ebenfo fidjer niebt, ba fie auäj bem 2£eibcr)en unb

fogar ben jungen eignet. £)agu fommt nun aber, bafe, wie weiterhin gu berichten fein Wirb,

bie (enteren fie in bollern Umfange bereite gu einer ßeit berjerrf erjen, in

ber fie bie fonftigen ©timmtaute ber Otiten nur erft ferjr unboltfommen
unb bünn herauszubringen imftanbe finb; unb boefr) ift fie ebenfo laut unb babei

ftangftfjöner unb mannigfaltiger als bie übrigen ©crjmargfpecrjtrufe. 23on barWiniftifcrjen

2lnfcr)auungen au§ mürbe matt alfo bem (ScrjWargfpecrjte entfcrjieben eine „rücfgebitbete"

(Stimme (bie aUerbingS trofe biefer „Dtücfbilbung" bie unferer übrigen ©pedjtarten noeb

immer errjeblict) übertrifft) gugufctjreiben tjaben unb ficr) bann etroa bei ber (Srftärung Bc=

ruhigen fönnen, e§ merbe ^ier ein gegenroärtig eigentlich) nur nod^ ben Qungen §urommen=

ber (Stimtnlaut Oon ben Sitten §ttr ^aarung§§eit roleberum geroiffermai^en fofenb unb laEenb

naa^gea^mt, tnie ba§ aöerbing^ fonft bei SSögetn §uroei[en borfornntt, in biefem g-aHe aber,

ton allem anberen aögefe^en, ferjon burc^ ba§> SSerbalten ber alten 3Sögel beim SluSftojscn

biefer fRufe unbebingt auggefct^loffen ift.

2
) Sftodj mefir erinnert bie Klangfarbe Oielleic^t an biejenige, bie ber SRuf be§ grotien

33radöoogel§ geigt, Wenn man i£)n in unmittelbarer S^ätje fort, in toeid^cm gaUe cc befannt^

lic^ Oon ber ©crjönf)eit feines reinflötenben Klange^ etroag einbüßt.
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feinen lägt, ba$ gerabe er bem einftmatS ben Qsinbrüden ber üftatur in einem

un§ SHnbern be3 neunzehnten ^atjröunberts jebenfaltS gar nidjt meljr oorftellbaren

®rabe offenen ^otfSgemüte gnm 3auDerö0 9 e * roarb. ®aß nun ein fid) in fo

oormiegenb Itjrtfc^er (Stimmung bcfinbenber begatte Qüt unb ©inn für bie

nüchternen Angelegenheiten ber §äu3tid)feit fyaben mürbe, fjatte man eigentlich

lanm erwarten füllen; nicrjtsbeftomeniger mar e£ ber'gfafl; plö|lid) flog ba%

DJcänndjen an ben üftiftbaum, fjatte in menigen feiner langen gleitenben, regel*

mäßig oon Bo'pfnidtvt begleiteten Sä£e ba% üorjä^rige gluglod) erreicht, eine fur^e

Prüfung ber (Sachlage — unb ber (Sntfdjtuß mar gefaßt, ber ^onftift ba; ©tücf

für <BtM fiel ba% mütjfame Qftauermerf be§ armen lleinen Kleibers unter ben

iuucf)tigert ©erlägen ber 3^mmermann^ a^ bfö Hauseigentümers. Irinnen im

2Batbe „erfyob fid) oermorren ©efdjrei", unb in fyödjfter Aufregung eilte ber fo

plöijlid) in feiner AuSfidjt auf ein angenebmeS <peim bebroljfe „SJäeter" Ijeran;

aber oergebenS tljat er, ratlos t)in- unb Ijerfliegenb, burd) bie lauteften, faft

trommetmtrbelarttg rafrf) fjerüorgeftofeenen fdjettenben Sftufe aller Söklt biefen nad)

feiner Auffaffung oermutfid) gan^ befonberS fcfynöben fRedjt^Brud) funb, oergebenä

fließ ber Heine tapfere SSogel $u mieberljolten 9)?alen auf ben tf)tn jo unenblid)

überlegenen ©cgner; biefer mürbigte ben fcfymadjen Angreifer, ben er, märe er

einmal „befperat" unb il)m etma roirflid) unbequem gemorben, mit einem einzigen

Stoße beS gemattigen (SdjnabetS fjätte $u ben £oten merfen lönnen, faum eines

SlideS, unb menn er atSbalb in bem gerftörung^merfe innehielt, um mit immer*

t)in beneibensmerter (Seelenruhe fofort mieber $u feinem fcfymärmenben unb jaud)*

5enben SiebeSfpiele überzugeben, fo gefetjat) baS nid)t aus Sftücffidjt auf iljn; batb

teerte er §u ber Arbeit $urüd unb ließ, mieroof)l nod) mehrmals auf biefe SGBetfc

Sroifdjen Angenehmem unb üftü|lid)em medjfetnb, nid)t e^er ab, als bis ber gan^e

mürjeoolle 2ku ber fteinen 23ögel unb mit iljm bk Hoffnung auf ba% traulidje

©ommerljeim, baZ er gu umfd)ließen unb gu bemafyren beftimmt mar, in Krümmern

lag. (£S maren fetjr gemifd)te @efüt)te, mit benen iä) ben $la£ beS ungleichen

Kampfes oerließ, unb nod) auf bem geimmege ließ mid) ber ©ebanfe an bie fo

plö^tid) ^erftörten Hoffnungen beS munteren 23ogelS nid)t toS. SBürbe er mol)t

and) tf>un, mo^u mir ülftenfdjcn in foldjen gälten nur gar §u rafd) bereit finb?

2>od) nein, ber mutige flehte £Hei6er mürbe meber „befperat", nod) ließ er ben

dllüt finfen; tiier Sage fpäter, am 17. April, fanb irl) mit einem tro£ aller

St)mpatf)ie für bie @d)mar§fpec^te faum gu unterbrüdenbem ®efüljt freubiger

®enugtl)uung baZ SJcauermerf mieber oollftänbig erneuert, unb in fröl)lid)er @mfig=

feit trugen beibe ^(eibergatten bereits in üblicher SBeife große ©rüde (£id)en=

unb namentlid) ^iefernrinbe, beren bünne ^Blätter bem fteinen SSogel im ^luge

oft mie eine 5a^e um ben $opf flatterten, §ur Untertage für bk fünftigen (Sier



(Sin ©rfjtoaräfpetfjtyaar unb feine 2Jlieter im Saufe üon biet <3a^>rcn. 29

unb jungen in ba3 glücftid) wiebergewonnene £>eim. 9^od) am 15. 21pril mar

nidjtg baoon gu bemerfen gewefen; in !anm gmei Sagen Ratten bie unermüblid)en

$öget in rafttofer Arbeit ba3 Sßerf oollbrad)t nnb burcf) joldje ©tanbfjaftigfeit

nnb 2lu§bauer enbgültig über bie übermächtigen (Regner ge[iegt: fo oft irf) in ben

näd)ften Sagen nad) bem @tabttnalbe tarn, fanb icfy fie im nnbeftrittenen 23efi£e

be<§ 5ftefte§! 2Bie lautet bocij bag £)id)terroort?

2Benn eine Hoffnung ftirbt, lafc 2)icl)3 nidjt fümmern;

SSextiere nie Sein ©elbft- unb ©ottbetttauen!

£)u fannft £)tr eben ja auf tf)ren Krümmern

grifdj eine neue Hoffnung bauen!

2(ud) burd) $ögef lann ja tüotjl einmal ber fyimmlifcfye SSater einem 3Jcenfd)en*

fyeqen, ba% e£ eben brauet, eine feiner SBa^r^eiten nahebringen; we^alb aud)

nid)t, wenn e§ bod) feine ®ejd)ö:pfe finb, beren ofyne feinen SBiüen feines Dom

Qafye faßt, unb wal)r(id) nid)t bit geringften unter ü)nen! 2öa3 nun freiließ bie

<£d)wargfped)te oerantaßt rjatte, bie Sftifipfyle üon 1896 fditiepd) bod) anzugeben,

blieb mir ungewiß (ba% btö $?änncf)en fie iebiglid) at§ ©d){aff)öl)le Benutzen

wollte, wäljrenb ba$ 2Beibdjen in einer neuen, mir entgangenen oietteidjt fcfyon

brütete, ift mir immerhin unwaljrfdjeinlicl) unb würbe ben fcfyließlidjen 33er§td)t

auf fie aud) nid)t au§reid)enb begrünben), unb ebenfowenig gelang e§ mir an ben

wenigen Sagen, an benen id) ben ©tabtwalb nod) befudjen burfte (gule|t am

26. 2lpril) il)ren etwa nunmehr gemähten üJciftptai au^finbig gu machen; bann

trat bie übliche grül)j[al)r§paufe in meinen ©tabtwalbgängen ein, unb a!3 fie

(in Mefem $afyre erft im $uni) §u @nbe mar, ba waren bie jungen offenbar

fc^on ausgeflogen, obwohl id) pfä'llig nur bk eilten §u feljen belam; wie gur

©träfe für meine Parteinahme für ben Meiber mar mir biefe£ $at)r lein weiterer

©inblicf in ba§ gamilienglücf meinet @d)margfped)tyaare3 guteil gemorben. 2luf

meiere 2öeife id) aber hierfür nod) in fo tiorgerücfter ^aljreSgeit burd) feine üMeter

entfdjäbigt werben foßte, f)ätte id) nid)t oermutet. £)er 10. $uni war ber erfte

Sag, an bem id) ben 9?iftpta£ mieber auffudjen fonnte, unb obwohl überzeugt,

ba$ baZ ftanbtjafte ^teibetpaar feine Qungen au£ bem ferner errungenen Sftefte

bereite gtüdtid) in ben freien 2Balb geführt l)aben würbe, blieb id) bod) wie

gemöljntid) einige Qzit üor bem Sfttftbaume flehen. S)a fam plö^lid) ein gang

anberer Heiner $oget Ijerbeigeflogen unb fd)iüpfte in ba% glugiod) be§ ®leiber=

rieftet, fo fdjneü, bafj id) über feine 51rt nid)t ins llare fommen lonnte; bod)

er)e id) mid) nod) in ben in folgern gatle gewöhnlichen Überlegungen unb s^8er=

mutungen ergeben fonnte, erfd)ien er wieber, um fid) auf einen naljen 31 ft gu

fe^en, unb nun erlannte id) it)n ; t§> war ein fd)öne§ alte§ a32önnc^en oom Srauer*

fliegenfänger! Unmittelbar, jebenfallg nad)bem b'xt ^leiberfamilie ba^ D^eft oer*
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raffen Ijatte, metleidjt aucr) nod) mit bem einen ober bem anberen ifjrer äftitgtieber,

baS eS gur §ftacf)t mieber einmal Ijatte anfjucken motten, in ^onflilt geratenb,

fyatte ein ^ßärdjen biefer erft fpät gnriicüe^renben nnb niftenben 33ögel, mof)t üon

äufgerfter SBoljnungSnot bebrängt, bte für bte beS ^tetternS fo gang unfunbigen

Zkvfytn fo menig geeignete tiefe unb groge, r)od)Hcgcnbe ©crjmargfpedjtljörjle be*

^ogen nnb in aller Eile anf baS frifcrje ^leiberneft fein eigenem gebaut, in bem

baS SSeibcfyen offenbar fdjon brütete. 1
) 2ßie nötig mären bod) gnte üftififaften

and) bereits in unferen oftüren^if^en Sßätbern! §ier Jjatte man fidj

nun freilief) einftroeilen auf biefe 2Beife bereifen muffen, unb anfdjeinenb gan§

aufrieben, mentgftenS untergelommen gu fein, ging baS nieblidje fdjroar^rDeifee

Ü0£ännd)en üon niebrigeren Elften ber liefern ober nod) öfter üon einigen troefenen

gaefen ^meier in einiger Entfernung ftet)enber Eidjen aus gemanbten SlugeS auf

allerlei fleineS gtügelgetier fatjnöenb, feiner Sftarjrung nad) unb fang ba^mifdjen

feine anmutigen, metft etmaS fdjroermutigen Sßetfen; oon ,3 e^ Su 8^ a^er P°9

eS nad) ber 2lrt feines ®efd)lect)tS an ba% Sfteft, um bem brütenben Sßeibcfyen

einen flehten S3efud) abzuflauen unb fiel), mit einem rafdjen (genug fefyr gärtlicrjen)

Sölicfe §um gluglodje rjineingucfenb, feines unöeränbert guten SSefinbenS gu üer*

getoiffent, irjm bergeftalt bä bem tro£ aller (hatten* unb Elternliebe gemig bod)

etmaS langmetligen 23rutgefcr)äfte bk Qtit öerfürjenb.

(@d&iu& folgt.)

gnnt ^Sanberjage bes tatmett(jäf;ers im $erfi|i 1900.

SSon Dr. (Sari £ft. §)ennitfe.

3m §erbfte beS öorigen 3a *) re3 5 at ™ £>eutfd)lanb ein 3U9 oe^ Pannen*

fyäfjerS ftattgefunben, mie er in gleichem Wlafo feit 1896 nicfyt oorgefommen ift.

$m folgenben §abt id) einige mir gugänglidje £)aten §ufammengeftetlt, bk oietleidjt

bei einer ^Bearbeitung beS Qu§t% n^ oljne ^ai^en fein fönnten.

Die erften Angaben über baS Erfcrjeinen üon Xannenrjäfyern fanb id& im

September in ber in §elfingforS erfdjeinenben „Tidskrift för Jägare och

Fiskare." Diefelben lauten:

1. 3m Slnfcrjlug an gmei anfragen in ber XageSpreffe über gefdjoffene refp.

gefeljene £annenl)äl)er erlaube id) mir, S^uen nod) gmei ^älle mitzuteilen. Ein

Eremplar mürbe gegen ben 16. bfS. öon ^errn 2llfreb Sßalmberg in meiner @egen*

J
) Übrigens beobachtete tdj in bemfelben 3<*ljre einen gang gleiten gaU nur ein gagen

entfernt an einer 6 m ^od§ in einer alten Eidje äefinöltdjen, matjrfdjeinlid) oon einem mitt*

leren SSuntfpecrjtc ^errittjrenben 9^iftr)ö^tc.
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wart in ber ©emarfung be3 S)orfe3 SXJiffilä. in SßaHeala, ba£ anbere oon gorft*

meifter @rif S3orcntu§ anf ber gnfel TOajafaari in STi^ioetjärüi gesoffen.

Siroa, ben 21. Sluguft 1900. @rnft Sbb ©unboif.

2. 2H§ srjotig für bie 3 eit
1

(^)rif t ^W *$ bemerken, baß ber Sannen!) ab er

in ben legten SBodjen in ungeheueren Mengen an ber ^iinbung be<3 gluffeä

^alajofi oorgefommen tft. Seute behaupten, ba$ fie ben 33ogeI in ©rfjmärmen

oon 40 big 100 ©tücf, aber aud) in Heineren ©djraä'rmen gefefyen fjaben. £)ie

erften ©remplare mürben am 5. Sluguft beobachtet, unb §eute finb fie immer norf)

ba. gmei $ögel finb §ier gefdjoffen morben am 22. unb 27. bfs. Qu $t)f}ä'jofi

tuurbe ber Saunender Don $errn Hferman am 22. Sluguft gum erften ÜUcate

beobachtet, ber an biefem Sage ein (£remptar fdfjoß. £)er SSogel fam in

großen ©d)»armen oor. ©in paar Sage jpäter fct)ojs Slferman ein anbereä

(Sjemptar.

Äalajofi, ben 27. Sluguft 1900. ferner Sinbman.

3. Sannenfyäfjer in großen ©cfymärmen finb in ber oerfloffenen SSocfye an

oerfcfyiebenen £)rten im 3Safa ©fargärb beobachtet morben. Unter anberem geigten

ftd^ biefe SSögel in Stenge oor einigen Sagen auf S3ergö unb im 9tönnfrar£lanbe.

SSorgeftern beobachtete ein ^ä'ger au§ ber ©tabt in Qöeffafö ©fargärb einen

©cfyroarm oon 50 bi$ 60 ©tue!, (üsiner oon üjnen ttmrbe gesoffen. £)ie (Sin*

mofmer berichteten , baß biefer SBogel, ber bort üJctjfräfa unb auf 23ergö üßtjfanbs*

fräfa genannt mirb, fidj ötele $ab,re mcf)t gegeigt fyabe, aber baß er bi^meilen

geittg im grüfyiafyr erfetjeine, ma£ bann ein geirfjen für ein fd)tecf)te§ %afyx fei. grüner

l)at er fictj in biefer ^a^re^geit nod) nidt)t gegeigt. Über bie ©tobt flog aud)

biefer Sage ein großer ©djroarm Saunender, $m übrigen fdjeint je|t ber

Saunender nad) geitmtgänotigen oon oerfdjiebenen ©egenben im gangen Sanbe

aufgetreten gu fein, («uguft 1900.) SSM.

gerner erhielt bk „£)eutfd)e ^äger*3 eitung" bk üftad)rid)t au£ ©d)toeben

(XXXVI, ©. 281), ba^ üom norbfd)toebtfd)en £et)en 5lngermantanb bi§ tvtit in§

©mätänbifd)e Ijinein, ebenfo in 9corroegen auf ben roeftlid) oom $jölen fid) Ijin*

giefyenben gjelbftrecfen gmifctyen bem füblidjen SljronbljiemSamt unb Setcmarfen

bk Sage3preffe oon bem gafylreidjen ©rfctyeinen be3 Sannenl)äl}er§ im ^erbfte gn

melben gehabt fyabt. £>er 23erid)terftatter felbft beobachtete ifyn graeimat im ©cp=

tember in gmei lleinen glügen oon je oier bi§ fed)§ ©tücf.

S)ie S5eridt)te über ba% ©rfcfyeinen in £)eutfd)tanb, bie fid) in ber S)eutfd)en

^ägergeitung unb im ©t. Hubertus finben, fottrie bie mir perföntid) mitgeteilten

Zotigen Ij)abe idj in bie fotgenbe djronologtfd) georbnete Sabette gebracht. 5(u§

ityv tft letdjt gu erfe^en, ba^ ber Söanbergug in roeftlidjer unb fübmeftlidjer 9tid)tung

erfolgt ift, in einem Seitmaß, ba^ als öerfjättniämäßig (angfam gu begcidjnen ift.
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Saturn Ott QSeofcactyier Cutelle fernerhui gen

5. Slufluft Majoft (ginfanb) Sinbman Tidskr.f.Jäg.ochFisk. ©rofte ©tfm>ärme bon .

40 big 100 ©tüo?

16. ,, «Rtffitä SBalfeala (ginlanb) sßalmberg
//

22. „ ^tj^äjoü (ginlanb) 3lferman
// ©rofte ©djnrärme

%W\. ©ebt. SBraunfdjrneig CR. 93taftu3 SBriefl. Mitteilung

©eptbr. ©djmeben 33erftfjtebene 25eutftfje gäg.sgett

27. „ Utfermar? Sftübiger ©t. Hubertus

29. „ (£tfarb§fe(be Bei (Srin Oßomm.) SBolfing £)eutfdbe 8.*& ©e^r öertrout

29. „ ©röti^ bei paa£ (Mecf(enburg)
©räft.b.@c&Iieffen=
frfie ftorftbertualt. //

30. „ ©ßertjoop (£)olftein) ©dt)ult3e
//

1. OftÖT. (Sunnergborf (©ädjf. ©cljmeiä) K. ©t Hubertus

2. „ ©röli^ bei *ßtaa| (Mccftenburg)
©räfl.b.@tf)Ueffett=

fd)e ftorftbernmlt.
2). &#

3. „ (Steonorentf)at (9?eufc j. Ö.) ©djinner ©t. Hubertus

3. „ Offenbart) ©teine 2). 84
4- // galfenljain Bei ©eegefelb ©eelom

//

5. „ £)ol)en£)ol§ bei (Stettin D^otot
//

5. „ SBtngen tob£ ii

Stnf. „ Rinteln (SSkfer) ©djmar§
ii

7- /, Münftereifel ©. 9?. n gitge bon circa 20 ©tücf

8. „ (Sbergmalbe SBanbefom n

8. „ Sangerinnc üei greiberg i. ©. |)öc!ner n

9. „ ^ombtenborf ($rei3 ®ottbu£) bort SEÖebel
ii

10. „ ^ammerforft ant SJtljein bon fReidjenau SBrtefl. Mitteilung

10. „ SKUbungen in Söatbecl ©occle ®. äf.-s
:

.

11. „ £)eber§teben (^robin^ ©acfjfen) £>ct)ne
// * ©efjr üertraut

11. „ |)aufter§6ronn (2Bürttemberg) Götter
//

11. „ ©rfjloB öcmbecf b. fünfter i. 2ß. ©cfjlerfmann //

12. „ .*pannober Sön§ // (Scftr bertraut

12. „ @aer§cü öei Sblbilj Sfotfj // ©ei)r bertraut

12. „ Xatenfyaufcn bei £)aüe i. SBeftf. gftcml //

13. „ Smber3t)of bei fingen SBobmerr //

©eftr bertraut gmifenett b

§auSl)üI)nem umfterlauf

9«itte „ 2Bul§borf bei ©eeftemünbe ©ötbner ii

// //
SRauntieim am Main Surbaum SBrtefl. Mitteilung

©eijr bertraut auf Sßegett

u. ©d^neufen ^erumtauf.

16. „ 33entt)eim ©ölbner 3). 3*3-

17. ,/
9tat)alen (Mecflenburg) Streue //

27. „ Tübingen ®0(*j ©t. £mbertu£
©et)r bertr., grüne diaWo.
im ©cölunb unb SUtagett

31. „ ©öttingen Imn^e //
©cl^r bertraut/

im ßräl)eneifen gefangen

@nbe „ SSremerEiaben SBeftner SBrtefl, Mitteilung

9lobem&er Meinungen (Sln^aU) — Sföilb unb £unb

//
Rinteln (SBefer) —

//

»
! *ob. 23onn am 9?ljetn be Mae§ SBxiefC- Mitteilung
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$xnnbftün jur dritte be$ ^afffltemgeßiefeö.

(2Ktt einer aartenffigge.)

SSon gr. Sin 5

n

er, Pv Ofterttriecf a..&.

@ittleitittt$.

Über bcn Sßert lofalfauniftifdjer ©tubicn für ba$ @ange ber goologtfc^cn

SBiffenfdjaft fann lein gtoeifel befielen. Befommen toir bod) burd) fofdje detail*

büber in engem Dornen erft ben regten ©inblicf in bie Hompofition ber gauna

eine§ ganzen £anbe§. gür bk grage nad) ber geograüfytfdjen Verbreitung ber

einzelnen Wirten, irjre normale guggeiten nnb gugridjtung, ifyr brüten ober WlityU

brüten, fomie für ettoaige Sofaloariationen im ©efieber, bk bk Wertung ber

©ubfpegtcS erlangen fönnen, bieten forgfättige unb guoertäffige lofalfaumftifcfye

Beobachtungen mistige beitrage. £)ie grud)t fold)er ©tubien mag baljer als

brauchbarem $ergteitf)3material für biejenigen bienen, bk ftdj bk Bearbeitung ber

£iermett größerer SMfirifte ober ganzer Sänber §ur Aufgabe gemalt fyaben.

Sftadjfteljenbe Arbeit enthält bk ©rgebniffe meiner toäljrenb actjt $aljren auf

einem abfidjtlid) engbegren^ten Gebiete gemalten Beobachtungen unb %laü)*

forfdjungen. 2öo für eine @pegie§ nid)t pofitiöe eigene ober guoerläffige frembe

Beobachtungen oorfagen, fonbern für bk an ©id^er^ett gren^enbe ^afyrfdjeintidjfeit

tt>re§ BorfommenS nur ein 3ubicienben?ei£ geführt toerben fonnte, ift ba§ au§*

brücflid) burd) ein ber ©JpegteS üorg'efefcteS — angebeutet, 2tuf ftare, beftimmte

unb §ut»ertäffige Angaben ift in erfter £inie Bebaut genommen; bloße Ber*

mutungen unb Folgerungen finb in ben toenigen gälten, mo fie Bermenbung

finben mußten, als fotcrje befonberS Ijeroorgefjoben. togenribert burd) bk neuer-

bingS and) in ber ornitl)ologifd)en ßitteratur oorgefommenen ^antafieprobufte

gereifter Tutoren — nomina sunt odiosa — , bk auf Soften ber nüchternen

2ßar)rr)eit auf Betounberung. be§ gleißet unb ber Stiftungen ber betreffenben

„Beobachter" abhielten unb ßeid)tgläubige §u täufdjen unb bk SQBiffctifc^aft irre

p führen unb gu bigfrebitieren geeignet toaren, fyabt ify mid) ber größten ©e*

miftenljaftigfeit befleißigt, gür bk pofitioen Angaben finb bie Beläge genannt;

frembe Beobachtungen, fritifd) geprüft, nnb frembe Beläge finb mit Nennung ber

Ouelle oermertet. SBo mir über bk gugoerrjältnifte unb bk (Format*) (Belege

nidjt eigene Zotigen §ur Berfügung ftanben, l)abe iü) bk guoerläffigen Angaben

oon $rof. Dr. SR. BtafiuS benn^t.

$n litterarifctjen Quellen ftanben mir nur %xoti, ba§ gaflfteingebiet

aud) nur ftreifenbe ornitl)ologifd)e ©pegialarbcitcn §ur Berfügung:

1. £)ie im VII. Banbe ber ©djriften be3 naturmiffenfdjafttidjen BereinS be3

£>arge£ in Sßernigerobe (1892) oeröffenttid)te Arbeit be§ früheren fürftlidjcn
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©efretärä 5(. ©cpominfel: S)te Sogelmelt ber ®raffdjaft 2öernige*

robe. (Die Otaubööget barin firtb öom ©tab-Sargt Dr. Füller bearbeitet.)

2. ^ßrof. Dr. IRxtb. S3Iafiu^: Die Söget be§ $erjogtum^ Sraunfd)meig

unb ber angrengenben ©ebiete. (Sraunfcfymeig, 3ofj. $einr. ülttetyer, 1896.)

3d) cttierc bte erftere ©djrift, tue einen ornitljologifd) lebhaft intcrcfftcrtcn

£aien pm SSerfaffer fyat, aber manche Irrtümer nnb Itnoottfiänbigfeiten aufmetft,

naef) ber ©eitengal)! be3 ©eparatabbrudeS.

In anberen Hilfsmitteln benu^te id) oerjd)iebene ornitl)ologifd)e ©amm*
Jungen, beren Durd)ftd)t mir oon ben betreffenben 53efi^ern — meiften§ Jägern —
ftets bereitmilligft geftattet mürbe, mofür id) ben §erren l)ier nochmals banle.

Da ber fixere Setoei§ für ba3 Sorfommen mancher 5lrt nnr burd) ba$ —
oon mir fcfyon pr ^c^ttler^eit grünbüd) erlernte nnb fleißig betriebene — gangen

ober Kriegen eines ober einiger Selegftüde erbracht merben tonnte, manbte id)

midj an ben königlichen 9?egierung§=$räfibenten in äftagbeburg, §erm 0. Strnftebt,

mit ber Sitte, mid) aum gmeefe miffenfd^aftlidjer gorfcfyung oon ben Seftimmungen

bt§ 33ogelfd)u^gefe^e§ oom $af)re 1888 gn bi£penfieren. 3d) erhielt Me nad)*

gefndjte Streng, oon ber id) jebocfy nnr in menigen, burd)au3 notmenbigen gätlen

©ebrand) gemalt t)abe, unb fpredje and) an biefer ©teile bem §erm $Regierung3*

$räfibenten meinen oerbinblid)ften Dan! au§. Qu banfen fmbe id) ferner aüen

ben ^erren, bk mir ba§> betreten t|re§ 3agbterrain3 unb ba$ ©Riegen nid)t gur ^yagb

gehöriger Söget 3U miffeufd)aftlid)en Qtoeden bereitwillig ft gematteten : ©r. Durd)taucf)t

bem dürften Sfjriftian (Srnftoon ©tolberg=2Bernigerobe,$errn9teic^§freit)errn

©rote*©d)auen, §errn $ammert)errn Saum Sßljütpp 0. ©uftebt in Deergljeim,

§errn Amtmann gorbemann unb $errn ©ut3befi£er ®rid)etborf in Serffet unb

ben§erren ber Dftermieder Qagbgejellf djaft. ©inselne merto olle Mitteilungen

eigener Beobachtungen unb ornitl)ologijd)er ^agbbeuteftüde oerbanle idj ben Ferren

D^eidb^frei^errn @rote=©djauen, ^ammerljerrn o. @uftebt^Deer§l)eim, Snfr e^or

§enneberg unb görfter ©calonb in Deer§t)eim, görfter ©cfyeuermann in

©d)auen, DrtSoorfteljer feinem ei er, Sfttttmeifter Raubet*, Öfonom (£. ©dfjaoer

unb ^ßollanb in 9iot)r<3t)eim, DrtSüorfteljer 33 e der unb Sfonom Saumann
in ßiEt), gifdjmeifter ®eld) in Sedenftebt, £et)rer Siemann in ^oben, $auf=

mann (Sicfyet, gabritbefi^er £). §eubad) unb ©ofmeifter ©Ijrljarbt E)ter, fomie

meinem leiber nur ein tjalbe^ Qatjr (ang ^er anfäffig gemefenen ornittjotogijcfyen

Sugenbfreunbe unb Kollegen 3. £t)ienemann, je£t in Soffitten.

fUbgren^mtg be3 ®ebiete$.

gür ba% gatlfteingebiet, beffen Sflitte ber nörötidj) oom Stfetrjal bei Öfter*

mied gelegene gatlftein bttbet, fyabz id) al§ 9ft)rbgren5e bk üon Sörffum in
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öftlüfjer fRtdjtung bem (Gebiete be3 jefet enttüäfferten „großen 23rucf)!§" folgenbe

fitnie bis fjinter SWatticrgoII, als £)ftgrctt5e bie Sinie 2Wattier3oH*$Rofjr3*

^eim*®arbe£l)eims,3itlt)s©d)ma|felb, al§ ©übgren^e bie Sinic ©djmafc*

felb*SBecfenftebt*©tapeIburg*33ienenburg unb al§ Söeftgren^e bie $er*

binbung3linie üon SStenenburg ttad) iöörffum, bie Dfer entlang, angefeilt,

fobaß bie meitefte ®rengentfernung öom gaUftein felbft nidjt über 12 km beträgt.

allgemeine @^araftenfttf be3 ©efctet^

£)a£ natürliche Zentrum be3 33eobad)tung§gebiete3 btlbet ber gaitftein,

ein gum größten £eile betüalbeter nnb gmar nteift mit Söucfyen nnb anberen £aub-

rjolgarten (ßicfyen, Slfpen, (Srlen, 23irfen, Slljorn, Faulbaum n. f. id.) nnb nnr mit

gang toenig Sftabetfjolg beftanbener ®alf* nnb ©anbfteingebirg3gug, ber burct) ben tiefen

©tnfdjttttt be§ $uetljal§ im Dften öon bem gleichfalls in meftöfilidjer Sfticrjtung bem

Sftorbranbe be3 §arge§ oorgelagerten §nt) abgetrennt ift; im Sorben festlegt ftd)

an ben gallfiein, in birelt toefiöfiltdfjer ^icfytung tterlaufenb, baä fladje (gebiet

be£ ehemaligen „SSrucfyS" an. £)ie (Sntmäfferung bc§felben fanb im öftlid)en

Seile be§ @ebiete£ bei SBeltljeim, 1840—1842, im meftlidjen £eile bti §orn-

bürg in ben $a§ren *856—^57 ftatl £)ie £)rainierung3gräben führen ba%

Sßaffer bem „Ziffergraben" %a, ber bie SBerbinbung gmifd)en glfe nnb S3obe f

aljo gtuif^en 2öefer= nnb (Slbftromgebiet, barftellt. ^cörblidj be£ SBruäjgebieteS

folgen bann bk <pöf)engüge ber 5Xffe nnb be§ @Im anf braunfdjroeigifcrjem Xerri*

torium. 3m Sßeften hübet ber Sauf ber (Scfer unb £)!er bk natürliche @renge be§

gaH[teingebiete§, ba§ öon ber erft in norböftlidjer Ortung, bann, oon SBerffel ab,

t)on ©üboft naä) Sftorbtoeft fließenben 3Ife, an ber bie beiben größten Orte be§

<3cbkt3, bk ©täbte Dftermiecf (6500 @.) nnb §ornbnrg (ca. 3000 ®.) gelegen

finb, burdtjfloffen ttrirb. ^nrifdjen Slfelauf unb ber füblicrjen ®reng(inie liegt ge=

imfdjteS Terrain mit fanften ©rrjebungen unb ©enfungen unb mehreren beroalbeten

©teilen. Ungefähr in ber Ottitte biefe3 £eile3, etloag nad) ©üben gelegen, liegt

ber $)öl)enpg, ber burd) ben ©erjauener 2öalb gefrönt ift unb an beffen üftorb*

raube, 1 km roeftfübmeftlid) oon Dftermiecf, baz gelbgerjöl-^ „gucfySrjöljlen" liegt.

SBenn and) außer ber $lfe nnb (Scfer mehrere anbere fleinere fXiefgenbe ©etr-äffer

irjren Sauf burdj ba$ (bebtet nehmen, fo ift baSfelbe bod) an größeren fte^enben

<$etr»äffem, namentlich an folgen, bie flache, fd)lammige ober ftefige Ufer ^aben,

arm. ®arau§ erflärt fiel) bie ©eltenl)eit ober ba% gänglid)e geilen oieler Wirten

t)on ©umpf= unb SBafferoögeln. (Größere SBafferfläcrjen bieten nur bk %i)ü)%ud}U

ieidje bei 3Sec!enftebt (ein fet)r großer, gmei mittelgroße unb etwa gmölf Heine),

©d^auen (gtoei mittelgroße unb $mt\ fleinere) unb ©uberobe (ein größerer nnb

einige fleinere). kleine Seiche unb Sachen finben fid) groar aud) fonft nod^ an

3*
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mannen (Stellen, finb aber gutneift btdjt bei ober in betoolmten Drtfcfyaften ge*

legen, ober, wenn aufterljatb berfetben gelegen, fo Kein ober ungeeignet ^um

Aufenthaltsort feltenerer 23ögel, ba$ fie für bie Beobachtung menig ober gar feine

Ausbeute liefern. $)a§ nteifte Material fyaben bie SBecfenftebter Seidje, bie ©d)ilf*

unb ütofyrmalb, Söinfen* unb ©eggenbidicfyte unb fumpftgeS Terrain aufroeifen,

geliefert. (§ier fanb id) aud) bie in <Seggenbüfd)el eingewebten funftüollen beutet

förmigen Hefter ber groergmauS.) $Jn gmeiter Sinie fommen bie ©djauener gifd)-

Grenze des Geö/efs. . m Jtrucägeö/et. S'.Zt, lVa/rt.^

reiche, bie alle [teile, fdjarf abgegrenzte Ufer unb ntd)t Diel Üiofjrtoalb fyaben, in

Betraft.

2öa§ enblid) bie §öt)enlage über bem Speere anbetrifft, fo ift ber l)öd)ft*

gelegene ^unlt be3 ©ebiete3 — im gaüftein, £)eer§l)eimer glur — 271 m,

Sttattiersotl (im 23rud)gebiet) 90 m, bie $ecfenftebter %t\ti)t 195—199 m, SSienen=

bürg 140 m, bie ©djauener ^eterje 136—139 m, 2öafferleben 155 m, Dfier*

mieef 115 m, £>ornburg (Unterftabt) 96 m, ©uberobe 145 m, SBerffel 139 m,

£)eer£l)eim 113 m, 2)arbe§l)eim 150 m, Äleffen 108, SftofjrSfjeim 100 m, <&tapzU

bürg 225 m unb ber rjödjfte *ßmtft im ©djauener 2öalbe tttoa 240 m über beut

9Jceere£fpiegel gelegen. Alle glufjtäufe, mit Ausnahme ber jum (Slbftromgebiet
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geljörenben 2lue, bie bei gitlt) entfpringt unb bei SO^attiergoH fidj mit bem ©Ziffer*

graben (f. oben!) oereinigt, gehören gutn SBeferftromgebiet.

giad)e Ufer mit fteinigem Unlanb fyaben nur Me (Sder unb Dfer an ber

©übroeft* unb SBeftgrenge be3 ©ebieteS. £)ie $lfe, ber burd) fünftlidje Regulierung

1856 unb 1857 ein möglid)ft gerabliniger Sauf gegeben ift, §at faft nur fteile

Uferböfcfyungen, bk größtenteils oon ©rten unb Sßeiben eingejä'umt finb. £)al)er

baä faft oöHige geilen oon ©umpfoögetn an if)rem Sauf.

2)te mittlere $af)re£temperatur ber im gentrum be3 galtfteingebieteS

gelegenen &tabt Dfternried beträgt + 8° C.

%laä) biefer allgemeinen Orientierung über Me natürliche Sage unb 33efd)affen*

Ijett beS S8eobad)tutrg§gebiete§, metd)e öon öornfyerem ba% feltene auftreten ober

gän§lid)e geilen mandjer Wirten, ja ganzer gamilien erflärt, roenben mir un§ bem

eigentlichen ®egenftanbe biefer Arbeit, ber 53ogelmelt felbft, §u.

£)a ber ©trett um baä ©djmeraenSfmb ber Ornithologie (unb ntct)t nur

ber Ornithologie!), bie Sftomenflatur, leiber nod) immer md)t feine alle be*

friebigenbe Söfung gefunben v)at unb idj oon beu mobernften rabüalen 23erfud)en,

bk fid) öor ben trioialen ^Doppelnamen, roie „Pica pica", nidjt freuen, nid)t

erbaut bin, folge ify bei ber ©pe^ieSbegeidmung bem öom „permanenten tnter*

nationalen ornitljologifcrjen Komitee" herausgegebenen „^Ser^eidjniS ber 23ögel

£)eutjd)fanbg i< oon ©. $. u. ^omet) er (SBien 1885), toofyt miffenb, bamit bei

manchem gadjgenoffen in Ungnabe $u fallen.

33ei jeber SBogelart finb über bk midjtigften biologifdjen SSerljältnifje —
Örtlidjfeit be3 23orfommen3, gugäeit, ^ Ds unb gunafjme be§ 23eftanbe§, normales

(Belege u. f. ro. — möglidjft genaue Angaben gemalt. £ro| roofjtbegrünbeter

pl)t)logenetifd)er S3eben!en folge id) aus praftifcfyen ®rünben bä ber ftiftematifdjen

5lnorbnung ber meitoerbreiteten 5Haffififation, bie baS eben ermähnte ö. ©ometyerfdje

$er§eid)niS bkkt.

I. STetl.

£i$emattfdje$ iJerjetdmis ber ^agel bes ^afffleittgeßteieö.

I. Drbnung:

Rapaces, ^aubtrxJßjeL

gamilie: Faleoiiidae, galten.

1. Mütus regalis Briss., $iotix Wiitan, ®akltoeil). 33rutoogel im gall*

ftein. 3i^t bei £age, oft in größeren ©efettfhaften. 5ln!unft im 3ftä'r§ unb

Anfang 5lpril; 5lb§ug oon (£nbe September bis jWooember, in milben Wintern

bleiben moljl aud) einige ba. Sfteft tief im SSalbe auf fjoljett Räumen. Normal*
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gelege — brei @ier — £D?itte ^fpril. S3eftanb giemlid) toerfjfelnb. ®ommt giem*

ltd) puftg ttor. ©er rote 3)hlcm ift aud) ^la^iäger ; icfy beobachtete bü £)eer§*

tjeim, mie ein Sftilan oor Sdjred einen fctyon ftarf in Sßermefung übergegangenen

ipamfter fallen lieg.

2. MUtus ater Grmelin, ^c^ttiar^er SDlilan. Seltenerer £age£sugooge.l

nnb SBrutoogel. SSon Dr. Füller ift er nur einmal (1884) in ber ©raffdjaft

SBernigerobe beobachtet nnb (oor bem Ufyu) erlegt (Sdjöpmiufel, S. 58). $d)

felbft beobachtete tfyn nur jtoeimal, am 1. $luguft 1899 an ben Sdjauener £eid)en

unb (Snbe Sipril 1900 bei £)eer31)etm. Sluf ber Jhrrijcben Sftefyrung fyabe id) if)n

als argen gifdjräuber lennen gelernt, ^ammerfyerr o. (Suftebt teilte mir mit,

baJ3 im S)eerSl)eimer gallftein noef) \t%t jebeS Qfaljr ein ^ßaar brüte unb ba$ §ur

gug^cit mehrere bü £)eer£l)eim beobachtet mürben. 51m 24. Slpril 1900 lieg

iperr ö. ©uftebt aus einem $orfte im ^elbgeljölg „^ege^olj" bü SDeerSfyetm gmei

(£ier für meine Sammlung nehmen; eins mar fcfyon ttrotö bebrütet.

3. Cerchneis tinnunculus L., Xurmfatf, SRüttelfalf. häufiger Sommer*

bruttiogel; brütet, oft alte ^räljennefter benu|enb, in fyoljen Räumen in allen

Salbungen be£ (Gebiets, aud) auf bem „£)rol)ncturm", einem alten, für äßenfd)en

je|t unbefteigbaren SBartturm 2 x
/2

km öftlid) üon Dftermiect XageSsugbogel

(einzeln ober paarmetfe, fcltener in fleinercn ©efellfdmften). 2lnfunft (£nbe WVäx%

unb Anfang 5lpril; 51bgug &nbe September; einige übermintern. üftormalgelege —
fünf ©ier — äftttte 2lprit bi% Sftitte ÜUcai. Sßierooljl ber Sdjiegmut meler $äger

aud) ötele ber übermiegenb nüijlicfyen unb fid) beS papiernen Sd)u£e§ beS ©efeijeS

erfreuenben £urmfalfen pm Opfer fallen, ift bod) oon einer mefentließen 23er*

rtngerung be£ SBeftanbeS nid)t£ 5U merfen.

[Erythropus vespertinus L;, 9?otfu6= ober 21benbfalf. £)er nad) 9fJ. SölafiuS

einigemal im SBraunjcfyroeigifdjen oorgelommcne unb erlegte S^otfugfalfe foß, mie

mir £err Sefyrer Siemann mitteilte, üom $äger $nuft in §>omburg 1895 bü

^ornburg gefd)offen unb in bk Sammlung bes sßoltotedjmfumS in Söraunfdjmeig ge=

fommen fein. £>a mir aber auf meine bieSbegügtidje anfrage |)err SüßufeumS*

infpeftor ®rabom3fy fdjrieb, bafe fid) ba% ermähnte ©jemplar in ber Sammlung

nid)t finbe unb ba §err Siemann ben SBogel nidjt felbft gefe^en l)at, fo fefylt bie

genügenbe 23ürgfd)aft. ^d) fü^re baljer bie mir geworbene Mitteilung nur an,

unb 5mar ofyne Kummer.]

4. Hypotriorchis aesalon Tunstall, Merlin, SteinfalL £)urd)3ug§oogel,

ber einzeln am £age manbert unb im grül)jal)r gegen @nbe SMrg, im £>erbft

gegen (Snbe September bis in ben Sftobember Ijinein erfd)eint. ©r mürbe u. a. bü

^ornburg (Siemann), me^rfac^ (00m görfter Scaloub) bü 2)eerSl)eim, oon §errn

S^ienemann bei Slt^cnftebt am £uü (alfo bid)t an ber ©ren^e beS ©ebiets) er*
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legt. Dr. Füller l)at ifyn breimal bei SSernigerobe beobachtet; itf) felbft fatj iijn bei

21tl)enftebt. $m 19. ^)e§ember 1899 fal) td) bidjt t)or ber Stabt Dftermied einen

flehten, fefjr roenig freuen galten, ben td) nur für einen biesjährigen Berlin

galten lonnte.

5. Falco subbuteo L., Söcwmfttlf, Serdjcnfatf. Siemüd) jeltener Xage<§*

gugoogel. GSinen Semeis für ba$ giften be§ ^Baumfällen im (&zbkt fyabt id)

nod) ntd)t erhalten. Sei £)eer§l)eim mürbe er burd) görfter ©cafoub, bei

SBülücrobe burd) belieben (ÄluStnamt), bei «tljenftebt (am 7. 2Jcai 1899)

burd) £f)ienemann erlegt; bei ©djauen beobachtete id) ilm am 18. September 1895

unb am 15. Sluguft 1899, bd Dftermied am 5. (September 1899, im 33rud)gebiet bei

Ofterobe am 6. Stoguft 1900. Enfunft im Ipril; Slbgug bi§ Sttitte Dftober. Sind) für

bie oon Dr. Füller unb ^rofeffor Dr. U. 231afiu£ bearbeiteten $ftad)bargebiete mirb

er als äiemtid) feiten aufgeführt; d\üa$ häufiger ift er am £)uti unb bei §>atberftabt er-

beutet. Über bie ^ift^eit unb Qafyl ber Gner bifferieren bk Angaben Dr. SCRüüerg (®nbe

ffllai — brei bi§ oier (Stcr) unb ^rofeffor SlafiuS' (9Ipril — fünf (Sier). flucti ber

Saumfalfe, ber Ijauptfädjltdj Sereben unb @d)malben jagt, nimmt alte Sfräljeu*

nefter an.

6. Falco peregrinus Tunst., äöanberfalf. tiefer fdjöne unb füljne

Sfauboogel, ben td) niftenb am ^tfeftein unb auf ben bizarren Sftofjmferflippen

im £)fertf)al angetroffen unb im Sfaguft 1899 be«3 öfteren nod) giemtid) fpä't am

2lbenb über Sßernigerobe fyabt fliegen fefyen, mirb leiber burd) unerbittliche $er=

folgung immer feltener. OTerbingS ift er ber Qagb fer)r fd)äbttdj. 2Bie id) il)n

auf ber 3htrijd)en üftefjrung al§ furcrjtbarfte ©eifeel ber roanbernben ^umpftiöget

fennen gelernt Ijabe, fo far) id) iljn im Sinnenlanbe fogar auf ©todenten flogen,

gn unferem gatlfteingebiet ift er allenthalben erlegt, aber brütenb nod) nidjt ge*

funben. (£r giefjt einzeln bn Sage, trifft in milben grüljialjren fdjon (Snbe

gebruar ein unb ^ie^t mieber ab öon Gntbe Dftober bi% &nbz üftoöemb.er; manche

übermintern.

7. Pandion haliaetus Lv JyifdjaMer. üfttfiet nid)t im ©ebtet, ift aber

aU £age3burd)3ug§t)ogel (meift einzeln, aber aud) in fteineren £rupp8) roof)l in

jebem Safyre rjier beobachtet unb öfters erlegt, namentlich in ben graufamen £eller=

eifert an ben $edenftebter Seidjen, mo 1899 ber lefcre am 10. £)ftober unb im

grürjjafjr 1900 am 25. Wlai com $ifd)meifter $cld) beobachtet mürbe; ferner bti

Sdjauen unb £)eer§f)eim. Sei legerem Drte mürbe ber le|te gifdjabler im

$erbft 1896 erlegt (@caloub).

8. Astur palumbarius L., §>ü^tter^a^ic^t. tiefer überaus *fd)äblid)e

Räuber ift ©tanb* unb (Stridjoogel, aud) — feiten — Srutoogel im gallftetn

(Sft. Slafiug), glüdlidjermeife aber nid)t e6en ^äufig. D^ormalgelegc oier ©tcr
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in ber gleiten §älfte beS 2lpril. .gier erlegte (Sjemplare in ben Sammlungen

ber meifien Säger. (Sin augergeh?öt)ntid^ großes (Srtmplar fjat ber SSater beS

$ammerl)errn t>. ©uftebt bei S)eerSt)eim erlegt.

9. Accipiter nisus L., Bptxhtx, $infCttl)aMdjt ©töfeer. Sicmlid) häufiger

©tanb*, ©tridj* unb SBrutoogel, ber namentlich im §erbft unb SBinter feljr fred>

auä) in ben ©arten bemannter £)rtfd)aften bk $agb anf Heinere 23ögel, aber and)

auf größere, 5. 33. Ämfehf., betreibt unb bei feiner blinben 2But, mit ber er bk 33eute

oerfolgt, manchmal in ©ebäube ober £)tctict)t gerät, roo er ergriffen roirb. üftormal*

gelege fünf (Sier im ffllai, oft in alten £räf)enneftem. (£r mirb in §abi<£)tsförben,

STetferetfen unb gelegentlich andt) bei feinem Sßlünbern ber (jefct auf Dftermiecter

Gebiet Verbotenen) £)ol)neuftiege in ©Gelingen gefangen.

10. Aquila naevia Wolf, SdjreiaNcr. Seltener £)urd)äug3t)ogel. Waü)

ö. (auflebt fyat er »aljrfctjeutltdf) im gallftein gebrütejt. görfter Scaloub t)at iljn

bd £)eerSl)eim erlegt, $$ felbft fyabc itm l)ier nod) nidjt beobachtet. (Sin auS*

geftopfteS (Sremplar in ber oon ©uftebt'fdjen (Sammlung in £)eerSIjeim.

11. Aquila chrysaetus L. var. fulra, SteUtaNer. tiefer $önig ber

beutfdjen SRauboögel ift im (bebtet ein feltener, unregelmäßiger ©aft, ber nur im

gerbft unb SSinter erfdjeint. @r mürbe am gallftein met)rfad) beobachtet (öon

0. ©ttftebt) unb einige Sftaie aud) erlegt, ©in prächtiges altes (Sfemplar (Sftänn*

djen), meldjeS burd) ben <Sdt)uß flugunfäljig geroorben mar, befanb fidt) feit etwa

fieben Qafyren bis üftooember 1899 lebenb im SSeftfe beS £ammert)errn 23aron

o. ©uftebt, ber es jefet bem berliner ^oologifdjen ©arten überlaffen tyat (Sin

erft bei §ornburg beobachtetes (Srmtplar mürbe bei §)einingen erlegt (£iemann).

($on Jägern mirb irrtümlich oft bie folgenbe Slrt „©teinabler" genannt.)

12. Haliaetus albicilla L., 6ecaNcr. 9laü) u. ®u)Ubt lommen faft alle

hinter einzelne (Sremplare am gaüftein oor, namentlid) nadjbem in ber Umgegenb

größere §afenjagben abgehalten finb (ß. SBlafiuS). £)er früher Ijter, jefet in

©oSlar moljnenbe Rentier §crr godjgreoc erlegte ein fefyr fiarfeS (Sjcemplar,

meines auSgeftopft nodt) in feinem SSefitj ift, im gaEftein. 3n ber Sammlung

beS Sfteid)Sfreil)erra ©rote befinbet fid) ein bä ©dt)auen erlegtes, in ber

fc. ©uftebt'fdjen ^mei bei 3)eerSf)eim erbeutete (Sjemplare ; aud) an ben 23ecfenftebter

£eid)en ift er meljrfad) beobachtet morben.

13. Circaetus gallicus Gm., SdjfangenaMer. tiefer in SDeutfcfylanb

feljr feltene SRauboogel, ber in feinem $abitu$ sroifdjen ben Ubiern unb auffärben

fteljt, ift §meimal bei £)eerSl)eim beobachtet unb erlegt roorben: am 20. 5luguft 1882

unb im $af)re 1896. $)aS erftere (Sjemplar ift in ber d. ©uftebt'fdjen Samm*

lung, baS jtoeite 00m görfter Scaloub erlegte unb auSgeftopfte etma einjährige

(Sremplar ^tert }e£t meine Sammlung.
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14. Pernis apiyorus L., Söefaetttmffarb. £>er fdjon gu beti feiten erett

SRauboögeln S)eutfd)lanb3 gö^Ienbe SBefpenbuffarb ift mofyt häufiger als gemöfyn*

lief) angenommen nrirb. 2Begen feiner ft)nlid)feit mit bem gemeinen 3J?äufe*

buffarb in ®röße unb (Sefteber, mirb er oielfatf) mit biefem oermeäjfett, ob|d)on

— gang abgefe^en oon ben iljm cfyarafteriftifd) eigenen flehten fcfyuppenartigen

San^ettfeberc^en am Qügel unb öon bem geilen ber SSartborften — il)n fdjon

im ginge ber breite bunlle Scfyroanäfaum auS einiger Entfernung erlennen lägt.

$)er SBefpenbuffarb tft Sommerbrutoogel unb gief)t bti £age, auc^ mie ber Sttäufe*

buffarb, in größeren ©efellfc^aften. 5In!unft (£nbe 5IpriI, 5lb§ug im September

unb Dftober. £)a berfelbc erft bann feinen §orft anlegt, menn bk 23äume

bereite bid)t belaubt finb, fo mirb ber iporft oerfyältniSmäßig feiten gefunben

unb tro£ geringen SftormalgelegeS oon groei ©iern ber SBeftanb ber 3lrt gtemlid^

gefiltert. 9laü) görfter Steuermanns Mitteilung l)at er fd)on meljrfad) im

Sdjauener 2BaIbe gebrütet, (benannter §err fanbte mir für meine Sammlung

ein bafelbft im ffiai 1893 erlegtet altes 9ftännd)en. %ty faf) auSgeftopfte @jem*

plare, bk aus ber ^iefigen ©egenb ftammen, in mehreren Heineren ^rtöatfammlungen.

15. Archihuteo Jagopus Brünnich, *ftaudjfu|0uffarb. 3^cm^^ re9 ets

mäßiger SBtntergaft aus bem Sorben (öon £)ftober bis sJJ?ärs). Sft allenthalben

im (&zbkt erlegt.

16. Buteo yulgaris Beckstein, äRäufefiuffarb, äftemfer. SBrutoogel unb

fefjr häufiger £agpgoogel, ber einzeln, paarroeife unb and) in oft recfyt großen

©efeüfd)aften
x
) gie^t; einzelne bleiben faft in jebem Sßinter lu'er.

2
) SInlunft

Wärt; 5Ib§ug September bis (Smbe Sftotiember. üftormalgelege brei Eier Anfang

5IpriI. %yq% beS gefe|tid)en Sifyu^eS fallen ungeafynbet ungä^Iige auffärbe

unter bem töblidjen SBIei ber Sdn'eßer, unb öiele merben in ben aller ülftenfdblid)*

feit fpottenben £eüereifen gefangen, in benen fie mit gerfErneuerten gangen oft

tagelang ben fdjretflidjftett Martern IjilfloS preisgegeben finb. Unbegreiflid) bleibt,

mofjer namentlitf) in mäufereicfyen $al)ren immer raieber ber reiche (Srfafc für

bie finn* unb nu^IoS I)ingemorbeten, bod§ übermiegenb nü§Iid)en üMufebuffarbe

lommt. 2ßäl)renb ber Seit, in ber bk jungen aufgefüttert merben, bürfte aller*

bingS bk Sd)äblid)feit überwiegen.

17. Circus aeruginosus L., Olo^riuei^e. 3Me namentlich bm (belegen

unb ber jungen 23rut beS SBaffergepgelS fef)r fdjäblidje 9tof)rmeif)e, bie auf bem

großen $öl)Iertetdje bü Sßernigerobe gebrütet Ijat (Dr. äßüfler, 1. c. S. 58),

x
) 2tm 8. September 1895 fa§ id§ am gattftetn einen Sd&tuarm bon fünfunb=

bretßig Stücf.
2
) 3Cm 5. Januar 1897 erhielt i<ij ein f)kx in Dftertttecf bon einem §au§5ad(je ^erab=

gefc^ offenes ©jemplar.
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tf± meinet 2Biffen3 im (bebtet afe ^Brutoogel nod) nid)t nadigeroiefen, obmoljl fic

früher im 23rud)gebiet ficfyerlid) aud) getriftet l)at. @te ift aber an Dielen (Stellen anf

bem <Strid) nnb £)urdföug erlegt. 3d) beobachtete fie am 22. 2tuguft 1899 an

ben SSecfenftebter STeic^en nnb am 6. $luguft 1900 im 23rud)gebiet bn ©einftcbt.

©ic %k$t am Sage (einzeln ober in größeren ©efettfdjaften). Stnfuttft äftärg;

Slb^ug Stuguft bi§> SKitte Dftober.

18. Circus cyaneus L., ^onttoeilje. 3Me {efct aiemlid) feltene ^ornmetlje

tjat früher im ©ebiet gebrütet, fo lange fid) auSgebetmte fRap^felber fanben; feit*

bem biefelben mefjr nnb metjr bem Rübenbau gemieden finb, ift bie Äormoeilje

fetten gemorben. S3ei Söernigerobe ift fie 1883 brütenb gefunben (Dr. Wlülkx,

1. c. ©ette 58). $d) beobachtete ein {ebenfalls biefer 5lrt ungehöriges (Sjrempfar

am 18. Sluguft 1898 bei ^oppenftebt ; öon anberen ift fie bei £)eer3t)eim nnb Seelen*

ftebt angetroffen morben. ©ie §ief)t, mie bu üorige 2lrt, am Sage, 2lnfunft @nbe

2Mr§ biä stoetteS drittel be3 Slprit; Wbpg öon (£nbe Sfogufi big 2ftitte Dftober.

19. Cireus pallidus Syker, (5tcW)cnnictf)C. 8t 53fafiuö teilt ben ^oc^^

tntereffanten galt mit, bafj im Qnni 1879 ein §orft mit oielleidjt eine 2Bodje

alten Qnngen bei Reffen am gaüftein erbeutet mürbe. £)er gunb befinbet fid)

je£t im 23raunfd)tr»eiger äJhtfeum. 9?ur fetten mag biefer ofteuropäifdje $ogel bi£

jur Oftitte £)eutfd)Ianb§ raanbern nnb öotlenbs fetten t)ier brüten.

20. Circus cineraceus Mont., Söicfettoieiljc. S3iefleid)t, mie ermiefener*

maßen bti SBernigerobe (Dr. äJcülter, 1. c. <&. 58), and) im galtfteingebiet Sommer*

bmtüogel; bod) Ijabe id) nod) feinen pofitioen 23eroei£ bafür. Sie ift, menn aud)

nur feiten, an mehreren ©teilen be£ ©ebteteS beobachtet, fo bä ipoppenftebt nnb

Droben (Sefjrer Siemann). 5lm Ijäufigften bürfte fic nod) im 33rucf)gebtet öortommen,

baZ teiber oon t)tcr au§ fdjmer erreichbar ift. 3Me ^öiefenmei^e ift Sage^ugoogel, mie

bie öorigen Wirten, trifft oon @nbe SJcärg ab ein unbsiet)t öon Gnibe September an

nrieber ab.

gamilie: Strigidae, (Eitlem

21. Athene noctua Hetz., ©tehttau^. 3iem^^) verbreiteter nnb häufiger

©tanb= nnb SBrutöogel; beoor^ugt §um Giften namentlich alte ^opfmeiben (3. 23.

^mifdjen 23erffel nnb Dftermietf) nnb altes Gemäuer, $d) fing ein $ßaar in

einem Sodje ber alten ©tabtmauer in meinem ©arten nnb mie3 iljm ein gan§e£

3immer in meinem §anfe §um 2lufentf)alt an; eine§ £age3 entbedte id), bajs ein

©atte ben anberen getötet nnb tjalb aufgefreffen l)attt, — tro£ genügenber

Fütterung! 2Bieberl)olt beobachtete ic^ im Sanuar 1895 ein faft fdjmarge^ @jem*

ptar in meinem ©arten. ®ammerl)err oon ©u ftebt jagte fie am gaöftein beim

grettieren au§ ^anind)en^ö^ten ^crauS. ^ormatgetege — fünf (Sier — ©nbe

5lprit nnb Anfang %5lal !Der ©teintaug ift aud) am Sage, mo er beftimmte
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9iuf)eplä$e in ben fronen alter SSäume ober auf altem ©emä'uer befugt, rege unb

roirb namentlid) oon ben (ärmenben Slmfetu fignalifiert.

22. Syrniuin aluco L., äöalbtauß. ©tanb* unb Sßrutooget; im gallftetn, im

6d)aucner unb £)eer3f)etmer ^potge, bei SSedenftebt unb ©uberobe nttf)t feiten unb

im ganzen ©ebiet erlegt; legt fdjon im üftär§ oier bi$ fed)£ (Sicr.

23. Strix flammen L., (Schleiereule. £)urd) ba£ gange (bebtet o^rbreiteter

8tanb= unb Sßrutoogel; brütet gu fcfyr üerfc^iebenen Seiten (öom ^P r^ an bis

5um Dftober); l)icr in Dftermiecf in beiben ®ird)en. üftormalgetege fünf bi£ fed)3

@ier. £)ie faft au^fdtjliejstid) nü|lid)e Schleiereule nrirb leiber au§ Unoerftanb unb

Voreingenommenheit oon trieten abftdjtlidt) getötet unb unabftcc)tlicr) mclfad) in ben

£eUereifen gefangen.

24. Bubo maximus Tibbald., Ul)U. ©er al£ Vrutoogel be3 ^argeS immer

feltener merbenbe Utju, ber im gaüfteingebiet niegt triftet, ift al£ ©tricl>üogel ein*

mal im Sßfafjteifen bei Vecfenftebt unb mehrere 2ttale bei S)eer3l)eim gefangen unb

gefdjoffen morben (®eld>, ©faloub).

25. Otus vulgaris Flemming, SSaUwQreitle. Staub*, ©trid)* unb S3rut*

Dogel im ganzen (Gebiet; niftet in allen Kälbern meiften§ in alten ®rät)enneftern

ober ^tauböogel^orften. Volten (Belege (oier big fed)£ (£ter) oon üUcitte Wäv^

bi§ SJcitte 3Ipril. Anfang Wäx% 1895, al§ nodj) Sdinee lag, faß an mehreren

£agen nadjeinanber eine Söalbofyreule auf einem in bie alte ©tabtmauer mage*

redjt eingetriebenen ^olgpflod in meinem ©arten; fic geigte auffaflenb-fjetfe gärbung.

26. Aegolius foraehyotus Forster, Sum^fo^reule. Sugoogel. S^fy *n

größerer (Skfellfdmft im grül)ial)r unb tjäufiger im §erbfte burd); mürbe öfter,

l. 23. bei Stauen, £)eer3l)eim, im Gebiet beobachtet unb erlegt.

IL Orbnung:

Fissirostres, gpaltpcijnaWer*

gamilie: Caprimulgidae, $lad)tfdwaibcu*

27. Caprimulgus europaeus L., ÜRadjtfdjttmtöe, Siegenmeiler. Sugoogel

unb — nad) $t. 23tafiu§ — aud) Vrutüoget im galtfteingebiet. Slnfunft gmeite

§älfte beä 2lprit; 5lb§ug (§nbe (September bi£ 3Jcitfe Dftober. sftormalgelege

jmei (£ier in einer lleinen Vertiefung in ber ©rbe (£nbe $Jlai ober Anfang $uni.

Sluger im gallftein mürbe fie oon ©caloub bei S)eer3l)eim unb öon 0. ©rote

im ©d)auener §ol^e beobachtet.

gamitie: Cypselidae, Regler.

28. Cypselus apus L., SRauerfegler, £urmfd)malbe. <2>ommerbrutüoget; gtefjt

bü Sage unb bei 9cad)t. Sfofunft f)ier Anfang 2ttat (10. Wlai 1893; 2. 2M 1894;
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10. Wlai 1895; 10. 9M 1856; 3. Wai 1897; 3. 9M 1898; 2. 9^ai 1899;

am 28. Slpril 1900 bei Sfanfenburg, am 2. 2Jfoi bei Dftermted). ^tb^ug in

ben erften Sagen be§ Sluguft (7. Siuguft 1898; 9. Sluguft 1899; 1900 maren

bic fyiefigen Surmfegter bereite oor bem 31. Sufi abgezogen; am 6. 2luguft faft

id) einige {ebenfalls com Sorben Ijer auf bem £>urdj)5ug befinbtidjc @£emptare

nod) über bem SBrudjgebiet bd Ofterobc fliegen. Sftormatgelege brei (£ier, (£nbe

äftai. £)er Surmfegter, ber !anm be§ ©cfylafeS unb ber SRulje gu bebürfen fdjeint,

ber aber, fo elegant unb frei er fid) aud) als brillanter gtieger in ber £uft beroegt,

nid)t im ftanbe i% )iü) öom ©rbboben in bk £uft gu ergeben, mftet in äftauerri^en

üon türmen unb altem (Gemäuer, in gelsfpalten, aber aud) in 23aumlöd)ern unb

Sftiftfäften, bie er ben ©taren ftreitig mad)t, fomie unter ben £)ad)rcmbern öon

@ebäuben, bie mit geroölbten 3^ e9 e ^n °& cl* @d)inbetn gebedt finb. (£r trnrb, roie

aud) bic eigentlichen ©cfyroalben, arg oon Seden geplagt.

g-amilte: Hirundiiiidae, @d)tt>albetu

29. Hirundo rustica L., Ütaudjfdjoial&c. ©ommerbrutooget, ber bti

Stage in größeren ©djtoärmen — namenttid) beim $lbpg — manbert. tolunft

t)ter Anfang Slprit (18. Slprif 1893; 11. fyttf 1894; 10. Ipril 1895; 2. «pril 1897;

10. aprtl 1898; 19. Slprif 1899; 15. April 1900); Slbgug @nbe September big

©nbe Oftober. Sftormalgelege fünf ©ier. Qxod S3ruten: Anfang %Rai unb SO^itte

$uni. ^m <Spätfommer übernachten bie Sftaudjfdjroalben in riefigen ©cfyroärmen

mit itjren nädjften SBermanbten, ben $au3= unb Uferfcfymalben, unb mit ben

gleichfalls gange Wolfen bitbenben ©djmärmen oon ©taren in ben ^dritfmälbem

ber größeren Xetdie, 5. 53. bei ©djauen unb SBedenftebt. §in unb mieber fal) \6)

aud) ein ^jemplar ber (£l)r. ß. 23rerjtn'fd)en <Subfpegie£ pagorum mit gelblich*

brauner ober roftbräuntidjer Unterfette; fo im Sommer 1899 an ber $lfe oberhalb

Oftermied unb im Wai 1900 an ber $lfe unterhalb Dfterroied; e§ gelang mir, oon

mehreren ©femplaren ein 2ftännd)en gu erlegen. § err ^ienemann Ijat groei

(£j;emplare biefer Varietät in 2ltl)enftebt am §)ut), 16 km öon Ijier, im ©ommer

1899 erlegt.

30. Hirundo urbica L., §mt§fd)toatöe, 9ttel)Jfdjtoal&e. <§ommerbrut=

tiogel; nidjt gang fo Ijäufig tüte bie üorige 5lrt; manbert bei Sage in größeren

©djmärmen. 5ln!unft groeite Sßodje be§ Styrtl bis Anfang Wlai; 9tt>gug Wütt

September bis ©nbe Dftober. SBeftanb toed)felnb. STcormalgelege fünf (Sier, in

rjalbfugelförmigen, oben gefdjloffenen Heftern mit feitlidjem (Hinflug31od). Qtüti

SBruten: (£nbe Sttai unb Anfang ^uti. Sie in anberen ©egenben, fo ift aud)

im gallfteingebiet ber 23eftanb ber §>au£fd)tt)alben im ^afyre 1900 gegen früher

auffällig tierminbert.
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31. Hirundo riparia L., Uferfdjtoatöe. Xro£ oieler günftxgcr sftiftgelegen*

Reiten (Scljm* unb ©anbgruben, fteile Ufer) finb gur S3rutgett nur roenige $aare l)ier.

Die Uferfcfyroalbe manbert btx £age in größeren ©<f>marmen, 2lnfunft (£nbe Upril

(29. Slorit 1899), Slbsug mitte Sluguft bis SD^itte (September, Sftormalgelege

fünf (bis fedf»§) ©ier in ben oft metertiefen ©ängen, bie in bie fenfredjt ab*

faüenben Seljm*, ©rb= ober ©anbmänbe mit bemunberungSroürbiger 2(uSbauer

gegraben roerben. 3d) traf Uferftfjtoalben an ber Qflfe unb an ben größeren

Xeidjen beS (Gebietes an.

III. Drbnung:

Insessores, $ü?fttftUr*

Familie: Cuculidae, Ätidürfe,

32. Cuculus canorus L., turftttf. Sommeroogel; raanbert einzeln bti

gfadjt. «nftmft @nbe Slpril ober Anfang Wlai (23. «prii 1894; 21. Hprtt 1897;

1. £D^at 1898; 25. «prtl 1899; 24. Sloril 1900). gür getoöljnlid) ni*t eben

tjäuftg. gutn (Siablegen fud^t er baS STerrain l)auptfätf)liel) auf, in meinem $ol)r*

länger nnb SBadjftelgen ntften. 5lbpg ftfjon öom legten Drittel beS Slngnft an

bis gegen ©nbe September.

gamilie: Alcedinidae, @t§t»dgel+

33. Alcedo ispida L., @i§tu>gel. @tanb= nnb ©tridfyoogel. Seiber mirb

biefer früher f)ier giemlitf) fyetufige SBogel oon tropifdjer garbenpradjt — „ber

fliegenbe (Sbelftein nnferer ©eroäffer" — burdj bie rücffidjtSlofe Verfolgung, bie

if)n feiten^ ber $äger unb gifd)3üd)ter trifft, immer feltener. &t)®a brei 23rut*

paare galten fid) im fätbkt notf) an ber Slfe, ein ober groei an ber Wut bzi

DeerSljeim anf. Die meiften SFieftljöljlen fanb id) gmifc^en 33erffel nnb Dfterroiect

Die eine am 13. $uni biefeS $al)reS ausgegrabene üfteftl)öl)te oon fugeliger ®e-

ftalt fyattt 12 cm im Durdjmeffer, lag l x
/4 guß unter ber ©rbe unb mar burd)

einen 64 cm langen, einen faft freiSförmigen Duerburdjfdjjnitt aufroeifenben,

5 bi§ 6 cm Ijofyen ^orijontalen ©ang, ber oon ber fteilen Uferroanb burd) tk

unter einer IjumuSl) altigen, lehmigen (Srbfdjic^t gelegene ©anbfdjicfyt. l)inburd)gefüf)rt

mar, mit bem GsinflugSlodj) oerbunben; anbere ^eft^ö^len lagen tiefer unter ber

(Srbe. Die oon mir ausgegrabene enthielt leine (Sier ober jungen, ©elege (fediS

bi§, elf @ier) um bie mttt beS Slpril. S3iS gum 1. Dltober beS 3aljreS 1899 maren

allein an ben $ecfenftebter £eid)en nicfyt roeniger als fiebgefm ©tue! erlegt, teils

gefdjofjen, teils in lleinen Sellereifen auf ^ßfärjlen am Ufer gefangen! gifdtmteifter

®eld) tajckvt ben täglichen ©djaben, ben ein (SiSöogel ber goreHengud^t gufügen

fofl, auf 50 Pfennige. ^)aZ ift rool)l fidjer gu l)od) gegriffen. SSom 13. bis
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24. (September 1896 Ijielt ftd) ein, tüte eS friert, jüngeres @£emplar, baS fid) aus

giemlid)er D?äl)e beobachten lieg, in meinem ©arten an einem fTetnen — übrigens

leine gifrfje, fonbern nur SßSafferferfe befterbergenben — Tümpel nnb (Kraben anf.

(Selbftoerftänblid) Ijabe iät) iljm ntdjts jnleibe getljan.

gamilie: Coraciidae, fKatfett*

34. Coracias garrula L., SBlauratfe, SJtanbetfräljc. grüner {ebenfalls

SBrutoogel, ba o. (auflebt im (Sommer 1894 nnb früher fd)on einige im gaflftein

beobachtete nnb fie in eine SBaumtjöfyle fliegen faft; (Mege tebod) finb nidjt ge*

funben. Sefet nnr nod) feltener nnb unregelmäßiger £)urd)§ugSoogel. Der frühere

IReltor ®(upe (je|t $aftor in Sfteuenborf a. Specf) §at fie in ben adliger Sauren

bü ^ornburg, roo fie aud) — gule^t im §erbft 1899 burd) $äger ®nuft — erlegt

ttntrbe (Siemann), beobachtet; görfter Scaloub $at fie bti DeerSIjeim erlegt. $d)

felbft t)abe bie Slauracfe, bte id) in Dftpreußen ^iemlicf) ^änfig angetroffen l)abe, t)ier

itoct) nitf)t gu {eben belommen. ©djöpminfet fyat fie für bk ©raffdjaft 2Bernigerobe

gar nid)t mit aufgeführt.

IV. Orbnnng:

Coraces, gtratymartig* QogzL
gamitie: Oriolidae9 üßhole.

35. Oriolus galbula L., <ßiroI, ®oltmmfcI, SBüfoto. ©ommerbrntoogel

im ganzen bebtet; manbert einzeln ober in flehten XruppS. tolunft Anfang

HTcai (3. üftai 1894; 12. Mai 1895; 6. 9M 1896; 14. 3M 1899 9ftännd)en

unb' SBeibdtjcn ba) ; 2(bpg ©nbe Sluguft unb Anfang September. (Mege (titer

bis jed)S) oon (£nbe äftai ab. Das htnftooft in bte am ©nbe eines mögtidjft

magered)ten Elftes bcftnblidje 2lftgabet bängenb angeflochtene üfteft fanb idt) in fefjr

oerfdjiebener §öt)e: 3 bis 20 m oom S3oben entfernt in ©rten, (£fd)en, Slfpen,

$ud)en nnb Dbfibäumen. Qm regten Dritter beS ^uni beS £abreS 1899 fdtfüöften

bie Sungen ans. (Sin am 27. ^uni 1899 in her SRätje beS Heftes abgefctjoffeneS

etma ein* bis ämeijäljrigeS SMnndjen mürbe balbigft burd) ein anbereS ergänzt.

Der ^auptfeinb beS Tirols finb pr $eit ber ^irfdjjenreife bit $irfd)eupädt)ter.

gamilie: Stnrciidae, &tavc.

36. Sturnus yulgaris L., ©tat. ©ommerbrutoogel ; in milben ^aljren

einzeln aud) Stanb^ unb <Stridt)OogeI. Sßanbert in großen Sparen bn £ag nnb

bei Sfiadji. Sinfunft (Snbe gebruar (24. Februar 1893; 25. gebruar 1894;

18. gebruar 1896; 14. gebruar 1897; 9. gebruar 1898); 5Tb§ug öon ÜRitte

Dftober bis @nbe Sftooember; am 5. Sanuar f899 mürbe bn Söerffel ein über*
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minternbeS ©jemplar in £>ofjnen gefangen, 9?ormatgetege fünf (bis fed)S) ßier (Snbe

2lprtt ober Anfang Sflai; öfters aud) (£nbe äftai ober Anfang Suni eine groette

Srut. gum Giften benu^en bie Stare jefct tneifi bie für fie auf Säumen unb

an ©eMuben angebrachten Sftiftfaften aus §otj ober, mie §. 33. in S)eer§t)eim, aus

gebranntem £l)on; aud) unter ben £)ad)ränbern (lote Cypselus apus) unb in

natürlid)en Saumt)öt)ten in ©arten unb SBätbern trifft man fie niftenb. $)ie

ausgeflogenen, taut freifdjenben, ba% graue Sugenbfteib tragenben Sungen ttjun

fid» balb 5U großen Sßatb, gelb unb liefen burd)ftreifenben gingen jufammen.

Wlittt 5luguft meifen fie ba% intereffante ÜbergangSfteib auf, bei meldjem burd)

ba% glan^tofe, buntelgraue Sugenbgefieber fd)on W fd^mar^gtängenben, metallifd)

fdjimmernben unb mit gtängenb meinen Sßertfleden oerfetjenen gebern beS Reiten

©efieberS in unregelmäßiger Verteilung gum £)urd)brud) getommen finb. (£tma

t)on Anfang Suni an, namentlich) aber fpäterfyin, übernachten bie (Stare, mie 'ük

Sdjroalben, in ungeheuren Waffen, oft gu §uuberttaufenben, in ben Sd)itf= (Sftoljrs)

Sßälbern ber größeren £eidje, nadjbem fie öorfyer in bieten (Sparen in ben

fronen natjefteljenber Ijoljer Säume — Rappeln merben befonberS beoor§ugt —
eine fd)roa£enbe Serfammlung abgehalten fyaben. 2lud) fcfyon im grütjjaljr unb

Sommer merben altabenblid) fotcfye Serfammtungen auf Ijofyen Säumen ober $ird)=

turmfpi^en — I)ier in ©efeflfdjaft oon £)of)len — abgehalten. £>urd) feine Sor*

liebe für ®trfd)en ift ber fonft fo nü^lidje, äutrautidje SSogel, ber fid), mie bie

flehte gelbe Sac^ftet^e, aud) gern bem meibenben §erbenoiel) auf ben Sauden

fefct, um iljm Sd)tnaro£er abliefen, eine geittang in oft red)t empfinbttdjer

SBeife fdjäblid). Sein Seftanb tjat in bem testen 8a|r&e|nt bebentenb %u*

genommen.

gamitie: Corvidae, diaben*

37. Lycos monedula L., Qotyt, Sturmfreie, „Saljtfe", Safob. ©tanb*,

Strid> unb Sommerbrntooget. Sie niften oon alters fjer in ben türmen ber

Stepfjaniftrdje (jäfjrtid) etma ad^efjn bis oierunbätoangig ^ßaare) unb neuerbingS

aud) im £)ad)raum ber 2ftäbd)enfd)nle, am Sadtljor, ber 9ttfofaiftrd)e unb (in gmei

paaren) unter bem £)ad)giebet beS St. Sartf)otomäuSl)ofpitalS in Dftermied.

Unermübtid) fditeppen fie gegen äWitte 5lprit SKiftmatertal, baS fie meiftenS oon

ben trodenen Saum^meigen abftmfen, Ijerbet^ mobei eins baS anbere beftieljlt.

2ütS meinem ©arten l)aben fie ein altes ©Ifterneft nad) unb nad) ganj fortgetragen,

unb auf bem ©todenboben unferer altefyrmürbigen, gmeitürmigen Stept)ani!ird)e

t)at ftdj gur SRiftgcit ba% fallen gelaffene Sftiftmateriat meljr als meterljod) an*

gehäuft. SDa eS iljnen an genügenben, ungeftörten ^iftgetegen^eiten mangelt unb

ib,nen bie 3ungen gur tof^udjt unb gäfjmung oietfad) oon ben 9ttenfd)en meg-

genommen merben, meljrt fid) itjx Seftanb nid)t. ÜDte £>of)fen unternehmen, nad)=
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bem bk Sungen ausgeflogen finb, große Söanberungen unb bleiben oft mod)en=,

ja monatelang weg. Sftormafgefege fed)§ (gier, ©nbe 5lpril. ^m Satjre 1899

geigten fiäj fyier bie erften fed)3 fett langer ßctt am 29. guli mieber, blieben aber

nur einen Xag; erft am 28. 2utguft lehrten bk meiften roieber, um bann auf

längere ober fürgere Qtit im Sanbe Ijerurngnoagabonbieren. <Sie fdjliegen fid)

gern manbernben 5Mljengügen an, benen gu liebe fie langfamer als fonft fliegen.

$m @pätl)erbft unb hinter erfolgt gugug aus bem Sorben unb Iftorboften. ältere

unb namentlid) öftlidjere ©remptare geigen eine gellere görbung beS £)alfeS. <&k

galten, paarmeife gruppiert, öftere ^onöente auf Ijoljen ©ackern ober in i)ol)en

SBaumfronen. £)ie T)ov)kn finb feljr intelligente, leitet gäfymbare unb oiel fcfyerg*

fjafte Unterhaltung gemäfyrenbe SSögel 1
) ; mt bie 9?abenfräf)en verfolgen aud) fie

bk D^auboögel, fie ftefylen aud) „wie bk SRaben". 3)er Sftu^en überwiegt bd

roeitem ben ©d)aben, obroofyl le|terer für @artenbefi|er, benen fie bk üftüffe unb baS

Dbft plünbern, manchmal red)t empftnbtid) roirb, rcie id) eS felbft jebeS 8ctl)r erfahre.

38. Coryus corax L., ft'oltra&e. Über baS 33or!ommen beS ®oltraben

in unferem ©ebiet Ijabe iü) für bu ©egenmart leinen einzigen üftadjroeis

erhalten lönnen. SSor ettoa fünfunbgtrangig $al)ren ift ber lefcte bei S)eerSt)eim

oon t). ©uftebt erlegt. £)te näd)fte ©egenb, in ber er je£t nod) als SBrutbogel üor-

lommt, ift unmeit oon |)ilbeSl)eim. 31n ben §>arlibergen bt\ $icnenburg foll er je£t

nod) — nad) %i. SötafiuS — als £mrd)gugStiogel gtemlid) regelmäßig beobachtet roerben.

39. Coryus eorone L., 9to&enfräl)e, äMbfrälje, „9tafce\ ©efjr häufiger

unb im gangen (gebiet verbreiteter Staub-, ©trid)- unb S3rutoogel. Sftormalgelege

fünf (£ier gegen äftitte 51pril. $m §erbft unb Sßinter gießen große «Sdjaren,

meift in meftöftlidjer begm. umgefefyrter 9^id)tung burd). §)öd)ft auffallenb unb

rätfelt)aft ift e$, roie bie nad)giel)enben ©djaren bann, menn fie bie ooran*

gegogenen gar ntcr)t Ijaben fetjen fönnen (g. 23. bä fet)r niebrigem gluge

über foupierteS Serrain), bod) genau benfelben 2öeg innehalten unb an ben*

felben niebrigen 23üfd)en, £ügeln :c. in berfelben nafjen Entfernung Vorüber*

gießen. 3d) Ijabe in biefer ^öegieljung gerabegu öerblüffenbe ^Beobachtungen gemadjt.

40. Corvus cornix L., %lcbtltxtyc (Gemeiner 2öinterooget, ber im §erbft

erfdjeint (11. Dftober 1899) unb im ftrüljicitjr öon SWitte 2Mrg an bis Enbe

Wtei (28. üttärg 1899 unb am 29. 2flärg 1900) mieber nad} £)ften unb 9torboften

abgießt. Dbrnol)! bie Elbe nic^t mefyr bie Söeftgrenge \l)xt§> S3rutgebiete§ ift unb

9?. 931afiu3 Srutftätten im 23raunfd)meigifd)en Sanbe namhaft mac^t, ift mir bod>

erft \t%t ein abfolut fixerer gaU ttjre^ SSorfommenS als SSrutoogel in unferem

©ebiete belannt gemorben. ©ingelne \av) iü) nod) gur SBrutgeit; fo ein (£remplar

*) 3SergI. §• Sinöner, Öeben unb ^atzn meinet unb ergleid^ liefen ^afob. ^aljrgang

1887 ber Crmtfjofogiftfjen gjtonatSfc^rift/ ©. 99—106.
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am 20. Slpril 1900 unb öfter (5. 53. am 5. Sunt beweiben 3aIjreS) im gatlftein

in bcr TOtje öon Sftabenfräfjermeftem. Anfang Sluguft 1900 falj id) enblid) aud)

einen abgeflogenen jungen Vaftarb am SHrd)berg. 2Bieberbolt fyabt id) im

hinter Vaftarbe ber 9?ebelfräl)e nnb ber öorigen 5Trt beobachtet. 91m 15. Qanuar

1895 fd)0J3 id) einen frönen Vaftarb in meinem ©arten am gutterplatj, am

1. gebruar 1897 fdjog id) ebenbafelbft — (eiber öergeblid) — nad) einem anberen.

£fjienemann t)at in feiner reidjen ^räljenbaftarbfammlung and) ©lüde au§ t)iefiger

©egenb unb ift ber 9lnfid)t, ba$ bk l)ier niftenben ^abenfräfyen titelfad) fd)on

nid)t me^r gang reine 5lrt feien. SBegen ber übereinftimmenben £eben£meife, Sftift*

art, ©tergaljl nnb (gierfärbung, ©röfje :c. ift bk ©elbftänbigfeit beiber Wirten öon

manchen öerneint unb finb beibe Wirten in eine gufammenge^ogen, fobaß e£ nur

fonftante Varietäten mären, öon benen C. corone bie metaniftifdje roeftltdje,

C. cornix bie öftlidje gorm barftellen mürbe.

41. Coryus frugilegus L., <Saatfrälje. £>iefe foloniemreife niftenbe ®räl)e

ift jejt nid)t meljr Vrutöoget im ©ebiet; früher Ratten bie ©aatlrä^en eine 23rut-

folonie hä <Suberobe. 3m ©pätjaljr unb grüljling, $um Seil aud) im hinter,

überall im (Gebiet mit anberen ^räljenarten unb 2)ol)ten ^ufammen.' ©ie gießen

f)auptfäd)lid) üflitte gebruar U§> 2Eitte Wläv% unb dJlittt Dftober big 3ttitte

Sftooember. 3u ftrengen Sßtntern gießen bk au£ unferer ©egenb ftammenben

<&aatfräljen mit meg unb merben *burd) ©djaren au§ bem Sorben erfe|t. Söenn

aud) meniger fidjer unb meniger mütenb at§ bie anberen £räl)enarten, flogen bod)

aud) bk ©aatlräljen auf ben llt)u, moöon idj) mid) — im ©egenfa^ 3U ber ent=

gegenftet)enben SBeljauptung mancher Qäger — auf ber $räf)enptte hä Verffel

felbft überzeugt t)abe.

42. Pica caudata Boie, ©Ifter, ®c^atfelfter, ©taub* unb ©tridpogel,

beffen Veftanb infolge ftarler Verfolgung prücfge^t. S3ei £>ftermied ntften aü=

jäljrtid) nod) gmei bi§ öier $aare (öor ad)t Sauren mar nod) ein Sfteft in meinem

©arten); am tjäufigften traf ict) fie Ui §oppenftebt unb Vüljne, ilfeabmärtä öon

Dftermied, mo iä) biZ gu öter^n ©lud bti einanber antraf. Volles ©elege

0"edj§ bi$ fieben @ier) fdjon Anfang 9lprit. ©leid) liftig mie frerf). plünbert fie

bk Hefter ber ©ingocgel felbft in (Stabtgärten; fogar ein im mitben Sßein an

meinem §aufe befinblid)e§ §änfling§neft i)at fie t)eimgefud)t! @o feljr ba§> üöHige

Verfdjminben biefeS frönen fingen Vogels in bebauern märe, fo muß bocr) für

üftieberljaltung iljreS Veftanbeä geforgt merben.

43. Grarrulus glandarius L., ©icljel^ä^er, „§)0t5ffreier ", t
,$lu$)ixf)tr

u
,

„§äger". häufiger, allgemein verbreiteter Stanb*, ©trid)= unb Vrutüoget.

9^ormatgelege öon fünf bi§> fed)§ @iern (9^efl 3 bi^ 6. m Ijodj) Anfang Wlai.

3m §erbft unb hinter ftreift er in Heineren ober größeren Xruöp3 um^er uub

4
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befugt auä) tue ©orten. 5lm 5. $anuar 1895 morbete ein ©id)elljäf)er ein im

£aftennefc in meinem ©arten gefangenes $ol)lmeifenmännd)en, roofür id) iljn er=

fdjofj. $n ben folgenben £agen (bi§ sunt 26.) fing unb fc^og id) nod) je

fiebert ©tücf oon ben galjireid) am gutterptatj erfcf)ienenen §)äl)ern; am 17. äftär§

mar mieber einer in meinem ©arten; ebenfo am 7. gebruar 1897 einer unb

üom 10. gebruar an jttei (££emptare. $Im 1. Dftobcr 1897 30g in bebeutenber

§öl)e ein groger Qu$ ©idjeffyäfyer in ber Sftidfjtung oon Oft nadj SBeft über

DftertDiecf.

44. Nueifraga caryocatactes L., £attncttp(jer.

a. Nucifr. caryoc. pachyrhynchus R. Blasius. £)er im §arge

niftenbe bicffdmäbelige Xannenfyctfjer mürbe »ieberljolt im gfaUftem unb im

©djauener Salbe erlegt. 3d) erhielt ein am 8. Dftober 1897 im (Sd)au*

ener Salbe erlegtes tt)pifdjeS ©rempfar btefer gorm (äftänndjen) für meine

Sammlung.

b. Nucifr. caryoc. leptorhynchus R. Bl. $)er foft in iebem Saljrgeljnt

mefyreremal aus (Sibirien un§ in großen Qu§m befudjenbe fdfylanffdjmäbelige

Saunender fyat aud) unjer ©ebiet burdfymanbert, fo Glitte Dftober

1893, iüo ganncnfyäfyersüge In'er beobachtet würben. Seiber fyabt idt) lein

(££emplar baoon erhalten. @in in ben fiebriger 3al)ren bd Qiüt) erlegtet

ü)pifd)e3 (S^emplar biefer gorm in ber «Sammlung be£ §errn Naumann

bafelbft.

V. Drbnung:

Scansores, &leitcvw0ß*L

gamilie: Picidae, &ped)te.

45. Gfecinus yiriclis L., $rüttfacd)t $m ©ebiet oerbreiteter, aber nidfyt

häufiger ©trid)* unb SBrutöogel, ber im §erbft unb Sinter bk Obftgärten ber

Drtfdjaften befudjt. Zolles ©elege (fed)3 big fieben @ier) ättitte ober @nbe fUlai

in fetbftangefertigten 23auml)öl)len.

46. Grecinus canus Om., ®raufaedjt &er im benachbarten §uty nid)t

fet)r feltene, im ($Im — nadfy (Samplebe — pufiger als ber ©rünfped)t oor*

fommenbe ©raufped^t lommt aud), menngleid) feltener als bk öorige 2lrt, im

gallfteingebiet oor. ©in bti Dfternriecf erlegtet 23elege£emptar ift in ber lleinen

(Sammlung beS §ofmeifterS (Starbt t)ter. $äger fötuft in ©ornburg mü ifyn

beftimmt in jebem $al)re beobachtet Ijaben (Stemann).

47. Dryocopus martius L.
? (SdjUmräfaedjt &er erfreulidjermeife in
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mannen ©egenben ©eutfdjtanbS, in betten er faft oeiidjmunben mar, an 9(u§*

beljnung feines 23orfommenS sunefjmenbe ftattlictje ©^»argfpec^t ift gwar (wegen

beS geljlenS größerer Sftabelfjotäbeftänbe) nicrjt Sörutöogel beS gattftetngebieteS, tnocjl

aber, wenn audj nur als fet)r feftener ©aft, üon ben Ferren D. £eubacl) unb

©. (Sictjel tjier im gaüftem beobachtet morben. §err o. ©uftebt f)at in

feiner Sammlung ein oor circa fünfunbgtr-ansig Sauren im gallftein erlegtes

SUcänndjen.

48. Picus major L. 9 @>n>fecr SBtttttfJiedjt. ©er Ijäuftgfte alter ©pedbte;

<Strtd)= unb 23rutt>ogel im (&tbkt. ®ommt im £)erbft unb SSinter einzeln ober

paarmeife in bk ©arten, wo er in ©tarfäften logiert. Sftormatgelege fedj)S @ier

in felbftgejimmerten 23auml)öf)len (meiere ^olgarten fdjeint er p betrugen) in

ber ^weiten §äffte beS ÜDtai.

49. Picus medius L., Mittlerer ©Utttfoedjt Biologie lote bei ber

öorigen $lrt. ©er mittlere £3untft>ed)t ift tot et feltener als ber große. @r mürbe

bei ©eerSl)eim erlegt (©caloub).

50. Picus minor L., kleiner SBuntfjjedjt. gür baZ SSorlommen biefeS

fettenften ber 23untfped)te, ben ©djöpnmtfei unb SR. SötafiuS für bie im Sorben

unb ©üben an ba% gattfteingebiet angrengenben ©egenben anführen unb ber auefy

im benachbarten §uty oorlommt (£temann), §abt iö) ben pofütoen 23emeiS buret)

bie fixeren ^Beobachtungen beS §errn ö. ©uftebt unb beS §errn görfter§ ©caloub

in ©eerS^eim erhalten.

51. Jynx torquilla L., Söenbdjcüg. ©ommerbrutbogel, ber nad)ts

manbert unb um bie Wlitte beS Hprtl t)ter eintrifft (7. flpril 1893; 10. 2tpril 1894;

15. Slprtt 1895; 22. «prtl 1896; 26. Hprit 1897; 18. Sfyril 1899; 21. ^Tprit 1900).

9?ormafgetege fieben (Sier Anfang SCRai in t)of)len Räumen; bann unb mann

aud) in sftififäften. 3n meinem ©arten ftat er mefjrfad) geniftet.

gamitie: Sittidae, @pedjfotetfett+

52. Sitta europaea L. var. caesia Meyer, ^(etöer, getftörüfttge 6^ec^t=

meife. ©tanb% Strich unb SBrutooget, MS bor wenigen $al)ren giemfitf) feiten,

\t%t fjäufiger. ©er Kleiber benutzt gum brüten natürliche $8aumf)öl)ten ober alte

©pectjtiödber, bie er fomeit mit feuchter (£rbe ober £ef)tn auflebt, ba§ nur ein

fteineS, runblicrjeS ©inffugStod), gerabe grofj genug, if)n burcfyfd)tüpfen gu laffen,

übrig bleibt („Kleiber" = Kleber). SBofleS ©etege fed)S bis neun ©ter (£nbe

Hpril. Hm 25. 2M 1896 fanb iä) im mefttidjen Seile beS gallfteinS bie eben

ausgeflogenen, nod} md)t gang flugfähigen jungen. 31m 12. Slürit 1897,

29. 9Jcär3, oom 4. bis 7. SCprtt 1899 unb am 25. Dltober 1897, fomie feit @nbe

4*
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(September bis Ghtbe ^oüember gelten fid) einzelne ober ein $aar Kleiber in-

meinem ©arten anf. lud) am tr>interlid)en gutterpla^ erfdjeint bann unb mann

einer. Bei einigen Snbioibuen fiel mir bk geringe ©röße nnb Me buntle gärbung

ber Unterfeite auf. $m SDe^ember 1899 fing id) einen Kleiber in einem gimmer

meiner SSofynung ; freigelaffen ftetlte er fiel) bei fd)led)tem Werter nad) SBodjen

im 3immer immer trieber ein (fünfmal bi§ Mitte ÜUcarj 1900).

gamilie: Certliiidae, Baumläufer.

53. Certhia familiaris L., (@etoölntlidjer langlebiger) Baumläufer.

©trid)* unb Brutöogel. Born 10. ffläx% an mirb eifrig üftiftmaterial Ijeran*

getragen. (£rfte3 oolleS (Belege, fünf bi§ neun ©ier, im legten drittel be§ Märg,

groeiteS SO^itte Mai in ©palten unb |)öl)lungen alter Bäume ober ©ebäube. $)ie

C. familiaris unterfdjeibet fid) Don ber folgenben 9trt, Me öielleid)t nur als

Varietät anpfeljen ift, burd) gellere gärbung be£ ©efieberS (Unterfeite mei)3, bä

9^r. 54 meiglid) grau; Dberfeite getblid) bräuntid) gefledt, bä %lv. 54 fjerrfd)t

ein büftereä Mausgrau aU ©runbton oor), lüqeren ©djnabet (gerabe BerbinbungS*

linie ^tt)ifd)en @d)nabelmur5el unb Sd)nabelfpi£e 772 bis 8 mm, bei üftr. 54

10 mm), längere Qtt)tn (Sinterte 8 mm, bä 9lx. 54 7 bi$ 772 mm) unb

etrr-aS größere, robuftere ©eftalt. (Sie gehört meljr bem Sorben unb £)ften £>eutfd)=

laub§ an. $m hinter fino manche Baumläufer nact) ©üben oer^ogen.

54. Certhia braehydaetyla Chr. L. Brehm, $ur55ef)iger Baumläufer.

Biologie biefer rceftlidjen $orm mie bei ber oorigen. giftet alljäljrlid) unter bem

Bretteroerfd)lag ber ©iebelfeite einer an meinen ©arten ftoßenben ©djeune. (Sin

d)arafteriftifd)e§ (S^emplar (iungeS Männdjen in ber Maufer) erlegte id) tu meinem

©arten am 26. Quti 1893. £)od) finben fid) aud) alle möglichen Übergänge

5mifd)en beiben formen. (£in 2Beibd)en ber Mittelform fing \6) am 11. SDe=

gember 1898.

gamilie: Upupidae, ÜÖicbe^o^fc.

55. IJpupa epops L., Söte&eljfljjf. grüner, aber \t%t mol)l nidjt me^r

©ommerbrutüogel im ©ebiet. Qkv)t be3 %laä)t% einzeln ober in Heineren Xrupp3.

Anfang Slpril eintreffenb brütet ber 28iebel)opf in Ijofjlen Bäumen (meiftenS $opf*

tr-eiben) gegen Mitte Mai. %lad) görfter ©d)euermann§ Mitteilung foü er in

ben legten ^aljren nod) bann unb manu im ©djauener Söalbe gebrütet fyaben.

5luffaltenb ift e<8 aud), baß er im Mai 1894 an ber füblidjen SBalblifiere be£

gatlfteinS t>on §errn ^anbibat $an|on (je|t $aftor in §)Oüpenftebt) beobachtet

mürbe. @r ift aud) an ben €>djauener £eid)en erlegt.
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VI. Drbnung:

Captores, Hftnßer*

gamilie: I.aniidae, SEBtttget*

56 a. Lanius excubitor Lv fltaubtoürger, ötofeer ®rautoürger. Stanb^,

<Stridt)= unb SBrutoogel, aber äiemlid) fetten. Belege ÜXRitte 9D?ai (fünf bi§ fieben

(gier). $d) traf üjn im Sommer 1898 am Steinfeto bei Neuenbürg (Sßölttnge-

robe) nnb fafj tljn gulefct am 16. Oftober 1899 an ber (Sljauffee ämifcfyen Schemen

unb bem Sd)auener 2Balbe nnb am 1.. ^egember 1899 auf ber ßljauffee jtotf cf)en

£)fterroied unb Deer^eim. 23ei 2)eer3l)eim §at er gebrütet (Scaloub).

56b. $)ie einfpiegelige Varietät (L. exe. var. major Cabanis), bie

meljrfad) bei Seip^ig nnb bei 23raunfd)meig erlegt mürbe, mürbe am 26. 2lprit 1899

»on £l)ienemann bzi 5Xtf)ettftebt gefd^offen unb früher einmal bü 2)eer£f)eim er=

legt (<penneberg).

57. Lanius minor L., kleiner (Srautoürger. Se^r feltener Sommer-

brutöogel. Qiet)t einzeln nadjtS. Inlunft gegen Anfang ^Sflai; 21bpg (£nbe

Wuguft bi$ gtneite £älfte September. %m Jjuli 1893 traf idj an ber (Sljauffee

3roi|d)en Dfiermied nnb 33erffel eine gamtlie ©ranmürger mit ben ausgeflogenen

jungen.- Seitbem falj i6) im gangen %tbkt leinen mieber, bi§ \§ am 21. $uni 1899

an berfelben Stelle mie 1893 ü)m mieber begegnete. S3alb Ijatte id) lonftatiert,

tag e3 fid) um ein Sörutpaar Rubelte, ba$ auf einer Ijofyen Rappel feine jungen

fütterte. Sobatb biefelben ausgeflogen maren, fetjofg id) am 28. Suni ba$ alte

Sftänitdjen unb ein $unge§ \n bzm intereffanten, bnrdjaug an L. excubitor er*

innernben ^ugenbfleib ; beibe balgte idj) für meine Sammlung. SBenige Sage

barauf mar ber Sfteft ber gamilie fpnrloS oerfcfymunben. ©enau an berfelben

Stelle fanb id) ©nbe Suni 1900 ba$ Sfteft auf berfelben i)ol)en Rappel an ber

$lfe ; bk jungen mürben (£noe $uni nod) im Sftefte gefüttert. Singer biefen brei

gällen ift mir lein einziger anberer gall be£ 23orlommen£ öon L. minor im

gatlfteingebiet §ur Kenntnis gelommen. ^tormalgelege feep @ter ©nbe dJlai.

58. Lanius rufus Briss., #ft)tfttyftgcr äöürgcr. Siemlid) feltener unb

unregelmäßiger Sommerbrutooget. Biologie mie bti ber öorigen 51rt; nur be*

üorgugt ber rotföpfige SSürger pm Giften Dbftböume. (£r giet)t einzeln mäljrenb

ber %laü)L Slnlunft in ber erften §älfte be§ Slprtl, 5lb§ug im September. $m
Slnguft 1892 traf id) einige mol)l ju einer gamilie geljörenbe Sftotfopfmürger bä

§oppenftebt; fie faßen auf ^ornmanbeln, um oon ba au$ gnfeften $u jagen.

3m Sommer 1893 beobachtete id) mieberfyolt biefen frönen SSogel bü ben ©arten

am „Sangen (£amp" anf ber ^orbfeite t)on Dftermied. 5Bte bie tmrige 91rt fe|t

fid) and) L. rufus gern auf bie Selegrapljenleitnngen.
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59. Lanius collurio L., 9totrüdiger äöürger, Wtuntöttx, Qoxnbxetyx.

£)ie tjäufigfte 2trt. Sftad^ug, unb Sommerbrutoogel. Slnfunft Anfang Mai;

3lbjug toguft bis Wittt September. (Belege fünf bi§ fieben (£ier, (Snbe äftai

unb Anfang $uni. Qn ber Beibehaltung feinet ^iftpla£e§ ift ber -fteuntöter feljr

fonferoatio. 5lm 28. $unt 1894 fanb ify in bem Keinen £>orngefirüpp an ber

ßfyauffee ämijd)en Sdjauen unb Dfterroiecf, roo in jebem 3a§re ein $aar rot*

rücfiger ^Bürger niftet, bie Sfelettrefte unb glügel eines alten §)änfling3, ben

ber ^Bürger an einem großen £>orn aufgelegt "unb abgefreffen Ijatte. Unter ber

®opfl)aut, am Sftacfen ober tiefer im ^nnern bcS $örper§ fyat moI)l }eber rot*

rücfige ^Bürger parafitctre Türmer (Filaria nodulosa).

gamilie: Muscicapidae. ^Itegenfdjttöppef«

60. Muscicapa grisola Lv (Trauer gltegenfdjnäMer ober Sttegenfänger.

Sommerbrutoogel unb -üiad^ugoogeL 5ln!unft (£nbe 2lprit ober Anfang 9J?ai

(3. Wlai 1893, 8. mi 1894, 8. fQlai 1895, 30. «prtl 1896, 29. Hprtl 1897,

2. Mai 1898, 11. SCRai 1899); 5lb^ug @nbe 3Xuguft big ©übe (September (bk

testen faf) id) am 15. September 1895, 22. «September 1896, 25. September 1898(1),

13. September 1899). $otte§ (Belege (fünf biä fed)§ (£ier in einem giemlid)

licberlidjen Sftefte auf Räumen, an ©ebäuben unb manchmal recfyt fonberbaren

Stellen) (Snbe Wlai unb Anfang Sinti. @r ift in unb bei bemo^nten Drtfcfyaften

häufiger al£ im SBalbe.

61. Muscicapa luctuosaL., Svaucrfücgcnfättgcr, fdjtocträrütftger fliegen*

frfjnäWcr. ^adj^ugoogel unb oietteid)t, roie bä 2Bernigerobe unb im Braun*

jd)meigifd)en, aud) Sommerbrutoogel. x
) 5ln!unft ©nbe 5lpril bi§ Anfang äftai

(2. 2flai 1893, 7. ÜRat 1894, 5. Wtai 1896, 27. Slprit 1897, 2. Wlai 1898,

24. 2lpril biZ 5. Mai 1899, 29. Slpril 1900, 2. ätfai 1900); Sibgug (Snbe

Stuguft bis Anfang Dltober (30. Huguft 1897, 14. September 1898, 13. unb

29.- September unb 3. Dftober 1899). 3m §erbft fiefjt man faft nur graue unb

fdjmarägraue ©jemptare, im grübjafyr aud) bunfelfcfymarge (M. atricapilla L.).

©in (ü^emplar (Sftänncfyen), meldjeS in ber gärbung bk äftitte ättrifdjen beiben

formen fyält, fcfyog id) au§ einer ^Ingatyl graufdjmaraer unb tieffd)tt>arger 3nbi=

oibuen im Ottai 1899.

NB. üftad) bem oon mir auf 9?ügen unb in Dftpreufjen beobachteten

Iteinen gtiegenfä'nger (M. parva L.), ber am Süb^ar^e bei SBalfenrieb oor-

gefommen fein foll unb für ben bk Buc^enbeftänbe be£ gallfteinS günftigen

$lufentt)alt3ort gemäfjren, l)abe id) rjier oergeblid) geforfdjt.

*) ©in junges ©jemplar far) tdj am 12. 5luguft 1899 in meinem ©arten.
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gamilie: Ampelidae, ©etbenfdjttwttäe*

62. Ampelis garrula L., ©eibenfdjtoans. Unregelmäßiger Sßtntcrgaft,

ber an ben oerfcfyiebenften stellen be3 %tb\ttt%, $ule|t mof)I 1895 burtf) £errn @d)ul^e

SSötet in Dfterobe (Siemann), gefcfyoffen ober in $)ofmen gefangen, ftd) in Dielen

kleinen ^rittatfammlungen finbet. 3d) feXbft Ijabe ii)n tjier nod) ntc^t (ebenb be*

obad)tet. @nbe ber fiebriger $al)re mürben bei $\Vty öiele gefangen, (£in (S^em*

plar baoon in ber S3anmannf(^en (Sammlung bort.

gamilie: Accentoridae, Jyliittojjd»

63. Accentor modularis L., §)etfenbrattttette. tiefer oon trielen über=

feljene, ebenfo §ar)lretd^ am 33rocfengipfet mie in ben ©arten bei SBraunfdjroeig

brütenbe 23ogel, ben icf) im %Rai unb 3uni 1899 aud) in meinem ©arten be*

obati)tete (oljne jebotf) baä 9?eft gu finben), ift für unfer ©ebiet oormiegenb £)urrf)*

^ugSüogel, ber, nacfytS einzeln 5ief)enb, SD^itte Wläx% bi§ Anfang $pril (12. 9ttär§ 1893,

13. 9^är§ 1894, 5. Slpril 1899) anfommt, in bieten §ecfen, ©djtefjenborn*,

23rombeer= unb 3aunreoen9 e flruPP am 33oben umfyerfdjtüpft unb pr S3rutgeit

bk girf)tenbicfid)te ber 2Bätber unb ba$ bidjtefte ©ebüfd) (23urbaum, £aru§ :c.)

ber ©arten auffud)t. (Srfteö üotleS ©elege (fünf bi% fed)§ ©ier) üttitte SM, gmeite

23rut @nbe Suni. 5I6gug 9D?itte ©eptember bi§ Sttitte Dftober. (Einige bleiben

faft in {ebem Sßinter, aud) bü ftrenger Aalte unb l)of)em (Schnee l)ier unb er*

feinen bann am gutterpta£, roo man fte am beften mit üDcofjnfamen füttert.

3m 9lpril 1899 fyabe \6) befonber£ öiele 33raunellen an geeigneten ©teilen angetroffen.

gamilie: Troglodytidae, ©djtftyfer.

64. Troglodytes parvulus (L.)9 Koch, gaunftmig, ,,©djnur$\ ©tanb-,

<Stridt)= unb S3rutoogel. £)er 23eftanb fd^etnt fict» etma£ gu mehren. 3n ben nörblicfjen

SSaügörten ber ©tabt Dftermiecf niften jä^rUd6) ttma brei bi& oier *ßaare. Normal-

gelege fed)3 bi£ fieben (Eier SJfttte 2lprit in baefofenförmigen au% §almen, bürrem

£aub unb Wloo§ gebauten Heftern an ben oerfd)iebenften ©tanborten; befonber§

bemerfenSroerte Sfteftfunbe im (Sommer 1899 unb 1900: im ®opf einer Ijoljlen

Rappel an ber ^Ife, ferner in einem §imbeerftraud) l 1^ m *)°tf)/ tn einem ©palt

*ine§ baä Qaü) eines ©d)uppen£ tragenben 23alfen£, be§gleid)en in einem ©arten*

:pfoften, in einem freien Qmi$ einer großen gicfyte etwa 20 gu§ oom 23oben.

^toeite SBrut Anfang 3uni. (Sine intcreffante ^Beobachtung machte iü) am 2I6enb

be3 21. Suni 1899 in meinem ©arten. $n einem circa 4*/
2 Suf3 §odj in einer

jungen gierte an ber alten ©tabtmauer ftel)enben ^Slattmöncl)nefte r meld^eä feit

einigen Xagen auf unaufgeflarte 5Beife feinet 3n^alte§, ber t)od)bebrüteten (Eier,

beraubt mar, fanb ic^ bid)t gufammengebrütft brei junge pgge 3 aun!öntge als
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!>ftad)tlogiergäfie. 9?ad)bem td) fie mit einem brennenben ^ü** *) ^ au^ nadjfter

%1'äty beleuchtet, bedienen fie ba% Sfteft, bod) fanb id) fie an ben fotgenben 2lbenben

mieberum in bemfelben pr 9?adj)trul)e bereinr*

gamilie: Cinclidae, SSaffetfftate*

65. Cinclus aquaticus L., 23adjamfel, äßafferftar. (5trid)bogel nnb

gtemlid) feltener ®aft im gaüfteingebiet. Erbeutet mürben Sßafferftare hti S)eer3=

Ijeim an bei* 5lue (mehrere), bei ©dmuen nnb Dftermiecf, meiften£ im $erbft nnb

hinter. %ü) felbft fa§ einen Söafferftar am 27. Sfoguft 1899 in ber SWUje be3

$tfemet)r§ oberhalb bon Dftermiecf. %iaü) §errn Pfarrer $an£on3 Mitteilung

finb 2öafferftare öfter and) bti |)ompenftebt an ber Jglfe (einmal bon i^m felbft)

beobachtet. Einige ©jemplare, bie fjier erlegt mürben, ftabcn eine fo bunfle, faft

fd)mar§e gärbung be§ SSandjeS, ba$ man fie für Cinclus cinclus L. = Cinclus

melanogaster Chr. L. Brehm (bk norbifdje, fdfymaräbaudn'ge gorm) anfpredjjen

lönnte. 9?äd)fter SRiftort bü ^Ifenburg. ©in 1880 an ber 2lue bei QiUty ge*

fd)offene§ (Sjemplar in ber 23aumannfd)en ©ammlung bort.

gamilie: Paridae, SWetfett*

66. Poecile palustris L., Sumftfmeife. ©tanbv ©trttf)* nnb SSrutbogel.

häufig. üTiormalgefege adt)t bi§ elf (Sier. @rfte 23rut Witte 91pril, gmeite Wtittt

^unt. gnmiefern bk äugerft fubtilen SJcerlmale für bk neuerbing§ namentlich

bon £). ^leinfdjmibt normierten Abarten ber einen bon Naumann als Parus

palustris bejc&riebenen ©umpfmeife fid) an ben SSögeln unfereS (Gebietes nad)*

meifen laffen, t)abe id) nod) nid)t näfyer unterfudjt. ^ebenfalls finb fleine Untere

fd)iebe in ®röße unb gärbung nnb aud) im 51ufentl)alt märjrenb ber S3rut§ett §u be*

mer!en. £)b aber biefelbcn f)inreid)en, neue Wirten 1
) ober aud) nur (SubfpegieS §u

ftatuieren, mage id) nid)t gu entjcfyeiben. ©o mid)tig nnb loben§mert an fid) bie ge*

nauefte geftftellung Heiner 21bmeid)ungen, mie fie in birtuofer Sßeife bon (SI)r. £. SBreljm

geübt mürbe, aud) für bie ft)ftematifd)e ©jaftljett ift, fo !ann bod) aud) eine

fjaarfpalterifdje ©pegieä* unb ©ubfpeäieäfabrifation getrieben merben, bie be§ (Unten

§u biel ift unb etjer bermirrenb als llä'renb mirlt. „Ne quid nimis!"

J
) 33e§ie^ung§ttJei[e „©ubgenera" (Poecile meridionalis unb Poecile salicaria —

je mit berfdjtebenen [trinär benannten] ©ubfpegieS). <§?. $. *ß. ^ßrazäf, SBerfud) einer Wloxw?

graste ber paläarftifdjen ©umpfmetfen, Dntitlj. Qaljrbudj VI, ©. 9—59 unb 65—99, unb

O. Sleinfdjmibt, S)ic paläarfttfdjen ©umpfmetfen, DrnitJj. Qa^rb. VIII, ©. 45—103; eben*

berfelbeStutor: Parus salicarius, ^ourn. f. Crnttl^. 1897; berfelbe: Parus borealis brütet

in Oftpreuften, Drnit^. 5monat§f^r. 1898, ©. 29 ff.

(gortfeigung forgt.)



Stud. theol. et phil. 20. ©djufter, ^omer§ $oge(6Uber. 57

Römers ^o$emibex.

$on SB. ©Ruftet, stud. theol. et phil.

„(g^er berröfdjet ber Gftan% ber ett)tcjen Sterne be3 ©immelg,
ünb bon £eüo§' (Strebt leuchtet ba$ SCntti^ ber Sftadjt:

@$er bietet bie fähige gfat ein füßeS ©etTftnfe,

XXnb au§ 2Tibe§ Sftetd) festen bie Stoten gurücf:

(St)' ber alte ©efang be§ SonierS, e£>e £omero3 ;

Steiger «Kam' in ben ©d)oft bunte SScrgeffcn^eit finft."

gaft ein gafjrtaufettb oor ©jjrifrt ©eburt er^lte £omer, ber fd)Iid)te, ein-

fadje «Kann aus bem S3ol!e, feinen StammeSgenoffen bk Saaten unb Abenteuer
ber SBötcr. £n biefen bunten ®ran£ Oon jomfe^en gelben- nnb <£d)tfferfagen mob
er fo mandjcS tieblidje 23itbd)en au§ ber £iermett, ba§ un§ ebenjofetjr megen
feiner (Stnfadföctt nnb Sttatürltdjfett anmutet, mie au§ irjtn bie genaue, aufmerffame
^Beobachtungsgabe unb finblidje $reube be3 SBerfafferS an ber Statur fprid)t. £)a
liegen am 2)teeregftranbe — fern am ©eftabe einer unmirrtidjen $nfel „im mögen*
ftürmenben Speere oor be§ SguptoS Strome" — in Stehen bk feiften Robben
mit ben gloffenfüßen, nadjbem fte fdjarenmeife bem grauen ©emäffer entftiegen finb.

lim fid) ber üerbreiten fte bk mibertidjen ©erüdje, bk in ben 2fteere3tiefen f)errfd)en.

Unter ifjnen liegt DbtffeuS mit brei maeferen ©efärjrten, fdjüfcenb bebeeft mit
mobbenfeüen unb bi$ äum ßrftiden gequält 00m ujranicrjten fcun.fi ber „meer*
$emäfteten Robben." @r märtet auf bk Sfofunft be§ Proteus, be§ liftigen

«Sauberer^, ber alle Xage au§ ben] Speere fommt, bk Robben gti günfen 5051t
nnb betrachtet unb fid) bann pm ätfittag3fd)fummer — benn er ift fdjon ein

©raubart — in bk Mitte feiner ©ernt^befohlenen legt. — Sßenn bk ©öttin
Stetig au§ ben friftallenen, blieben ©rotten am StteereSgrunbe auffteigt, fommen
alle ätteerungefjeuer, groß unb gewaltig, aus tt)rcn Klüften fjeroor unb geben i^r
in tiefer e^rfurc^t bat ©eteit; fte begleiten fte bis Sur glatten Oberfläche ber
toeiten, füllen ©affer. - 55or bem fcefprjin fliegen bk anberen ^ifdje unb füllen
bk 53uctjten be3 §afen3, bange gebrängt; benn mit groger ©ter oerfdjlingt er
jeben, ben er er^afdjt. - £)er 3J?eerpolt>p fangt fid) mit feinen tonen fofeft an
ben tjarten gelfen, ba$ liefet unb eanb, menn man tyn mit ©emalt losreißt,
an feinen ©augir-ar^en Rängen bleiben. — Sfof ber einfamen grünen, buntbeblümten
„3tegeninfer" fdjmeifen milbe Riegen latytoS burd) ba§ &idid)t, ba§ nie eines
tWenfäen guß betrat. — bitter muffen es bie ©anberer, bie rubjg Ü)re etraße
Biegen, büßen, baß mutmiCtige Knaben einen SBefeenfäwarm, ber l>art am offenen
peermeg gebaut Ijat, geregt unb in grimme 2But oerfeftt ^aben: bie ©efpen,
tapferen ätfuteS boU, fudjen natürlich bk 33öfemtd)ter oon i^rem §eim abgalten!
^un fliegen fie-immer l)eroor, fdjnell tote bie SßtnbSbraut, unb fluten fid^ alle

/ 5
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felbft auf ben £>armlofeften, „iljr junget ©efd)ted)t gu beffirmen." — $ur an ~

mutigen grüfylingSgeit, mann bie 9ttild) öon beu S3utten §erabtrieft f §ief)en

„ber fliegen ungäljtöar toimmelnbe Sdjaren

Saftlos burdj ba§ ©e^ege be§ [anblicken Ritten/7

£>ie frönen buntfarbigen Schmetterlinge rjaben — ba% muß un§ befremben —
in §omer§ Werfen leine 23erüdfid)tigung gefunben. $Bot)l aber ift ba§ Seben unb

treiben be§ 33ienenDölfd)en§ be3 öfteren in lebenbigen färben gemalt. — SDie

33olf^älteften ber Trojaner roaren fo gute 9tebner, baß fie mit ben (Sicaben öer-

glidjen merben, bie im 2Balbe auf Säumen fifcen unb it)re lilienartige, b. §. ifjre

fjeüfdjmirrenbe, liebliche Stimme ertönen laffen. — SDod) aud) öon bem luftigen,

leidjtbeicrjmingten 23olf ber 33ögel fprtdjt §omer, unb meljr benn einmal.

%13 bie ($ried)en bem SBaterlanbe £ebemot)t fagen moltten ' unb pm legten

SJcale öor ber 5lbfat)rt in£ frembe Saub auf fyeimifdjer (Srbe ben maltenben (Göttern

ein Dpfer barbradjten, fu^r unter ben Steinen ein a^egöaleog ÖQdxoav tjeröor,

eine große, furchtbare Solange, auf bem Otücfen bunfelrot gefärbt, an anberen

Stellen aud) al§ blau mie Stafyl, ben man im geuer angetaffen rjat, unb in

allen SKegenbogenfarben fdjillernb betrieben. (SS Reifet öon iljr öftere, baß fie

gräßiid) attäufdjauen mar, bag fie fid) mol)l p ringeln öerftanb unb einen fd)red*

liefen, böfen S3licf tjatte, mie ja aud) ber Dritter im „®ampf mit bem £)racfyen"

öon bem ßinbmurm er^äljlt:

„£a bäumet fid) mein 9^oß unb fd^eut

2tn feinem «BafiliSfenölicf",

unb mie aud) mir oon einem „Scfylangenblicf" reben, menngleidj neuere gorfcfyer

öon einer lärjmenbcn SöMrfung be3 SdjlangenblideS auf $ögel nicf)t3 raiffen

mollen. $ener dgdxcov fdjlängelte fid) an einer Platane, bk t)tnter bem

Elitäre ftanb, in bie §öt)e. Proben fagen auf fdjmanlenbem 2lfte bie nod>

nid)t red)t flüggen Qungen eineä $ögelcfjen§ unb fdjmiegten fid) eng an*

einanber unter bem grünen Slätterbad), „ad)t, unb bk neunte mar ber $ögeld)en

Butter." 2lber bie Schlange fanb unb öerfcrjlang bk gar fläglid) piepfenben

3ungen. £)a<§ alte $ögeld)en aber umflatterte in feiner $lngft „mit jammernber

SHage" bk jungen, bi£ fid) bie Solange plö^lid) mie ber Söltfc ummanbte unb

bk Sitte am glügel erl)ajd)te, morauf aud) fie tro$ i^reS @efd)reie3 Derart«

mürbe — mie getreu ift bie Scfjilberung ber Mutterliebe be$ 23oget§! tiefer

33ogel tjeißt GTQovüog, ma3 23 oß unb feine 9^ad)folger mit „Sperling" überfein.

£)ie3 bürfte jebod) nid)t gang richtig fein. 2)enn t§ müßte bod) als große Selten*

tjeit betrachtet merben, menn einmal ein Spa^enmeibdjen ad)t (£ier legen follte.

Sßir muffen aber immer öon bem ®emöfjnlid)en ausgeben. ülfterfmürbig ift e£
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aud), ba§ biefer felbe Sogel bei Äfd^IoS „Slbter" Ijeißt.
1
) 2)a3 Ijomerijdje

GtQov&og ober ttqov&lov, lateintfd): struthio, englifd): trust ober thr-ostle, ift

ba$ beutfdje „£>roffel." 2ttan Ijat aud) ba£ beutfdje 2Bort „Strauß" (im (£ng=

lifdjen: ostrich, im grangofifd^en: autruche) in ct^^mofogt^c Se^clrnng su
<STQov&os gebraut unb gejagt, ade btefe SBortc gingen anf bas eine „tardas"
im SanSfrit juräd (lateinifd): tardus ober tardelus, italienifd): tordoj. gefi

fiefjt jebenfalls, baß GTQovüog mit bem Sufafce ^'yag, alfo „ber große $ogel"
ober xardyetog, fpäter aud} %BQaalog (betbes: am Soben ftdt) aufoaltenb), ben

Strauß begetd&net, oon bem £erobot berietet, ba$ milbe Golfer, bie fid) bie £aare
big anf einen langen SBüfäel in ber 2ftiite abfeieren, im Kriege feine abgezogene
§aut 5um ©djufce oor fid) tragen, unb £enopf)on in ber „STnabaftg": %tt bie

griecßifdjen eölbner im nörblidjen Arabien auf ber linfen &titz be3 (£upf)rat

burtf) eine ©bene marfd)ierten — ba mar alles eben tote ba§ äfteer, unb e3 mnd)§
mei SSermut ba f aber faum ein Saum ober Strand), unb mag mirflid) oon ©e*
fträud) oorljanben toar, ba§> buftete lieblich — fatjen fie mannigfache milbe £iere,

feljr titele milbe @fel, trappen unb ©agilen unb aud) Strange, ©iefe fonnte

niemanb fangen; benn fie toaren im Saufe weit ben ^ferben oorau§, „iubem fie

bk Jlügel mie Segel benufcten," mä^renb eS möglid) mar, trappen, wenn man
fdmell barauf toSeilte, gu erjagen, ha fie nur fur^ mie bk 9tepl)ülmer flogen unb
balb mübe maren; üjr ftlcifdj mar aud) ba§> fünfte."

2
)

3n einem ©Ictd&niffe werben bk £obe<^udungen ber erhängten treulofen

2Rägbe be3 DbnffeuS oergltdjen mit bem fangen unb Rappeln ber langbefd)toingten

SDroffcIn unb Rauben, meiere in bie Sdjttngen, bk im ©ebnfdje geftellt maren,
geraten finb. £)emnad) ift ber ÄrammetSnogelfang fetjr alt.

Sie 9?ad)tigall, bie „Sängerin" — benn metjr befagt il)r 9?ame dndc6v
nid)t —

, \\%t,

„2Benn be§ jungen Senget Suft

Süßt mit neuer greub' unb Hoffnung jebe ©ruft/

in bem bidjten @rün ber Säume unb fingt in gar mannigfachen lieblichen, be|=
mutig gum ^ergen fpredjenben Sötten, balb langfam unb reife, balb laut unb
laufenb, tyren ©djmerg, meil fie, ba fie nod) bie £od)ter be3 mächtigen «ßanbareoS

*) 2öenn ein @ele$rter ber STnfi^t tft, unter aT9ov&b e muffe mot)l ber Sperlinq *u
berftef)en fein, meil berfelbe nod) jefct ber Pufigfte SSoget in ©ried^enlanb ift, fo betteift bat
garrn^, e^er aber fc^on baß ettoag, bafe ber Sperling auf ben Graben j<&t anovoyizr^
geißt, o6ttol)f beibe tarnen immerhin meit augeinanber liegen.

2
) 2)a§ gleifc^ ber milben ©fei, bie gtoar au<$ M meitem fd^neOer Hefen at§ bie

Perbe, Oon benen aöer boc^ bie Leiter einige erbeuteten, inbem fie fic^ in ber Serfolqnnq
ablöften, mar ä^nlicf) bem ^irfc^fleif^, aber 8arter. ©iefe 9?otia ift über 500 ftafire immer
al§ ba§ ^omerifc^e ßpo§.
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mar, au3 SBerfeljen im £)unfel ber ^ac^t ifyren lieben ©ol)n $tty3' ober $ttylo3

(beibe tarnen mat)rfd)etnlidt) eine Sftadjaljmung iljrer Älagetöne) tötete — tljr

©tat)l füllte ben älteften ©ofjn ber Sftiobe, bie fie um it)re äaf)lreid)e Sftadjfommen*

fdjaft beneibete, treffen. ^tun fi^t fie t*a immer

„unb flogt unb flogt

$n ewigem ^ammerlaut." x

)

§omer nennt \)k Sftacfytigall „faf)l" ober „grünlichgelb", fobaß einige glauben,

er fyabt bie 23afiarbnad)tigall (Hypolais philomela) ober roenigften3 eine üon ber

unferen üerfRieben e, un§ unbekannte ÜJtadjtigall gemeint.

2)ie ©djroalbe roirb gmeimat ermähnt. 2ll£ Dbtiffeu3 in SBettterSgeftatt üon

feinen ^rrfoljrten in feinen $alaft ^urncffeljrte unb mit geringer üUtütje ben ge*

roaltigen Söogen fpannte, ben feiner ber freier füannen fonnte, erflang bie @el)ne

lieblich unb t)eü mie bie ©timme ber ©djmalbe. 5113 bann £)bt)ffeu£ fyelbenmütig

mit ben greiern fämüft, erfdjemt 5ltt)ene als ©cfymalbe, fliegt rafd) empor unb

fe£t fid) auf ba% ruhige ®ebälf an ber £>ede be§ .QimmerS, w* *$
l
a °* e SRaud)*

fcfyroalbcn, mo fie al£ traute (&ä)tt üon ben Oftenfdjen aufgenommen werben, tljuu.

2luS einer anberen Stelle fdt)eint fid) §u ergeben, bajg fie burd) ba% ^taudjlod) an

ber gimmerbecfe itjren @in= unb 2lu§flug nahmen.

$)en mittleren ©tritt) ber fleinafiatifdjen Mfte nimmt bie ßanbfdjaft Sübien

ein. 3n it)r ftredt ber fdjneebebedtc £molo3 fein roeißeä £)auüt gen §immel.

Süblid) üom Xmoto§ liegt bie 5lfifdt)e SBiefe, eine große 5lue, üon ber, fo meint

gäfi, 2ifien, ba3 ^omer al£ foldjeS nid)t fennt, ben tarnen erhalten %\i traben

fdjeint. £)ort, um bie Ufer be3 breiten &at)ftro3, tummeln fid) große ©djaren

üon ©anfen, $ranid)en unb langljalfigeu ©d)tüänen. Sie flattern t)ierl)in un'b

bortl)in, „fid) iljrer Flügel erfreuenb", mag rool)l foüict Reißen foü mie: in [tollen

gtuglünften fid) ergetjenb. ÜBenn fie be3 fröl)lid)en Spielet genug Ijaben, fenfen

fie i^ren gtug gur (Srbe tjinab unb taffen fid) mit fo lautem ©efdjrei aus ber

£)öf)e herunter, haft bie 5lue erbröljnt. 5lud) ^aljme ®änfe mürben im grauen

Altertum ge^üd)tet. 3n bem |)aufe be§ £)btiffeu§ t)ielt man smangtg ®änfe, W
au£ einem £roge im ^Baffer angemeidjten Seiten fraßen. „Unb idt) freute mid)",

fagt ^enelope, bie ©emafylin be£ £)büffeu§, „fo oft id) fie fal)." Unter bem

©djtran ift ber Cygnus cygnus gu üerftefyen, ber fidt) in ©riedjenlanb Ijäufig

2
) 35ei ^oras, ber mit (toeitfStreifiger) Umgeftaltung ber ©age bem Corner nur nadj*

fingt, toirb biefe Xoc^ter be§ /^anbion'7

, ^rofne, in eine ©djtoalbe üermanbelt.

^)ora§'fSe 5Serfe: „Sein -ifteft 6aut, ben $ty$ ftägUdt) betoeinenb,

S)er unglücflidrje SSogel, unb be§ !e?ropifd^en |)aufe§
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ftnbet. 9loü) ein anbereä Studien roirb un<§ üon ben böfen &ranici)en er^tt.

(&3 l)eiBt, baß bte £roer batjerftürmten mit folgern 2arm

„SSMe ©efdjrei rjertönt oou ®ranid(jen unter bem ^immef,

ißteldje, nadjbem fie bem hinter entfloijn unb unenbltdiem Pflegen,

©ort mit ©efdjrei Ijmjieljn an Ofeanog ftrömenbe gluten,

Steiner sßtogmäen ©efdjfecijt mit Wloxb unb SSerberben öebroljenb;

Unb aug bämmernber Suft anna^'n §u böfer SBefetjbung/7

Jlvyßawi (rjon üvyixr] gauft) fyeißt eigentlich): eine $auft ^an 9 un^ bebentet

fooief mie unfer „Däumling". £)ie $ßt)gmäen maren ein groergüotf an ben Quellen

beS Sftils. &$ fdjeint, baß §omer fd)on etroa§ — menn aucfj nad) Vertriebenen

Söericöten — öon ben Dbongo unb TOa, bie fyeute nod) in jenen fübficfjen breiten

meinen, gehört Ijat. SDlit ben Ilvy^aloi führen bie $ranid)e &rieg, menn fie

öor bem Sßtnter an% ben norbifcfjen Säubern gemieden finb, iEjre IRetfe über bie

<&ee öotlenbet fyaben nnb fidj nun in ber Dämmerung au3 gemattiger §öfje mit

iljrem „@urr, @urr, ©urr!" auf 5Ifri!a§ tjeigem ©anb nieberlaffen. Wlan fyat

roo^I nid)t baran gu benfen, mie bisher manche traten, bafü bk $ranid)e bie be*

fäcten Scfer ber $t)gmäen burd)tr>ürjlten unb. fo rjeilfofen ©dmben anftifteten,

fonbern fie griffen bie fleinen ÜXftenfcrjen mirfiid) an, übernmltigten unb oer^eljrten fie.
1
)

©§ merben ferner öon ben @d)mimmt)ögeln ermähnt: bie ©eefrälje, momit

roaljrfcrjeinticrj bk Kormoran -©dmrbe gemeint ift. £)ie ©eerräfye fdjmimmt unb

tautfjt gut, nerftetjt fid) fefjr auf ben gifcrjfang unb t)at eine lange ,3nnge; ^r

9?ame befagt gugleiä), baß it)r edmabet gefrümmt mar. — £)er SBogel, ber

fopfüber in ba$ ^Baffer taucht, ift mafyrjdjjeinlid) ber Haubentaucher, „melier bk

©eefüften 2Ifien3 bemotynt unb ben tarnen *r'£ oon feiner fröftigen unb meitl)in=

fcrjaüenbert ©timme: Tod, föcf, löcf! erhalten f)at" (üftetoliefa), roäfjrenb ber

23ogel, in beffen ©eftatt bk fdjöne ÜWeerJungfer Seulotljee rafd) emportaud)t, fict)

auf baZ gtog be§ DbrjffeuS fe|t, um batb mieber in ber grauen, fähigen äfteer-

flut in üerfd^minben, baZ ^Bafferrjutjn (2ßetd)e3? 9teb.) ift. 35on oiefem $ogel

er§ät)lt 2(riftotele3 , ba$ er auf gel jen amÜUceereSufer !ur^ nad? ber grürjting^

fonnenmenbe feine gmei ober brei (£ier lege unb ausbrüte. — Slud) bk Wöot

(XaQog = bem lateinijd)en larus) ift nid)t oergeffen. £)er ©ötterbote eilte in

ir)rer ©eftalt über bie füllen, tiefen Söaffer,

„fdjmebte über bie %\ui, mie bie Wlötit,

3)ie um furchtbare S3ufen be§ ungebänbigten SReere§

giferje fangt unb fid) oft bie flüchtigen gtttidrje netset"

©o trieb e§ bk Wöot öor breitaufenb 3 a ^ retl f^on, fo treibt fie e§ noc^

fjeute. SOcöüen, fagt S3ud)t)ol§, finb in ©rieerjentanb l)äufig unb Reißen nod)

x
) ©Riegel i[t ber Slnfi djt, bie ^^gmäenfage ^abe tfreen Urfprung in ben abenteuere

ttrf)en (Sr^ä^lungen tHeifenber oon ben gafjtreicrjen in 51frt!a Oorfommenben Keinen, mcnfd§cn=

ä^nlic^en Riffen.
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jefct yXctQog. ©c^r pufig tft bafetbft bie fdjtüarge ©eeftfjmalbe (Hydro-

chelidon nigra).

3n fin fferer Sftadfyt Rotten einft bie griect)ifd)en gelben einen SReitjer über

fiel) Verfliegen
; fie ernannten üjn an fetner (Stimme, ©er 9?ad)tretf)er, ber an

ben an ©t^tlf unb fRbt)rtcrjt reiben glüffen in ber 9?cir)e ©rojaS ftäjere S3erffede

finbet, tft ja leidjt an feinem lauten $räd)j$en fennttict).
1
) ©er IReitjer galt, feinem

tjetmtidjen Söefen entfüredjenb, at3 ein günftige§ SBor^eictjen, menn e£ galt, einen

lifttgen 21nfct)Iag auszuführen.

SBeldjen ©tnbrucf bie ftolgen Silber ber gefteberten Räuber auf ben fein

empfinbenben alten ©rieben gemaebt, tüie fefyr fie feinen etnn unb feine ©in=

bilbungölraft befdjäftigt fabelt, geljt barauS fjerüor, ba$ er ben 9taubt>ögeln bie

meifte 23ead)tung fdjenlt; feinee SSogelS mirb fo oft ©rmälmung getrau mie

itjrer. ©ie ©riedjen maren mel funftfinniger unb tunftüerftänbiger at£ mir finb.

3#it um fo größerem SBofytgefatlen, mit um fo Ijöfjerer $reube muffte bemnac^ irjr

2Iuge auf ber im ätfjerblau fctjnnmmenben ©eftalt eine§ Räubers, gumat auf

ber motifgebilbetften be£ fütjnften Räubers, be§ 9lbler£, geruht fjabett. ©r galt

ifjnen al§ 23itb ber ^djönrjett, be3 3#ute8 unb ber ungeftümen ®raft. Unb

\ßa§tiiä), e3 ift fdjabe, ba$ biefer ftatttidjfte aller 33ögel au% unferen beutferjen

Sßätbcm üerjdjmunben ift. 5lber and) feine Heineren Vettern finb bei un§ leiber

feltener geworben. 91m 8., 9. unb 10. Wläv% biefe§ $at)re<3 maren SBalb unb

©tjat öoll manbernber ÜWöufebuffarbe; aber taum, ba% man einmal einen §abid)t,

einen ©urm= ober ebleren Söanberfatfen fat). 9Zidr)t ein Siebe allein mar e3, ber

5um blauen §immct aufftraute unb fein §er^ freubiger flopfen füllte, memt er

ba oben einen gefieberten Räuber entbeefte. Qd) mcinerfeitS fd)ä|e bie „pxafyU

öollen ghtgfünfte" cine3 (Sbetfalfen tjör)er als j. 23. ben gefamten materiellen

Sftu^en unferer ©olbammer, ber ^ubem noct) gering ift, ba fidj bie ©mmeri£ci)en

bod) au<f) mandjeS unerlaubte $orn unb manches nü^lidje Qnfelt ju ©emüte

führen. Sttan molle bod) ntdjt atl^ufeljr unfere fdjou fo feltenen eblen Räuber

»erfolgen, man molle nidtt ben!en, man muffe fie nun, meil fie nid)t unter bem

SBogelfdjufcgcfefce fferjert, mit ©tumpf unb ©ttel ausrotten! 2
) ©od) pr <9act)e, —

man oer§eil)e bie $lbfd)meifung!

1
) %ud) bie 3?ol)rbommel ftöfet mäljrenb be§ $luge3 einen tiefen abgebrochenen, bem

be§ $olfraben äljnUdjen Saut au§. dagegen tft an ben gemeinen SRetljer, ber fein 9?ad)t=

böget tft, nnb ben ®tf&erreü>r ttegen fetner «Seltenheit in ber Heimat £omer§ nid)t gu benfen.

2
) Studj fie Reiben Steil an bem Ijarmonifcl)en ^aturgan^en, finb §u be£ SJtenfdjen

9?u£ unb greube gefRaffen. „©djufc ber gefamten ^eimtfrfjen Vogeltoelt bor jeber

nitfit gerechtfertigten Verfolgung" — unb ba$ ift i^rc retatiO maffen^afte, mit wahrer

Suft unb ^i^igftem Sifer aufgeführte Vernietung (man lefe nur bie toratjtenben «Berichte

mancher gäjecjettutt^cn !) — ift eine mistige Aufgabe unfercS Vereint.
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ferner fagt oon bem ?lbler, baß er „ber mäc^ttgfte tft unb gejd)ttnnbefie

aller 3?ögeI
iJ

. @r mar als S3üb ber flraft ber \>ott Qm§> geliebte SBogel. Sßie

ade einzeln fliegenben 23ögcl, fo biente aud) er in bem alten gried)ifct)en ©ötter*

fultuä gur 2öei3fagung. glog er red)t§ Ijin — wie 5. 33. bei ber 3lbfa!jrt ber

©rieben oon ^CuliS —
, fo bebeutete ba§ ©lue! nnb ©egen. §omer weiß and),

baß ber 9Ibler ben fd)ärfften 33lkf befi|t oon allen „(Geflügelten unter bem roeiten

§immel". £)en flüchtigen §afen — er trögt ben be^eidjnenben tarnen n%<o%,

ber Sdieuc, ©d)üd)terne — , ifjn, ber fid) unter ben bidjtbelaubten 33ufd) bueft,

ftebt er, aud) roenn er in Ijofjer Suft baljerfliegt. $ßlö£lid) fenft er fid) aus ben

Wolfen tjerab unb faßt iljn ober ba§ Sammlern, ba% baneben auf ber grünen

SStefe luftig umrjerfpringt. @r ftürgt fiel) mitten in bie ®d)ar ber am Strome

frieblid) meibenben &rantdje, ©änfe unb <2d)tüäne unb erlieft fid) feine SBeute.

£>em 9J?enelao3 raubte er eine große roeiße ©an<§ üoin $?ofe; e3 f)alf nid)t§, baß

iljm Männer unb 5rauen, laut fd)reienb unb lärmenb, nachliefen; ber £önig

ber Süfte [türmte mit feinem Staub in ben Prallen baoon. Unb aud} ber ^ßenelope

träumte e£ einft, ein 2lbler „fäme" iljren ©änfeu „an ben §al3" unb erwürgte

fie alle; ba meinte unb fd)luct)§te fie mirllid) laut auf im Traume. 9cad) §omers

Stufidjt ift ba3 $irfd)lalb oor bem 2Ibler ebenforoenig fidjer mie bie Glaube, (Sinft

fafyen aud) bie ©riedjen, rote ein $bler eine große blutenbe ©djlange, bk nod)

lebte unb gappelte, in ben stauen bjelt unb burdj) bie t)ot)e Suft feiner SBrut im

§)orfte ptrug. Unb §omer fagt in feiner gutherzigen SSeife: „2(ber nod) oergaß

fie (bk @erlange) ber ®ampfe3luft nicfyt." ©ie nmnbte fid) um unb biß ben

21bler in bie SBruft, fobaß biefer fie bor Sdjmer^en fallen ließ unb fcfyreienb

baoonflog. £)ie Solange fiel mitten unter bk ©rieben, blieb ba liegen unb

ringelte fid) gufammen. $omer nennt ben 'äbkv ben üom ©lan^ ber — ieben-

falte rotbraunen — garbe funfelnben, bunleln Säger. ü)em^ufolge lönnte e§ ber

Steinabler (Aquila chrysaetus), ber ®önig§abler (A. melanaetus) ober aud)

ber große <Sd)reiabler (A. clanga) gemefen fein.

3m 14. 23udje ber 3üa3 fpridjt §omer oon einem SBogel mit geller Stimme,

„ber 9?ad)t£ bie ©ebtrge burdjffottert,

ßljatftg bon ©Ottern genannt, S^minbtg unter ben SDtenfdjen."

%lafy 5IriftoteIe3 ift e§ ein fdjroarger Otauboogel üon ber ©röße be§ £auben=

ftößerS, lang unb fd^mäcfytig gebaut, ber in ©ebirgen l)auft unb fid) feiten geigt

n)ie ber große ©olbablcr. £)en tarnen leiten einige oon feiner $upferfarbe

(%a?.xog, @r$, 33ron^e), anbere oon feiner Ijellen Metallftimme ab. „®% muß aber

unau§gemad)t bleiben", fagt (Sdmetber, „ob e§ ber 9fatd)tf)aütd)t ober eine @ulcn=

art ober bk Pica marina mar/'

$on ben ©eiern untertreibet Corner §rr»et 5(rten. ®er eine frißt bk Seidjen
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auf bcm gelbe, ift alfo ein s2fa3geier. ©o fi|en aud) gmei ®eter ItnfS unb rechts

üon bcm langen, auf beut 23oben Itcgenben £itt)o§ in ber Unterwelt unb freffen

§ur ewigen ©träfe öon feiner ßeber, nacfybem fie bie Sftefcfyaut, bie bk Seber um*

fdjließt, burcfygcfjadt Ijaben; oergebenS fucfjt fie ber Sftiefe mit feinen §änben 51t

oerfd) eueren. £)er anbere @eier wirb beftimmter ,8iegett= (roa^ \otiid ift wie

Särnmer*) ®eier genannt. @r fyat Irumme flauen unb einen frummen ©djnabel.

21uf f)of)en gelfen fampft er zuweilen unter lautem ^räd^en mit feinc3gleid)cn.

$on ben SBcrgen lommenb jagen fie auf Heinere 23ögel, bk Doli 21ngft au§ ben

Sßolfen auf bie gelber tjerabflattern. 2Iber bte Säger ereilen unb töten fie;

„£)a gilt nid)t (Streiten ober (£ntftter)'n

;

(£3 freu'n fidj bte Sftenfdjen 5e§ ©djaufpfels."

5lud) auf bie ®änfe ftoßen bk Lämmergeier mit großem Ungeftüm. Sfynen

fowof)f wie ben ©eeabtern rauben bte jonifdjen Sanbleute bte jungen, beoor fie

flügge finb. Unb ba — wie fcfyön ift biefe3 ber üftatur abgelanfctjt! — ergeben

natürlich bk Eliten if)re lauten klagen. 51ud) eine „^atptiie" finbet ©rroäfmung.

Söetjenber unb gemanbter als bie größten Wirten ber Raptatores ift nad)

$omcr§ 9lnfid)t ber §abid)t. ©ein Warne Iqrfi fommt mot)l oon iq/u (in 33e=

wegung feigen, fenben, fließen) wegen feinet reißenben glugeg, mäfjrenb dezog

2Ib(er öon arjfii (wetjen, ftürmen) wegen feines roef)enben, winbfdjnellen glugeS

abgeleitet wirb. 2Bo baZ geljengebirge jäl) abfällt, ba fifct ber £)abid)t auf ber

Sauer, fdjwingt fid) ^od> in bie £>öl)c unb fätjrt mit reißenber ©djnetle in baä

£t)at, fobalb er einen $ogel crfpäfyt tjar. £)ie fd)üdt)terne £aube verfolgt er fo

lange, big fie in ben ©palt be<B r)ol)Icn gelfen§ l)ineinflüd)tet: nocl) ift fie ge*

rettet, (£r ftößt auf ben flüchtigen ©cfywarm ber ©tare unb 2)of)len, ba$ fie

nur fo auSetnanber ftieben.

SDaSfetbe gilt aud) öon bem xiQxog, einer gallenart, bk im ©d)Weben fd)öne,

girfetrunbe Greife befdjreiben muß, benn xtqxog beißt aud) ber 3?rei3 (lat. circus,

©attunggname ber Söeilje, obmoljt unter xtgxog ein (Sbelfalfe (falco) §u oerftefyen

ift.) 2Benn itjn bie ©tare, bk in einer langen Sßolfe gietjen, ober bie £)ol)len

lommen feljen, fdjreieu fie alle laut auf, „benn ber", t)eißt e§, „bringt ben flehten

33ögeln £ob unb 23erberben." ßljarafterifttfd) ift aud) ber Warnt ber 2)orjleu

xoXotot (gleid) unjerem bcutfdjen © d) reit) ö gel) oon xoXowg, xoXopdcö, xoaä fooiet

bebeutet wie ©djreien, £ärmen, ©djeltcn, lurpm ein mit lautem ßärmen unb

©djreien öerbunbeneS Qantm unb ipabern. Sßenn e§> oon bem §abtd)t ^eißt,

ba$ üjm nur bie allerfd^nellften Stoffe im Saufe §uöor finb, fo wirb ber ging be§

galfen, be3 S3oten ?(polI§, mit bem fd)netlen Sauf beö bk fluten be£ äReere^

burd)fd)neibenben ©d)iff!iele§ öerglidjen. Unfer gälte madjt auc^ oft 3agb auf

eine garte 2:aube. ($r ftürmt t^r nad), aud) wenn fie oft feitwärtg gefc^idt au3=
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ruet(f)t. 9ftit feiger SJiorbgicr richtet ber „beljenbefte aller 23ögel" [feine tier-

berbltd)en ©töge auf ba3 geängftete ^icr; itnb menn il)n fein fdjneller ging bem

Opfer nalje gebraut fyat, ftöjgt [er gum ©ntfefcen ber armen verfolgten Xaube

feinen fjettgeflcnben ©d)rei][au3.

3n bem §aine ber üftt)mpl)e ^altypfo galten fid) §abtd)te, Seefrä'fyen unb

aud) (Men (öxwTteg) auf. 5Racf) Seng ift unter bem Ijomerifcfyen axwip bie nieb*

lid)e fteine ^roergofyreule hu verfielen, meiere gar brollige ®ebä'rben geigt, unb

bereu mit @la§augen ausstaffiertes? $öpfd)en bic ^Ktjrier fyeutgutage gum <Spag

al§ $ofarbe tragen.

2öte fein ba3 23eobad)tung3ialent |)omer§ mar, geigt fid) mieberum ba, mo

er ermähnt, bag oon beu Sparen ber SSögel, bie gemeinfdjafttid) liefen unb

Scfcr abfudjen, mie (Stare, ©aatraben, £)ofyten, immer bk legten öor bk erften

fliegen. 9?od) in biefeu Sagen — z§> mar am falten 3. üHcärg — fjatte id) ©e=

tegenljett, gu beobachten, mie tion einer Sdjar oou 37 ©taren, fobalb id) nctfyer

!am, immer bie legten aufflogen unb fid) öor tt)re ^ameraben festen, ©o gogen

langfam bie emfig nafyrungfud)enben <£>tarmä£d)en eine groge ©trede meit oor

mir über bk fyalbbefdjneiten Sßiefen l)er.

$m 23. S3ucrje ber Süabe — öon meldjem 23ud)e befannttid) ©djitter fagte,

bag ba3 Seben allein fdjon leben§mert fei, menn man nur biefeS 33ud) tefen

fönne — mirb un§ aud) r>on einem „£aubenfRiegen" berietet. £)ie gelbtaube,

bereu e<3 befonberg Diele in ben beiben griedjifdjen ©täbten £l)i£be unb 9J?effe

gab, fütjrt ben tarnen neleta, bk ©cfymärgticfye, megen ujrer fcrjmargbtauen garbe,

morjingegen gum Unterfdjiebe öon ü)r, ber gähnten 5lrt, ba§ 2Bort (fdaaa bie

groge <potgtaube ober bk Ringeltaube begeidjnet; beibe finb für ben £)id)ter ein

©innbilb ber gurdjtfamfeit. SDamal§ nun marb in bem Sager ber ($ricd)en t>or

Xroja eine £aube mit einem gaben um ben gug oon s2ld)iII an ben ©d)iff3mafi

gebunben; unb als 6d)ü£enprei3 lieg er gute eherne 5trtc Einlegen. $ftun läßt

aber §omer bk Xanbt nicfyt einfad) totfd)iegen. S)a3 mar bem fetneu fünft*

üerftänbigen £)id)ter öiel gu grob unb ungefd)lad)tet; auf folcfye „^elbentfyaten"

üerfte^en fid) pd)ften3 bie $erren oon ^eiligenbamm — bod) nein, $ergeil)ung!

£)a t)at man ja in le^ter Qzit banf be£ Eingreifend ber Regierung biefem „Sport"

entfagen muffen — , \>k in $libge, in 2ftonte ßarlo unb anberen 23abeorten.

D^ein, ein ungeübterer ©cfjü^e trifft mit bem Pfeile ben bünnen gaben unb burd)=

fd)neibet il)n. (Sogleid) fdjmingt fid) bie Xaube l)od) in bte Süfte. £)a erfaßt

ein anberer ben S5ogen, legt an unb trifft ben in ben Wolfen freifenben 53ogel

in ben glügel. 3)ie 2aube fenft fid) auf hm ÜUcaftbaum be§ fc^marggefc^näbelten

©Riffes nieber, lögt ba§ Äöpfd)en unb bie glügel Rängen unb — fttrbt.

(£§ bebarf feiner weiteren 5öorte me^r, bargufnuu, ba$ ber gürft ber £>id)ter
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ebenfo genau beobachtet tüte bie liebtidjften ©fetten au§ bem Xierlcben fein an*

fdjaulid) mit großer Xreue, SBaljrljeit unb ftnntgfett roiebergegeben §at. 211§ ©oettye

am 2fteere§firanbe bei Neapel unb auf ©Milien ben §omer lag, ba, fo gefielt

er, „fjörte er mir auf, ein ®ebid)t ^u fein, e§ festen bk üftatur felbft." Unb roo

bk $unft ber Überfc^cr ba% ^Rtctjtige getroffen unb $omer fid) geirrt gu fyaben

fcfyeint, jelbft ba fann man ntc^t fagen, ba$ fid) £)omer nicfyt eme§ Söefferen be*

mußt geroefen märe. 2Benn roirflid) in bem guerft angeführten 23ilb au£ bem

$oget!eben ein fpertinggäfynlidjer SSogel gemeint ift unb §omer biefem au£naf)m3*

meife 8 3unge giebt, roeil er eben gerabe bk Qafyl 8 braucht — fo ift biefe

greifyeit, bie t)ier nid)t attgufe^r auffällt, bem &id)ter erlaubt. $ud) ®arl Füller,

ber äftitoerfaffer ber „£iere ber §eimat", fingt in bem fdjönen Siebten „$on

ber gurfa"

, „3)te Slfyenlertfjen ergeben fidij

SSom gclfcn, ju grüben bte ©onne" —

,

obmoljt niemanb beffer gemußt fyaben mag ttüe er — benn aud) für i$n Satte

Xfd)ubi feine ©tubien, unb er fetbft fyatte feine eigenen an Ort unb ©teile ge*

mad)t — , ba$ bie fogenannte SUttenterdje ber ©djroeig gang fremb ift.

üftein, roaä un£ §omer gefungen, ift richtig unb redjt. Unb mir muffen

geftefyen: roie bie früt)eften ©efdjledjter ba§ SSirfen unb SSalten ber Statur ge*

fdjaut Ijaben, fo fdjauen mir e£ aud) fyeute nod). Me£ oeränbert fid) in bem

roüenben Saufe ber 3 e^en
J
nur °i ß ^atur bleibt eroig fo roie fie mar

^©ie allein

Siegt an bem ero'gen 2tn!ergrunbe feft,

SBenn aUe§ anbre auf ben fturmbetoegten 2SeUen

3)i 8 8eben§ unftät treibt."

5>te gfättge ber ^iaußwgef.

58cm Dr. (£arl SFt. £>en niete.

XIII.

(SWit ^äjtnarsbilb £afel 1, Qftg. 1.) .

£)er £urmfatfe, Tinnunculus tinnunculus (L.).

£)ie gänge finb ftein unb ftämmig, bie Tratten nidjt feljr groß unb nid)t

fet)r ftarf gefrümmt. £)er Sauf ift auf ber Sftüdfeite nadt unb fein genest, auf

ber SBorberjeite im oberen drittel befiebert. 2In ben nidjt befieberten Seilen ift

ber Sauf oben mit fünf* bi§ fed)§fantigen -fte|tafeln befleibet, tion benen brei

eine Querreifye bilben, über ber gefyenmurget bagegen mit brei bi§ oier größeren

Ouertafeln. £)ie Sänge be£ Saufet beträgt 4 bi§ 4,7 cm, feine garbe ift mie

bk ber 3 e *) en 9 e^-
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2)ie gefjen fitib furj unb bief, mit biefen fallen oerfeljen. 21uf ber Sütßen*

^el)e befinben fiel) aä)t bis get)ti f auf ber Wxtid^z fcct^eljn big adjt^e^n, auf ber

$$nncnjef)e fiebeu biZ acfyt, auf ber §inter5erje oier bi$ fünf Duertafefn. £ie

übrigen Xeife finb genest. £)ie Sänge ber Seijen beträgt oljne Pralle: 5lußen*

getje 2 bis 2,3, aRitteljelje 3 bis 3,4, ^nnen^e 2,1 bis 2,3, ^inter^e 1,4 bis

1,5 cm. £)te fdjroargen, ntd)t fefjr großen brauen meffen, im Sogen gemeffen, an

ber Stoßente 1, an ber ÜUcittelgelje 1,3, cm- ber ^nnen^e 1,1, an ber ginter^elje

1,3 cm. £)er abgebilbete $ang ftammt öon einem in ginlanb erlegten ©jemptare.

XIV.

(mit ©c^tt)aräbttb Stafet I, ^ig. 2).

£)er Sercfyenfaffe, Falco subbuteo L.

£)ie gänge finb fur^ unb ftarf, bagegen bk $tf)tn fet)r lang unb bünn,

mit ftarf gelrümmten fraßen oerfetjen. 2)er Sauf ift auf ber Sftücffeite naeft, auf

ber $orberjeite im oberen drittel befiebert. 2)ie naeften Seile finb mit fünf= bis

fedfySecfigen ^Re^täfeld^en befteibet, bk auf ber $orberfeite größer, an ben übrigen

©eiten fleiner finb. Über ber Se^emr-ur^et bilben fie fünf MS fedfys breitere

Quertafeln, bie aber bebeutenb Heiner als beim Xurmfalfeu finb. £)ie Sänge

beS Saufet beträgt 3,5 bis 4 cm, feine garbe ift mie bk ber gcljen 9^°-

£)ie langen unb bünnen Setjen finb mit fallen in ©eftalt länglicher, lofer

5£ar§en oerfetjen. $luf ber ^fußengelje befinben fidt) gmölf bis fünf^elm, auf ber

üUcittetgeße öierunbgman^ig bis fecfySunbämanjig, auf ber ^nnen^e getjn bis elf,

auf ber ^tnter^etje fünf Duertafeln. £)ie übrigen Seile finb fein genest. £)ie

Sänge ber Qttyn beträgt of)ne Pralle : Slußen^e 2,2 bis 2,3, aJcittetgefje 3 bis 3,2,

^unengefye 1,9 bis 2, ^inter^e^e 1,4 cm. £)ie ftarf gefrümmten unb fpi£en

Tratten finb fdjmarj unb meffen im Sogen : an ber Singende 1, an ber bittet*

^elje 1,2, an ber ^nnen^e 1,2, an ber ^inter^elje 1,3 cm. £)er abgebilbete

gang ftammt öon einem in ginlanb erlegten ©jemptar.

(Sin rei^enbeS 3bt)li Ijat uns ber Mnftler auf ber biefer Kummer beiliegen=

ben 23untbrucf:£afet b'argeftellt. (Sine gan^e ©efetlfcfjaft $Blan= unb <2{J)ü)att5*

llteifen f)at fidt) oerfammett unb betrachtet ftaunenb eine große Staupe, bk an

einem 2lfte ber SBcibe, auf ber fie fid) umf)ertreiben, emporfriecl)t. 2£irtlirf) fct)abc,

baß ein fo buntes 23itb in ber freien ÜRatur faum Dorfommen bürfte. $>aS 23ilb

tft ber neuen Auflage oon Naumanns üJcaturgefct)icf)te ber $öget Mitteleuropas

entnommen. Dieb.
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^äd)tütf)er ©djfoWtotnfel für «ofltoteifett. 3m hinter 1899/1900, ber

für unfere 3nfel red)t falt unb fdjneereid) mar, entbecfte iü) burd) «Sufaß etnen

tjb'djft eigenartigen ©djlupfroinfel, ben &ot)lmeifen fid) für bk Sftadjt erfe^en Ratten.

3n ber §ftäj|e meinet §aufe§ auf einem fleinen freien ^ia^e ber £)orfftraße ftet)t

eine ^otgerne $umpe mit tjölgemem SluSflußrotjre, aus? ber mein $ned)t üielfad)

abenb§ gegen 9 Utjr nod) SBaffer §u pumpen pflegte. Sftun pumpte er $u feiner

größten Überraschung im Januar b. 3- an einem bitterfalten 5lbenb plötjlid) gmet

®ot)lmeifen im eigcntlictjften Sinne be£ 2öorte3 au§ bem Sftotjre r)erau3, nämlid)

oergeftalt, ba$ fie mit bem tjerüorquetlenben Sßafferftratjle in ben angehängten

(Simer fielen unb, ba fie naß unb burd) ben Sd)recf oermirrt maren, leidjt oon

it)tn gegriffen unb an it)rer djarafteriftiferjen gärbung al§ Diejenigen SSögel erfannt

mürben, bk fid) ftet§ in meinem ©arten an ben aufgehängten ®nod)en unb Sped>

fdjmarten gütlid) traten. £)iefe§ (Sreignte miebert)olte fid) im Saufe be£ SBinterS

nod) breimal, nur mit bem Unter jd)iebe, baß fpäter bk £ierd)en ntdjt met)r biZ

in ben ©imer gelangten, fonbern bd bem erfreu Sdjmengelftoße über §al3 unb

£opf aus bem $ftor)re t)ert)orfamen unb taumelnb baoonflogeu. ^luffallenb mar,

baß bie Steifen il)r eigenartiges Quartier in ber Siegel erft §iemlid) fpät §u be*

gießen fdjienen; {ebenfalls mürben fie in allen trier fallen erft gegen 9 Ut)r abenbs

angetroffen, bagegen niemals, menn aus irgenb meld)en ©rünben fd)on um 6 ober

7 Ut)r ber ^umpe ba$ Gaffer entnommen mürbe. 3d) bemerfe nod), bafy, menn

and) im ganzen auf unferer $nfet, uamentlid) in ber ®egenb meiner 2Sor)nftätte,

megen 9ftangel§ an alten Räumen menig Sd)lupfminfel für Reifen tiort)anben

finb, bennod) in ber näheren Umgebung ber ermähnten ^ßumpe burd) einen §iem=

lid) ausSgebefynten, aud) mit älteren Räumen befe^ten ^ßaftoratSgarten unb burd)

eine ^In^atjl oon 23erlepfd)fd)er Sftiftfäften, bie id) im oorigen 3at)rc auftjängte,

mot)l nod) anbermeitige Gelegenheit ^um nädjtlidjen Unterfd)lupf gegeben ge=

mefen märe.

£anb3let, ben 5. «September 1900. Dr. med. §. 3BulIenmeber.

(Sine merftoürMgc Zuneigung * e9 te etn prächtiger männlid)er Dompfaff §u

einem 23lutt)änfling be^felben ®efd)led)te§ an ben STag. 2Bät)renb befagter 2)om=*

pfaff im ®efeüfd)aft§bauer gegen anbere ginlen mit 2lu3nat)me eines SeingeifigS

burd)au£ gleichgültig fd)ien, gegen mand)e fogar eine entfduebene Abneigung be*

funbete, überhäufte er ben §änfling, mit bem er eine ßeitlang in biefem grül)*

jat)r ein 23auer bemofynte, gerabegu mit £ieben§mürbigfeiten. (Sanfte £öne aus*

ftofjenb, mie mir fie bi3t)er nod) nie oon it)m oernommen, eilte ber 23ogel unrutjig

auf feinen Sirjftangen t)in unb fjer, um jebeSmal, menn er fid) feinem £äfig=

genoffen nätjerte, mit öorgeftredtem Sd)nabel unb fer)nfüd)tigem ©e^mitfdjer it)n

5um Sdjnäbeln eingaben, mooon biefer burd)au3 nid)t erbaut fd)ien unb fid) ^u*
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meilen be§ jubrmglt^cn ®afte3 burd) Seiften p entlebigen fudjte. Einmal ging

ber Dompfaff fogar in feiner Segeifterung fomeit, ba% er ben §änf(ing gu be=

treten üerfudjte. $n ba$ Sauer geroorfeneS Sftifimaterial natjm ber tierliebte Sogel

fogletd) in ben Sdmabet, benneS überhaupt burd) fein ganzes ©ebaren grofte Suft

^um Giften.

Sonn, ben 17. Dftober 1900. gfr. Setjlbad), cand. med.

3m 5fnfd)tnj3 an bie oon mir im SO^ärg vorigen $afyre§ mitgeteilte S3e=

obad)tung über ü&ertomtertlfce Stf)toar5fel)ltf)ett famt id) in biefem 3af)r nod)

folgenbe§ f)ingufügen: $vt meiner Sermunberung traf id) aud) in biefem 3at)re

roieber überrainternbe Sdjttmrgfefjlcijen (Pratincola rubicola) in ber Umgegenb

t)on Sonn an, unb ^mar mar e£ roieber auf ber ©fjauffee öon Sonn nad) ®obe3=

berg, mo id) am 4. ättär^ brei, am 6. 2ftär§ im Saufe be3 Spazierganges

mieberum mehrere biefer niebltc^en SBögel in ber Sftäfje be£ SBegeS beobachtete.

Sonn, ben 9. Waxi 1900. gr. Sef)lbad).

SSurmeifter^enfmal in $Bueno§ 2lire§. 2lm 7. Dftober 1900 mürbe in

Palermo, begünftigt Dom fcpnften grül)ling3metter, ba$ £)cnfmat |)erman Sur*

meifterS, be£ großen gorfd)er§ unb ®rünber§ be£ ^aturfyiftorifctjen 2ftufeum§ in

SuenoS $lire3, entpttt. "Der Schöpfer be3 frönen £>entmal£ ift Sftidjarb Sligner.

Surmeifter ift in Marmor auf bem $)enfmal fi^enb bargeftettt, einen £ierfd)äbel,

ben er in ber rechten £anb tyält, prüfenb, mäljrenb ein aufgefd)lagene£ Sud) auf

feinen ^nieen rufyt. S)ie Statue mirb getragen t)on einem einfachen (Skanitfodet,

ber ben tarnen „Surmeifter" geigt. Salb ad)tunbeinf)atb 3a
v

gr nad) feinem £obe

ijat man an einem feiner 2iebling£plä£e im ^ßarf 3 be gebrero bem Spanne ein

Stanbbilb gefegt, baä feiner roürbig ift, nacfybem er über breiig $al)re in

Argentinien ununterbrochen unb unermüblid) im SDienfte ber 2ßiffenfd)aft ttjätig

cjemefen.

SuenoS Aireö, im £)ftober 1900. Dsmalb Strafjberger.

8n biefen Xagen mürbe naije bü Sraunfdjmeig ein fdjfanffdjttäbliger ftbirifd)CV

^amtcnljafjcr (Nucifraga caryocatactes leptorhynchus K. Blas.) erlegt.

Sraunfd)tt)eig, 5. September 1900. ^rofeffor Dr. ». Slafiu§.

2öie man im SJltttefolter ben „»aftltölen" w Mbt ging. 3n Mv. 1

biefer geitfdjrift oon 1899 befprad) id) bie £)at)nen= unb $ennenfebrig!eit unb

erflärte al§ bk gefürd)teten, „SafüiSfen" umfcfyließenben @ter foldje, meldte dou

tja^nenfebrigen §ennen, nad) ber Meinung ber geit jebod) oon mirflidjen |)äf)nen

gegen ba§ Sftaturgefe^ gelegt mürben. £)enn fyafynenfebrige Rennen finb !etne§=

meg3 ftct§ (burd) f)olje§ After, Degeneration be£ Dtiariumg, ^ißbilbung ober

geilen ber inneren ©efd)ted)t§organe) unfrudjtbar, obmol)( bereu Sterilität bie

Utegel bilbet. Qntereffante Belege hierfür mie für bie ^ulturgefd)id)te überhaupt
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bieten: „(£. ©. $app eltt ®röfte ©enfrtmrbigfeiten ber Welt £)ber fo genannte

Relationes Curiosae etc. ©er erfte ££)eil. Jmmbnrg, gebr. u. oerl. burdj)

Stomas üon SB ic ring im ^atjr 1683." ©er 5. nnb Icfcte 23anb ift oom

$aljre 1690. 2luS meines Katers 33tbiiotl)ef bereits mof)lbe!annt bamit, l)abe id)

in meinen alten £agen biefe nod) t>tet älteren Quartbänbe toieberljolt mit ©enufj

nnb ©etüinn burd)ftöbert. @S ^etgt barin (I. 233): „©er 23afiliSf ober bie aller*

giffttgfte ©erlange ber Welt." , f
©ie @gt)ptier glauben, er merbe aus bem @t)

eines $biS, ober fdjmar^en ©gtjptif.djen <Stord)eS genüget. Albertus hingegen

nnb ber gemeine äftann überall behaupten, ba$ er au§ einem §anen=@t) Ijerfür

fomme, bafj er and) einem Sr>at)n betynalje äljnlidj fet), otyne maS ben ©d)nmn$

betrifft." 8u| ©exte 244 mirb (nad) „Occulta naturae miracula Levini

Lemnii, lib. 7, cap. 7) berietet, pei alte |)äfme ^u girifjee in ©eelanb

tjätten Gner gelegt nnb biefelben „mit (bemalt ausbrüten motten, ba§ man fie

enbltci) mit 6töden auß bem Üfteft treiben, ermürgen unb bie (Stier ^erfdjlagen

muffen, um allem beforgenben Unfteil bet) geilen guoorgulommen." 23efanntlidj)

roirfte nad) bem bamaligen (glauben nid)t nur beS SBolfeS, fonbern andj) ber ©e*-

lehrten fd)on ber 23ticf beS 23afiliSfen töblict) , roeSfyalb ein bem Ungeheuer oor*

gehaltener (Spiegel ben ü)m natjenben 9J?enfd)en jd)ü£en, baS SEter aber burdj)

bie oom ©lafe gurücfgemorfenen eigenen 23lide umbringen follte. ©aljer bk

©. 246 er^lte, unS l)öd)ft (äctjerltdt) erfdjeinenbe, öon bem äftarburger „Med.

Professor D. Johan Pincier" aber fyocfyernft gefd)ilberte 9luSrüftung eines

jur §inrid)tung beftimmten armen SünberS, ber „unter bem $erfpred)en feiner

Sof^afylung" in ein ©etuölbe fyinabftieg, um einen feljr giftigen S3afilis!en barauS

fyeroorgutjeben. „5luff Gnnratfyen ber Medicorum" loarb ber sJ)2ann in eine

ftarfe ßebertleibung geftedt, ringsum mit Spiegeln umfängt, mit 23rittenglä'fern

oor ben 5(ugcn, einer brennenben ^er§e für bie eine, einer Qanqt für bie anbere

§)anb oerfeljen. ©er füfyne ÜDcann brachte ein totes £ier in ber ©röße einer

§enne fyerauS u. f. m. ^ebenfalls tr-aren alle Xeilnefymer an biefem Sdjaufpiele

öom (Srfolge l)öd)lid) befrieoigt. §ofrat Dr. Wurm.

Drnitl)Ofogifcf)C§ au£ £)öWcÜU§. ©iefe alte Leitung bringt aufter n>elt=

gefd)id)tlid)en (Sreigniffen aud) maffenf)aft ^uriofitäten aus aßen Naturreinen

unb Weltteilen in Wort unb 23ilb. ©inb bäbt mofjl unbeholfen, oft falfd)

unb groteSf, fo feffeln fie bod) aud) unS beffer nüffenbe Epigonen in iljrer D^atüität

unb il)rem ©treben nad) (SrfenntniS. $ci) üermute fogar, ba§ unfere ©idjter

aus biefen Seberbänben fleißig gefdjöpft Ijaben. ginbet fid) bod) barin: bie 2ol)en=

grinfage, allerbingS einfacher als in ber SB agner fd)en Bearbeitung, eine Xann-

l)öufergef(i)ic^te, bk ©runblage ber „^ranid^e beS ^btjcuS'', ber ©on^Snan^age,

ber „©djmabenftreidje", bie (Srää^lung oon ^inlelS „Dtto ber ©epfc", «. a.
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33luttranSfufion, ^nfufion oon Arzneimitteln in SSenen, bie fpäter tum sßautlint

förmltd) ausgebaute „£)redapotf)efe", Sfopatljie, @erumtf)erapie, Üftaffagc, Sug*

geftton :c. nrirb man mit Überrafd)ung cbenfo fd)on ernmtjnt finben, mie Waffen

mit ättefjrlabung unb £)interlabung unb bergleidjen me^r. (SS feien l)ier nod)

einige ornitl)ologifd)e SRot^en barauS angeführt. üttimifrt), ©ntnricflung, Um=

raanblung unb pfjcmtafitfdjfte 23aftarbiemng ber £iere erfdjeint in finbüdjfter An*

fdjauung. ©o üenoanbeln fid) nad) bem 2. 33anbe, (Seite 1, bie blattähnlich

gematteten unb gefärbten ^nfeften (:peufd)recfen, Schmetterlinge) gleich bireft m
roirflicfye Blätter; fie öertaufdjen einfad) „animam sensitivam cum vegetativa".

„Qapontfcrje gmnbe rcerben burd) oielfälttgeS Saben im SBaffcr enblid) in gtfdje

Dernmnbelt." ©. 3: „Einige brafütantfd)c Raupen üermanbeln fid) nid)t in

Schmetterlinge, fonbern in anmutige ^öglcin, SSlumenjpcdjte oon ben lieber*

länbern genannt." Offenbar finb bamit bie Kolibris gemeint. S. 72 merben

23eifpiele oon lofalem unb allgemeinem AlbiniSmuS ber SSögel aufgegärt. Qm
3. Sßanbe, S. 36, ift öon ben 9)?uSfelmägen ber SSbgel unb beten gewaltiger

Arbeitskraft \)k fRcbe. $on fieben pftolenfugeln , bie man — {ebenfalls nad)=

einanber — in ben äftagen einer §enne eingebracht, Ijatte nad) 50 Stauben eine

jebe 7 ©ran am ®enrict)t oerloren, nad) 70 Stunben 12 @ran. £)er 4. Sßaub,

©. 340, bringt unter ber ©pomade: „£)aS (£öttnifct)e Xeuff.elS * ©efpenft
Jl

bie

oben berührte £ot)engring,efd)id)te. 23incentiuS ergäbt im „Naturali speculo"

auS Elemandi, lib. 3 c. 26 u. 27, ein unbelannter bitter fei in einem oon

einem Sdjnmne an filberner ®zttt gezogenen ©djiffletn r§ einaufmärtS nad) £öln

gefommen, fyabz bort geheiratet unb üielc ^inber gezeugt, fei aber nad) etlichen

$al)ren ebenfo gefyeimnigoott oon bem Sdjmane mieber abgeholt morben unb feit*

bem fpurtoS oerfdjrounben geblieben. Auf Seite 397 besjelben SSanbeS lommt:

„$)er Sftaben geugnig", burd) meines ein 3ftörber ebenfo überführt nrirb, mie

burd) baS ber $ranid)e in bem bekannten ©ebid)te unfereS ©dritter. «Seite 756

wirb t)k 9lad)UQtük als „Nuntia luctus venturi", nrie fie fd)on Ooib be=

nennt, unb als „Feralia bubo damna canens" (Thebaid. stat. I. 3) grufelig

genug beljanbelt, obrooljl ber SSerfaffer ober trielmefyr ber Sftebafteur jener alten

ittuftrierten Leitung °n Dielen Orten gefunben SJcenfdjenoerftanb bem l)errfd)enben

Aberglauben unb £>oftrinariSmuS, freiließ in ber befdjeibenften Sßeife, entgegen-

ftettt. Qd) gmeifle nid)t, ba§ moberne gorfdjer, fei ifjr Gebiet meines es motte,

genannter gunbgrube uod) manche red)t toertootte S3auftetne entnehmen fönnen.

<pofrat Dr. SBurm.

2)ie «Stare übernachten gu oielen £aufenben in ber Sloabattee mitten in ber

©tabt; gegen 6 Ut)r fallen fie in bieten Sdmren ein, bie S rae ^9 e biegen fid) unter

ber Saft, beim 23ogel fifet an SSogel; in ber 5lttee gu promenieren, ift gefä^rlid),
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bte S3än!e unbenu^bar unb ein ol)rbetäubenbe£ ©efreifd) erfaßt bie Suft. 2)urd)

SSerfe^r in bei* Strafje, aud) burd) bk Stragenbafyn, bte btreft unter ben Räumen

auf betben Seiten ber TOee fäljrt, laffen fie fid) nid)t im geringften ftörcn.

Söremerfjaöen, üftooember 1900. Dr. $. Gegner.

2im 9. 3D^ai bemerfte id) auf einem ornitf)ologifd)en 5lu§fluge läng£ bcr

3?lfe unterhalb oon Dftemnecf gu meinem ©rftaunen nod) einen SBergftttfen. @r

trieb fiä) in bem 2öeibengebüfdj am alten ^Ifebett in ber Sftäfje ber Stummül)le

fyerum. $d) erlegte iljn für meine Sammlung. ©3 mar ein alte§ 9ttännd)en im

faft öotlenbeten I)errltd)en Sommerfleib. £)ie glängenb fdjnmrgen gebern be3

Kopfes geigen faum nod) erfennbare lid)te SRanbung, bei ben fd^mar^en gebern

be3 SftücfenS unb ber glügel ift bie lichte SRanbung gtoar nod) beutlict» oorfyanben,

aber fotool)! öiel formaler al§ bei ben im üUtärg unb $lpril erlegten (Sremplaren

als aud) meljr tüeißlid)*g,elbüd) an Stelle ber rötlid)*gelben gärbung be£ hinter-

gefiebert. 2)tc $ef)le geigt feine Spur üon fdjmarger Färbung, mie biefe ein am

5. 2lpril 1900 erlegtet ©rxmplar aufroeift. (Sin in fo toeit oorgefd)rittener QfaljreS*

geit l)ier erlegtet (Sjcmplar btefeS norbtjdjen ginlen ift {ebenfalls intcreffant, bod)

Ijanbelt eS fid) im oorliegenben gfaße ruofyl fidjer nid)t um ba% Wämiüjtn eines

23rutpaare£, ba idj) trofc grünblid)en 2lbfud)en§ beS gangen £errain§ fein 2ßeibd)en

gu feigen befam, fonbern nur ein ans irgenb einem ©runbe allein gurücfgebtiebencS

(Sjemplar. £)en ©runb be£ %ütMbläbtn% fdjeint eine fleine üftarbe an ber crista

be§ SßruftbeinS angubeuten. 53iellcid)t rührte biefelbe öon einem 'Dunftfdjujs l)er,

ben itf) am 5. 5lpril am Sd)auener SBalbe — etraa 6 km oon ber jetzigen gnnb*

ftelle entfernt — auf einen in einem $irfcl)baume an ber (£§auffee fi^enben

Sdjroarm SBergfinfen abgegeben l)atte unb ber gtoei äftänncfyen — eines mit, ba$

anbere ofjnc fctjtrar^e Äcljle — herabfallen lieft. Unfer Spätling mag babä and)

leid)t oermunbet moröen unb burd) bk SBunbe länger in fyiefiger ©egenb gurüd>

gehalten fein. ©r mar gut bei Scibe, Ijatte ben äftagen Doli Sämereien unb ftarf

entmidelte £efiifcln.

Dftcrmiecf, im Suni 1900. gr. SHnbncr.

£)aj3 einige 9lcbelfrä^cn (Corvus cornix L.) aud) im Sommer fyier

bleiben, tjabc id) nun in mehreren fallen burd) gang ftdjere ^Beobachtungen ber=

jelben im gaüftein fonftatteren fönnen. 3n ber SBrut^eit fat) i<$) einzelne in ben

SReüiercn, in benen Diele ^abenfrä^en niften. £)ie in fjiefiger ©egenb erlegten

SBaftarbe — einen ^abe id) felbft im 5ßinter in meinem ©arten gefdjoffen —
fönnen alfo aus ^iefiger ©egenb ftammen.

£)ftermiecf, im 3uni 1900. gr. Sinbner.

S3ei bem Präparator Äarl geuftel tourbc ein unDerle^teö U^umäimd^en

gum 51u^ftopfen eingeliefert, tiefer für unfere ©egenb ^öd)ft feltene 33ogel ift
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oou bem Kaufmann $aul Sag in £)itter§borf bei 23erga in ber 9ßad)t oom

12. gum 13. (September im $fal)leifen gefangen morben. 2)aS ^racfyte^emplar

Ijat eine Sänge oon 64 nnb eine glügelmeitc oon 158 Zentimetern. 2)aS ©efieber

ift in aßen feinen Seilen fo tiorgüglid) erhalten, bag üon einem Aufenthalte in

ber ©efangenfdjaft nid)t bk Sftebe fein fann.

®erd. @. fjif^er.

9luU(f)ftf)toatöen=Atöm0§. Auf ben Selegrapfjenbräfylen ber Saalbalrn sogen

gfoei anffaUenb rjell gefärbte SRaucfyfdjmalben nnfere Aufmerffamfeit auf fid). eie

tnaren meiggrau, Augen rot, Unterfeite fetter als Oberfette, bie rötliche Stelle

burd) einen grauen Anflug angebeutet. Sfteben brei normalen Hirundo rustica,

ifyren 9?eftgefd)nrifiern, fafjen fie nnb mürben tton ben Alten gefüttert. Später

fatjen mir fie in ber Saale baben.

3ena, 15. Suli 1900.

örnttl). herein am ©tymnafium (S. = A. gu $ena.

$on fünf in meinem @efellfcf)aftSbauer mit anberen ginlen gufammen*

gehaltenen, oon mir gezüchteten SBaftarbcn eineö Stiegli&männdjenS unb ^anarien*

oogelmeibdjenS gaben im grübjaljre oorigen $afrreS gtoet meiblid>e $ögcl lebhafte

Neigung pm Giften ^u erfennen. @in i'cbcS- ber beiben Siere mürbe mit einem

männlidjen S3aftarbe in ein befonbereS Söauer gefegt. SDaS Sßeibdjen beS einen

$aareS, mie ba$ ÜMnncrjen ein junger $ogel oom oorrjergeljenben $al)re, begann

fogleicf) mit bem 9ceftbau, legte in baS fertiggeftellte SXleft ein (£i, lümmerte fid)

nun aber um nid)ts meljr unb backte erft nad) ad)t Sagen, nacrjbem ba§ @i längft

entfernt mar, baran, fiel) um bie 2Bieberf)erftellung beS gän^lid) oernacfyläffigten

unb gekauften §eime3 feiner lünftigen ^cacfjfommenfcrjaft mieber gu bemühen. (£S

mürben nod) gmet (Ster gelegt, biefelben menige Sage bebrütet, bann jebod) im

(Btityz gelaffen. Sn baS ®efellfd)aftsbauer gurütfgebracht , lieg berfelbe $ogel

innerhalb oon get)n Sagen nod) gmei Zier auf bie ©rbe fallen. £)aS gmeite

$ärd)en, ein gtüetjätjrtcje^ SUcänndjen unb oorjäfrrigeS 2Beibd)en, berechtigte §u

befferen Hoffnungen. (Sin forgfältig gebautes Sfteft belegte befagteS Sßeibdjen mit

fünf ©iern, oon benen §mei gerbroc^en unb r)erauSgemorfen, bit übrigen leiber

erfolglos fo lange mit groger Eingabe bebrütet mürben, bis \6) fie entfernte.

Aucf) in biefem grüfyjaljre brütete baSfelbe Sierefyen mieber auf fünf Ziern r)öd)[t

auSbauerno, jebod) mieber oergeblicl). S)aS 2ftännd)en beS lefetgenannten ^ßaareS

gebärbete fiel) mäljrenb beS DfaftbaueS äugerft ungeftüm, nafym oft Sftiftftoffe in

ben <Sd)nabel, fcijlug heftig bahn mit biefem unb ben glügeln auf bie ©rbe, fid)

bief babei aufbläljenb, ging aud) gumeilen in baS SBrutfäftd&en, ofyne fief) jebod),

mie es festen, am ütteftbau felbft §u beteiligen. Aud) ber anberc männliche SBaftarb

geigte fidj paarungsluftig, gegen baS it)m beigef eilte SBetbdjen oft redjt gärtltdj,

6
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ttm£ er burd) Ijäuftge3 Sdjnäbeln mit bemfelben gu erlentten gab. £>ie ©ier ber

33aftarbe finb im 2Serl)ältni§ gu benen be§ mütterlichen ®anarienoogel§ aujger*

orbentlidi Hein, obmol)l bk SSögel Iröftig unb moljlenthndelt finb. ©omoljl in

©röße unb gönn al§ aud) in ber gärbung machen fid) mannigfache 23erfd)ieben=

Reiten bemerfbar. $on ac^t mir oorliegenben (üs^emplaren befi^en §roei eine ent=

ftrieben tänglid) ottale, fünf anbere eine ifynen älmelnbe, aber mefyr bauchige

®efialt. $l)re gärbung läjßt auf balb matt, balb glängenber grünlidjblauem Unter*

grnnbe fanft granbraune gleddjen unb SSotfen erfennen, bk pmal um ba£

ftumpfe (£nbe ober au bemfelben bitter gu fein pflegen. 5In biefer Stelle finb

aud) fonft weniger §af)lrei(t) »erteilte rotbraune fünfte unb ©triebe ooiljanben.

33ei gmei (Stern ift bie Slnorbnung ber glede eine anbere; hü bem bicäjäfyrigcn

(Mege befanb ftdt» ein§, meldjeS bie fonft üblichen rotbraunen fünfte unb ©tridfje

nidjt aufgumetfen fjatte. (£<§ fiel mir auf, bafc in einem (£i be3 ebengenannten

®elege§ gmei garte £öd)lcin gu fefyen maren. Söaren biefe öielleidit oon bem

2öeibd)en beigebracht morben, um ben ^n^alt be3 (£ie3 gu unterfudjen nad) langem

ocrgebltd)em brüten?

23onn, 17. Dftober 1900. gr. <Set)lbad), cand. med.

9lm 25. ättai fdjofc id) eine ntännttdje *HaknMljc (Corvus corone L.),

bie an beiben 6eiten be3 £opfe£ einen tiom ©cfynabelnnnfel unter ben klugen meg

nad) ber Dljrgegenb oerlaufenben, ettoa§ burd) normale fdjmarge gebern unter*

brodjenen (Streifen meißer gebern fjat. 3d) §abz ba% ©^emplar für meine

(Sammlung gebalgt. gr. Sinbner.

Hirundo rustica L. var. pagorum Chr. L. Brehm. SSon ber roft*

gelbbändjigen gorm ber fttaudjjdjioalbe l)abe id) in tiefem grütjjaljr bei Dfter*

mied mehrere ©rnitplare, barunter eine üon giemlid) bunfler gärbung ber Unter*

feite, beobadjtet. diu am 9. Wlai bä @töttertingen erbeutetet SJcänndjen biefer

Varietät befinbet fief) in meiner Sammlung. — Qn Ijiefiger ®egenb bort unb

lieft man oielfad), ba$ in biefem Qaljre raeit meniger ©djmalben ba feien al§ in

früheren Sauren. 2Bie fteljfs bamit in anberen ©egenben?

Dftermied am $arg, ben 7. 3nni 1900. gr. Sinbner.

£)a in 9lx. 12 be§ oorigen 3al)rgangeä £err ßljriftoleit feine $öeo&atf)timgcn

über bie stimme tum Totanus ochropus mitteilt unb „biefe grage allen 23e*

obad)tern uuferer (Sumpfoögel gur Prüfung üorlegt", glaube id), unter gurate*

giefjung meinet ^Reifetagebud)e§, aud) meine $eobad)tungen mitteilen gu bürfen.

3d) fanb T. ochropus 1898, 1899 unb 1900 in fefjr beträchtlichen Mengen in

ben malbigen (Sumpfgebieten (SlaoonienS, mo biefer $ogel ber gen>öl)nlid)fte $er*

treter feiner gamilie ift. ©ine $ern>ed)glung mit einer anberen $rt ift aus*

gcfd)loffen, ba id) oiele ©jemplare gefd)offen unb aud§ einige al^ 23älge, bie iä)
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nod) befifce, aufbewahrt fyabe. SDreine äugerft galjtretdjen Beobachtungen begießen

fid) aUerbmg§ borsugSroctfe auf bie 9Jconate $uti uub Auguft. 3d) fanu über

bcu sJ?uf tion T. ochropus, iu aller Mr^e gcfagt, nur ben alten s2lnfid)ten

barüber gufttmmen. %laü) meinen oöllig doh Büdjcru unabhängigen Außeicrrnungcn,

an Ort uub ©teile niebergefdjricben, ift ber Sodruf luärjrenb be3 5*u9 e£ 9 e^

roöl)itlid) breifitbig, manchmal auet) groeifilbig, roobei ber erfte Saut üon ben beiben

übrigen etma§ getrennt roirb. 5llfo einfad) au^gebrüdt: du—dütie, w / w —

,

mandjinat and) düi—di
?

ober roie ictj nun auefj gebrueft fet)r richtig feje:

dlüih = dlüidlüi. £)icfer 9tuf roirb befonbcrS im abfliegen ober aud) im

Umherfliegen außerorbentlid) rjäuftg ausgeflogen , fobag man in fur^cr Qeit ben

Bogcl baran erfennt. Sin Sitten r>ert)ält er fid) ftiller unb läfgt manchmal aud)

neben beut mitgeteilten ftiufe ein fd)arfe§ „fit)" rjören. £>l)ne bamit au§füf)rlid)er

auf biefe Angelegenheit eingeben 31t motten, fttmmen alfo meine Beobachtungen

mit benen bc3 Gerrit (Sr)rtftolett nicr)t überein, iDor)( aber mit ben bi§t)er üblichen

?lnfid)ten. 3d) glaube nodjmats barauf t)intr>cifeu gu fönnen, ha$ id) Totanus

ochropus in £mnbertcn t>on Exemplaren beobachtet l)abe.

£)re£ben^tauen. Beruf). £)an£fd).

£)er oottenbet tiorttegenbc ad)te $al)rgang ber iltuftrierten Qeitfcrjrift für

alle üftaturfreunbe „Statut mti> $an$" reifrt fid) ben oorangegangenen roürbig

an. (Sine 9reil)e tüchtiger ÜDritarbeiter t)at fid) bereinigt, um in il)ren ©pe^ial^

fächern benen, bie fid) belehren roolten ober benen, bte in iljreu naturroiffenfd)aft*

liefen £iebl)abereien $iat unb Unterftü|ung fud)en, iljre Erfahrungen aud) anbercu

äugäuglid) gu machen. Un§ intereffieren t»or alten ^Irtilet ornitI)ologi|'d)en $u^
tjalts, non benen ber Banb nidjt weniger als fedj^unb^man^tg enthält. Unfere

cinr)eimtfd)e Bogelroelt ift ebenfo oertreten als bie Eroten, bereu Südjtung fid)

eine große ^Ingat)! Bogelfreunbe angelegen fein lägt. Bon großem $ntereffe ftnb

bie TOlimatifation§oerfud)e Dr. üon SBiffelS, ber nnferen $anarient>oget, ärjnlid)

roie fdjon länger §err oon Sßrofcl), im greien eingebürgert r)at. 5Xuct) ber

BogeIfdm| Ijat eine gute ©tätte gefunben infofe.ru, al§ £). Barfob mit %.>d)t

gegen ben Maffenmorb unferer ©ingoögel auf 5^9°^ano ^roteft ergebt uub \)it

Einführung be<3 beutfttjen Bogelfd)u£gefe£e3 auf biefer gnjet forbert.

Dr. ^oepert.

Dr. Martin SBräfe, ttnfere gefieberten $remtbe. Seip^tg 1901. ^ermann
(Seemann 9ead)foIger.

llnfer getreuer Mitarbeiter Dr. Braß übergiebt in Bud)form eine $(u5arjt

ornitrjologifdjer Borträge ber Öffentlich feit, burd) bie er ^k Beftrebungen be3

$)eutjd)en BereinS gum (£d)u£e ber Bogelroelt gern unterftü^en möd)te. SSir

ftnb irjm für feine Beit)ülfc ju lebhaftem 3)anfe tierpflidjtct unb Ijabeu beim

&urd)lefen be§ Bud)e3 bie Überzeugung geroonnen, ba$ ba^felbe im Kampfe
für ben Boget(dju| — rote mir ben letzteren auffaffen — üon tjertiorragenbem 2Berte
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fein rutrb. X)aS mit einigen Xerlilluftrationen öcrfctjene, ad)t Vorträge (Wltin

erfter 35ogeI, $oget nnb garbc, Unfere grütjlingSboten im 23olfSglauben, X)er

$tebi§, Sft bie Hmfel ein SRauboogcl?, £)cr ^rammetSDogel nnb fein gang, Xer
23au beS SSogelfb'rperS nnb bie glngbetoegung, Xer 23ogelfd)nabet, Drnittjologifdje

SBanberung in ben tranSfljltjantfdjen s2ttpen) entljaltcnbe 23ud) ift gut ausgestattet,

auf gutes Rapier gebrueft nnb mirb and) burdj ben billigen ^ßreiS t)on 3 Qttarf

empfohlen. Sßir fönnen 23ogelfrennben §u feiner ©rroerbung nur raten.

©era, 1. 3anuar 1901. Dr. (Sari 9ft. §ennide.

©etaridj 6etbeI3 eraäfjlettbc ®tf)riftcn. Stuttgart 1900. 3. <£. (Sottafd&e 53ud^-

l)anblung 9^ad)folger. ®. m. b. §.
©cfyon 1885 nrieS ber oerftorbene Siebe auf bie 53ebeutnng ber <2eibelfd)en

©r^i^lungen für ben SBogelfreunb l)in. Qd) fann eS mir nid)t t)erfageu, f)ier aud)

auf bie neue Auflage biefer ©djriften aufmerffam $u madjen, bie eben erfd)ienen

ift. ®cin Sftaturfreunb tuirb bie nrirfltdj reigenben ©djilberungen enttä'ufdjt aus
ber Qciub legen, bk Dielleidjt meljr jur Verbreitung ber %kbc 5U ben Vögeln
unb 511m SSogetjdjitjj beitragen, als Diele gelehrte Slbfyanblungen,

©era, 1. Sanitär 1901. Dr. (Sart fö. ©ctinidc.

Naumanns ^atttra,cfd)idjte bev SBögcl Dltttclcun))ja§. 9?eu bearbeitet oon
,

«ßrof. Dr. Üt. SBiaftuS, *ßrof. Dr. SB. 23lafiuS, Dr. SR. 23uri, ©tefan (Sfjernel

Don Sljerncl^i^a, Dr. (5l)r. Xetd)leiy S. Don gürjrer, SBruno ©etSler,

Dr. 21. ©irtanuer, Sßrof. «. ©oertng, fr ©rabowsty, @. gmrtcrt, Dr. g. £elm,

Dr. (Sari $. §eunide, D. ßletnfdjmt&t, $. ©. ^eulemanS, Dr. D. ßoepert,

Dr. $. Seoertütjn, DScar Don SoemiS of 9ftcnar, d. be SftaeS, ^ßrof.

Dr. SB. äJtorfoaH, $. 2)?ülfer^aempff, ©tefan Don ^eefet), 3of. Don $leöel,

Ottmar Reifer, Dr. @. 9?eD, ?ller. ^etcfjert, 3. ^amm, $5. SRoljweber,

£). Don $iefentf)al, 3. 511b. ©anbmait, *ßrof. Dr. O. Xafdjenberg, ^. 3:t)iene-

mann, SStctor bitter oon Xjdjufi 51t ©djmibljoffen, $acobi Don SBangelin,

Dr. SD. g. SBctnlanb, Dr. Söurm. §crauSgegeben Don Dr. Sari SR. £>ennide.

@era*Unterml)auS. Verlag oon gr. ©ugett $öl)ter.

$ou bem „neuen Naumann" fiub bis je£t fünf 33attbe erfd)ienen, ber

jmeite, entljaltenb ©raSmücfen, Xtmalien, Reifen unb ^Baumläufer (30 golio-

tafeln unb 340 ©eiten Xert), ber brüte, enttjaltenb Serdjen, ©teilen, SSatbfänger

unb ginfenoögel (48 tafeln unb 390 ©eiten Ze%t), ber fünfte, cntl)altenb bie

^Rauboögel (75 Xafeln unb 334 Seiten Xe^t), ber fedjfte, enttjaltenb ^abenoöget,

£)ül)nerüögel, 9teit)er, giamingoS unb ©törd^e (32 Xafeln unb 337 ©eiten Xe^t)

unb ber fiebente, enttjaltenb $biffe, ^"Ö^ü^ner, Xrappeu, ^rantcöe unb fallen

(20 Xafeln unb 207 leiten Xejt). Xer oierte S3anb liegt §nr ^älftc fertig Dor.

^nSgefammt finb bis je^t 76 Steferungcn erfdjienen, bie für 76 aftarf (eoentuell

gegen Otaten^aljlung) 31t l)aben finb. 9^eb.

5Xuf (Seite 301 be§ S'a^vganßeS 1900 Seife 11 Don ofen mufe eS ^eifeen ftott

,,^t. Dmcr (gremfreitf)). $tr0öin?inl-Pufeum 2 ©tütf": „<&t Omer (granfreidj). ®\)azltz

uan ^empenrrije gtammlmtg 2 @tfid/y
,

liefern gefte ließt ^ttjujarjtafel I unt ^unttafei II frei.

3?ebaftion: Dr. ©arl |ft. gsttttidt« in ©cra (SReufe).

2>rutf unb ßoramifftongöcrtag öon gr. ©ugen ^ö^ler in ©era^Unterm^auS.
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^erauägegeben öom

Umittt tumM# ütx Uogelatflt,
fiegrünbet unter S^ebaftion üon (&. tu grijlertjtettfcrtl,

fortgefe^t unter Sftebctftton öon |tf. Sljienettmmt unb §i. ®|j. £itbt.

IRebigtert öon

Dr. <&avl 94* ^emtufe
in ®era (SReufc)/

Dr. gztXVLtl,

sßrofcffor Dr. CD. ®afitjetttrerg.

23erein§mitglieber jaulen
einen ^Jahresbeitrag oon f ü n f 2ft£.

u. erhalten Dafür bieäJlonatSfdjrift

poftfrei (in 2)eutidjL).— 2>a§ ©in;
trittSgelb beträgt 1 2ftar!. — 3 <* 5-

£ u n g e n roeröen an Den 9Serein§;

0tenöanten6rn.9JleIbeamt§=5ßorfi.
Vollmer in &ti% erbeten.

2)ie 3?ebaftion ber Slnseigenbei;
läge füljrt bie girtna §fr. (fugen
£ ö fj l e r in ©era = Unterm =

(jauS; alle für biefetbe befttntnts

ten Slnseigen bitten wir an biefe

bireEt 31t fenben.

Sommi[jton§*SSerlag uon gr. (Sugen $ör)ler in ©era = Unterml}au§.

$rei3 be§ gai^rgangS non 12 Hummern 8 Wlaxl

mmmm ^acftbrurf nur mit Genehmigung qcitattcU mam^

XXVI. ^abrgang. %Jiäv$ 1901. Hr. 3,

^nfjalt: 9tn bie geehrten 23eretn§mitglieber. — @. Sljriftoleit: (SinigeS bom

SBogelfutterpIar^e. — gr. Sinbner: ©runbftein §ur £)rni§ be§ gaöfteingebicteS. (gort*

fet^ung.) — 6. (St)riftotett: (Sin ©djtDargfpedjtpaar unb feine Bieter im Saufe uon Wer

^atrcen. (®<i)(uß ) — CS. (S r) r i ft o I e i t : ßum ©efartge be§ ®tfjlagfd}tmrl§ (Locustella

fluviatilis). — SHeinere SFcitteUungen: Gonbor (Sarcorhamphus g-ryphus). SSogel-

fcrjut?. Sßitte. Anas g-alericulata. 2l6norme§ Gn be§ ©olbammerS. 9ieDelraoert. ©tetn*

abier. — Sitterar if dje§. — (Srttärurtg. — 2U§ SBeUage: SSeräcidfjniS ber fftmrltdjen 2Kit<

cjtteber be§ 2)eutfcrjen SSereinS jum ©djufce ber SBogelroelt.
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Um meljrfadjett anfragen unb bitten beg. einer genauen geftfteöung un
f
ere§

(S"tanbpunfte3 in ber $rage be3 SSogetfangsS unb SBogelfyaltenS nad^ufommen

unb um 3D^t6t)erftättbniffen , bie au<3 unteren Porten auf ©ettc 2 biefe§ Qaljr*

gangeä beg. be§ 23ogelfyänbler=23erbanbe3 fidf) ergeben fönntcn, gu öermeiben, er=

Hären mir I)ierburd) nochmals, ba$ mir ein prinzipielles Verbot be§ gangen^

unb §alten3 einljeimifdjer Sßöget entfcfjieben für unrichtig unb un^medmäßig galten

unb auf bem Stanbpunfte be3 oon ber £)eutfd)en ornitljologifcrjen ©efellf d^aft

unb mit (SintierftäubniS unfere£ 23erein3 biefer STage bem §errn Sfteid^fangter tjorge^

legten ®efe|entmurf§ betr. be£ internationalen 23ogelfd)ul3e3 fielen, beffen § 2 lautet

:

„$u£nal)men oon § la unb b (b. 1). öom Verbote/ SBcgel ju fangen unb

in ber Qtit t)om 1. UZ 15. $uguft gu fließen) lönnen auf $lnfud)en gut be^

leumunbeter Seute für eine befttmmte Örtlidjfeit unb Qüt nad) Beibringung einer

(£inroilligung3befcrjeimgung ber 23cfi£er be§ ©runb unb 23oben3, fomie ber ^agb=

berechtigten üon ben gufiänbigen 33et)örben geftattet merben:

a. gu miffenfcrjaftfidjen Qrvzdtn;

b. pm gang twn «Stubcnötigefo, infofertt bcrfelbe nidjt Sßaftenfang

tft, innerfjatö ber 3eit Dom 15. 2Utguft bi§ L Mära;

c. §ur $ernid)tung $ur 3^ lofat fd)äblid)er ober läftig merbenber SBögel."

©omit mürbe e3 bem Siebtjaber ermöglicht fein, fid) ben ermünfd)ten ein*

Ijeimifcfyen SSogel §u oerfcfjaffen.

(Sine allgemeine, uneingefcrjränfte 5angerlaubni§, audj nur für eine

bcftimmte Qtit, galten mir im ^ntereffe be£ 23ogelfd)u§e§ für unangängig; ba*

gegen fönnen mir baä Verbot be§ §mlren£ unb Verlaufs berartiger auf legale

2Betfe erlegter SBögef nicrjt at§ gerechtfertigt erachten.

Sir glauben, in biefer SBeife fomofyt ben ^ntereffen aller berer gerecht gu

merben, bie für ben $ogelfd)u§ eintreten, als and) ben berechtigten 2ßünfd)en

ber SSogelfyänbter. 5B etterget) enbe S3eftrebungen ber festeren lönnen mir in

feiner Sßeije billigen.

SJcerfeburg unb ®era, Anfang gebruar 1901. Set $orftattb.

§inige* vom iJogeffufierpfa^e.

SSon @. (Sljrtftoleit.

äftein bie§iärjriger (1899—1900) gutterpla| mürbe in einer ©egenb angelegt

in ber biSfjer nod) titelt regelmäßig gefüttert morben mar; infolgebeffen fanben fid),

mie ba& in biefem gälte bie Siegel ift,v
bie SBögel erft nad) längerer ,3ett ein. Qutxft

entbedt ^atte i^n ein SHeiberpaar, ba£ fid) fd)on im ©pätljerbft in bem großen

partartigen ®ut§garten eingefunben t)atte, unb mie Ijier an ginbigfeit, fo traten
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fic eS fortan aud) allen übrigen ©äften an gutraulicfyfeit unb gurdjttofigfeit guoor,

mit ber fie bis bid)t öor baS genfter famen, übrigens mie gemöfynticf) tuet metjr

gutter forttrugen, als fie für fidj gur (Srnäfyrung brausten, um in allen möglichen

Dftnbenfpalten Vorräte anzulegen, mcS bis in ben 3)2ctrg fortgeje^t mürbe. Seiber

oerfcfymanb Sftttte Sanuar baS SBetbdjen unb fefjrte nid)t mefyr mieber, jebenfallS

einem Raubtiere gur S3eute gefallen; baS Oftänncrjen blieb bis gum grül)jal)r.

2)te eigentümliche, guerft oon ^profeffor Dr. 9ftuffom*£)orpat (Drnttl). äftonatSber.

1896, ©. 94) befdjriebene ©tetlung beim ^Cbtoärt^ftettern (inbem ein guf$ fdjräg

nad) oben gehalten mirb) lonnte \6) babti mit unb otjne ®laS fc^r .oft beobachten;

gang fo fteif, mie es in jener SBefcrjreibung erfdjeint, fierjt fie übrigens nid)t auS,

ba ber 23ogel nur feiten eine ©treefe ununterbrochen abmärtS fyüpft, üielmefyr

häufig anhält unb fid) nadj ber einen ober ber anberen <&tite menbet, mobei ber

gufj bann ftets feine ©tellung mectjfelt, übrigens aud) beim $üpfen meift nidjt

mit beiben güfjen gugletd) abflögt, fonbern aud) etmaS „d)afftert"; audj überragt

ber auSgeftredte gug oeK ©djmang feineSmegS um einen gangen «ßoll, fonbern

f)öd)fienS um ein geringes. — @rft mehrere SBodjen fpäter famen ®o\)U, 23lau*

unb ©umpfmeifen, t)on jeöer 2lrt mehrere $ßaare, olme baft eS, ba an Der*

fd)iebenen ©teilen gefüttert mürbe, beSljalb mel gu ©rreitigfeiten gelommen märe;

bie SBlau* unb ©umpfmeifen madjren ben ^orjlmeifen, tiefe bem Kleiber meift

anftanbSloS $ßla|; nur gmifdjen ben beiben lletnen Wirten mar bie Sfangorbnung

nid)t gang gtceifelloS feftgeftellt; nid)t immer mollten bie ©umpfmeifen ben 23lau=

meifen fofort meinen unb maetjten anbererfeitS aud) öfter SDtiene, fid) an ein

guiternäpfd)en gu begeben, mälrrenb eine iljrer fdjöneren 53ermanbten nod) barauf

fa§, in meldjem galle biefe bann mit glügelfdjlä'gen unb ©d)nabelauffperren

eine gemaltig bro^enbe SUfrene annahm, bie aud) meift Erfolg t)atte; bie 33lau-

meife bleibt eben bd aller ßartljeit ber ©rfdieinung unb fonftiger $lnmut beS

SBefenS bod) bxz näcfyfte $ermanbte ber ®ol)lmeife, ein IteineS ^ro^löpfdjen, baS

unter Umftänben red)t „farferj" — mie man t)ier gu Sanbe fagt — merben fann.

$n früheren 3al)ren in einer anberen ®egenb, als icfj ben geiler gemacht ijatte,

nur an einer ©teile gu füttern, l)abe idj übrigens nidjt feiten aud) ©umpfmeifen

fefjr nad)brücflid> fogar ben ^oljlmeifen bie ©pi£e bieten fefyen, mobei mel)r als

einmal gmei ber fernblieben $ermanbten im gluge nid)t nur mit ben ©d)näbeln,

fonbern auef) mit ben Prallen aufeinanber einfyacfenb Ijerabmirbelten unb es eine

Zeitlang tljatfäcfylid} batjin gefommen mar, ba$ bie großen ®ol)lmetfen ben fleinen

©umpfmeifen miberfprucfySloS ben fortritt liegen. §anf, baS gemö^nlidje gutter,

mürbe entgegen ber Angabe im „neuen Naumann" öon ben S3laumeifen giemlid)

ebenfo oft angenommen unb gang in berfelben Sßeife gierlid) unb gefcfyicft auf*

ge^aeft mie oon ben ®ol)l* unb ©umpfmeifen; ob bie Sßlaumeifen aua^ ©onnen=

7*
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blumen*, Kürbis* unb (Surfen jamen annehmen, für beffen fdjleunigfte SBefeitigung

ja Kleiber unb ©umpfmetfett ftetS forgtett, fonnte id) nid)t feftftetlen; an Sonnen*

fclumenftauben, an bie freilid) ja and) bie $orjtmeife lange ntd)t fo gern gerjt

tüte bk Sumpfmeife, §abe id) fie nie geferjen. 2Inbererfeit§ gingen lieber S3lau-

unb felbft Sumpfmeifen balb gan§ ebenfo gern unb regelmäßig an bie ($ur

SSermeibnng irgenb roelctjer SBefcrjäbigung be£ ®efieber3 §mifd)en §roei §öl^en,

an bie bk 33ögel fid) anffammerten, aufgehängten) Spedftreifen tt)ie bie ®of)U

meifen, für bie fie urfprünglid) beflimmt maren; felbfi ben Kleiber farj itf), aüerbingS

nur einmal — im anfange — baran. Serjr gern mürben oon allen brei Reifen*

arten mie and) oom Kleiber gerfctjntttene £afel*, $ara= unb Sßöalnuß*, etmaS

meniger and) ^ßflaumenferne angenommen, nod) lieber als jene aber Stüddjen

Sffargipan, jebod) mit 2Iu§narjme be§ ©uffeS; e£ fam ben SSögeln offenbar auf

ben äftanbel^, nicfjt auf ben 3 U(^er9 e
f

<ftma^ att - Serfdjnittene 2lpfelfinenferne

bagegen mürben berjnrrltd) tierjdjmärjt, mieroorjl namentlich anfangt beS $ßrobieren§

unb ber ^eugierbe megen fämtlid) fortgetragen. Übrigens trugen and) bk Sumpf=

meifen gelegentlich Vorrat ein. — £)a|3 and) ba§, ma§ oon ben eifrigen Reifen

ober bem oft etmaS tjaftig gufafjrenben Kleiber oerfdjüttet mürbe, nid)t umfam,

bafür forgten bie Sperlinge. S^retroegen gefdjar) bie gange gütterung in an

langen Sßinbfäben frei aufgehängten, unten burd) ein angelangtem giegclftücf & e *

fcrjmerten, oben gur SBequemlidjfeit ber SSöget mit einem ^olgfreuge oerfer)enen

Söledjnäpfdjcn, eine etroaS umftänblicrje 2lrt, bk btx im ©rojgen betriebener gütterung

ja rootjl nictjt burdjfüfyrbar ift, fonft aber gute 3)ienfte tljut unb ben Reifen fomie

bem Kleiber natürlich gar feine Scrjunerigfeiten macfjt, aber and) für bk übrigen

SSögel ber §ocrjpläfce anmenbbar fein bürfte; roenigftenS nehmen, mie id) in früheren

Sauren feftftelten tonnte, bk fonft bod) etma§ plump erfdjeinenben ©rünltnge

etmaS fefter fjängenbe üftäpfctjen, bie ben Sperlingen, menn fie nid)t gar gu hungrig

finb, nod) immer gu unficrjer oorfommen, fdjon gang gern an. 9lu£ meinen

üfteifemiäpfdjen bire!t etroaS §u erlangen, gaben bie «Sperlinge benn and) balb

auf; bafür aber gingen fie befto eifriger als ec^te Sdjmaro^er bem nad), ma£

oon ber rechtmäßigen ©äftc Xtfcrje fiel unb maren fcrjließlid) fo barauf eingeübt,

baf3 faft ftets mehrere fofort tjerbeiftürgten, menn eine äftcife ober ber Meiber

fid) and) nur einem Sftäpfcrjen näherte. 3a icfj Ijabe fie fogar ftarl im SBerbacrjt,

ba$ fie öfters, menn ein SSogel auf einem guttergcfäße faß, heftig auf trjn guflogen

lebiglid) in ber (Srmartung, ba$ bti feinem erfdjredten abfliegen befonberS oiele

Körner oerfcrjüttet merben mürben, mag id) freilid) niemals gang einmanbfrei be*

obadjten fonnte; gugutrauen märe eS biefen geriebenen Spifcbuben unb Sd)maro^ern

ber SBogelmelt immerhin.
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^tunb|iein jut dritte be$ gfafffleutgeßtefe*.

SBon gr. Sin 5 n er, P., Dfterttriecf a. £>-

(gortfe|ung.)

67. Parus ater L., £amtettmeife* ©tanb-, (Strich* unb 23rutooget, aber

ba e§ an größeren SBefiänben STcabelrjolgeS ferjlt, nid)t eben fjäuftg. $m grüljjarjr

unb ©pätfyerbft ftreidjen fic burd) bie ©arten. <So far) ity in meinem ©arten

am 8. Dftober 1895 nnb am 10. Slprtf 1899 Xannenmeifen. (Sie ntften in

SBaumfpalten, SBaumlödjew, alten ®räl)enneftern nnb in äftäufelödjera in ber

(Srbe. 3Soüe ©elege (normal fedjS b\§> ad)t Gier) üon SRttte 21prit bi3 äRttte üttat.

68. Parus cristatus L., §auÖenmeife. Db bie im benachbarten <par£

brütenbe §)aubenmeife aud) im gattfteingebiet niftet, meiß id) nid)t; fie befudt)t e§

auf bem Strid), aber ntdtjt regelmäßig. $or einigen $at)ren mürben Rauben*

meifen §at){retcf) bti 33er
ff

ei beobadötet (gorbemann); am l)äufigften erfdjeinen fie

in bem bem ^ar^ranbe am nädjften gelegenen <Scrjauener SBalbe (ü. ©rote).

69. Parus major L., ^(meife. SRecfjt häufiger (Stanb=, (Strich nnb

SBrutooget im ganzen ©ebiete. Giftet außer in natürlichen SBaumljöljlen, alten

SRanboogefneftern, 9ftauerlöd)ern aud) — nüe j. 23. in meinem ©arten — in WäfU

fäften unb anberen oft recfyt fonberbaren gefd)ü|ten Drten. 3^^ aCil)lreid)e

SBrutcn: ba$ erfte t)olle ©elege (ad)t big fünfgc^n @ier) Gsnbe 51pril ober Anfang

3ftai, ba§ zweite im $uni. S3om §>erbft bi% pm grül)jaf)r ftreidjen fie tett§ in

größeren glügen, benen fiel) anbere Sfteifenarten, Kleiber, ©otbrjäijncrjen unb S3aum=

läufer $ugef eilen, teils einzeln ober paarmeife überall umfyer unb fud)en and) in

ben ©ebemben nad) ^a^rung. %l$ (Stubent Ijabe idt) im SSinter 1883 in meiner

mitten in ber <&tabt Seidig gelegenen SBoljnung in einem auf bem Xtfd^e auf=

gefreuten ®tappne| bü geöffnetem genfter, ttrva eine S>tunbe nad) meinem $er*

laffen be^ ,3immer£, e *ne ^ofytmeife gefangen, unb tjier in Dfternricd; lommen

feljr l)äufig $ot)tmeifen burd) offenfte^enbe genfter in meine 5Bol)nung.

70. Parus caeruleus L., Söfaumetfe. §>äuftg. Biologie mie bei ber

oorigen $lrt.

71. Acredula caudata Lv ^djttMtt5meife. %l\ü)t eben pufiger (Stanb*,

©rrid)* unb SSrutooget. £)a3 funftöott au3 2ttoo§, gleiten, <pälmd)en unb

S3irlenfd)alenftreifen gebaute beuteiförmige üfteft mit lleinem ©influgllodje feitlid)

oben mirb tu feljr oerfdjiebener §ötje ttom SBobeu am (Stamme ober im ©e^roeig

ber Säume (gern in ber 9fätf)e oon SB äfferlaufen) angelegt. @rfte§ ©elege (jeljn

bis fünf^n, meift gmölf (Sier) &nbt $pril, %wtitt 23rut im Quni. @in S^cft mit

@iern tourbe am 2. $uni 1897 etma 5 guß l)od) an einem Stamme im fyatt=

ftein gefunben. SBa^rfdjeinlict) mar e§ ber @rfa^ für bk gerftörte erfte normale



82. gr. idinbner.

23rut. $m §erbft* unb grüfyjaljr ftreifen bie (5d)man§meifen familienmeife ober

in ctioag größeren ©efellfcfyaften (mofjl burd) norbifdje ©äfte oerftärft) burd) bte

©arten ber Drtfdjaften. £)b bte $bart mit bunflen ^opfftreifen nnb fleinen

SBruftfleden (SSar. rosea ober vagans) f)ier aucfy oorfommt, oermag id) bi§ je^t

nod) nid)t §n jagen. $d) toerbe aber nad) iljr falutben.

72. Regulus cristatus Koch, (MMityfitjeS ober äBttttergolDfjäljttrfjett.

häufiger ©tanb*, <8trid)= unb SBrutoogel. Giftet in giften* (Pannen*) SBeftänben

;

ämeimal, Wittt ättat unb Anfang $uli. Hd)t big ge^n ©ier. Oflir fetbft tfF*

luer nod) nid)t gegtücft, ein£ ber feljr fdjmer gu entbedenben Hefter gu finben.

$on Anfang 3J?är^ bi§ (£nbe 2IpriI unb bann mieber im |)erbft ftreidjen bie

^intergolbljäfyncrjen oft in ©efeEfdjaft oon Reifen familienmeife ober in größeren

©efeßfcrjaften burd) aüe ©e§öl§e, ßfyauffeen unb ©arten, aud) f)ier mit Vorliebe

bie um oorfjanbenen giften (Rottannen, Pinus silvestris L.) auffudjenb.

73. ßegulus ignicapillus Chr. L. Brehm, geuerfttyftge^ ober Sommer*

golöp^nc^en» @rrid>* unb 3)urd)3ug3t)ogel, öielleidjt and), mie im ^ar^e, 23rut--

ooget. 1
) -äftandje bleiben ben Sßinter über fjier, möglicfyerroeife finb e§ jebod)

übernnegenb au§ bem Sorben gefommene ©äfte, bie mir im hinter bä un£ fefyen.

£)iefe
s2lrt ift fettener als bie ttorige, miemoljt fie ^ter ßäuftger oorfommt al§ in

anberen ©egenben. ßnx 3U9
; be^ie^ung^meife ©trtdjjeit im grüfyjafjr 1899

maren fyter faft mcfyr feuerföpfige als gelbföpftge ©olbfjäfmcfyen gu feigen. $n oer

SebenSroeife ftimmen fie mit ber oorigcn 5lrt überein, nur fyabz id) gefunben, ba$

ba$ feuerföpfige ©otbfyäfyndjjen öfter einzeln ftreidjt a(§ ba$ gelbföpfige. ©inige

SDaten, an benen icö @ommergolbf)ät)nd)en in meinem ©arten beobachtete:

4. Hpril 1899, 10. unb 20. Slprtt 1899, 1., 16. unb 17. September 1898 unb

27. Sftooember 1898; bie fyier erlegten ©remplare meiner (Sammlung finb erlegt:

ein Söeibdjen am 30. 9ftärs 1897, ein Ottänndjen am 10. Hpril 1898 nnb ein

3ßeibd)en am 10. SIprtf 1899.

VII. Orbnung:

Cantores, ganger
gamilie: Sylviidae, (*3ra£mütfettartige länger*

74. Phyllopneuste sibilatrix Sechst., 2öalMaubiu>öel, Sdjroirrenöer

fiauftttOgel. ©ommerbrutooget, ber nad)t3 einzeln gieret. SSon feinen 2lrtt>er*

manbten fommt er am fpäteften an (fönbe Slprtf, Anfang Wlai; am 1. äftai 1899

beobachtete unb fd)0§ id) ben erften in meinem ©arten, ein sJttännd)en) unb gier)t

x
) 2lm 5. Wlai 1899 fa§ icfj üRämtrfien unb Söeibd^en in bem fletnen 35eftanbe l^o^er

unb etma fünfzehnjähriger giften am ^tre^berg (gaQftcin).
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am früfjeften, (£nbe Sluguft unb Anfang September, trieber ab; nur einmal glaube id)

nodj einen Söalblaubfänger fpäter gefeljen $u Ijaben, am 6. Dftober 1893. £)er 2£alb*

lauboogel, ber fid) metjr nod) als burd) feinen d)araftertftifd)en fdjmirrenben ®e=

fang gur 33rut§eit toettfu'n burd) fein flagenbeS glitten (äfynlid) mie ber Kleiber)

t>errät, ift als SBrutoogel im gallftein unb ben benachbarten Kälbern, namentlich

in reinen 23ud)enbeftänben, giemlid) häufig, menn aud) nid)t fo Ijäufig mie im

§uti. £aS an ber (£rbe fteljenbe, oben übermölbte Sfteft mit feitlidjem ©influgS*

lod) enthält gegen (Snbe SD^ai fed)S bis fieben (£ier. SSiete ^Brüten werben burdj)

SItiffe, SBiejet, Sgel, (Stdjljömdjen unb äftäufe oernidjtet.

75. Phyllopneuste trochilas L., giti3=8au&t)OgeL $m Unterfdjieb oon

ber oorigen 2lrt, mit ber er fonft in ber SebenSmeife oiel ÜbereinftimmenbeS Ijat,

3iet)t ber gttiS gelbl)öl5er unb Söalbränber gemixter 5Bälber öor unb brütet

aud) in ben ©arten; in meinem ©arten Ijat er, mie aud) bk näd)fte 5lrt, auf

ber öon bidjtem ©raSroud)S unb -üftooS überzogenen alten «Stabtmauer, mteberljolt

>geniftet. (£r !ommt frufjer als bk oorige, aber fpäter als bie folgenbe 5lrt an:

<Snbe 3Äär3, meift erft Anfang Stpril (3. Hprü 1893, 9. Slpril 1894, 11. Slpril 1895).

Qmti brüten, bie erfte ©nbe Wlai (fünf bis fieben @ter), bie gtneite im Suli.

ÜBie bie nödjfte 2lrt iuct)t ber gitis aufcerfyalb ber SBrütegeit gern bie ©dn'lfc

bicfid)te auf, um barin ber 3nfeftenjagb obpliegen. £)er gitiS ift im gallftein*

gebiet häufiger 23rutöogel. ©r gteljt nad)tS, meift einzeln.

76. Phyllopneuste rufa Lath., SBetDenlau&fättger. Biologie faft mit

"ber ber oorigen 'ävt übereinftimmenb; nur trifft ber 2£eibenlaubfänger, ber, roie

bk oorige Slrt unb nod) mefyr als biefe auf feinem 2öanbern bti Sage — ber

eigentliche 3U9 erfolgt nadjtS — gern ben glugläufen folgt, am frütjeften oon

allen Sanbföngern ein: üon 3Wittc %Jläv% bis Anfang Slpril (14. Wäv% 1893;

15. mxi 1894; 14. Slpril 1895; 20. 3ßörg 1896; 25. mx% 1897; 31. m'dx^

1898; 29. Wärt 1899; 6. 5lpril 1900) unb betmt feinen 5Ibaug bis (£nbe Oftober

auS; bie meiften gießen @nbe September burd), roo an manchen £agen bk ©arten

unb gelbljölger große ©djaren Söeibenlaubfänger aufmeifen, beren ©efieber im

§erbft meift oiel fd)öner ift als im grüljling. 2)er 2Beibenlaubfänger, ber bie-

felben SSrutftätten ttrie ber g-itis liebt, ift gleichfalls pufiger Sörutoogel im gall*

fteingebiet; einige ^ßaare niften alljäfyrlid) in ben SBallgärten oon Dftermiecf.

77. Hypolais salicaria Bp., 93aftartmatf)tigau', Rattenfänger, Spötter,

gelöe ßJraömürfe. ©iner ber am fpäteften — im Wai — anlommenben Sommer*

brutoögel, ber nadjtS §te^t. %ty notierte folgenbe 5lnfunftStermine: 10. ffiai 1893;

10. üftai 1894; 21. 93cai 1895; 14. 3Tcai 1896; 1. Wlax 1897; 3. Wlai 1898;

10. 9Jcai 1899; 8. £D^at 1900. 2)aS funftooüe ^eft, in meines wenn irgenb

möglid) Heine ge^en bünner meiner 33ir!enfd)ale (als @rfa^ für biejelbe fanb iä) aud)
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^ßapterfe^en !) verarbeitet werben, unb roeldjeS feiten niebriger als 3 m, oft red)t

§oü) über bem Erbboben angelegt tturb — einmal fanb iü) es l 1^ m fyocfy in einem

§imbeerbufd) in meinem ©arten — , enthält Enbe %Jlai ober Anfang ^nni öier bis

fünf Eier. 3(bpg bereite bis Enbe 2luguft. |>ier fommt ber @pötter f)äufig öor.

78. Acrocephalus palustris Bechst., Sumjjfroljrfänger, 8umJ)ffJ)ötter.

£)iefer in 9Jtittetbeutfd)lanb feit Anfang ber adliger ^aqre rcdjt häufig geroorbene

©ommerbrutüogel, ber nachts einzeln ober in Keinen STruppS gietjt unb audj

nachts fingt, !ommt im Mai (12. 3M 1894; 4. äRai 1897; 9. Wlai 1900)

tjier an unb gte^t Enbe Sluguft unb Anfang September mieber ab. Volles @e=

lege (normal fünf Eier) im gleiten drittel beS $uni. 5lm 11. $uni 1899 fanb

icfj in fur^er Entfernung an ber 3lfe oberhalb öon Dftertüied Hefter mit fünf,

fünf, öier unb brei Eiern, am 6. Suni 1900 bd ber ©tummmürjle auger einem

nocfy leeren -»Jcefte ©etege öon brei, brei, fünf unb füitf Eiern. 2lm 26. $uni 1894

fanb icf; an ber $lfe unterhalb öon Dftertüiecf auf einer ©trede t)on laum l
1^ km

ntc§t weniger als fed^efyn SBrutpaare. SDer &udud legt gern in ©umpfrol)r=

fängernefter, bk in ber 9?ä'f)e öon £eid)en unb ^lüfjen am liebften in SBrenneffeln,

@d)ilf, £opfenbidid)t unb 2£eibengebüjd)e funftöoll angeflochten toerben (nidjt über

bem Söaffer). £)od) niften aucrj öiele ©umpfroljrfänger in $aps*, Saubohnen-

unb ©etreibefetbern unb in Sßüfcrjen, oft meit Dorn SSaffer entfernt, felbft, ttrie

bei ©tötterlingenburg unb SRrjoben, auf 33erge§t)ör)en.

79. Acrocephalus horticolus Naum. (= Acr. fruticolus Nauru.?),

©artenroljrfättger« £>tefe öon neueren gorfdjern teils öon ber folgenben, teils

öon ber üorangefyenben 5lrt abgeneigte, oon mannen als eigene 5lrt begmeifelte

äftittelform jmifc^en palustris unb arundinacea, hit nad) ©röge unb ©efieber

fidt) freiließ öon ben barin fotüiefo §um Vermecfyfeln ärjnlidjen genannten beiben

<Spe-$ieS faum mirb unterfdjeiben laffen, ift nad) meiner fid) auf biologifdje 23e=

obacrjtungen berjetben in Dftpreußen unb t)ier ftü|enben Übergeugung allerbingS

eine eigene fetbftä'nbige 2lrt, aber feiten. DJtan S3ruber fanb baS üfteft in einem

alten ^afelnußftraud) in einem ©arten in Qtify unb 50g bie 3ungen auf. £l)iene*

mann erlegte ein Exemplar in einem öidjten 33ufctj am ©teinbrud) mitten im

§ut)roatb bei 9ltl)enftebt. 2Ber, mie id), fo öiele |)unberte öon Acr. palustris

unb arundinacea %ar)vt tjinburd) beobachtet unb u)ren ©efang in allen möglichen

Variationen gehört t)at, ber mufj aud), menn er ben dmrafteriftifd) baoon öer*

f
ergebenen ©efang ber fraglichen 5lrt r)ört unb iljr S3ene^men, tr)ren 5lufentbalt

an Orten, roo man bie anberen beiben nimmer ermarten fönnte, beobachtet, über*

geugt fein, auf ©runb biefer biotogifdjen unb gefänglichen SDifferen^en eS mit

einer gang öerfctjiebenen, fetbftänbigen %xt ju ujun gu Imben. 3d) fa^ unb t)örte

Ijter baS erfte Exemplar öon Acr. horticolus am 12. äRai 1894 in ben Dbft^
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bäumen eines üor ber <£tabt am ftufje beS gattfteinS gelegenen ©artend; baS

sroeite fyörte idj am 1. ^uni 1898 im bieten ©ebüfd) meinet ©artenS; ber

©efang fytlt ungefähr Die SRitte sroiftfjen bem üon Acr. palustris unb Hypolais

salicaria, entbehrt jebotf) faft gan^ ber (Entlehnungen aus bem ©ejange anberer Böget;

baS brüte ©jemplar falj unb Ijörte itf) am 30. %Rai 1899 in meinem ©arten.

3<i) notierte mir fofort: „£)er @efang ift smar cfyarafteriftifdjer 9tolrrfängergefang,

§at aber biet ®raSmüdenäl}ttIici)eS; baS unterftreibet üjtt tton bem biet bunteren,

abroed)Slung§reuf)eren ©efange beS palustris, sftatf) meinen bisherigen flüchtigen

^Beobachtungen ift horticolus biet f et) euer unb fommt fpäter an als palustris." 1
)

80. Acrocephalus arundinaceus Naum. (nidjt L.) == streperus Vieill.,

Seidjroljrfättger, „(Heiner) tftofjrfjjerling"* Biologie ät)ttticf) ber bon Acr.

palustris. 5Inlunft @nbe 2lbrü unb Anfang Wlai. BotteS ©elege bier bis

fünf @ier (Enbe äftai unb Anfang 3uni in einem meift über bem SBaffer an

x
) Stnmertung (9?ad)trag gu Stfr. 79). 2IIS baS 90?anuffribt biefer Arbeit bereits brufc

fertig abgefctjtoffen mar, gelang eS mir, am 23. SM 1900 in meinem naä) ©üben unb Often

bon ©ebäuben, nacrj Sorben unb heften bon ber alten ©tabtmauer unb ben baran gelegenen

2£aUgärten begrenzten Pfarrgarten ein bierteS (Srembtar (Sftänndjen) unb am 6. $uni in

bem SBätbctjen auf bem Keinen gatlftein gmifc^en §>obpenftebt unb Stoben ein fünftes

(Sftänncrjen) §u beobachten unb fcfitieftticrj aud) glütflidj §u erlegen, $nbem id) mir borbetiatte,

über biefen intereffanten Böget fpäter ausführlicher §u berieten, bemerfe itfj je^t gang fur§

nur folgenbeS:

1. SRetne Überzeugung bon ber Slrtfelbftänbigfeit biefeS Bogeis ift burcrj bk neueften

Beobachtungen nur noct) beftär!t.

2. Sie Stnnafjme ber 2lrtfelbftänbigfeit !ann groar nid^t auf anatomiferje unb bermato^

logtfdje Qnöigien gegrünbet werben (raeStialb btofte Batgforfcrjer fie leicht beftreiten

tonnen), roottf aber auf biologifctje (Sfjarafteriftita

;

a) auf ben eigentümlichen ©efang,

b. auf baS gefamte Begatten,

c. auf baS alten Strtbertoanbten nad)fotgenbe fefjr fbäte Eintreffen.

3. SJceine Beobachtungen differieren in mehreren mefentlictjen fünften bon benen

anberer gorfetjer.

4. Sftatfj meinen übereinftimmenben Beobachtungen fann, toenn man in bem Böget

eine SubfpegieS erfennen unb it)tn eine trtnäre Benennung geben miü, bie 21b-

leitung l ein eS falls bon Acr. streperus — rote eS in ber neuen 9IuSgabe

bon Naumanns ^Raturgefd^ictjte ber Böget SJlitteteurobaS buretj sßrof. Dr. Di BtaftuS

geferjeticn ift — ftattftnben, fonbern bk Slbgroeigung muft, roie eS $razaf in ber

Stquita III, 187 ff. gettjan r)at, bon Acr. palustris hergeleitet roerben.

5. £)ie neuerbingS bielfac^ angenommene $bentität ber 9^aumannfd)en Acr. streperus

horticolus unb Acr. palustris fruticolus begtüeifetnb unb auf spunlt 2 bis 4

btefer 5(nmer!ung bermeifenb, glaube idj, baß bie ^Tcaturgefcrjicrjte ber neuerbingS

als horticolus befcfjriebenen Bögel noefi !eineSmegS ins ^tare gebracht ift, ba^

bietme^r berfc^iebene 3(rten ober Unterarten noct) unter biefem Tanten

figurieren unb bie meitere gorfc^ung §u einer Söteberanerfennung ber (£§r. 8. Bre^m»

fetjen fSubfbeäieS führen Wirb.
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©djilfftenget angemebtem Sftefie. £)od) fanb td^ aud) baS 9^eft auf 'bem Saube in

mehrteiligen .gmeiggabelungen beS SBeibengebüfcfteS. $lbpg gtocitc §ä'lfte beS

Stuguft bis @nbe September. 21n ben 6d)auener unb 23edcnftebter Xeicfyen utib

im Sftoljrbididjt beS alten £orfftid)S im 23rud)gebiet bei Seinftebt ift Acr. arun-

dinaceus ber fycmfigfte Sftotyrfä'nger. £)er ®udud legt gern in fein Sfteft. £)er

£eid)rol)rfättger fingt nod) fpät abenbS.

81. icroeephalus turdoides Meyer (= arundinaceus L.), Stoffel*

tojjrfättger, SfaljtDroffeL ©inige $aare niften -— aber nid^t jebee Qafyr — an

ben ©djauener unb mehrere an ben $edenftebter STeidjen. 5Inlnnft Anfang -üftat

(12. 3flai 1899). Zolles Belege tuet biz fünf ©ier Anfang Qnni. £>a§ SReft

fteljt über bem ^Baffer §tmfc|en brei bis fünf Sd)ilfftengel eingelebt; auf bem

£anbe im ®ebüfct), mo eS nad) SR. SßtafiuS and), menn audj nur fel)r feiten,

angelegt ttrirb, l)abe id) nod) feinS gefunben. ^tbpg öon ©übe 9luguft bis 9Jätte

September (1. September 1899); fpä'ter fielet man bann unb mann nod) einige

©jemplare, bie moljl alle aus norblidjeren ©egenben !ommenbe jDurdJäügfer finb.

51m 14. Sluguft 1900 fütterte ein $aar im Sftoljrmalb beS großen SSectenftebter

Seines nod) feine ausgeflogenen Suugen.

82. Locustella naeria Bodd., f)eufdjtetfettfättget. Scpproinfel füljrt

ben |)eufd)reden[änger für bie Umgebung ber SSedenftebter £eid)e als Sommer*

brutboget an, ber erft im dJlai anfomme unb Anfang (September mieber ab^te^e.

$d) felbft Ijabe ben anberSmo oon mir häufig angetroffenen unb meljrfad) ge*

faugenen §eufd)redenfänger bi% je|t im gaUfteingebiet nod) nid)t beobachtet. 5lüer=

bingS fjabe id) aud) bis je^t baS günftige Terrain bei 53edenftebt im 9J?ai unb $um
erft 1900 einigemal bejudjt. üftun, ba id) baS $iab in ben SDienft ber Ornithologie

geftellt unb bie Erlaubnis §um betreten beS XeidjgebieteS bei SSedenftebt erhalten

ijabe — bereits im §erbft beS ^a^reS 1899 mar idj faft in jeber 2Bod)e an

mehreren Sagen an ben Sßedenftebter %eid)en — , nun fjoffe id), com näd)ften

Safjre ab bei 53edcnftebt nod) manches bisher oergeblid) ©efud)te gu finben.

83. Calamolierpe aquatica Lath., SHttfettroljtfäuget (= C. cariceti

Naum., Seggenrotyrfringet. 9lod) im ^afjre 1898 glaubte id), bie Sd)öp=

minlelfdje Eingabe oom 23orfommen beS S3tnfen^ ober ©eggenrofyrfängerS in

unferer @egcnb als irrtümlid) unb auf einer $erroed)fetung mit C. phragmitis

beru^enb angmeifeln gu muffen. 3efet bin id) in ber erfreulichen Sage, t^rc

9ttd)tigfeit bttrdjauS beftätigen ju fönnen. 51m 8. SM 1899 beobachtete iä)

pm erften ffllah in unferer ©egenb ben feltenen, fd)önen SBinfenroljrfänger an

ben Sd)auener Seiten in mehreren ©remplaren, bie bid)t über bem SBaffer im

bid)teften Ufcrgeftrüpp beS Sd)ilf* nnb SHofyrfaumeS gang nalje am Ufer um^er*

fd)lüpften. 3^) fat) burd) meinen guten ^rimftedjer gan§ genau bie oerfd^iebenen
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einanber abtnecfyfetuben bunflen (fd)toarsbraunen) unb Ijelfen (gelben) Äopfftretfert

öom ©djnabel über ben Sdjeitet unb burd) bie Stugengegenb unb ()örte ben mir

neuen, an btn öon phragmitis erinnernben ©efang. £>a id) nod) nidjt bie

SdjießerlaubniS fyatte, mufjte id) teiber barauf üergicfyten, ein Belegexemplar §u

erlegen. 2113 id) bei Sübroeftminb am 31. Sluguft 1899 burd) bk üon großen Seggen*

unb Binfenbeftänben burcrjfe^ten 9toI)rbidid)te beS größten ber Becfenftebter Xetcfc)e

ftreifte, fdjeudjte id) aus ben Seggenfufen roieber einen f(einen gelblid) gefärbten

unb bunfcl geftreiften ^o^rjänger auf, ben id) fofort als C. aquatica erfannte.

%xofy beS überaus fdjroierigen Terrains unb beS SföinbeS gelang es mir in bem

günftigen $ugenbtid, in meinem id) ben Böget auf einem Seggenbüfd)et auf*

taudjen falj, aus einer Entfernung öon ettna 30 bis 35 Schritt iljn mit bem Scrjiefj*

ftoc! (ßal 9 mm, Scfyrot 9?r. 10) §u erlegen unb ben erlegten aud) gu finben.

Es mar ein prächtiges altes Oftänndjen, baS jefct meine Batgfammtung giert. 51m

2. Oftober faf) id) an berfelben ©teile roieber ein Exemplar, ebenfo am 3. Oftober;

\ti) fdpß, \cl\) eS fallen, fanb eS aber rrofc allen Sud)enS teiber nid)t. ta
4. Oftober beobachtete id) roieber einige Exemplare, ol)ne jebodtj eins erlegen p
fönnen; bk legten falj id) pd)tig am 5. unb 6. Oftober. Beim vergeblichen Suchen

nad) treueren Exemplaren in ben Ijofyen Seggenbeftänben fanb id) am 11. Oftober

brei ber funftootten beuteiförmig aufgehängten Hefter ber 3tt>ergmauS (Mus minutus).

9?un bin id) überzeugt, ba$ Sd)öproinfet aud) mit feiner Angabe öom brüten beS

BinfenrofjrfängerS an ben £eid)en bei Sßernigerobe, Bedenftebt unb $lfenburg reetjt

t)at unb fjpffe im nädjften 3af)re §ur Brutzeit biefelbe felbft betätigen gu fönnen. 1
)

84. Calamoherpe phragmitis Bechst., Sdjilfrflfjrfänger* £)er oon

Sdjöptninfel als ein an ben £eid)en ber ©raffdjaft 2öernigerobe puftg öor*

fommenber Sommerbrutooget unb STtadjrutgDogel aufgeführte Scfyiffroljrfänger

fommt nad) meinen bisherigen Beobachtungen an ben Sdjauener %eid)en roofjt

nur auf bem £>urd^uge öor. TOerbingS beobachtete id) bort aud) nod) am

12. Wlai 1899 mehrere Exemplare. Hnfunft 3Wittc 5Ipril bis Anfang Wlai

(3. %Jlai 1900), 51bgug oon Anfang «September MS in bie streite Oftoberf)ätfte

hinein. Sfttt Acroc. turdoides gufammen beobachtete ic^ am 1. September 1899

an bem Bedenftebter grogen Xtifyt einige Cal. phragmitis unb fd)o£j baoon

ein 3Beibd)en als Belegftüd für meine (Sammlung. BolteS Belege — fünf (bis

fieben) Eier — um Wlxttt 9M.
85. SyMa curruca L., 3amtgrrt3mütfe, 2öeifefef)ltf)ett, WlixUtxfym.

häufiger Sommerbrutooget unb SJtadu^ugüogel. Munft in ber streiten Raffte beS

*) gür 1900 Ijat fidj biefe Hoffnung nod) triebt erfüllt; aud) C. phragmitis l)abe id)

in biefem 8'afjre gut SBrutgeit bei SBecfenftebt niefit getroffen; too^l aber fdjeittt lefctere 2trt

im 33rud)gebiet sttrifrfjen Dfterobe unb ©cinftebt §u niften.



88 gr. Öinbner.

tfpril (28. Hpril 1893; 16. «pril 1894; 22. Slpril 1896; 16. «prtl 1897; 15. Hprtl

1898; 20. Slpril 1899), ^Ibgug (£nbe Huguft big glitte September, gtoet

brüten: bie erfte, fünf (bis fedjS) ©ier äRttte SD^at, bie gtüeite (Sttbe Sunt ober

Anfang Suti.

86. Sylvia cinerea Lath., Swrttgra^mütfe. Gemeiner ©ommerbrutöogel

unb Sftadjtäugüogel. 5lnfunft Anfang bis ©nbe 2lpril; ^Ib^ug üon Anfang @ep=

tember bis Anfang Dftober. £)a£ an ben oerfctjtebenften Örtltd) feiten, üor allem

an ©räben, $tdm, Sßatbrä'nbern, aber aud) in ®lee= nnb ©etreibefelbcm bict)t

über ober bireft an ber (Srbe ftefjenbe IXieft enthält in ber ^weiten §älfte beg

ÜJJcai fünf bis fed)^ in ber gärbung oft fe^r oariierenbe @icr. Die Sungen ber*

(äffen (bi% Wütt Sunt), tote bei ber vorigen unb ben näcfyftfolgenben Wirten, ba$

fXJcft nod) efje fie orbentlid) fliegen fönnen.

87. Sylvia nisoria Beehst., 8J)erbergra3mütfe. @eljr unregelmäßiger

nnb feltener ©ommerbrutüoget. $d) felbft Ijabe iijtt im gallfteingebiet bis je£t

nod) .
nid)t beobachtet. ©djöptmnfel fafj einmal ein (Sremplar im ©arten be3

21mt£fyaufe§ ber Domäne ©c^mal^felb; fjörftcr ©caloub fjat fie ttor einigen $al)ren

bä £)eer£f)eim beobachtet; nad) Sft. SölafiuS ift fie üon Dr. Möllemann im §erbft

1875 unb 1876 in größerer ÜJttenge bei SBörffum gefefyen.

88. Sylvia atricapilla L., ^öntf)3gra3ttuttfe, $tottmfotd), ®djtoars=

})lttttd)ett. häufiger ©ommerbrutoogel nnb 9^ad)tpgüogel. 3ln!unft meift erft

in ber smeiten §älfte be£ Slpril (18. Slpril 1893; 23. Hprit 1894; 21. Slpril 1897;

22. Slpril 1898; 19. Slpril 1900), auSnafmtSmeife früher (13. Slprtl 1895;

7. April 1899). 5lbgug oon Anfang ©eptember big SWitte Oftober. 3fo3*

nafymgmeife beobachtete id) in meinem ©arten in ben großen |)ollnnber-'

fträudjern nod) im Sftoöember 1898 tagelang ein 2öeibcfjen, meld)e§ ict) am

12. Sftooember für meine (Sammlung fd)oß unb balgte. Qmi ^Brüten: bk erfte

— fünf bi§ fedj§ ©ier — in ber erften £)älfte be3 Wlai, bie gmeite Anfang Suli.

SDtcmncfyen unb 2Beibd)en brüten abmecbfelnb. £)ie äftänndjen bauen fid) außerbem

an oerfdjiebenen Stellen fleine, oft nur aus einem 33üfd)el regellos gufammen-

getragener §älmd)en beftetjenbe Suftnefter, auf benen fie gern fi|en unb fingen.

Sd) f)abe auf folgen $?ännd)emteftern in fuqer $eit mehrere äßänncfyeu mit

ßeimruten gefangen. $m $uni 1899 niftete ein $aar in meinem ©arten, mooon

ba% 9ftännd)en abnorm gefärbt mar; eg t)atte eine graue «Stirn. S)ie sßlatt*

mb'ndje oariieren fef)r in ber ©röße unb im ©efang.

89. Sylvia liortensis Bechst. (Lath?), (SJartengraSmütfe. ©in, mie

e§ fdjeint, an SBeftanb mieber pneljmenber häufiger ©ommerbrutoogel, ber nad)t3

äiefjt. «nfunft (Snbe Hprtl bis Anfang 2Jtai (3. 3D?ai 1893). Zolles ©elege —
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fünf (bis fed>3) @ier. — ©nbe attai.
1
) ^Xb^ug im (September big Anfang Cftober.

Über bie Sfta^rung ber ©artengraSmüde im £erbft, woburd) fie ©artenbefi^ern

empftnbltdrjen ©djaben öerurfadjen, pefye meinen $lufja£ „Seitrag gur SJeagenfrage

„nü^lidjer" Söget" in ber Drnitt). 2Ronat3fdf)r. 1899, ©. 74—78.

gamifie: Turdidae, Toffeln»

90. Merula yulgaris Leach., ©tflttMra&roffel, Slmfel. ©eljr häufiger

©ommerbrutüogel unb 8tanb* unb ©trtdjöogel. £>ie $lmfet ift im Saufe ber

legten ^aljrgeljnte aus einem freuen Sßalboogel meljr unb meljr ein breifter

©artenoogel geworben. £)urci) biefe Sertoanbtung ber £eben§roeife fjat fid) i^r

Seftanb oon $af)r Su 3a *)r gehoben, fobaß Jefct bie m'clen 9lmfeln ben ©arten«

befxtjern q[§ Sieb^aber oon Seeren unb £)bft läftig unb al§ Sfteftplünberet ben Heineren

©ingoögeln oerljängnisoolt werben (fielje meinen bn ber vorigen 5lrt citierten 2lrtifel).

S)ie 2lmfetn brüten regelmäßig §mei bt^ breimal; ba£ erfte oolle ©elege — normal

fünf ©ier — ftnbet man fdjon &nbt Wav%; bie gmeite Srut im %Rai, bk britte

im Quti. Oft öerlaffen bk 5lmfetn bzi ber geriugfteu Störung ba$ Sfteft, fetbft menn

ba$ ©elege fdjon öoHäät)Iig ift. S)a3 Sfteft ftnbet man an ben üerfcfyiebenften ©teilen:

unter SBuqetgeftrüpü, in §eden, auf Säumen, ja felbft, wie in meinem ©arten roofyl

in {ebem Qfaljre, in ülttauerlödjern. 2lm 28. (September 1896 beobachtete unb fetjoß

td) ein junges Sßeibdjen, beffen obere ©djman^älfte bie abnorme afd)graue gärbung

beä Sür^lä oon Turd. pilaris geigte. (ä& befinbet fid) in meiner Sammlung.

91. Merula torquata Boie, fltütpmfel, ©djilöamfek ^ad)tburd)pg§*

oogel. Se^t fettener al§ früher, ©ie ift an oerfcfjiebenen ©teilen im gatfftein*

gebiet beobachtet, gefangen unb gefdjoffen roorben, fo bei Dftermied, Stauen,

SDeerSljeim. Xtjtenemann erlegte fie auä) am §ur; bei TOjenftebt.

93. Turdus pilaris L., äöadjolberbroffel, 8d)atfer, ^rammetStwgel.

Si§ oor turpem nur regelmäßiger £age§burd)§ug£t>ogel in großen ©djaren unb

häufiger SBintergaft, neuerbingS aud) Srutüogel; §unäd)ft als .foldjer nod) feiten.

3d) beobachtete bk erfteu $aare in ben Ijoljen Säumen an ber 81fe bei Serffet

am 21. %xmi 1899. Sm toguft 1900 traf id) metjrfad) Sßacrjolbcrbroffetn in ben

Säumen an ben Sedenftebter Seiten. gafylreidier aU im grü^a^r (Anfang SUcärg bi§>

äßttte 2lpril) erfdieinen bie 5öad)otberbroffetn im $erbft (Oftober unb Sftooember) bü

uns auf bem Suge, namentlich trenn bk ©berefdjen unb anbere beerentragenbe

Säume oiete grüdjte fjaben. ^unberte oon &rammet£üögeln belebten im 3anuar

1899 bie ßljauffee oon Dfterttried nad) Serffel, Oon wo fie abenbs in großen

<S>d)Wärmen in füböftttcfyer 9^id)tnng bem ^)ar§e gu wegflogen, um %u nächtigen.

*) S)teSe^auptung ©d^öpwinfeU: „©tc brütet zweimal" ift bal)in gu Berid^ttgcn/ ba§ fpätcr

gefunbene SBrutcn wo^l nur ber (Srfa| für bie früher gerftörten ftnb. Normal ift nur eine Srut.
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(Sine einzelne SBactjofberbroffct befugte im Januar 1895 ben gutterpla^ in meinem

©arten, rao fic bu öon ben s2lmfeln übrig gelaffenen «Schneebeeren fraß. 5lud)

©nbe 3J?ärg 1899 beobachtete id) in ber Umgebung üon Dfterroiect mehrere fleinere

(Edgaren; im grüljjaljr 1894 fal) id) ^rammetSoögel an ber 3Ife bü §oppenftebt.

94. Turdus yisciyorus L., SRiftelöroffel, ©djttarre. 23iSf)er nur als

nidjt häufiger ^urd^ugSoeßet unb SBintergaft, aber noefy mfyt als SSrattüiujelV tüte

im ^ar^e, fonftatiert. 51m 26. 9#är$ 1899 beobachtete id) einige ©jemplare in

ber SRälje beS griebf)ofeS bei Dftermied; am 28. attär^ 1899 bemerfte tc^ auf

ben pdjften 3^9^ e^er a ^ten ^d)e in bem SBäfbcfyen „gudjSljöfyfen" hü

£)ftermiecf ein G^emplar, meines mein mid) begleitenber greunb £ljienemann als*

balb fjerabfdjoß. 23om 4. Dltober 1899 an fal) id) tr>teberl)ott einige ©djnarr-

broffefn im 2Baffertebener unb ©tapetburger §)ot^e. (Srlegt mürbe T. viseivorus

ferner bei £)eerSl)eim (Äolleftion |)enneberg).

95. Turnus musicus L. 9 ©ing&roffel, 3iM)e. häufiger ©ommerbrut*

oogef, 9cad)t= unb £ageSburd)3ugSöogel (in großen glügen). 5lnlunft fd)on ©nbe

gebruar, 5Ib§ug oon äftitte ©eptember bis (Snbe £)ftober. groei bis brei brüten;

bie erfte Anfang $prit mit meift fünf (£iern. £)aS tiefmutbige, forgfam gebaute

Sfteft ift inmenbig mit einer im getroefneten erftarrten .Quftanbe f efto ©djidjt aus

feud)ter (£rbe unb fteinen ©ptittercfyen meinen, faulen ^pol^eS aufgelegt unb ftefyt

im Sftabel* ober Saubmalb an gefd)ü£ter Stelle meiftenS l 1^ bis 5 m Ijod) auf

23ä'utnen. ©inmat fanb id) es aud) birelt auf bem Söoben gmiferjen Sßatbgräfem.

&ammerl)err o. @uftebt befi^t einen mei§lid)gefben Albino unb ein anbereS bti

£)eerSljeim erbeutetes ©jemplar mit partiellem SltbiniSmuS.

96. Turdus iliacus L., äöeittöroffel, 9iott>roffei , Heiner trammetS*

tJOgel. £ageS = unb 9?acl)tburd)3ugSüoget, ber gefellfd)afttid) jie^t, im §erbft

(Dftober, Anfang 9coocmber) meift sal)lreid)er als im grül}jal)r (Wüte Wäv^ bis

3Wttte Slprit). Überall im gatlfteingebiet erlegt, 21m 23. attär^ 1899, als bei

Sftorbroinb $ßetterumfd)(ag unb ©dmeefatl eintrat, erfd)ienen mit anberen §um Xeil

feltenen ©öften aud) eine Sttenge Sßeinbroffefn hü Dfterroied, roo fie in ben an ber

$romenabe gelegenen Odern, auf bem Singer beS „Sangen ®amp", auf Sßiefen unb

Xriften eifrig nad) 9?al)rung fugten (g. Z. in ®efellfd)aft oon T. pilaris) unb

fiel) aus nödjfter^ä^e beobachten ließen. %lafy einigen ^agen maren fie üerfd)ttmnben.

[Über baS $orfommen anberer, feiteuerer 2)roffelarten im gaöfteingebiet ift

mir nichts befannt geroorben.]

gamilie: Saxicolinae, (^tfcfättge*.

97. ßuticilla tithys Lv £mu§tt)tfd)toätt5djett* ©eljr häufiger «Sommer

brutoogel, ^adjtgugoogel. Munft öom gmeiten drittel biä ©nbe Wlävy, $8tib*
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d)en einige Sage fpäter als baS äftänndjen (2ftännd)en: 14. äftä'rg 1893;

12. Oftärs 1894; 24. SKSrg 1895; 18. ättärj 1896; 18. SJMrs 1897; 30. 2ttär$ 1898;

15. SKärj 1899; 2öeibd)en: 6. SIprit 1899; 29. ^ör§ 1900). 3»ci, feiten brei

SSruten; bie erfie — -iftormatgelege fed)S (£ier — in ber feiten §älfte beS Slprtl,

bie gmette im Sunt. 2lb§ug Dritte (September btö (Snbe Dftober. $)te legten

faf) id) am 20. Dftober 1895 nnb am 28. Oftober 1898. Sie §an^rotfd)tt)än^en

ntften faft nnr nod) in nnb an ©ebäuben, fetten nod) in Zäunten, gegebenenfalls

and) in (Steinbrüchen nnb gelsfpalten. 3Me graue gorm (R. Cairei = montana

Chr. L. Brehm), bk id) am Sörocfen häufig faf), lommt and) im gatlfteingebiet

öor, ift aber oielleidjt nur eine (^meijäljnge) ^ttter^ftufe üon tithys.

98. Ruticilla phoenicura L., (Sartettrotfdjtoänadjett, 93ufdjrötel* Seljr

häufiger Sommerbrutüogel, Sftadjtäugüogel. Slnfunft in ber erften £älfte beS

Slpril (7. 2lpril 1894; 8. Hprtl 1895; 16. Stprit 1897; 11. Slprit 1898;

7. 2lpril 1899; 19. Sipril 1900). Slbgug (£nbe toguft bis (Snbe September,

groei brüten: Anfang ÜJftai (fünf bis fieben @ter) nnb im $uni. £)er

©artenrotfc^manä benn|t gnm Giften außer natürlichen 23aumf)öljlen nnb

äftauerlöcfyem — letztere alljährlich in meinem harten — aud) ausgehängte

STiiftfäften.

99. Luscinia minor Chr. L. Brehm, • 9tad)tigaU. Sfttdjt gang reget*

mäßiger 33rutoogel, ^adjtpgöogel. Sfofmtft @nbe SIpril (25. $pril 1893;

20. Slpril 1894; 4. ÜRai 1897?; 27. SIpril 1898; 28. April 1899; 24. SIpril 1900).

91bgug im September. (£ine SBrut. SSotCe^ ©elege (fünf bis Jed)S ©ter) im

legten drittel beS äftai. $n SBernigerobe, mo fie üor breißig Sauren nod) feljr

häufig roaren, finb tro£ günftiger £errainüerf)ältniffe bie Nachtigallen feit gmangig

Sauren üöttig öerfd)tr>unben (Sdjöpminfef, 1. c. S. 6; gorftrat SRotl) in ben

Schriften b. naturfyift. $er. b. ^ar^eS in SBernigerobe 1886, S. 24). ftm %aU*

fteingebiet niften fie regelmäßig in SDeerSfjeim, Sßafferfeben, meniger regelmäßig in

Dfterroiecf, SSeftfjetm, (Sdjauen, Süttgenrobe (Stöttertingenburg), in ben gud)Sl)öf)len,

tuo im legten 3a^re minbeftenS üier Sörutpaare maren, nnb im gallftein felbft,

mo id) an bem giemticf) hochgelegenen Stufenberge in mehreren Safjren ein 23rut=

paar angetroffen fjabe. Sie namentlich) be§ NacfytS plünbernb umfjerftroldjenben

£a£en laffen bä Oftermiecf feiten eine Sßrut l)od)fommen.

100. Cyaneeula leucocyanea Chr. L. Brehm, 28eiJ5ftermge§ %$la\u

feJjldjen. Sttad^ugoogel. £)b baS 331aufef)ld)en, baS nad) ©djöpnrinfel gmeimal

bti Sßernigerobe brütenb gefunben morben ift, aud) im galtfteingebiete geniftet

f)at, ift fraglid). $d) fjabe es groar nod) (Snbe Ipril nnb mieber fdjon am

22. luguft 1899 gefel)en, aber b\$ jefet roäfjrenb ber eigentlichen 33rut§eit (9J?ttte

%Jlai nnb (£nbe Snni) eS im (Gebiete nod) nic^t bemcrft; cS fommt ^ier
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in ber crftcn £älfte be£ «pril (15. Slpril 1894; 1. SIprit 1895), in milben

grü^ia^ren mof)l aud) fd)on im SMrj an unb gte^t ©nbe Sluguft bis Anfang

£)ftober — baS leiste faf) id) an ben 23edenftebter STetd^en am 4. Dftober 1899 —
roieber ab. (£3 fdjeint — and) auf bem 3uge — nidjt gerabe häufig in unferem

©ebtete üot^nlommen. $m §erbft trifft man eS aud) in SRübenfelbern.

101. Dandalus rubecula L., *Rotfef)lrf)en, tfUrtGrüfitfiett. ©efellfdjaft*

lieber 9?ad)tburd)3ug3t>oget unb pufiger Sommerbrutüogef (©rbnifter). Sfafwtft

weift in ber erften §älfte beS Wäx%, 5lbgug tton DMttt September bis Anfang

Sftooember. gaft in jebem hinter überrointern einige. SDaS 9^otfet)tc^en niftet nidjt

nur in Sftabet* uttb Saubmäfbern, fonDern aud) in (Härten. ßir-ei SBruten; erfteS

r-olIeS (Belege (fed)^ ©ier) Anfang Sftai, jmeite 23rut (Snbe Sunt.

102. Saxicola oenanthe L., 8teittfdjmcHser. ^adjt^ugooget unb Sommer*

brutooget. Sfofunft (Snbe Wäx^ unb Anfang STprit (3. Slprit 1893; 11. Hprü 1894;

9. Slpril 1895; 28. 9Kärj 1897; 12. «pril 1898; 6. ^fpril 1899). ^ug oon

©nbe Sluguft bis Anfang Dftober. £)ie legten faf) id) am 3. unb 10. Ottober

1899 bei ^edenftebt. (SrfteS (Mege, fünf big fieben ©ter, Wittt 3ttat, gmeiteS

äftttte $uti. -53eöor5ugte SRiftftätten ftnb Stein* ober $alfbrücke, Kiesgruben,

$ol)tmege, Steinhaufen, 23öfd)ungen im gelbe. 3iem^^ §äufig.

— 103. Pratincola rubicola L.9 Srf)tottr5fel)Ü8er äötefenfdjmäßer* gür

biejen üon Sdjöproinfel für bie ©raffdjaft SSernigerobe im ©üben beS gaEftein*

gebietet unb t>on $1. 33fafiuS für baS im Sorben angren^enbe braunfdjmetgifdje

©cbiet aufgeführten fdjönen 23ogel, ber auf bem £)urd)5uge menigftenS fid)er audj

unjer gaEfteingebiet burd)ftreift, fyaht id) leiber bis je^t nodj) leinen fidjeren 53e-

meto für fein rjiefigeS Sßorfommen erhalten fönnen. görfter Scaloub miE iljn

cor ^a^ren einmal im grüljjatjre am Shtfjberge bei SDeerSfyeim beobachtet fjaben.

104. Pratincola rubetra L., 33raimfeft(iger äßtefenfd)mäßet, 93rawtfeöl=

djeiu STiadjtäugDogct unb häufiger Sommerbrutüoget. Inhntft (Snbe Wäx^ bis @nbe

31pril. 5Ib^ug (5nbe Sluguft bis Anfang Dftob er. £)ie legten falj id) am 5. unb

6. Dftober 1899 bei 23cdenftebt. £)aS ferner ju finbenbe in Sßiefen, Äleefelbern,

an ©rabenränbern unb grafigen 33öjd)ungen an ber ©rbe fiefyenbe Sfteft enthält

gegen (Snbe Wlai fünf bis fed)§ (Sier. £>aS S3raunle^ld)en fc|t fid) gern auf bie

£clegrapf)enleitungen, auf einzelne fatjle S3aumftämme unb $fäfjte, fomie auf @rb*

unb Steinhaufen unb \>k oberften 3^eigfpi|en t)ou S3üfd)en unb Stauben. 3m
£)erbft bilben ^übenfelber mit Samenrübenftauben feinen SieblingSaufent^alt.

gamilie: Hotacillidae, (Stetem

105. Motacilla alba L. 5 SSeifee S9a*ftel5e, ^tfermänncöen, äßi^ftert.

Seljr häufiger Sommerbrutoogel unb ^ageS^ugüogel. Qitfyt in Scfyraä'rmen. 5(n=
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fünft in ber fHegel Anfang Wäv% (9. ^ärs 1893; 1. 2Wära 1894; 3. aWär* 1896;

7. üttärs 1897; 12. gWärj 1898; 2. *Mr§ 1899), in mitten grül)jaf)ren mof)l

aud) fdjon Enbe gebruar. ^Ib^ug üon üDfttte September bis Enbe 9?oöember

(30. 9?or>ember 1896). gaft jebeS $af)r übermintern einige, ßur 3u9ä e^ trW
man fie in großen Sdjareu an ®ett>ä'ffern, namentlid) folgen mit feistem ^Baffer

unb fdjtammigen ober liefigen Ufern, aber aud) anf Triften, liefen nnb ädern.

$)er ®udud legt mit Vorliebe in tf)r Sfteft, baZ entmeber in 23aumf)öl)len ober —
immer öon oben gefd)ü|t — an Gebauten unter bem $)adje k. ftd) befinbet.

Unter bem Qatfyt meines *ßfarrl)aufe§ bringt faft in jebem $af)re ein ^ärdjen feine

brei brüten au§. ErfteS oolleS (Belege (fed)S Eier) im Slpril. ^ntereffant unb

befonberer 23ead)tung mert finb bie t>erfdj)iebenen geberfleiber biefeS äierlidjen,

geroanbten S5ogeI§.

106. Motacilla sulphurea Beclist., (Srofee gelöe ohtx ®e&trg§fiatf)j$el5e*

giemtid) ftöufiger £age3;$ug=, Stanb*, ©trtd)= unb Sommerbrutoogef. SDie im

Dftober unb Sftooember nad) bem Süben ©exogenen lehren fdjon im gebruar

unb Anfang ätfär§ gurücf. $m 12. 3Kärs 1899 faf) ic^ fie fd)on ballen. 3n

unferem (Gebiete niften triete unb gtoar nid)t nur, wenn aud) in ber SRegel, in

unmittelbarer 9^öt)e beS SßafferS in §öl)tungen überljä'ngenber Ufer, in Sttüfyten,

unter 33rüden u. f. m., fonbern aud) in einiger Entfernung com Sßaffer. So

niftete öor einigen ^aljren ein ^ßaar 3 m Ijocl) oom Söoben in einem £od)e

ber alten Stabtmauer in meinem Pfarrgarten. ErfteS oolleS Belege (fünf

bi§ fed)3 Eier) Enbe $pril, jtoeiteS im Suni. £)ie ausgeflogenen 8ungen ber

erften 23rut fat) id) 1899 am 11. 3ttai Oberhalb oon £)fterroted nifteten an

ber $lfe auf einer Streife öon nur einem Kilometer brei $aare!

107. Badytes flayus L., kleine gelfce oUx Sdjaffielae, tufjfte^e, gelfce£

%Hermätmd) etu EtroaS meniger häufig als bie öorige 51rt. Sommerbrutoogel,

gefellfdjaftlicfyer üftad)t* unb £age£pgoogel. 9lnfunft Anfang 91pril bis Anfang

mai (3. Slprit 1893; 30. Stpril 1899). ^ug Enbe Sfoguft bi§> Anfang Dftober.

SSolleS Belege — fed)§ Eier — im legten drittel beS SO^at. üfteft an ber Erbe

auf Sßiefen, an ©rabenränbem, in jungen Sßeibenpflanäungen. liefen unb

Triften, in beren Sftäfje Reiben fietjett, lieben fie befonberS. $l)ren tarnen oer^

banft biefe 23ad)ftelae it)rer 2kbt §u ben meibenben SSie^erben. Sie l)ält fid)

faft nur in ben ^ieberungen be§ (Gebietes auf; bod) traf id) am 6. 9ttai 1900

einen offenbar nod) auf bem Qn§t befinblidjen glug oon circa fünf§et)it Stüd

jiemlid) Ijod) cor bem gaüftein auf ben an ber SBaftotjtrtft gelegenen gelbem.

108. Anthus aquaticus Bechst., Söaffer^ie^en Seltener 2)urd^ug§*

oogel. ^)ie erften — m'er Exemplare — beobachtete id) am 5. Dltober 1899

am großen SSedenftebter ^eic^e. 2)er ßodton ift ztmä tiefer als bd bem nalje
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tiermanbten, aber ttrotö Heineren SSiefenpieper, mit meinem Anthus aquaticus

oft t)enr»cd)felt werben mag; and) fanb id) bie Söafferpieper etir-a§ weniger fd)eu,

immerhin jebod) fo oorftcfytig, ba$ id) leinen fließen fonnte. $m Unterfdjieb t>on

Anthus pratensis, ber gmar gern naffe fumpfige SBiefen, aber nid)t ben

fd)lammigen ©oben be£ Sdn'lfroalbeS auffudjt, traf id) ben Söafferpieper, oon bem

id) gnle^t am 11. Dltober fünf big fed)8 am ermähnten STetdje fal), über bem Söaffer*

ranbe be3 sunt großen £eile fdjon abgelaffenen £eid)e§ anf fdjlammigem S3oben §tt>ifdjen

bem Sdbilfe. groei au^ euier Entfernung oon fünfunbbreißig bis üierjig Schritt au§

meinem ©djießftode abgegebene ©djüffe Ratten leiber nidjt ben gemünfd)ten ©rfolg,

mir ein 23etegftüd ber gang fidjer beobachteten 31rt für meine Sammlung gu liefern.

109. Anthus pratensis Lv äöiefenjmjjer. £)er lleinfte nnb fdjeuefte

feiner 2(rtüertt)anbten. ©efellfcfyaftlidjer gage^ugoogel. ©djöpminfel behauptet

äiemlid) nnbeftimmt fein Brüten in ber ®rafftf)aft SBernigerobe; BlafiuS bringt

pofititie Angaben über ba% — peimalige — brüten be§felben im benachbarten

braunfdjroeigifcfyen ©ebiete. 3)em gegenüber muß id) bemerfen, ba$ e§ mir tro&

eifriger Bemühungen bt£ jefct nod) ntd)t gelungen ift, in unferem gattfteingebiete

ben SBiefenpieper pr Brutzeit ixx finben, and) nid)t in ben geeignetften £)rtlid)=

leiten, ttrie im SSecfenftebter £eid)ret>ier, auf ben $lfemiefen bti <poppenftebt, felbft

nid)t im S3ructjgebiet unb beffen alten £orffiid)en. Qxoax *) aDe ty nod) am 24. 2lpril

unb fogar nod) am 1. Wlai 1899 unb am 2. %ftai 1900 an ber $tfe einzelne

2öiefenpieper fomie Heine £rupp§ berfelben bemerlt, nad)l)er aber nid)t mefyr,

fobaß id) biefelben für üerfpätetc £)urd)5Ügler, nid)t aber für rjier niftenbe Brut;

oögel galten mußte. £)ie 3u95 e^ rcüfyrt ätemlid^ lange: im g-rüfjjafyr oon @nbe

gebruar big Gfrtbe 5lpril, im §erbft oon Anfang «September bi§ ©nbe Dltober.

2ßäl)renb ber SBiefenpieper im grüfyialjr feudjte Sßiefengelcmbe, am liebften in ber

9?äl)e üon flteßenben ober fteljenben ®emäffern, auffud)t, beöor^ugt er im §erbft

IHübenfetber. grüfyjafyr^ unb §erbftlleib finb öerfcfyieben in ber Sebfjaftigfeit ber

gärbung. !gdj falj ben Siefenpieper feiten fid) auf Büfd)e ober Bäume fe|en; bod) gc*

lang e<3 mir, am 24. Slprif 1899 ein 2Beibd)en unb am 2. %Rai 1900 ein 2ftänncfyen Dorn

(Gipfel einer @rle an ber Slfe unterhalb oon Dftermied l)erab^ufd)ießen. 1900 be=

obad^tete id) bk erften Exemplare bei Dfternriecf (auf ber äöalmtjtrift) am 20. Tläv^.

110. Anthus arboreus Bechst., $aumjmj)er, (2öali^)6tnftlerrf)e* 9lad)t*

gugoogel unb häufiger Sommcrbrutoogel. 3lnfunft (£nbe 9D?ärg unb Anfang Slpril

(1. 5Ipril 1893). Slbsug @nbe 51uguft bi§ Wlxttt (September. 2Me3 ©elege

(fünf bi§ fedjS Eier) im legten drittel be§ SCRai. 51m 23. Suni 1899 ergriff id)

einen ausgeflogenen jungen Baumpieper im l)o^en (betreibe bü 51tl)enftebt. 3)a§

S^eft fte^t an ber @rbe unb gtnar and) in unmittelbarer f)?ät)e oon SBaumftämmen

in altem ^Balbbeftanbe (ma^ oon Naumann beftritten ift); id) überzeugte mic^
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baöon im §>uü. 3d) traf ben Baumpieper pr Brutzeit audj außerhalb be£

SBalbeS an gtufjläufen, bie öon Bäumen eingefäumt finb (fo an ber JJlfe bti Berffet

unb am 9Jcül)lbad) bei ber ©d)auener £eid)mül)Ie) unb in freigelegenen Obftgärten.

111. Agrodroma campestris Bechst., ©radjjnejjer. gür tiefen fanbige

Öbpcfyen, <paibefraut unb bürftige Anger in ber Sftälje dou £'iefernbeftanb lieben*

ben Bogel feljlt tS in unferem (Gebiete faft gän^lid) an geeigneten Aufenthalts*

örtticfjfeiten. 3d) fclbft fjabe iljn bis je£t nur in einigen @£emplaren bti bem

SBaftotianger unb auf ben Öbtänbereien um ben $al-fbnrd) am ^ircfybtrg bti Öfter«

roieef im ffllai 1900 beobachtet. Bfafiuä fiujrt i^n für bit an unfer (bebtet

gren^enbe Ofergegenb bti Sengbe an unb <Sd)öpminfef berietet, baft er biefen

aud) in ber ©rafjdjaft feltenen gugoogel einige ÜUcale auf ben Öblänbereien in

ber 9?ät)e ber Ironie bei SSedenftebt unb auf bem 6tufenberg bafetbft angetroffen

fyabt. 5Bat)rf^einticf) ift ber Brad)pieper Bruttjoget be§ ©ebietS.

gamilie: Alaudidae, getreten,

112. Gralerida cristata L., Haubenlerche» ÜRtdjt alf^u häufiger ©tanb*,

©tric^- unb Brutoogel. 3m hinter fieljt man auf ben (£f)auffeen unb in ben

Ort] djaften met)r als im (Sommer. Qtoti Brüten: erfte — fünf bis fed)§ (Sier —
<£nbe April; baS SReft ftet)t am Boben im gelbe, namenttict) im fliee. 1896

brütete ein $aar in bem Kraben am ©arten ber tjiefigen 3U(^erfa^r^-

113. Lullula arborea L., §eü)elerdje* ©efellfcfyafttidjer Xage^ugoogcl,

trielleid)t aud), roie in ben 92ad)bargebieten, (Sommerbrutooget; bod) l)abe iü) fyier*

für nod) feinen fidjeren BemeiS. @ie fommt l)ier Anfang S^är^ an unb gief)t

dou £D2ttte (September bis SJtitte Sftooember mieber ab. Überminternb I)abe idt)

fic tjier bis je^t nod) nicfyt angetroffen. Am 10. 9ftär§ 1899 maren einige bid)t

an ber <8tabt auf bem „Sangen ßamp"; am 14. OWärg traf idj auf ben gelbern

oben am gallfteiu einen ging; am 25. ÜUcär^ maren mieber bid)t bä ber ©tabt

mehrere. 3$ fdjofj an biefem STage ein Belegexemplar für meine (Sammlung.

114. Alauda arrensis L., gelMetdje, (Gemeiner Sommerbrutoogef, ber

bti £age unb bti 9?ad)t in großen (Sd)aren gieljt. ®ommt fet)r frür), im gebruar

(14. gebruar 1893; 28. gebruar 1894; 18. gebruar 1896; 18. gebruar 1897;

11. gebruar 1899), in befonberS milben Wintern aud) fd)on im Januar an.

Qwi Brüten in gelbern; baS erfte öolle (Belege, fünf bis \tä)S (£ier, fdjon IBlittt

April. Ab^ug im September unb Oftober.

115. Phileremos alpestris L.
? 2ltyenlerd)e* (Sefyr fetten er $rrgaft. (£in

ermattetet (Sjemptar (altes 2#ännd)en) mürbe im SSinter 1892 ober 1893 auf bem

gelbe am galtftein tebenb ergriffen, ftarb aber balb. @§ befinbet fid), oon §errn

4?ofmetfter Starbt mir fremtbltdjft übertaffen, jefct in meiner (Sammlung.
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VIII. Orbnung:

Crassirostres, gÜJdtfdjnaMjer*

gamifie: Emberiziclae. wimmern.

116. Miliaria europaea Swains., (Srauammer, dJerftenammer* häufiger

Stanb=, Strtd)* unb Sommerbrutoogel; oiete gießen über Sinter aud) meg

.(fdjarenmeife bei STage) unb lehren im gebruar unb Anfang 3)Jör§ gurüd. 2)ie

Grauammer Ijält fid) gern an ben (£t)auffeen auf. $m §erbft fud)t fie als Schlaf*

p(a| m'elfadj, mie Stare unb Sd)roatben, bag Sftöl)rid)t ber STeid^e auf. Sfyr

SBeftanb nimmt §u. ü)aS frei am SBoben (im gelb, an ©räben) fter)enbe Sfteft enthält

©nbe Slpril fünf big fed^S Gner. Oft, üteUetd)t metfteng, aud) nod) eine §toeite S3rut.

117. Emberiza citrinella L., (grtftammer, ©erneuter ©taub-, Strich

unb SBrutoogef. Qmi big brei Ernten ju üier big fed)g ©iern. Hefter oft birett

an ber ©rbe. Einmal fanb id) ein -iJcefi 4 m fyod) in einem £od)e ber alten

Stabtmauer in meinem ©arten. 3m hinter fommen hk ©olbammem in bie

Ortfdjaften unb auf bie $öfe.

118. Emberiza hortulana L., Gartenammer, Settammer, Drtolan* £iem*

lid) feltener unb unregelmäßiger Sommerbrutooget, ber im 5(pril anlommt unb ©nbe

Sluguft big (Snbe September abgebt. ®ag erfte 23rutpaar fanb id) am 17. $fla\ 1897

untoeit ber Sd)auener £eid)e . bti ber Sdjauener Sinbmüfyle. @nbe üDfai ober

Anfang Suni f)örte unb fat) td) ben Ortolan, ber fid) mie W ©rauammer mit

Vorliebe an (Sljcmffecn aufhält, gtnijdjeti £)arbegl)eim unb Sftobrg^eim. $Im

16. 3ftai 1899 traf id) ein ^ärd)en an ber ßfyauffee §mifd)en gillt) unb Sltfjenftebt.

$lm 29. 9lpril 1900 tjörte unb fat) id) ein 2ftämtd)en an ber (£l)auffee bti Sdmta^fetb.

119. Schoenicola sclioeniclus L., Üloljrammer. £)urd)§uggoogel unb

Sommerbrutoogel. 5ln!unft (Snbe Wävfr unb Anfang Slprii. 5lb^ug (September

unb Oftober; in milben Sintern bleiben einige ba. 5Ilg SBrutoogef fommt ber

SJtofyrammer in unferem ©ebiete häufiger nur an ben SSedenftebter £eid)en oor,

siluf bem großen Sdjauener äJcufylteid) mar 1899 nur ein 23rutpaar. Qwü ^Brüten;

erfteS üoEeg ©elege (fünf big fed)g) Anfang Wlai. ^m £erbft unb Sinter trifft

man ^orjrammern mitunter an Orten, mo man fie gar nietjt oermutet : in gelbern

(namentlid) 9?übenfelbern) auf trodenen $od)plateaug, ja felbft in ©ebirggmälbem

in Schonungen. So beobachtete unb fdjoß id) am 14. £)e$ember 1899 in einer gan&

jungen gidjtenfdjonung am gallftein ein (Sgemplar, roeldjeg ben Samen ber aug bem

Scfynee fjeroorragenben ©räfer fud)te unb ben ®ropf baoon gang r>oE t)atte. 1900 be*

obactjtete unb erlegte id) bag erfte (Sjemplar, ein Seibdjen, am 20. 9ftär§ an bem oom

gallftein burd) bie 2Balmt)trift ftieftenben lleinen ©raben. (gortfefcung forgt.)
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fin #$u>aräfped)tyaar unb feine ^Kiefer im c£aufe t>on vier 2>abxen.

SSon cand. theol. (S. (Sljrtftolett.

(©djluß.)

Ungern trennte td) mid) t)on bem nnter folgen Umftänben boppett an§tef)enbeu

Silbe unb fud)te bie üftiftt)öt)le üon 1893 auf, an ber fiel) lange lein 23etr>olmer Miefen

lieg ; als id) aber fdjließlid) oorftdjttg an ben Stamm §u Hopfen begann, ba entflog it)r

etmaS 5ögernb ein tjäfyergroßer, grün unb pradjtoolt bunfelblauer, auf bem bilden

aber tjellbrauner $ogel, fe|te fid) fofort auf ben näd)ften 31 ft unb fefmute oermunbert

nacrj bem Urheber ber ©törung aus, um, fobalb er erlannt Ijatte, ba$ er eS mit

bem @r§feinbe aller Xiere §u trjun tjabe, leisten, etmaS taubenartigen, bod) Diel

genmnbteren glugeS burd) bie SBtpfel auffteigenb ^u öerfdjtDinben; id) tjaite nun*

merjr and) bk fcrjb'ne, leiber aud) aus $)eutfd)lanö immer met)r oerfd)minbenbe

SBtaurade, einen ber roenigen europäifdjen 33ögel, bie einen entfcrjieben e^otifdjen

(Sinbrud machen, als ÜJtteter meinet ©crjinaräfpecrjtpaareS feftgeftettt, baS ifjr bie

$ftiftt)öt)te nid)t nur gebaut, fonbern aud) in biefem So^re burd) bie nad)trä'glid)e

ßerfiörung ber ßetjmroanb beS üorjärjrigen &teibernefteS, gu ber fie felbft ntcrjt

imftanbe gemefen märe, mieber gugängtid) gemalt Ijatte. £)a|3 id) mid) je|t

eiligft aus bem ©taube macfjte, um bem ferjeuen SSogel bie fofortige Sftüdfetjr §u

feinem üftefte gu ermöglichen, mar felbftöerftänbtid), unb ebenfo, batf id), als idt)

am 12. $uni nod) einmal ben Stabtmatb befud)te, ü)n ntd)t mieber ftörte; nur

baS äftänndjen beS £rauerftiegenfängerS erfreute mid) mieber an feinem üftefte

burd) gan§ baSfelbe $err)alten mie gipet £age Dörfer, märjrenb id) baS 2Seibd)en

aud) bieSmat nid)t §u ®efid)t befam. £)ie meitere ^Beobachtung beiber ^aare

beim S3rüten oerrjinberte bk übtidje Sommerpaufe in meinen ©tabtrcalbgängen,

unb faft mit bem ©efüt)l, etmaS gut^umadjen §u rjaben, begrüßte idt), als ict) im

^luguft mieberlam unb oon beiben nur bie leerftetjenben 2öorjnungen fanb, mieber

bie rjelltönenben Ütufe meiner @efjmaräfped)te; fie menigftenS gingen mir nidjt

rierloren. ©erabe in biefem $erbft unb SBinter toaren fie lebhafter als fonft,

iüo^u bie milbe Witterung mot)l an ifyrem Seile beitragen, mochte; jdjon am

30. September prte id) baS 9ttännd)en (nadjmittagS 3 Urjr) längere Qtit „rollen",

unb als id) fie am 9. Januar 1898 mieber einmal befudjte, ba fcbjien bk (£r*

innerung an £en5 unb 2kbt hü tt)nen fd)on eine gan^ unfertige ©tärfe erreicht

^u tjaben; faum weniger lebtjaft als baS 9)Mnnd)en an jenem ereignisreichen

Stprittage beS öergangenen QafyreS ftreiften je^t beibe hatten im Vereine fpielenb

unb fid) oerfolgenb in ber Sftälje beS 5Jciftpla|eS uml)er, unb unter ben lauten

übermütigen SRufen, in benen fie it)re greube auf ben grüfjting unb alles, maS

er iljnen bringen follte, in bie 5Belt t)inauSiauc^^ten, fehlte fogar ber gefd)itoerte

-fonberbare „^eftlaut" md)t.
ff
Sd)öner felbft als ber üotlfte Sefi^ tft bie ©r*

9
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martung beS ®tüds," fagt ja ©etbet, unb baS mag mot)l nid)t nur für 9ftenfd)en

gelten. Sfodj f)atte baS üftänndjen feit Anfang Dftober an ber 9?iftr)öt)le oon 1896

ben Umbau beS Kleibers mieber gän^lid) befeitigt unb festen regelmäßig ober

menigftenS geitroeilig in it)r gu nächtigen — lauter 2Bar)rnet)mungen, bte micr) bem

Verlaufe ber SDinge im nädjfren grübjarjre (1898) mit einiger Spannung ent*

gegenfetjen liegen. Seiber aber mar in biefem $ar)re bie Qtit, bk id) für ben

©tabtroalb übrig tjatte, fo befdjränft, ba$ eS in SBegug auf baS giften meinet

©d)ruar§fped)tpaareS mit einem nod) größeren grageäeidjen fdjloß als baS üorige.

5lm 7. 21pril fanb id) in bem S^iftbaume 2,5 m über ber unoeränbert halbfertig

gelaffenen $öt)(e oon 1897 ein neues, gang nad) Dften gerichtetes gluglod) an*

gefangen, ot)ne aber einen ber ©arten bei ber Arbeit gu treffen, mätjrenb baS

•>D?ännd)en mie bisher in ber $ftiftt)ör)le oon 1896 übernachtete, unb als ict) am 13.

meinen 23e(ud) (ber allerbingS, trte ict) mir fd)on bamals eingeftetjen mußte, eine

öer^meifelte ätjntidjfeit mit benen gemiffer älterer tarnen bti 9?eu0ermär)lten t)atte,

bte mefentlid) ben Qxved traben, in (Srfatjrung gu bringen, nnVbaS junge $aar

„fiel) eingerichtet r)at") mieberr)olte, ba mar mot)l baS alte Ußänndjen mieber fet)r

lebhaft unb ließ nad) .«peqenSlufi feine (Stimme (aud) mieber fet)r oiet ben „Sfteft*

ruf") unb fein „Collen" erfd)allen, aber bie Arbeit mar nid)t fortgefd)ritten, unb

ber SSogel ging nod) immer in ber Sftiftr)öt)le oon 1896 auS unb ein. Unb bann

!am bereits bie grür)jar)rSpaufe; erft am 1. $uni manberte id) mieber, nunmehr

fd)on giemlid) refigntert unb über baS Giften ber ©djmar^'pedjte laum mer)r $luf=

fd)luß enr)artenb, bem ©tabtroalbe $u. ^Diesmal mar mir in ber £t)at mein alter

SBefannter oöllig unbegreiflid); nod) immer t)er!et)rte er in ber !>Ftiftr)ör)le oon 1896,

in ber er aud) §u übernachten fcr)ien, jammerte unb glättete am ©ingange, als

fei eS nod) 2lpril unb nid)t fd)on Suni, unb „rollte" bagmifdjen fo lebhaft unb

anfyaltenb, mie id) eS oon einem <Sd)marjfped)te um biefe «Seit noc^ tue gehört

t)abe; oon 2Beibd)en unb Sungen aber mar feine ©pur §u entbeden. 2Bar etwa

in ber £t)at mieber in biefer §ör)le eine 23rut unternommen morben, aber fer)l=

gcfdjlagen? 2)ic Sftöglicrjfeit lag ebenfo nat)e ober fo fern mie ein tjalbeS £)urjenb

anberer; baS SRefultat ol ieD oa§ ermähnte große gragegeierjen.

©an$ or)ne (Sntfdjäbigung für biefen Mißerfolg follte id) inbeffen auä) in

biefem $at)re nidjt bleiben. 2öor)tbefannte raut)e, etmaS elfterartige Saute riefen

mid), als baS @d)mar5fped)tmännd)en gerabe für einige Qiit, mor)l um mieber

5U „rollen", abgeflogen mar, oon meinem 23eobad)tungSpoften üor bem Sftiftbaume

nad) ber £)öt)le oon 1893, unb r)ier martete meiner ein eigentümlicher toblicf.

$luf bemfelben bem gluglodje 3unäd)ft liegenben 2lfte, ben oor einem Safjre bk

auS bem 9lefte aufgeftörte SBlaxtrade aufgefud)t fyattz, faßen jetjt oier biefer fdjönen

SBögel, offenbar gtoei $aare, unb fod)ten ben ©treit, ben fie in it)rer ja bereits»
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311m üftormatguftanbe geworbenen 2Bof)nung3not um baZ <2d)mar3fped)tneft Ratten,

in einer Sß3eife au§, bte im ganzen ebenfo maßvoll unb friebtid) nüe ergößtiä) §11

nennen mar; mit ben lebhafteren ®ebärben fidt) t)ht unb t)er menbenb unb $er=

beugungen madjenb, aber oljne feinen ©1(3 8U öerlaffcn, bot jeber für fein ^edjt

auf bte Sftiftfyörjte ben gangen Umfang fetner quantitatiü (ebenfalls uid)t un*

bebeutenben Stimmittel auf, unb in buntem 2Bed)fet erfd)ollen au§ üier un*

ermübfidjen ®et)ten ba§ „rad\ „räd", „rad", „trrr", „lad", „räty", „gerr" unb

äf)nlirf)e morjltlingenbe Saute unb üereinigten fid) gu einem (fangen öon für mein

ßmpfinben unmiberftet)lid) erfyeiternber, in jebem gatle aber otjrenbetäubenber

Sßirlung, ba§ burd) oielfad)e3 tnorjlDerteilte^ (£re<§cenbo unb £)ecre£cenbo unb

burd) einige au§ mir unbelannten ©rünben, {ebenfalls aber nidtjt infolge ©r*

mübung ber ©ttmmorgane, eintretenbc Raufen nod) mefenttid) auäbrud^üotter ge*

ftattet mürbe. Slbgefeljen öon biefem £)fyrenfd)mau§ tt)at leiner ber in fo fyartem

SBiberftrett ber $ntereffen fte^enben SBöget bem Gegner ein befonbere§ Seib an;

nur t)in unb wieber r>erfud)te einer ben anberen oon feinem ^ßla^e gu oerbrä'ngen

unb oerfotgte it)n, wenn bieS geglückt mar, attd) mofyt nod) eine @trecfe burd) bk

Suft, lehrte aber immer fer)r balb auf ben 21 ft gurüd, mo fid) ber Verjagte nad)

lurger Seit gewöfyntid) aud) wieber einfanb. guweiten a^ßr f^ e9 rc t ß ™ plöfcltdjem

(Sntfdjluffe eine§ ber SMnndjen aus bem fdjattigen 2Batbe3raume hinauf in ba§

btenbenbe ©onnen(id)t unb öoflfüfjrte, mit rjalb angelegten gtügetn unter einem

wie mit fernerer 3un 9 e fa ft gwetfitbig auSgefprocrjenen Inarrenben „rrrälj rrräfj

rrrät) rrrär)" liebi|artig fcbauletnb fid) iä'fy fjerabwerfenb unb bann in unreget*

mäßigen Greifen ober auä) in fteiler Sinie mit befdjleunigten gtügelfdjlä'gen auf*

fteigenb, um fid) al§balb wieber fyerabguftürgen, fyodj über ben Gipfeln ber

33äume in blauer Suft feinen gtugreigen, unbelümmert barum, baß ba% brunten

öon §au£f)att£forgen fdjmerfter 2(rt in 2lnfprud) genommene 2öeibd)en für bk 31t

feinen ©rjren üoübradjte Seiftung in biefem ^ugenbtide groetfello^ ntdjt bie redete

SSürbigung fyaben lonnte. SSon ben gurüdgebtiebenen, bie ü)r eifrige^ Varianten*

tieren ebenfo unbelümmert mit unoeränberter £ebf)aftigleit fortfe|ten, flog bann

ber eine ober ber anbere, wat)rfd)eintid) immer ein§ ber 2Beibd)en, an ba% gtug=

lodt» ber fo Ijeftig umftrittenen Sftiftljöljle, warf einen 23tid hinein unb lehrte bann

wieber auf feinen ^la^ gurüd, fobag man faft fyätte auf bie Vermutung lommen

Ibnnen, e§ motte fid) in gang befonber§ lorrelter "panbtungSWeife bamit tebigtid)

burd) eigene $nfd)auung be£ ©trettobjelts neue^ Material §u bem im ©ange be=

finbtic^en dispute oerfc^affen, ftatt, mie e§ motyl ba§ nädjftlicgenbe gemefen märe,

mit unrjeräügtidfyer S3enu^ung ber fic^ barbietenben Gelegenheit bte ftreitige 2öol)nung

in eigener ^ßerfon gu oecupieren unb bamit „für weitere SBerljanblmtgen eine gauj

neue S3afi§ §n f^affen." @§ mar ein tro£ feiner 2Bunberlid)leit unb trofc be^

9*
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mangelnben SBoljlftangS ber begleitenben Stimmen fe^r angieljenbeS ©cfyaufpiel,

baS metner Vorliebe für tiefe gu ben fcpnften Sterben unferer Sälber gefjörenben

$ögel neue üftaljrung bot; leiber aber mürbe bei allem (Stfer, mit bem fie fid)

aßen tiefen XMtigfeiten Eingaben, meine 2lnmefenl)ett oon einigen ter oorfictjttgen

©efdjöpfe beim Umherfliegen fdjltejgltd) bod) enttedt, unb etye fid) tie legten öon

iimen empfohlen Ratten, empfahl iä) mid) mit möglicher ©eljutfamfeit meinerfeits,

um nidjjt tttva miber SSillen gmifd)en ben ftreitenten Parteien in ter 2ßeife baS

<Sc^teb§ricr)teramt gu übernehmen, ba$ id) beibe gum aufgeben beS ©treitobjeftS

oeranlagte. £)ieS mar beim aud) glüdtidjermeife nicfyt ber gall; am nädjften

Sage fanb id) gu meiner greube baS eine ^ßaar im unbeftrittenen SBefi^e beS

©cfymargfpecrjtnefteS, mä'fjrenb öon bem feiten feine ©pur gu entbecfen mar, unb

nur nod) fröl)lid)er unb forglofer, mie mir fdjien, tummelte fid) jefet baS 2ftännd)ett

in ber fonnigen £ufr, fyeute jebenfaüS größerer 21ufmerffamfeit feiner (Gattin fielet.

$öie nun freitid) ber ©trett um \)k 2Bo§nung entgiltig entfdjieten morten, ins*

befonbere ob man nid)t bod) nad) @rfd)b'pfung ter rljetoriferjen Argumente fdjjtieß*

Itdt) gu ben tt)ätlid)en übergegangen mar, barüber tyat mir ter aud) gegen lang*

jährige gelaunte fefjr üerjcrjttnegene ©tattmalb nid)ts oerraten, obrool)! er gu bem

2lbfd)iebe auf ein fanget arbeitsreiches §albjarjr tjtnter ben dauern ber „fönig*

liefen §aupt= unb ^eftbengftabt" Königsberg, ten eJ an tiefem Sage galt, fdjon

immerhin ein übriges rjätte trjun fönnen. SDod> aud) tieS ging öorüber; eS folgte

ter mtlbe, ornitrjologifd) boer) eigentlich menig ertragreiche Söinter öon 1898 auf

1899, unb ber 13. 2Jiärg beS angebtid) legten QatyreS im neunzehnten 3a§r*

ljunbert fanb mid) mieber im ©tabtmalbe. @S mar ter lefcte ber fdjönen, letber

aUgufrül) gefommeuen Frühlingstage, hk unS in tiefem $ai)re ter gebruar unb

bie erfte gä'lfte teS SDcä'rg brauten, unt nod) nie fyabe id) gu fo früher 3af)reS=

geit tie gefamte üorljanbene SSogelmelt oom Suffarb bis gum (^oltljäfyndjen fo

ticbegtüfyent, fo IjoffnungSfreuttg, fo erfüllt üon einem einzigen ®efüf)l unb fo

beftrebt, eS jeber in feiner ©prad)e in tie Söelt l)inauSgujubeln, gefunten mie

tamalS; nur meine <5d)roargfped)te fehlten, unt febiglid) bie in groger Qafyl unter

tem Sftifibaume liegenten frtfdjjen «Späne geigten mir an, bafj aud) fie fid) nid)t

auSgefd)loffen tjatten oon ter allgemeinen hoffnungsreichen ©rmartung beS £engeS.

2)ann fameu mie ein fReif auf all tiefe $rül)iingStuft fallent jene raupen hinter*

tage ber gmeiten §älfte beS karges, bie oiele ©Öffnungen unb manches Seben

felbft begruben unter itjrer garten @iS= unb ©dmeebede; nun, um bie €>d)tr>arg*

fpedjte brauste id) menigftenS bamals nidjt gu forgen mie um bie garten SÖSiefen-

pieper, bie froftlafymen ©tare unb bie armen oer^ungernben $iebi£e; für fie be*

beutete aud) jener 9ftüdfd)tag nur einen flehten 5(uffd)ub in ber ©rünbung ifyreS

fommerticfjen ®lücfeS. $n ber Xfjat gingen fie benn aud), laum tag jene legten
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Sßinterftürme oorübergebrauft maren, mit aller Energie an beffen Vorbereitung;

fcfjon am 28. Wäv$, bem erften mieber Haren unb marinen £age feit bem 13.,

fonnte id) baS Sßeibctjen bä ber £)erfteltuug ber ^iftrjörjte beobachten, diesmal

fjatte man fid), bie t>teHetd)t ungeeignet angelegte |)öt)le oon 1897 fortbauernb

unbeachtet (affenb, für bie im oorigen 8aljre angefangene cntfdjicben, in ber ganz

mie oor brei 3al)ren baS Sßeibcrjen (übrigens gmiferjen 3 unb 4 Ufyr nachmittags)

arbeitete, otjne ba$ irgenb etmas Ruberes feine 2lnrocfenrjeit uerriet als bie be=

fonberS bumpf ftingeuben, menn man baS Dljr an bm ©tamm legte, förmüct)

bröbjnenben ©djläge feines ©dmabelS, mit benen cS baS bjarte &iefernrjotz ab?

meißelte; in bem engen, roeiteS $luSf)oten überhaupt nid)t geftattenben Scannte

mabjrlid) feine letd)te Arbeit! $tö£tid) aber tierftummten fie, unb eitigft flüchtete

id) hinter meine £)ecfung, bie id) roiber (Srmarten noctj red)t^eitig erreichte; un=

mittelbar barauf crfd)ien ber $opf beS fleißigen Arbeiters im gluglodje, unb ben

langen, faft fdjlangenarttg erfdjeinenben §alS roeit üorgeftreeft unb laum mit

automatenrjafter Sangfamfett ein menig nad) ber einen ober ber anberen 'Butt

beroegenb, mit ben liftig bliefenben gelben Singen bie ganze nähere unb meitere

Umgebung fdjarf burd)forfd)enb, fpätjte ber öorficrjtige Vogel faft eine Minute

lang forgfältig nact) einer ($efal)r aus. (Snblict) mar er barüber beruhigt unb

gab fid) nun mieber gang fetner fo mtctjtigeu £t)ätigfeit rjin; rafd) oerfcfjmanb ber

bunfle £opf im Sftiftraume, um fogteid) mit einigen Spänen im ©cbjnabel mieber

aufzutauchen unb fie langfam unb orjne jebe meitere Vemegung fallen zu laffen,

unb mie in tiefes ©innen oerloren flaute ber Vogel bann noefj jebem rjom leifen

Suft^uge langfam rjinabgetragetten ©pänd)eu naef), morjt weniger aus $ntereffe

an iljrem Verbleib, als aus ber mieber ermadbenben unb in biefem gatle alter*

bingS ferjr begrünbeten VeforgniS, belaufet gu merben. Von nun an raarf er

ftetS in berfet6en 3Beife zmiferjen regelmäßigen 2lbfcr)nitten anftrengenber gimmer^

mannSarbeit bk foeben abgemeißelten ©päne tjerauS, aber of)ne oou fetner Vor-

fid)t ganz abgulaffen, bk benn fcrjließlicf) aud) itjre grüdjte trug; mar meine -^anb

auf bie £>auer nidrt im ftanbe geroefen, baS ©las ganz bemegungSloS ^u galten,

ober bjatte mid) ein anberer Umftanb ben alles burdjbringenben klugen felbft hinter

meinen bidjten gid)tenbäumd)en oerraten, ptö^lid) fufyr ber beftür^te Vogel unter

erfctjrocfenem ®efcfjret aus feinem ßoerje IjerauS unb üerfcrjmanb immer meiter laut

rufenb im £)unfel beS §od)malbeS. £)aß er fid) burd) biefe (Sntbedung meiner

£eilnal)me refp. -üceugierbe bie Sftiftftetle oerleiben laffen mürbe, fürchtete id) nun

jdjon nid)t meljr, unb in ber Ztjat mar es ntdjt ber gatl; am 4. Slpril mar er

allerbingS ({ebenfalls nur pföllig) überhaupt ntdjt anzutreffen, am Georgen beS

10. aber fanb id) ifjn mieber im -ftefte. diesmal fd)ien bie Arbeit in ber £aupt=

fadje beenbet zu fein, unb mit ruhiger 33ebä'crjtigfeit zum gtugloc^e balb aus*,
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balb einfcfylüpfenb, Ijm unb lieber aud) einige jebenfall§ bie Drbnung unb Sauber*

feit im glüdttct» „eingerichteten" §eim, tüte fic fie toünf djte, nod) dtvaä ftörenöe

windige Spännen f)inau£werfenb, naljm bie forgfame ©atttn, wie e§ fdjien, nod)

eine lefete grünbfidje 23efid)tigung nnb Prüfung be3 gelungenen SöerfeS von innen

nnb außen vor, beren IRefuItat wol)l — mie Ijätte t§> bzi folget <pau§frauen=

pflichttreue auctj anberS fein fönnen! — ein vollkommen befriebigenbeS mar; in

elegantem Bogen ftdj vom Baume abfd)Wingenb, ftrid) fie fdjtießlid), bieSmal oljne

mid) gu bewerfen, rutjig unb gemädjltd) bavon, wob,! bem in nicfyt atlsugroßer

gerne fyarrenben hatten gu. Snbeffen meine greube, in biefem gafyre baZ S3rut=

gefd)äft meiner Sdjwargfpedire wieber beobachten gu fönnen unb t§ bi§ jefet fo

regelmäßig vertaufcnb gefunben gu Ijaben, füllte balb erljeblid) getrübt werben;

eben wollte id) mid) jum 533ettergetjen wenben, ba erfdjoü plö£lid) über mir ba§

muntere „tmit tmit", unb $u meiner größten Überrafdjung, um nid)t gu fagen

Beftür^ung, gewahrte id) aufblicfenb ben Urheber tiefet djarafteriftifdjen OhtfeS

am gluglodje nidjt ettva ber alten, fonbern ber biegjätjrigen eben vom 5Beibd>en

Verlaffencn Sd)war3fped)tf)öl)le, wie er gerabe wieber mit ber „bleibe "Arbeit be-

gann! 511 fo aud) biefeS 3al)r wieber ber leibige Streit gwifdjen ben beiben mir

fo lieben Vögeln als äötrt unb Mieter, biegmal aEerbingg mit bod) Wefentlid)

anber§ verteiltem 9fted)t; e£ war tl)atfäd)tid) nicht 51t ernennen, tüaZ ben Kleiber

veranlagte, bidjt neben ben iljm offenftefyenben $öf)Ien von 1893 unb 1896 ge=

rabe bie eben frifd) aufgearbeitete bieSjäljrige gur Anlage feines Heftes 31t wählen,

unb tß war {ebenfalls von ben Sdjwargipecbten nidjt p erwarten, ba$ fie vor

einer foldjen Unverfrorenheit im „Mieten" fapitulieren würben. £)efto unbel)ag=

lieber, war freilid) baS ©efüt)I, mit bem id) bem eifrig unb frötjlid) tok immer

arbeitenben lletnen Bogel gufaf) nnb, unfähig itjn von bem auSfid)tSlofen Be=

ginnen abgalten, fd)ließlid) ben $la£ verließ, um in anberen Seilen beS <§tabt*

WalbeS ben ornitrjologifdjen Beobachtungen unb ®enüffen nad^ugefyen, bk ber

fdjöne Slprilmorgen fo reidjlid) bot. <petß brannte bereite bk MittagSfonne, als

id) §urüdfet)renb ben üftiftplafc wieber auffud)te. Sftocfy immer leimte unb fleibte

ber ungebetene „Mieter" mit einer SüuSbauer unb Beljarrlidjfeit, bk einer befferen

Sacbe würbig gewefen wäre; aus bem großen gidjtenftangenfjorft aber, ber auf

ber anberen «Seite beS galjrwegeS lang fid) Inngog, fdjollen vereinzelte unter*

brüdte Scfywaräfpecfytrufe unb leifer glügelfdhjag herüber, unb als id) mid) vor*

fid)tig I)eranfd)lid), fat» id) btibz (hatten nod) einmal — gum le|ten Male —
beim SiebeSfpiele. gretlicf) eS war ntdjt baS übermütige Umf)erjagen unb ^audj^en,

wie id) e§ fonft von iljnen fannte; faft o^ne einen Saut unb mit tok abficfyttid)

geräufctjlofem, meljr aU fonft fd^webenbem gluge glitten bk großen fdjwargen

$ögel im ®unfel gwifd)en ben Stämmen ber bieten, oben nod) gang gefdjloffenen
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jungen giften niebrig über bem 23oben baljin, faft ftet§ zufammenbteibenb, orjne

fid) bod) eigenttid) %u Verfölgen, unb balb am guße ber Stämme, balb aud) auf

bcr (Erbe fiel) nieberlaffenb, bod) orjne baß fid) fo regelmäßig einer an bie eben

üon bem anbeten üerlaffene ©teile fefcte, tüte baZ ber große 33untfpecf)t bei folgen

(Spielen liebt. £)ie Situation entbehrte bei allem 5In§ief)enben cmerfcitö unb — im

§inblicf auf ben Kleiber betrautet — TOßltcfjen anbcrerfcit§ bod) aud) nid)t

einer gegriffen $omif: märjrenb t)ier bk (Erbauer unb rechtmäßigen (Eigentümer

ber 2öot)nung im behaglichen ©efüfjte be£ ootlenbeten 2Berfe£ unb ber über=

ftanbenen lüften ftillöergnügt irjrcr greuben karteten, arbeitete bort ber unter*

nebmenbe „Bieter" t)urtig unb unüerbroffen barauf lo£, ifynen ben ©ingang §u

ifyrem §eim „mit Brettern gu öerfplagen", um e3 fid) felbft barin bequem gu

machen, nidjt aljnenb freilief), ba$ it)n bic Hintergangenen tttva% meljr ben tt)at=

fäd)lid)en $ed)t§t)erl)ältniffen entfprectjenb nad) lur^er fjrift roieber ttjrerjettg

„ermitticren" unb it)m fo auf bie anfd)aulid)fte unb mirffamfte 2Beife gum $e*

nmßtfein bringen mürben, ba$ eine all^u lebhafte (Entnridlung rücffid)t£lofen

Unternel)mung3geifte3 menigfien<§ auf bem in ©efd)äft3fadt)en ja nod) immer

nid)t auf ber öoHen §öt)e anglifanifdjer 3Beitt)er§igfett unb 33orurteil§lojtgfett

fietjenben europäifdtjen kontinente felbft am (Enbe bc3 neunzehnten Qal)rf)unbert3

unter Umftänben bod) nod) nid)t angebracht fein !ann — ein 2lu§gang, bem

\6) btx aller Srjtnpatrjte für ben Kleiber bod) mit einer gegriffen Genugtuung

entgegengehen mid) nid)t enthalten fonnte. $n ber £rjat war er wot)t nod)

an bemfelben £age eingetreten; ^mei £age fpäter, am 12. 5lpril, fanb idt)

öon ber Arbeit be£ Kleibers feine ©pur mel)r, oon tfjrn fomie ben „Wirten"

übrigen^ bieSmal gufäHig ebenfomenig. s2lm 14. bagegen waren wieber habt $ur

(Stelle, ber „Bieter" nod) immer jeben unbewachten 2lugenblicf $u neuen frudjt*

lofen SBemüfjungen benu^enb, oon ben SBirten aber bie<§mal ba% 9Jcänndt)en am

9<ccfte nod) Ijier unb ba Ijerumljämmernb unb glättenb, unb ^War nid)t nur am

(Eingänge, wo bk Umbauüerfud)e be§ bleiben* bie£ ja notwenbig gemalt l)aben

mochten, fonbern aud) innen, wo bie treue Gattin fid) bod) (ebenfalls 33^ül)e

genug gegeben tjatk; ob mein alter S3e!annter bä aller fonftigen Gattenliebe nid)t

bod) aud) ein wenig p ben äftännern gehörte, benen iEjre grauen niemals etwa§

gan§ rec^t machen fonnen? Ober
#

wollte er Ujr bamit im Gegenteile tnelmcljr

einen befonberen 23emei3 feiner järtlictjen Sorgfalt geben, mit ber er bemürjt mar,

t>or il)rem {ebenfalls ferjr balb erfolgenben enbgiltigen (Einzüge in ba§> neu*

begrünbete §eim biefe§ fo angenehm unb einlabenb roie möglid) r)ergurtct)ten ?

5Tcid)t nur in 33e^ug auf 9Jknfd)en, fonbern aud) auf Sc^mar^fpedjte wirb man

oon zwei fonft gleict) begrünbeten 9D?Öglid)f'eiten ja {ebenfalls immer bk günftigere

anzunehmen ^aben; troburet) bann aüerbütg3 aud) toieberum bk weitere üUiögtid)*
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Fett fef)r nalje gerüdt mirb, bafc „fie" bie gtoar ifjr gu Siebe, aber bod) immerhin

of)tte it)re ,8 uf^mmun 9 unternommenen nad)träglid)en Snbernngen be<8 mit folgen

fingen fid) für gemöfynticl) boci) etwas meniger befaffenben §errn ©emat)l3 it)rer=

fctt§ mieber recf)t unpraftifct) nnb überftüffig gefunben l)at. Weiteres über ben

Verlauf biefer namentlich bk geehrten Sefcrinnen unferer UJtonatSfdjrift geroijs

fefyr tntereffierenbeti Familienangelegenheit meinet ©djtoatäfpcdjrpaareS !ann icf>

inbeffen leiber nid)t berichten; mieber unterbrad) je£t bie übliche grüt)ial)r£paufe

in meinen ©tabtmafbgängen (bie freilief) in biefem $af)re an omitfjologifcfjen

greuben fonft and) fel)r reid) mar) meine Beobachtungen, bie tdfj erft am 23. SDfai

mieber aufnehmen fonute. £)rei Sage oorljer fjatte id), flüchtig an betn SJttftpIa^e

oorübergefyenb, nichts SebettbeS bemerfen, mof)l aber bie Sfyatfadje feftftcllcn fönnen,

bajs ber ©raben an ber linfen ©eite be£ ©efteflS, an beffen red)ter ber Sftiftbaum

ftanb, frtfdt) geräumt mar, fomit alfo menigften§ §mei 2D?enfd)en fiel) einen ober

5tt>ei Sage lang bauernb in unmittelbarer Sftäfje be£ Heftes aufgehalten, gearbeitet

uub mafyrfdjeinlid) nidjt atfgu leife gefprod)e,n Ratten; e§> mar lein Sßunber, baf$

id) micl) bie^mat mit bem ©ebanfen auf meinen 23eobad)tung3poften oor bem fXiefte

begab, bie Qnfaffcn t>ielleid)t überhaupt nid)t mefyr üorgufinben. ^Doct) nur menige

Minuten — unb „fltöl)" erflang c§> flagenb mie ein @dt)o meiner SBefürdjtungen

nnb bod) al§ il)re fräftigfte Siberlegung in unmittelbarer Sftätje, unb nod) et)e

id) mid) ummenben fonnte, ftrid)en bereite f)ot)l faufenbe gtügetfctjtäge biefjt an

meinem etanbe oorbei; mit einem ^Kucfe l)ing ba3 alte äflänndjen, ein fo roof)t*

befannter unb bennod) immer mieber ent^üdenber 5lnblid in feinem feierlichen

sßradjrgeroanbc, tior bem gluglodje bes neuen Heftes, oerfdjmanb nad) furgem

SBcfiunen in it)m — unb ein fdjon redjt ocraefymfid) ä tempo einfaüenber, bk&

mal beuttid) mcljrftimmigcr Qixp= unb ©djmirrdjor aus bem $nnern tterriet mir

mit alter nur münfdjen^merten <5id)ert)eit, mie e£ um bk gamitie meinet alten

Gelaunten ftanb; audt) bk ftarfe ©törung burd) bk ©rabenarbeiter, bie il)rerfeit§

glüdlidjermcife mieberum nod) nidjt naturgefd)id)ttid) gebitbet unb intereffiert

genug gemefen roaren, um bk fo „gro§ unb breit" baliegenben gluglöctjer famt

©pänen u. f. m. $u bemerfen, tjatte bie fonft fo fdjeuen 23ögel öon ber (£r=

füdung ifyrer (£tternpfltd)ten nidjt abgalten lönnen, bereu Sofyn jefet im mot)I=

geborgenen 9^aum be£ Sftefte§ munter unb gefunb t)eranmudt)§. @ern l)ätte id)

nun aud) baZ 2Beibd)en, ba§ mir burd) bie etroaS genauere 23efanntfd)aft mit

iljm, bie biefe§ grüt)ial)r gebracht t)atte, nod) mefjr „an§ §erg geroadtjfen" mar,

bti ben 3ungcn gefet)en, martete aber längere ,3 e^ öergeblidt) auf c§; bagegen

t)erl)iett fict) ba§ 2)?ännd)en, baS bie 9^iftl)öl)Ie mieber fet)r batb öerlaffen l)atte,

rect)t lebfjaft unb auffallenb, fdjmeifte ol)ne erlennbaren Qmd meit im SBalbe

umljer unb ließ namentlid) ben „üfteftruf" mieber feljr lebhaft (audt) in größerer
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©ntfernung üom Vrutplatje) unb in befonberer äftanntgfalttgfeit erfdjaCTett, nur

feiten unb flüchtig and) einmal mieber an baS iXJcft gefycnb. Von bem Kleiber

aber, beffen afl^u groger Vorroi£ bicSmal tro£ alter 23et)arrtid)feit baS Spiel tier*

loren fyatte, War — ebenfomenig lüie Don anberen Bietern — meber in ben

beiben anberen £öf)fen noefy überhaupt in ber Sftälje beS Sftiftpta^eS etmaS §u

finben, fo oiele no ot) ler 1) alten e Sefymbauten, beren Verfertiger gum Sofyne für ifjre

bei ber 2Sal)I beS SftiftorteS bemiefene größere Vefdjeibenfjeit je|t in SKufye unb

grieben tt)re jungen füttern founten, \§ aud) fonft im 2Balbe antraf; fätfyt mar

eben mieber einmal 9?ed)t geblieben. 9lnv biefe beiben 9J?aitage im ©tabtmalbe

maren mir in biefem $al)re oergönnt; erft am 30. $uni !onnte idj mid) mieber

einft eilen, ©tili unb einfam lagen jeßt bie Tufip^len ha, lä'ngft ticrlaffen oon

ber jungen Vmt ber SBirte unb unbenu^t oon Bietern; bie Vlauracfe, bie eben

mieber unter fortmäljrenben, menn aud) unten faurn vernehmbaren ^ftufen Ijod)

über bem Salbe freifte, mußte in biefem Safyre eine anbere 28oI)nung gefunben

fjaben. ©od) auf ber anberen &tih beS QaljrmcgeS tiefer in ben Veftanb hinein

fdjaüten mieber ©djmargfpedjtrufe ; mit anfangt großer, balb aber als überflüffig

ernannter unb baijer mefentlid) öerminberter Vorfielt fdt>Itdt> ity mid) an unb fianb

balb mitten unter ben jungen meines ^aareS, beren nähere 23efanntfd)aft id) fo

in fester ©tunbe aud) nod) machen burfte. £)ie IjoffnungSüoHe üftad)fommenfd)aft,

bk tdj oor einem äftonate gmar aud) fcfyon frifd) unb munter, aber bod) nodj

red)t hilflos im Sftefte gefunben Ijatte, befaub fid) jefct offenbar in jener bei jungen

©pedjten nod) mein: als bti anberen Vögeln bemerlbaren ÜbergangSperiobe i^reS

SebenS, in ber fie, ber £)bf)nt ber Altern entmadjfen unb fid) bereits mit ©e*

banfen unbebingter ©elbftänbigfeit tragenb, bod) ooneinanber nod) nid)t redjt

laffen fönnen unb fomit fortroäfjrenb gmtfdjen gefd)miftertid)er 5lnijänglid)feit unb

jener ©rllufioität fd)manfen, bie fid) fetbft bei Homo sapiens im Kampfe um
baS ©afein ntdjt feiten einfteüt unb gmar nid)t bei ifym, mot)l aber bti anberen

@efd)öpfen aud) gutterneib genannt gu »erben pflegt — ein ©ilemma, meines

it)r ganges ^Betragen beuilid) ju erfennen gab; fortmäfyrenb fud)te einer ben anberen,

fobalb biefer nur an irgenb einem ftffc-e; einer S!ammrt|e ober einer 2Burgel ein

$ßaar <5d)Iäge mein: als gemölmlid) tfyat, oon biefer feiner 2Infid)t nad) genug

feljr ergiebigen üMjrungSquetle ju öerjagen, um, fobalb bieS gelungen mar, nad)

furger Prüfung ber @ad)tage mit einem ©efidjte, in bem man unt>erf)ol)tene Gntt=

täujcfyung gu lefen fid) nur fdjmer enthalten lonnte, gleichfalls bation abplaffen

unb — bem Vertriebenen nad^ufliegen, fidj in feiner üftcüje niebergulaffcn unb

frieblid) unb unbefangen, als müßte es fo fein, mit itjm gufammen fein SSkjen

metter p treiben, bis er mieber einmal burd) §u eingel)enbe S3efd)äftigung mit

einer ^ftfteüe pr „Sßa^rung berechtigter ^ntereffen" reifte ober ber Verfolger
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feinerfeit3 burdj ein brttteS ber ©efdjmifter bagfetbe ©djidfal ertitt, oljne baß tro£

aUt$ Uml)erflettern§, ^fliegen«? unb =jagen§, beffen $ermorrenf)eit unb Unbered)en*

barfett mid) ntdjt einmal barüber gang m3 reine fommen ließ, ob brei ober trier

Sunge babü beteiligt maren, bie ©efdjroifter fief) längere Qtit ooneinanber fomie

oon bem $la£e eine größere (Strecfe entfernten, ein gumal bei bem (Sifer, ber

$ebäd)tigfeit nnb bem bort) nod) etma£ täppifd)en Sßefen gugleid), mit bem baZ

alles gejd^at) , unmillfürlid) erfjetternb mirfenbeS ©djaufpiel. SDabei fyattt baä

junge SSolf, ba3 fo bereite auf eigene ©efaljr unb SSerantmortung feinen 2Beg

bnrcp Seben anzutreten mittend mar, eine rjierfür jefyr notmenbige Gngenfdjaft

fid) jebenfalt3 nod) nid)t in bem erforberlidjen 9Jc"aße angeeignet, namlid) bie 23or*

fid)t; e§ mar gar nirfjtg Seltenes, ba$ einer oon itjnen mir, aud) menn id) faft

gang ungebeeft ftanb, auf §er)n dritte oorüberftog, ot>ne mid) gu bemerfen,

menigftenS oljne Nötig oon mir gu nehmen. 3)aß fie bei fo lebhaftem treiben

natürlid) aud) nid)t fetymeigen mollten, mar ntctjt meitcr oermunberlid), fefrr

feltjam aber bie $lrt ifyrer hierbei an ben £ag gelegten <Stimmbegabung; benn

mäljrenb fie bie gemöfynlicfyen sJhife i^reS ®efd)ted)t§, bie fie natürlid) fämtlid)

gum beften gu geben nid)t unterließen, burcfymeg nur erft gtemliti) bünn unb

flangloS fyerüorgubringcn imftanbe maren unb überbieS burd) allerlei gang tjeifere,

furge, einfilbige Saute nod) beutltdfjer geigten, ba$ fie aud) in biefer 23egiel)ung

nod) nid)t gang au§ ben £inberfd)ul)en maren, mar ifmen ber „Neftruf" bereits

in feiner gangen ©tärfe, ^langreinljeit unb DJhnnigfaltigfeit geläufig unb mürbe

oiellcid)t be£l)alb oon itjneu auä^ augenfcrjemlid) beoorgugt. 9to mit Söebauem

trennte id) mid) oon ber munteren jungen ©efcllfdjaft oott fo oiel aufftrebenber

SebenStraft unb 4uft; ei mar ba% te|te gamilienbilb gemefen, ba% mir mein

©d)margfped)tpaar geboten t)atte. §in unb roieber fat) id) in ben nädjften Sagen

nod) flüd)tig einen ber Uten, am 5. Suli aud) eines ber nunmehr, mie e<3 fcfyien,

gang getrennten jungen, ba§ fid) eingerjenb mit ber §öl)le oon 1893 befepftigte

unb tjier, in ber oor fed)3 Qafyren gebauten 2Bol)nung feiner Altern nun aud)

ein „Bieter" ober menigftenS ©djlafftetter, moljl fein Nachtquartier nehmen mollte;

gu genauerer Beobachtung irgenb eines ber gamilienmitglieber fam id) nidjt metyr.

2113 id) aber am 4. Oftober oon meinem alten lieben ©tabtmatbe auf ein Viertel*

jafjr, mie id) bamals meinte, auf immer, mie e§ bann gefommen ift, 5lbfd)ieb

nal)m, ba faß eines oon ib,nen gang gegen ©cfymargfpedjtart ftiH unb rul)ig auf

ber fdjroanfen 8pi£e einer alten gierte, bem oerffeierten 5lngefid)te ber untere

gcfyenben ©onne gugemanbt, unb unter ben mannigfachen Sauten, bk e£ leife unb

gebrochen mie tränmenb oor fid) l)in rief, fehlte aud) ber „Neftruf" nid)t, am

trüben ^erbftabenb über $roft nnb $)unfel beS SßßtnterS I)inau3 mie ein ©ruß

an ben fernen grüljling. —
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Sftun ift e§ tnieber $pril getnorben; nun fd)allt im Stabttnalbe ber fröljttcbe

9tuf be§ ®leiber§, öa3 bumpfe Rudfen ber $of)U unb Ringeltauben, bas £)etle

Sauden be§ £urmfalfen, unb com f)öd)ften gicbtenmipfel ruft im legten rötlichen

Hbenbfdjeine Die grüt)ling<§fängerin unferer SBälber, bie ©ingbroffel, if)re trau(icf)

frommen Reifen in ben abenbftttlen Sßalb t)tnab; nun fyat aud) mein <Bd)Xüax^

fped)tpaar genug bereite mieber eine §eimftätte gefunben unb feiert in emfiger

Arbeit toie in fröl)lid)em ©piele ben grüljting ber (£rbe unb ben grül)ling feines

£iebe£glücf§. ^>tert)er aber in bie dauern ber alten „€ee^ unb §anbet£ftabt"

bringt lein ©djaiar^fpedurollen unb fein 2)roffelfd)(ag; raffelnb gießen bie 3Bagen

burd) bie (Strafen, langfam unb fcfymerfältig gleiten bk fd)tuerbelabenen ©d)iffe

ben glufj f)inab, unb brüben brauft ber novxog äTgvyszog, bk öbe, tote, f)ier

aud) üogelarme @ee, unb immer mieber fyeranrotlenb unb immer tnieber gurücf=

gefd)lagen fingt bie Sßranbung tljre einförmige 5Betfe, ba£ alte Qkb unbefriebtgter

<5et)nfud)t. 2)od)' mag aud) be£ £eben£ ftreuge unb bod) Ijeilfame ^ßflid)t im*

erbittlid) fjerrfdjen — „®ebanfen finb frei'', unb fo mie fie biötjer fo oft bn

meinem ©djtoargfpcdjtpaare unb feinen üXRietern meilten, fo mögen fie nun aud)

al§ ®rüj$e fid) menben gu allen benen, bk an biefer Retfye anfprud)!slofer 5lugen^

blidSbilbcr aus feinem £eben neue <Stimpatl)ie für unferen 2Balb unb feine ge=

fieberten 23etool)ner gewonnen ober alte erneuert unb geftarft fyaben.

§unt (Sefange bes $djfagfdju>irte (Locustella fluviatilis).

SSon ®. (£l)riftotett.

Über biefen neuerbing£ in £)eutfd)tanb immer häufiger aufgefunbenen 2
)

größten unb fräfttgften Vertreter ber (&d)nnrrergruppe finb in ben legten $al)r*

geinten fo Diele ^Beobachtungen gemacht unb veröffentlicht toorben, ba£ feine

§ftaturgefd)id)te, tote P. Sinbner in bem il)n betjanbelnben 5lrti!el unferer 9ftonat3=

fdjrift (1897, ©. 215) fagt, fjeute bereite in§ reine gebracht ift, unb gerabe ber

fo eigentümlidje @efang ift ftets mit befonberem ^ntereffe beobachtet unb be^

fdjricben tnorben. ^ic^t^beftomeniger fcfyeint e§ aud) in 35egug auf tljn nod)

manche ©mgel^eit $u geben, bie bisher nicfyt genügenb beamtet roorben ift, unb

über bie fid) bal)er entmeber leine ober aud) birelt unrichtige Angaben finben.

£)aß ba§ fingenbe SDtönndjen ben <Sd)nabel etroa£ (nicfjt gerabe, ttrie Naumann
angiebt, fentred)t) ergebt unb gan^ befonberS roeit öffnet (Naumann fpridjt aUer=

bing§ fonberbarertoeife öon einem „ettoaä" geöffneten ©d)nabel), ift allgemein be=

fannt; aber felbft @. ©djauer, ber (Sourn. f.
Drnitl). 1873, ®. 168) bk

*) $n Dftpreufeen fommt er nad^ meinen SöaljrneEjmungen nörb(id) bom ^teget tt>ot)[

in jebem geeigneten 2öalbe, aber aud) nod) füblidj ton tljm nor; nähere Angaben mac^e idfl

natürlich aud) über btefe 9lrt grunbfä^li^ ntdjt, gumal bie S3alg^ unb Sierfammler aud)

o^ne folcfie Unterftü^ung leiber fc^on erfolgreich genug finb.
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Haltung beS Vogels beim ©cfynrirren am gcnaucftcn befdjjreibt unb fogar ba£

Vibrieren ber ,3unge auSfül)rlid) betriebt, jagt nid)tS über bie 23emegung beS

SdmabelS felbft, unb Naumann giebt in biefer SBe^iebung gerabe^u an, ber

•Sdjnabet merbe fjefttg bemegt, traS aud) in ben „neuen Naumann" unmiber*

fprodjen fyerübergenommen ift. Station ift aber, mie id), fo auffallenb eS ift, baft

ftc6) ein 23eobad)ter mie Naumann in biefer SBegicbung geirrt fyaben fottte, nacb=

bem id} mieber!)olt fingenbe Sd)tagfcbroirle mit unb ofyne ®taS in einer ($mt=

fcrnung bi% §u bier (Schritten beobachtet unb meine Slufmerffamfeit fpegteU hierauf

gerietet fyabt, änfS beftimmtefte tierficfyent mufj, baS (Gegenteil ber gall; ber

Schnabel bleibt raäbrenb beS ganzen £rillerS burcfyauS gleidtjmeit

geöffnet, fobaß alfo ber SBinfel gmifcben Dber= unb Unterfcfynabel fid) in biefer

ganzen Qdt um feine Stute önbert. £)aS ift entfdjieben etmaS SlbnormeS; fo

fdjarf abgefegten ©üben mie benen, bie ben Triller beS Sd)lagfd)nnrlS bitben,

entfpridjt bei anberen ©iugüögetn ftetS ein Öffnen unb Sdjliegen-beS SdmabetS;

ber Sdjttrirl aber mirft obne jebe Sdmabelbemegung ben ganzen £riller fo^ufagen

olme weiterem aus ber $eE)le. (Sin fd)triad)eS Vibrieren beS SdjnabelS finbet

atlerbingS bd befonberS heftigem ©efange (alfo ein unmerflicbeS mobl ftetS) ftatt,

aber baS ift nur ber Sintert, ben ber ©djnabel an ber fdjütternben Sßemegung

nimmt, in ber fid) ber gan^e Körper be§ SSogelS beim ©djmirren befinbet unb

bie am fidjtbarften an $eble unb ©d)man§ tjerüortritt, nid)t aber ein Öffnen

unb ©djließen beS SdjnabelS unb am atlermenigftcn jemals fteftig gu nennen.

@S ift oon boruljerein an^unebmen, bafj eS fid) beim gelbfcbmirl (L. naevia),

bem Naumann unb and) £>auSmann ($ourn. f. Drnitb- 1873, ©. 429) ja

gleichfalls ftarfe <Sd)nabelbemegungen beim Singen auftreiben, aud) nid)t anberS

Derljaltcn wirb, morübcr id) aber nid)tS 23eftimmteS angeben !ann, ba id) biefe

$lrt bis jc(3t nur einmal angetroffen babe, bei melier Gelegenheit ber bctreffenbe

$ogel gtoar aud) fang, fid) aber nidjt nafye genug anfommen lieg; bei il)r märe

ba§> freilief) and) weniger auffallenb, i>a bie einzelnen Saute ibreS £rillerS t)iel

fd)tnäd)er, fürger unb weniger fdjarf abgefegt finb als bei bem 53ermanbten. ^Bei=

läufig bemerft ift bieS mol)t aud) bie $>aupturfad)e, meS^alb ber Xriller beS

Sd)lagfd)n)irtS fo tncfentlid) für^er ift als ber beS gelbfd)rtrirlS;
2
) offenbar ftrengt

jener ben 2>ogel oiel mel)r an. — 2BaS bie Äötperbaltung beS ©d)tagfcbttrirlS

beim Sdjmirren betrifft, fo behauptet felbft ein 23eobacbter mie 21 o. £>omet)er

(Qourn. f. Drnitb- 1873, <&. 146), ber SBogel finge gern „mit ballförmiger

*) 2ßie CS. ©rfjauer (a. a. £).) in 53e§ug auf ben (Sc^lagfc^ttJtrl bon „einigen SDünuten"

fprec^en !ann, ift mir unbegreiflich; Naumann bürfte mit feiner I)a(ben Minute im S)urcb'

fdjnitt genommen mobl gan§ reebt b^ben; einmal babe icb freilieb aud) einen Triller bon

95 ©efunben Sänge gebort, ber gubem nur bureb eine ^3aufe bon einer ©efunbe bon einem

borbergebenben 45 ©efunöen langen getrennt mar.
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^örpergeftalt unb tjängenbem Sd)tr>anäe in §iemtid) nad)läjfiger unb anfd»einenb

träger Haltung," roorin fogar ein Unterfd)ieb tion bem beim Singen fid) fcfylanfer

tragenden gelbfdjmirl liegen foll, tr>äf)renb td) if)n nie anberS als in normal

magered)tcr Stellung mit 3tr>ar ttidjt fefyr glatt antiegenbem, aber (abgefeiert oon

ber S^erjle) au.i) feineSraegS befonberS, jebenfatlS nict)t ballförmig gefträubtem ®e*

fteber l)abe filjroirren jer)en; id) müßte and) nid)t, nüe er in ber angegebenen

Haltung bk cufjerorbenttidje ^raftleiftung ootlbringen follte, als meldte fein @e*

fang fid) barftellt nnb mit ber er in feiner (Gattung morjl am rjöcfjften, mit feinen

©attungSgenoffen aber jebenfatlS unter ben beutfd)en Vögeln einzig baftefjr.

5lm28. luguft 1900 mürbe in ben Xiroler 5Upen, unb^marin ber gerpatt*

gruppe bei 6t. 91nton, ein im $ugenbgefieber ftet)enber ßonbor (Sarcorhamphus

grypkus) gefangen. £>er $ogel Ijatte in @emeinfd)aft mit einem jmeiten —
rtad) luSfage beS gängerS, eines Schafhirten, gleichartigen — SRauboogelS öier

Sd)afe gefdjlagen nnb Dergeljrt unb mürbe mit ben heften beS legten in eine

primitioe Steinfalle gelodt unb bort gefangen. SDaS ©jemplar mürbe in baS

^nnSbruder ÜJftufeum geliefert unb öom Präparator $olUtt)fev in St. ©allen

auSgeftopft. 2ßie ber SS o gel nadj ben 11p en gefommen, ift nad) Dr. ©irtannerS

Mitteilung, ber ben gang in ben Mitteilungen beS ^ieber^Sßerretdrifcfyen $agb*

jd)u^$ereinS oefcrjreibt, nod) nictjt entfctjieben. 23iS jefct §at fid) meber bie 33er=

mattung eines §oologifd)en (Wartens, nod) ber Qnljaber einer goologifdjen £mnblung

gemelbet, bem ein (Sonbor entflogen ift. Dr. (£arl üt. §enniofe.

SBogelfdjuß. Sine für ben SSogelfdju^ midjtige Neuerung bringt bie girma

<perm. Sctjeib in S3üren (Sßeftfaleti) in ben |)anbel. Sie l)at allerlei «Sämereien

(9ttoljn, §anf, §irfe, Sonnenblumenferne, ©urfenfertte :c), beeren, geriebenes

gleifd) u. f.
m. in Xalg aufgelöft, fobaß ber letztere Söeftanbteil -$u bem erfteren

in einem $erl)ättniS üon 2 : 1 ftefjt. £)iefe Ma\\t ift bann in gorm oon Steinen

t)on % kg (55ert)id)t gegoffen morbett unb ermöglicht auf biefe SDSctfc auf baS

bequemfte bie Inroenbung ber t)on greüjerrn oon 33ertepfd) angegebenen gütterungS*

metfyobe. 55Die gutterfteine werben ^erlaffen unb bie glüffigleit bann oermittelft

eines ßöffetS in nod) Ijeißem ^uftanbe über bie gmeige ö°k gid)ten ober fonftigen

^labelbäumen gegoffen unb gtoar oon ben gmeigfpi^en anfangenb, fobaß bit

Mifcrjung gut gwif^en bk Nabeln bis an ben $mt\§ einlaufen fann unb bort

erhärtet. SDie gütterungSmeife fjat oor anberen ben großen $orsug, ba# einmal

ein }old)er 23aum otjne neue S3efd)ic!ung mehrere 20 od) en reid)t, ba$ ferner burd)

baS gett bie Stoffe oor bem $erberben gefd)ü|t ftnb, unb baß brittenS ein 53er-
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fdmeien nid)t möglid) ift, ba ein Schlag an ben Stamm genügt, ben Sdmec tion

ben Sften abgufcrjüttetn. (Sin folget öon Vögeln befefcter 23aum gemährt einen

ent§üc!enben Sinbticf. 1 bi§ 7 Stücf ber gutterfteine loften 0,50 3R. ba§ Ijatbe

Äüo, 8 bis 39 Stücf 0,45 Tl., 40 nnb meljr 0,40 m. ab Suren.

Dr. (£arl 9t. £>ennicfe.

Söttte. §err Sßrofeffor Dr. SR üb. S81ajtu§, Sßraunfdjroeig, ^nfelpromenabe,

bittet um Mitteilung oon ^oti^en, roo SDunenjunge öon Cygnus Bewickii,

Branta ruficollis, Anas falcata, Anas angustirostris, Anas formosa, Fuligula

islandica, Fuligula albeola, Fuligula rufina, Oidemia perspicillata unb ©ier

öon Branta ruficollis unb Fuligula albeola in Sammlungen öortjanben finb, um

fid) btefelben bann §ur 25efd)reibung im „neuen Naumann" öerfdjaffen p fonnen.

Dr. (Sari SR. §ennicfe.

Jtm 4. Januar fcfyoß £)err Dleöierförfter QatyaxiaZ im (Sonneroi^er $olge

bei Seip^ig ein prad)tooHe§ alte£ Sftänndjen öon Anas galericulata in ööflig

tabeltofem ©efteber. Dr. ©. 9? et).

$tfmormf§ ©i t>c§ @oföammcr§. Qn einem in einem 23renneffelbicfid)t am

Qlfeufer bei Dfterroiecf an ber (Srbe ftetjenben ©olbammeritefte, öon meinem icfy

ba% alte SBeibdjen auffcfyeudjte, fanb id) am 6. $uni aufjer §toei öor furgem bem

©t entfd)tüpften 8ungen nod) ein @t oon gang abnormer ©eftalt; t§> ift fefjr fdjlanf*

fonifd), faft gtjltnbrtfd) geftaltet, fefyr lang unb formal (2,5 x 1,4 cm); bie Sdmörfel*

^eidjnung ift faft augfcrjUeglid) auf ba§> fpi^e @nbe »erteilt; bk Spitze geigt einen Ijüget*

artigen gortjat^, ber bem (£i üermittetft einer fnod)ennal)täf)nlid)en frei£förmigen guge

angefügt gu fein fcfyeint. 2)a3 @i enthielt einen fertig au38ebilbeten ©mbrtyo, an bem

id) aber beim Öffnen ber ©ifdjale fein £eben^eid)en mel)r bemerkte; leiber ift ba$ dt

bei bem ©ntteerungSöerfud) mitten au§einanber geborgten, gr. ßinbner.

£)ic ^cbelrabcn in unb um ®reifsroalb treiben gar manchmal ein eigen*

artige^ Spiel, Sie fommen mit einem ^artöffeldjen ober einem anberen flehten

©egenftanb im Sdmabet angeflogen, I äffen ba$ 23euteftücf faden, ftürgen fid} mit

gebreitetem Sdjroange fenfredjt ober, roenn au£ Oft ober Söeft, rote e3 fyäuftg att

bcr ßüfte gefdnefyt, ein fdjarfer SBinb bläft, ber ben ®egenftanb gur Seite jagt,

jd)ief bafjinter Ijer, fangen auf unb fliegen fort, um anberSroo ba£ Shntftftücf gu

roieberfyolen. Sie tt)un e§ rooljl nur au§ ©efatlen baran, au<§ reiner Suft am'

Spielen — roenn man nid)t annehmen roilf, t§> gefd)ät)e abfidjtltd), um fid) im

gangen (benn e£ muß ja fefjr fc^netl unb gefd^tcft ausgeführt roerben) gu üben;

bod) ift hieran rooljl !aum §u benfen, ba bk graue ^rälje im allgemeinen trägerer

unb weniger unternetjmung^luftiger Slrt ift al§ bk fcfyroarge, biefe aber fold)e§

treiben überhaupt nid)t, alfo aud) i^rer Übung falber nic^t, in ^Inroenbung bringt.

2ß. Sanfter, stud. theol. et phiL
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8tetnabler. 51m 17. Januar 1901 erlegte ber Sanbmirt $ol). 33ernf)arbt

auf bem SciQbgebtet ber ©emetnbe grifct)born bzi Sauterbad) in Dberfyeffen ($ogelä*

berg) einen prächtigen ©temabler, ein ältere^ SSeibdjen. SDer 33oget fam lang*

{am öon SBeften über" bcn SSatbranb geftridjen; §icr ftanb ber @dbüfee unb fyotte

ifyn mit einer ^efypoftentabung herunter. £)bmot)t in bie SBruft getroffen, metjrte

fid) ber Slbler nod) lange oergmeifelt, mobei er bem ©egner ftetS bie SSorberfeitc

gule^rte. £)er SSogel flaftert gut 2,40 m. Äörperlänge (mit ©dirnan^): 96 cm.

SDie ^djman^febern fütb um 3 cm bi% auf bie ©djaftfpi^e abgeflogen. £)ie

Tratte ber WitUl^t mißt über 6 cm. $n bem ß'efylfacf fjatte er einen ®nod)eu

(tuoljl 00m Sein eine§ §afen) ftec!en. @£ ift an^une^men, ba§ ber Slbler (melletdjt

wegen §unger3) fid) oerflogen, bann an einem §afen, an benen unfere ©egenb ja

fo reid) ift, fid) oottauf geföttigt fyat unb barauf nun, fdjmerfätlig unb unaufmerfjam

geworben, bem Söger gur S3eute mürbe. 2B. ©d)ufter, stud. theol. et phil.

gittjerarifcljje**

$örig, 2tegierung§=$at Dr. <B. Sie Verbreitung ber SaatMlje in 3)eutf$lanb.

(arbeiten au3 ber 23tologifd)en Abteilung für £anb= unb gorftmirtfdjaft am
^aiferlidjen ®efunbt)ett§amte. S3anb I, §eft 3, 1900. Berlin, ^utiu§ Springer.

2)ie Angaben befcfyränfen fid) auf ba$ SBorfommen ber ©aatfräfye in ben

©taatsforften unb ben unter €>taat£ auffid)t fieljenben ©emeinbemalbungen be£

9Md)e§ (48% ber gefamten beutfdjen ^Salbungen), ©ie mürben gemonnen au§

2021 gragebogen unb laffen fid) mie folgt jufammenfaffen: bie Saatfräfje lebt

in ftarfen Kolonien in ber norbbeutfcfyen Tiefebene bi% ^u einer £>öfje oon 200 m.
^üblicfye SSerbreitung^gren^e für fie ift bie Stnie ^iejengebirge==®örlt£=Setp3ig-'

Erlern, mefilid)e ®ren§e |)ar^£eutoburger SBalb* Unterlauf ber ©m§. <Süblid>

unb meftlid) Neroon finbet fie fid) nur in ben einmünbenben ^lußtfyätern unb
in ber ^fttjeinebene in größeren Kolonien, $m ®roj3l)er§ogtum 23aben unb einigen

Ileinen 23unbe§ftaaten ift fie al£ 33rutoogel nid)t befannt. %Jlit gune^menber

S3oben^ebung nimmt \)k Neigung §ur ^olonienbilbung ab; füblid) unb toeftltcr)

üon obigen ©renken brütet bie eaatfräfye in gerftreuten üftieberlaffungen, (bie

wenigen größeren Kolonien in 23at)ern finb oieHetd)t auf ben bortigen gefe|lic|en

(&d)U& äurüd^ufüfyren). £)ie ©aatfräfye niftet ebenfo oft auf Saub- mie §tabel-

bäumen unb beoorgugt gelbgebölge unb SBalbränber. £)er Sßefterbeftanb in ben

©taatsforften beträgt iäfyrlid) circa 200000. (Sinem jär)rltdtjen ©efamtauwadjS
oon circa 2000000 ®räl)en ftefyt eine jäfyrlidje SSernid)tung üon circa 150000
®räl)en gegenüber.

Qvoti Überfid)t3farten oon £)eutfd)tanb geben ein anfd)aulid)e£ 23itb oon
ber ^)äufig!eit ber Kolonien unb ben oerftreuten Sftiebertaffungen in ben einzelnen

33unbegftaaten.

^annooer, ben 6. Januar 1901. Dr. ^anbmann.

föörig, 9ftegierung§^at Dr. (& Sie träfen 3)eutftf)lanb£ in Üjrer SBebeutung

für £anb= unb Sorfttmrtfdjaft arbeiten aus ber SBiotogifdjen Abteilung für
£anb* unb gorftmirtjcfyaft am ^aiferlidjen ©efunbfjeitäamte. S5anb I, §eft 3,

1900.) Berlin, ^uliu§ Springer.
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SSerfaffer fjat burd) bie grünbtid)ften 9ftagenunterfud)ungen üon 3259 9cebel=

unb Sftabenfräljen unb 1523 ©aatfräfyen in einem ßeitraum öon brei $af)ren ein

einmanbfreieS Urteil über bk Vebeutung ber $räf)en gewonnen unö oeriDcrtct

e3 in objeftioer SSeife. ©r fte&t babei auf bem berechtigten ©tanbpunft, bafc bic

$ntereffen be£ £anbwirte£ benen be§ 3agbbefi£er3 oorangefyen. $la<fy einleitenber

Vefpredjung einer jeben ber bret ®räf)enarten liefert er auf ©runb genauer Ve*
ftimmung unb Söägung jebe£ einzelnen VeftanbteileS be3 äftageninfjalteS eine au§*

füf»rlt(±»e, äußerft mü^eooüe tabetlarifcfye gufammenftelfung unb Umrechnung in

©elbegmert, um 9?u£en ober (Schaben fjanbgreiflid) p machen. Von ^öebeutung

ift babei, bafc er fiel) nid)t mit ber geftftetlung unb ^laffifi^ierung ber Veftanbteile

begnügt f)at, fonbern baß er aud) bk Qaljre^eit (tner ^a^re^perioben) in S3e^=

redjnung gietjt unb bie DJcenge einesS jeben ©toffeS' burd) Tagung feftgeftellt fyar,

benn nur burd) gafylenmäßtge Vergteicfyung ber Quantitäten !ann nad) feiner

Meinung Sftu^en ober ©djaben bejtimmt werben.

Se^üglid) ber §ar)lreic^en intereffanteu ©ingelergebniffe muß auf bie Arbeit

felbft oerwiefen werben. £)urd) unparteiifdje Verrechnung aller galtoren fommt
Verfaffer ju bem beftimmten Urteil, baß alle brei $räl)enarien ber £anbwirtfd)aft

unbebingt, ber gorftwirtfdjaft unter gewiffen Verfyältniffen nüijlid) finb, twr allem

burd) Vernichtung t)on <5d)äblingen. SDen ©djaben, welchen 9?ebel* unb #kben=
?rät)e, weniger bie Saatlrälje, ber Sftieberjagb unb fleinen Vogelwelt zufügen,

erfennt er an, fcfyägt il)n aber nid)t fo f)od), al3 gewöfynlid) gefd)ief)t. @r Der*

Wirft be£l)alb bie „finnlofe Ausrottung" ber ®räl)en burd) Abfd)uß ober ©ift,

tritt aber bebtngung^weife ein für eine ^eitweife Abwefjr unb Verfdjeucfyung in

beftimmten fällen unb gtebt hierfür praftifd)e Sftatfdjläge. —
2)ie Arbeit unterlägt für ben Unbefangenen ben ©inbruef, baß fie in itjren

^auptäügen ztroaZ 2Ibfd)ließenbe3 geleiftet t)at; eine wiberfpred)enbe $rittf bebarf,

wenn fie beachtet werben will, eines? minbeftenS gleichen AufmanbeS tion Qnt,
gleiß unb Material.

§annooer, ben 6. Januar 1901. Dr. |)anbmann.

Andersson, Lars Gabriel, Sveriges allmäna nyttigare fäglar i trä blad.
Stockholm, C. E. Fritzes K. Hofbokhandels förlag.

5lud) in (Schweben finb §wei ^Banbtafeln mit Abbitbungen ber gewöhnlichen

nü^lid)en Vögel erjd)iencu. £)ie Vilber finb anber3 angeorbuet al3 unfere Safein.

©ie geben bie Slbbilbungen ber einzelnen Vögel ol)ne tanbfdjafttidjen §intergrunb

at3 ©in^elbilber. £)ie £afel al3 foldje gewinnt baburd) nidtjt. dagegen finb bie

Abbitbungen ber Vögel (nari) Originalen ber ©ebrüber oon 2örigl)t) fo tior^üglid)

ausgeführt, bafa fie in ben tütitau§ meiften gällen ben Vergleich mit anberen

Abbildungen aushalten unb ben weitgefyenbften Anfprüdjen genügen.

©era, gebruar 1901. Dr. (Sari Üt £ennide.

(Srflärung.

Stl einem Artifel, betitelt „®uriofum", welker in §eft V, 1900, biefer

geitfcfyrift erfdjienen ift, Ijatte id) mitgeteilt, baß bie ^oologifdje ©ammlung ber

tierär^tlidien J)Oc^id)ule in sD?ünd)en gefärbte unb gefälfdjte Vögel gu Unterrichte*

§wedcn angefauft fyabe. Sie id) in^wifc^en erfahren tyabt, beruht biefe Angabe

auf falfdjer Information.

a^ünc^en, Januar 1901. Dr. (S. $arrot.

Dftebaftion: Dr. ffiorl §1* §enmfos in ©era (Dfeufe).

£)rucf unb ßommifftonSöerlag üon gr. ©ugen Äö^ter in ©era^UnterntljauS.
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Begrünbet unter fftebaftion bon (& tu gfrtjlnljtett&al,

fortgefefet unter Sfobaftion bon p* ©IjUiwmann unb fi. ®tj. gubx.

3ftebigiert bon

Dr. <£arl fH«. $etttticEe

in ®era (SKeufj),

Dr. gxtuttl,

^rofefjor Dr. CD* ®afflf*nfcerg*

2Serein§mitglieber jaulen
einen ^saEjre§6eitragDonfünfSR£.
it. ermatten bafür bie9ftonatafdmft
poirfrei (in ® cutidil.).— 3)a§ @in-
trittSgelb beträgt l 2ftar!. — 3 a fc
lungen roeröen an ben 33erein§;
9tenbanten£)rn.5Ketbeamt§;33orft.
Sftoßtner in 3 e *§ erbeten.

2)ie Dtebafticm ber 3ln^eigenbei=

läge füfirt bie girma ftr. (fugen
®öljler fo ©era^UnterntJ
fjau§; aße für biefelbe beftimnt;

ten Stngeigen bitten mir an biefe

birett gu fenben.

Äommiffion§'S5erIag bon gr. (Sugen ^öt)ler in ©era = ttntermf)au§.

$rei§ be§ 3at)rgang3 bon 12 dummem 8 Wlaxl

immi $lad)bxud nur mit Genehmigung geftattet* «s^sa

XXVI. 3al)röan9. mptil 1901. ttr. 4.

Qntjaft: Sin bie geehrten 33erein§mitgüeber. — P. @. (£tobiu£: Qux SxammejtS*

bogetfrage. — Cand. med. 33lumljarbt: (Sine Beobachtung be§ eurobäifdjen 2tuftcrnftfdfjer§

(Haematopus ostrilegus) im 23innenlanb. — sßaftor Dr.gr. Öinbn er: ©runbfteiu gurCruis

be§ gaüfteingeoieteg. (gortfe^ung.) — & Strien emann: Zauberei über ba§> SRepfnttm.

(üfttt ©djtuar^tafeln III unb IV.) — Dr. Qf. ^enrici: 93efudje auf bem Shrrrafcb> ©ee

(SGßeftpreußen). — kleinere Mitteilungen: internationale^ $ogetfcf)u£gefet?. 9hiBt)äfjer.

Steifen unb 8au6böget auf gemeinfamen $er'6ftftreifäügen. (Srlcgter ^rrgaft. £)er beleibigte

Störet) §u ^eilbronn. 3Me brei SBöget §u ©oljenfdjtoangau. — Sitter ariftfjeJS.
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&n fct£ gezljxtzn x$zxzxxx&mx\Qlxzhzx+
diejenigen äftitglieber, Weldje Söert'cmf eine Seitfdjrtft über ©eflügel^ud):

legen, feien barauf aufmerffam gemalt, ba$ ung bk fHebaftton unb ber Verlag

be£ „@epgel5Üd)terS" in bk Sage gefegt fyaben, unferen .äftitgliebern tiefe QtiU

fd^rift umfonft gn liefern, diejenigen, treibe t>on tiefem Angebote <$ebraud) §u

machen gefonnen fint, erfucrjen mir t)terburcr), ben ^Betrag twn 9J?. 2,— für $orto

an nnferen 53erein3renbanten £)errn 9fol)mcr in 3 e ^6 cmjufenbcn, worauf ifjnen

tte Seitfc^rift für tiefet Jgafyr poftfrei alXtDöc^entltc^ sugefyen wirb.

$cr ^orftanb.

^ur ^rammetewgetfracje.

23on P. ©. (StobtuS.

9J?it r)ot)er @enugtl)uung werben e3 alle Sefer begrübt l)aben, tva% §err

Dr. 23räß auf ©. 3 mitteilt, ba$ es bem $)rc§bener ornitr)ologifd)en herein gelungen

ift, ter 23ernid)tung unferer Ijerrlidjen ©ingbroffel im ^öntgreid) Saufen einen

energifdjen 'Damm entgegenstellen. £>erfelbe wirb fid) oon üoräüglidjer Sföirfung

erweifen, wenn alle ^ogelfreunbe un n ad) fid] tuet) jeben galt §ur Sinnige bringen,

wo ©ingbroffcln unb Sünfelti al§ ^rammetsoöget üerfauft merbcn. @efd)tel)t ba§>

nicrjt, bann ift jene !öniglid)e 23erorbnung bod) nur ein toter 23ud)ftabe. &$ fei

baljer (£l)renpflid)t jebeS 33ogelfreunbe3, berfelben nun and) gu lebenbiger 2Birfung

§u öcrtjelfen burd) — ^In^eige üon ©ingbroffelüerfäufcn. dürfen biefe nid)t

mefyr üerfauft werben, fo l)ören tljatfädjlid) bie £)ol)uenftetge §um großen

£eil auf, benn baZ ift ja eine allbekannte Xtjatfadje, ba$ in 9?orb unb ©üb

unb Oft unb Sßeft ©ingbroffeln bk eigentliche 53eute be3 £)ol)nenfteige£ finb;

baneben nod) 2Beinbroffeln (T. iliacus), alles anbere ift gänglid) unbebeutenb.

2Ba§ biefen Gsrfolg in ©ad)fen gumege gebracht ßat, ift bte beutlicfye Angabe

betreffenben ®eje£e£, ba$ unter „ßrammctgüogel" Turdus pilaris üerftanben ift

unter 2lu3fd)lu6 aller anberen £)roffeln.

ßetber ift aber ein foldjer ©d)u^ aller SDroffeln, außer bem Turdus pilaris,

auf ©runb be£ $Reid)3üogelfd}u£gefe£ej§ gan^ unmogltd)! 2>a§ muß id) entgegen

<perrn Dr. £3räß auSbrüdlid) betonen. 3d) bin mit Ujm ein§ in bem Sßunfdje,

e3 märe möglid), benn gerabe ber ©djufc ber ©ütgbroffel, als unfereS l)errlid)ften

grüljlingSfängerg, liegt mir gewaltig am §ergen. 2lber foll e§ auf ©runb be3

$Reid)3gefe£e§ möglid) fein, fo muß bic§ an ber betreffenben ©teile — § 8 —
geäubert werben, unb ob ba^u im SReid)3tage jefct eine 2ftel)rl)eit üor^anben ift,

weiß id) nid)t; bamalS (1888) war fie nid)t §u Ijaben! Um gu wiffen, tvaä mit

„ÄrammetSüögcin" im Sfteid)3gcfe£ gemeint ift, muß man an bk 33erl)anblungen

bamalS ^urüdbenfen. ©3 Ijanbelte fiel) um Verbot ober (Erlaubnis beS gangenS
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in £)ol)nen im £)ol)nenfteig, in benen man e3 auf bk „^rammetgüöget" abgefefjen

Ijat, mie fold)e im lanblöufigen (Sinne bei Sagern, görfiern unb — &rammet§*

Dögel effenben 9teicf)8tag§abgeorbneten oerftanben merben, nid)t aber roie Drni*

tfyologen, nnb mögen fie nod) fo berühmt fein, fie oerfteljen. 3m lanblöufigen

(Sinne üerfteljt man aber unter „^rammetgtioget" fämttidje £)roffeln unb

5lmfeln, bk ftd) im £erbft in jenen 2)ol)tten fangen! 2£ie fie ornitfyologifd) Reißen,

ift babti gang gleichgültig. 1)aj3 biefe £>roffetn aud) ferner gefangen unb ge=

geffen merben bürfen, ba£ ift 1888 üon ber SJceljrljeit bejcfyloffen! Unb unter ben

unbeabfid)tigt gefangenen Vögeln üerftanb man eben $Rotfef)ld)en, SJceijen u. f. ro.

©§ ift fet>r root)l möglich, baß ein tiogelfreunblictjer 2lmt3rid)ter ba£ SRz\ti)%*

gefc| nad) unferem SBunfd) auflegt, jebe ^)öt)ere Snftang aber rnufc — unb

tr>irb — leib er fage ic^ natürlich — folctje Auslegung gurücfmeifen, benn fie

entfpridjt ntctjt bem S>inn be§ ®efe£e§.

2lber nad)bem aud) neuerbing^ tjier unb ba oon Sanbe§regterungen ber

£)roffelfang verboten ift, überhaupt bk (Stimmung and) in $Ögerfreifen lange

nid)t mefjr fo ftar! für ben £)roffetfang ift mie früher — l)ier in OJcecflenburg

oor allem be§megen, meil bk £)ol)nenfteige feit Sagten menig SBeute meljr tiefern —
fo bürfte e3 nid)t au§fid)t£lo3 fein, menn mir öerfud)ten, nun nad) 13 3afyren

aud) jenen IReft aller <Singoogelr>ernicrjtung — ben £)ol)nenfteig — burd) 9ftod)3*

gefe£ roeggufegen. 2Bir Ijätten gemaltig oiel gemonnen. 2)ie Singbroffel mürbe

fiel) gang ungeheuer mieber üermet)ren; benn e§ muß un£ mit Staunen erfüllen,

ba$ tro£ be3 ftarlen gangeS gerabe ber 23rutr>ögel in ber Qtit halb naefj bem

15. September bod) immer nod) (Singbroffetn unfern grül)ltng£roalb beleben —
allerbing§ e§ finb menige gemorben gegen früher. 2Bürbe biefe Vernichtung ge*

Ijinbert, bann träte eine nmfyrnebmbare 23ermef)rung ein, benn gerabe bk S>ing*

broffel !ann nid)t über üerminberte Sßrutgelegenljett flagen, wie fo mancher anbere

«Sänger, im (Gegenteil biefelbe mirb immer beffer. 3>iefe bidjtcn gidjtenfuffel, bie

überall unter räumen liefern unb 23ud)en fiel) ergeben, finb bk fcpnften 33rut*

pläfce, rjunberte oon Heftern fjabe iä) in iljnen fdjon gefunben, unb gerabe biefe

gtd)ten merben ftänbig nachgepflanzt.

5llfo — man ermäge, ob e£ angebt, ben £)roffelfang enblid) gefe^lid) auf*

gufyeben. 3ft baZ nid)t gu erreichen, bann märe e§ fd)on ein ®roße§, menn ber

gang auSbrücftid) auf ben ornitljologifd) eigentlichen ^rammetSoogel, Turdus

pilaris, Sd)acfer, 2öad)I)otberbroffel befd)ränft mürbe. £)ann lönnten alle ^rioat*

roalbbefifcer bie unabfid)ttirf) gefangenen Sing* unb anberen £>roffeln atlerbing§

nod) felbft effen, öerfauft bürften fie nid)t tr-erben; ttmaZ mürbe ba3 fdjon Ijelfen.

©lue! gu!

Samin bei SBittenberg i. 9Jc.
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116 Cand. med. Blumljarbt, (Sine Beobachtung bz§> europätfdjen SCuftcrnpfdgcrS

.

gute ^Seoßadjimtcj bes

europätfdjen JUtJIetnßfdjer* (Haematopus ostrilegus) im ^Sinttenfanb.

SBon Cand. med. Blumljaröt.

<Bo roofytbefannt ber 2lufternftfd)er in unferen SHtftengegenben ift, an

benen er überall Ijäufig nnb fteltenmeife gerabe^u (£b,arafterüogel ift , fo un*

befannt ift er in ben fern com Stteer gelegenen teilen unfere§ Baterlanb§,

benn nur äugerft feiten oerlägt er (nad) 51. Brennt) bie $üfte ober über*

fliegt größere ßanbftreden. gür un3 ßanbratten unter ben Bogetfreunben , tit

nur leiber überhaupt auf bie Beobachtung mannigfaltiger unb intereffanter dr=

fMeinungen in ber Bogelrueft öergidjten muffen, ift e£ immer eine befonbere

greube, irgenb einem folcfyen öerirrten SBanberer ber $a\)U unb artenreichen

2öaffer= unb befonberS ©eeoögeln §u begegnen, unb fpe§teü eine Beobachtung be§

europäifdjen 2lufiernfifd)er3 gehört ^u ben feltenen unb angenehmen Überrafctjungen.

SDiefe Überrafdjung mürbe mir am 6. $uti biefeS 6ommer£ in ber 9cäl)e oon

Tübingen, an einem fleinen fünftlidjen Binnenfee §u teil; e£ gelang mir, bort ttier

©jemplare biefer ftattlicfyen unb intereffanten Böget %u beobachten. ^Die Be*

obadjtung felbft mar nid)t fdjmierig; bk Böget maren giemlid) l)armto§, fagen am

Ufer unb liegen mid) in genügenbe Sftärje fommen, um fie beutlid) $u erfennen.

Beim fliegen erinnert ber Böget lebhaft an unfere gemeine ^abenrräfye, beren

©röge er and) ungefähr befi|t; bennoctj ift er fetjr leicht gu fennen. £)ie gange

Dberfeite be£ Bogelg ift tiefictjmar^, bie gange Unterfeite bagegen oom §at§ an

ebenfo mie ein breites Banb auf ber Unterfeite ber glügel reinmeig; fierjt man

nur im ging \)k obere ©eite be£ BogeliS, fo erfetjetnt er gang fdjmarg, unb ba3

Bilb ift bem ber Sftabenfrärje gum Bermecrjjetn ätjnlid); im nädjften 51ugenblid

mad)t ber Böget oielleidjt eine Senbung, fobag man feine Unterfeite gu fefjen be^

!ommt, unb jefct t)at man plöfelidj einen faft gang roeigen Böget oor fid), ber an

eine jdjneemeige £aube erinnern mürbe, märe ber ging nicfyt ein gu oerfdjiebener;

fo mecrjfelt im glugbilb abfotute£ ©cfymarg mit faft ebenfo abfolutem $3eig, unb

biefe§ ^l)änomen ift fo djarafteriftifd) für ben 2lufternfifd)er, bag er laum mit

irgenb einem Böget unferer mitteleuropäifcfyen Bogelroelt oermedjfelt merben !ann.

Söäfyrenb be§ §luge§ liegen bie Bögel nod) häufig ben gelten unb dmralter iftifdjen

fRuf : £>tiip, $tyip! pren. ©ie oertoren fid) bann aber fdmett in ber gerne,

orjne mteber gurüdguferjren. @s mar bieg ba% erfte unb eingige 9Jial, bag e3

mir gelang, ben $ufternftfd)er fo fern oom ülfteer gu beobadjten, unb e§ märe

intereffant, gu erfahren, ob unb an melden ©teilen ber Btnnengebiete unfereS

BatertanbS er fonft nod) oereingelt ober regelmäßig beobachtet mürbe.
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gkmtbfiettt jur 0nus be* ^alTfleittgcßiefe^.

SSon gr. Sinöner, Pv Cftertmetf a. &.

(gotifefctmg.)

gamilie: Fringillidae, gfmfentrögel.

120. Passer montanus L., SyeliJfterimg, SBarnnftcrling, .^ol^erüng.

©emeiner (Stanböoget, triftet — breimat — meiftenS in bcr 9^ä^e-bcr Ortfd^aftcn,

ötelfad) in üftiftfäften, and) in getbljölsern nnb in ben Reiben an ©etoäffcm.

(Belege trier bi§ fieben Gsier, (£nbe Wpril bt^ ©nbe luguft.

121. Passer domesticus L., $au$f))erttttg. £)cr gemeinfte Stanbooget.

23i3 jefct fefylt er auf ber mitten im 2Balbe auf bem gaüftein gelegenen SFiieber*

laffung ,,2öilt)elm3f)öt)e''. ^Dret biä bier brüten. 2öieberf)oIt beobachtete ict)

partiellen 5Ubini3mu§. (Sin öom Sanbmirt (Stf)mibt*£)fterobe 1897 gesoffener

Albino ift jefct im 23efi£ be3 &el)rer§ §an!el (Siemann), ein oon mir am 28. $uni

1900 F)ier gefangene^ junges @£empfar mit §ur oberen §älfte meißen Segnungen

unb (Steuerfebem in meiner (Sammlung.

122. Fringilla coelebs L., SBudjfttt!:, ©belfittf. ©erneuter (Stanb* unb

gefettfdjafttt^er Sage^ugöogel, (Stricfyoogel unb SBrutoogel. &3 übermintern faft

nur äftännd)en. guggeiten: (£nbe gebruar, Anfang 9ftär§ unb (Snbe (September

bi% Anfang Sftoüember. gmei brüten. @rfte§ üoHe§ ©etege — normal fünf

(Ster — fdjon Sftitte 21pril. 2)a§ funftooll gefilmte üfteft fteljt in feljr oerfd)iebener

£>öt)e (1—15 m) über bem 23oben unb ift in ber gärbung fetner Umgebung

angepaßt. 'Die gärbung ber ©ter üariiert feljr. ©3 gelang mir, im greien ein

in meinem ©arten niftenbeS Sßaar fomeit gu äätjmen, ba$ beibe hatten auf meinen

IRuf unb Sßftff l)erbeifamen unb mir fetbft burct) bie (Scfyeune tjinburcf) bi3 in§

2£otmljau3 nachflogen, um fitf) gutter geben gu laffen.

123. Fringilla montifringilla L., 93ergfinf. $n unferem ®tbktt nur

giemlicfy regelmäßiger ©urdjgugSöogcI unb SBintergaft. £)ie Angabe SctjöpftnnfelS,

baß btefer norbifcfye 23ogel „in unferen oberen £annentr<albern (be§ $arge§) überall

brüte," ift fidjerlid) ein ftarfer Srrtum. $13 Sßintergaft ift er überall im ©ebiete

üorgetommen unb erlegt. £)te ipauptgeiten feinet (£rfd)einen3 bti un£ finb Oftober

unb Wläx%. SSiele galten fid), menn fie genügenb gutter finben, ben ganzen

Sßinter tjinburd) bei un§ auf. (So maren 5. 23. im 3anuar 1895 unb 1897

SBergfinfen regelmäßige ©äfte be§ gutterpla^eS in meinem ©arten. £)a£ früljefte

@rjd)einen beobachtete idj am 30. (September 1897; bk legten fal) ttfj am

1. Hprü 1898 unb am 4. 51pril 1899 im gallftetn unb am 5. Slprii 1900 ^U
reid) mit 23ud)finfen ^ufammen ttor bem Sdjauener SBalbe. föm fRofettttjal hti

11



118 §r. Sinöncr.

Seip^ig falj itf) 1884 nod) (Snbe $pril einen ©crjmarm.) (Sin einzelnes 9J?iutn=

d)en beobachtete unb fdjofj idt) fogar am 9. üXftai 1900 im SSeibengebüfcrj beS

alten $lfelaufeS bei ber ©tummmürjle, 3 km unterhalb Dfterroiect.

124. Coccothraustes vulgaris PalL, Etrfdjfentöeifoer. 9?id)t gan^

regelmäßiger 23rut= unb ©trierpoget, teitmeife aud) STageggugt»ogel (Slbgug Dftober,

Sftoüember; 9tücffel)r @nbe gebruar unb Anfang Wläv%). 23otleS ©elege — fünf

bis fed)S (Sier — SDHtte äJ?at. £)aS auS feinem Seifig unb trodenen Sßürgel^en

gebaute Sfteft j'teljt 3 bis 10 m rjocrj, meift auf S3uct)en; id) fanb es aber and)

auf einem Birnbaum. $e nad)bem mir reiche ober geringe 93ucrjederfrud)t Ijaben,

finb aud) bk ^irfdjfernbeißer in unferen Saubmälbern garjireid) ober fetten. Qux

Qtit ber $irfdj)enreife, mo fie bk 23äume arg plünbern, um burd) 9lbfd)älen beS

$irfd)fleifd)eS unb 2luffnaden ber ®ernf)ütfen gu ben öon ifynen als £)elifateffe

gcfd)ä|ten fernen gu gelangen, merben fie red)t fd)äblid). $m Sßinter erfdjeinen

fie einzeln audt) an ben gutterptä^en. 5lm 1. (September 1898 fdjoß id) in

meinem ©arten ein bie beeren einer auf ber alten ©tabtmauer fte^enben (£ber=

efd)e abfreffenbeS junget (S^emplar im ^ugenblleib, baS in ber Käufer be=

griffen mar.

125. Ligurinus chloris L., (Srünling. häufiger £3rutt>ogel, ©triefe unb

£ageSäugt)oget (in größeren ©djaren). (Sttua ebenfotnel, mie fortgtetjen, bleiben

im SBinter t)ier. 2lb$ug ber 2£eg§iel)enben im Dftober, $*üdfel)r im äftär§. £)te

©rünlinge niften in £aub= unb Sftabelmälbern, gelbgerjölsen unb ©arten. 3)aS

sfteft fterjt 2 bi§ 10 m t)od). Qmi brüten. (SrfteS ttolleS ©elege — fünf (Sier —
(Snbe 2(prtt. OJhffenljaft plünbern bie (Grünlinge in fjiefiger ©egenb ben ©amen

ber ©amenrübenftauben, namentlid) menn biefelben ferjon abgefdmitten unb in

SBünbet aufgeftellt finb.

126. Serinus hortulanus Koch, $irl% tiefer in üerfcfyiebenen am

^orb^ar^ gelegenen ©tobten mit parfat)nlid)en ©arten unb Dbftplantagen (§. 33.

in SBernigerobe, SSlanfenburg, £t)ale, ^alberfiabt, 23raunfd)tr>eig) tjäuftg üor*

fommenbe, feit Anfang ber adliger Safere fid) in 9fttttelbeutfd)lanb immer meiter

öerbreitenbe, aus bem ©üben eingemanberte ^ierlictje $oget mit flebermauSäc)nlid)em

33atäftug rjat fid) bis jet^t in unferem ©ebtete nod) nid)t Ijeimifd) gemacht. (Sin

einiges Wlal nur tjörte unb fat) id) ein über meinen ©arten fliegenbeS, auf

einem ^efognoS^ierungSauSflug begriffenes 9ttännd)en am 12. Suli 1897. [Ign

SBerntgerobe, mo 1896 minbeftenS fieben Sßaare brüteten, t)abe id) bie erften 1890

bemerft, als iä) §um erften Sttale bie ©tabt befucrjte. 5IuffaHenb ift eS, ba$

©djöpminW in feiner 1892 erfdt)ienenen Arbeit ben ©irli£ gar nid)t ermähnt.]

127. Chrysomitris spinus L., ©rlettsetfig. §äufiger ©trid)t)ogel unb

t)ielleid)t aud) feltener SBrutooget, ba id) and) im ©ommer fjier tütebertjolt junge
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Seifige fafy; fo sulefet am 13. $uni 1899, roo ein altes $aar mit trier jungen

in meinem ©arten in ben Dbfibäumen unb Reiben nacl) 9carjrung fudjten. Seifige

Jollen münbüd)er Mitteilung nad) in einigen paaren auf bcm mit tyoljen giften

unb £eben£bäumen beftanbenen griebtjof tton Dftermiecf geniftet Ijaben.

128. Carduelis elegans Steph., 6tieglift, Sifteifittt häufiger ©tanb*,

©trtdj* unb Brutoogel. $n meinem ©arten niften faft jebeS Satyr mehrere $aare.

2)a§ gutoerftecfte, funftoolt gebaute Sfteft ftet)t meiften§ äiemtid) t)odr; am (Snbe

ber Sroetge. ®*ne ititercffante Beobachtung machte id) im ÜJftai 1899 bd ber

Bleimeißfabrif unterhalb oon Dftermiecf. %ü) beobachtete einen ©tiegltfc, ber oon

ben Blumenbeeten eine Stenge garter blauer Blumen („Mcmnertreue"?) abpflücfte

unb in fteine ©träumen gefammelt im ©cfynabel feinem SJcifibaume, einer tyotyen

£aftanie, gutrug. Stynlictye gälte üon ©djön&eifcSftmt finb mir öom @tar unb

t)on ber ©ingbroffel belannt geworben. £)er @tiegli£ madjt ^mei Brüten. @rfte§

tiolleS ©elege — fünf (£ier — DJ^itte ülJcai. 3m |)erbft unb Söinter ttyun ftd)

bie rjier bleibenben ©tiegli^e gu @d)aren gufammen; manche ^iefyen weg.

129. Caniiabina sanguinea Landb., 93lutf)änfüttg. häufiger Brut=

üogel; (Strid^ unb gugoogel. ®^e §cmflinge gießen in Sparen im Dftober unb

Anfang Sftoöember unb fe^ren (£nbe gebruar unb Anfang Wläv% jurücf. Biele

übernrintern r)ter. Qmi (au§na^m§tüeife moljt aud) brei) Brüten. ©rfteS üoUe§

©elege (fünf b\% fieben @ter) Wxttt Sfyrü. @m sfteft fanb \6) im ©rafe auf

ber alten ©tabtmauer in meinem ©arten. Sn einem .©ommer fanb ify nid)t

meniger al§ elf Hefter in meinem ©arten, bie a6er leiber faft aUe öon ben öon

mir „intim" gesagten unb eifrigft verfolgten $a£en geplünbert tourben.

[Cannabina flayirostris L., 93ergl)änflrog. Sft b\§ jefct für baz ®tbkt

nod) ntct)t nacfygennefen. Offenbarer $rrtum uno SSerrDect)feluncj mit ber oorigen

2lrt ift e§, menn ©cfjöpttrinfet oon bem tyod^norbifc^en Bergfyänfling, ber nur fetyr

feiten als SBintergaft in SUcittelbeutferlaub erfdjeint, f
treibt: „@r lebt im ©ebirge

unb fommt nur gur SSSinterSjcit herunter, menn er oben feine ^atyrung nietyt mefjr

finbet. 3ä) fyabt ityn am ^3eter^r)ol§ beim Büdfyenberg, bd ©djierfe, ber §ot)ne

unb in ben ftäbtifctyen oberen ferneren öfter angetroffen . . . (1. c. €>. 25

u. 26)"]

130. Linaria alnorum Chr. L. Brehm, 9torMfd)er Seinfinf, £Hrfett*

^eiftg, £fd)etfer. Unregelmäßiger SSintergafi. drlegt bei @d)auen (SMt. ©rote),

£)eer§t)eim unb Dfiertoiecf. 5lm 12. üMr^ 1899 fafj idj im ©arten be3 §crrn

%i. Branbe§ bd ber $nopffabrü an ber ^tfe, 1 km oberhalb ber Stabt Öfter*

.ttrieef, ein ein§etne§ ©jemplar, meldjeS |)err Styienemann al^batb erlegte.

131. Pyrrhula europaea Vieill. (yar. minor), (Simpel, Somjjfaff.

$liä)t tyäufiger (Stridjooget, ber im ^erbft unb SBtnter unfer ©ebiet befugt, ©inige

11*



120 gr. Sinbncr.

Wlal \afj td) einen ©impel in meinem ©arten, ja felbft anf bem §ofe, ben gtieber*

famen plünbern. Gntbe gebruar 1894 gelten fid) mehrere ©impet in ben Öftere

miecfer ©tabtgärten anf. (£in einzelnes SMnncrjen fal) nnb fcfyoß ity in meinem

©arten am 27. S^ember 1899.

132. SSon ber ftärferen norbifcrjen gorm (P. major Chr. L. Brehm), bk

SR. 231aftu§ al§ häufigen Söintergafi für baä benachbarte braunfcfymeigifcfye ©ebtet

aufführt, habe id) nnr ein Belegexemplar (ein 2Beibcf)en) in ber Keinen ©ammlung

be§ £)ofmeiften> (Starbt gefunben.

133. Loxia curvirostra L., &id)tettfreu5fdjtta&el* $Hid)t feltener, un*

regelmäßiger ©tridjoogel im ganzen ©ebiet. $d) beobachtete iljn am 20. ^uni 1893

im grattftetn; am 26. Wävfr 1895 flog ein Heiner ©cfymarm über meinen ©arten;

(£nbe 3uli bi§ (£nbe 21uguft ftrtdjen oiele Ijter bnrcrj. Sunt Giften — mie im

benachbarten £)ar^ — feljlt ü)m in nnferem (&tbkt bie ©etegenljeit. — (Sin bei

SSecfenftebt gefdjoffeneS (S$emplar in ber 23aumannfct)en ©ammlung in «Sitlti.

• IX. Drbnung:

Columbae, f&anben.

gamilie: Columbidae, Rauben.

134. Columba palumbus L.9 föingeltaube. ©efeflfdjaftltdjer Sage^ug*

oogel, ©tricrj* nnb Sörutüogel. 3lnfitnft (Snbe gebruar bi§ Ghtbe OJiär§. 5lbgng

im Oftober. SSiele bleiben im hinter §ter. fttoei Brüten; erfte§ ©elege (groei

@ier) ©nbe 5lpril. £)ie Hefter, bk man fotnofyl im £aub= mie im Sftabelmalb,

ja felbft in Dbftgärten finbet, finb au3 Seifig fefjr locfer gebaut, fobaß man öon

unten rjmburcfjferjen fann; fie fielen meift 4 bi§ 10 m über bem Boben. %luv

einmal fanb id) ein£ nur l 2
/2
m fyoer). 2lm 15. ©eptember 1895 faf) ia) einen

großen ©crjtoarm oon etroa fyunbert ©tücf auf ben gelbern oben am Sftanbe be£

gallfteinS oberhalb be<3 2)orfe3 SRljoben.

135. Columba oenas L., £)Ol)ltaube* Biologie mie bä ber öorigen Slrt.

9^ur niften bie §orjttauben in SBaumf)öf)len, bk iljnen manchmal tum Sohlen

ftreitig gemacht werben. (Sie finb feltener al§ bie Ringeltauben.

136. Turtur auritus Ray, Turteltaube. Sfticbt häufiger £age^ugt>ogel

(in Sparen, roie bie t>orf)erger)enben beiber Urtext) nnb ©ommerbrutoogel. $n=

fünft (£nbe gebruar unb Anfang 9#ärg, Slb^ug ©nbe 51uguft biä Anfang Dltober.

ßtoei bi§ brei Brüten (^roei Gsier), bie erfte Glitte Stprtl. Beftanb roedjfelnb.

©te .fdjetnt mefyr im '©üben be£ (BebktzZ oor^ufommen (©djauener SBalb); \§

faf> fie and) (am 21. Sluguft 1899) bä SSienenburg.
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X. £)rbnung:

Rasores, gtdjavvxtoQeL

gamilie: Tetraonidae, sMaud)j\ifli)ü\)ncv.

137. Tetrao tetrix L., 93irffjuf)tu ßin oerirrtes DJcännd)en mürbe 1895

Dom Drtsfcrjulsen Sßecfer bei 3^9 gefd;offen unb befinbet ficf) jefct aulgeftopft in

befjett SBefifc.

gamttie: Perdicidae, ^yclt»t)üt)ucr.

138. Starna cinerea L.. *Repl)Ul)tt. ©öufiger 23rutüogel, 3tanb= unb

Stridjüogel. Zolles @elege, füttfgefin bis smanjig ©ier, ©nbe äftai unb Anfang Quni.

139. Coturnix dactylisonans Meyer, äöadjtel. Unregelmäßiger unb

immer feltener merbenber SommerbrutDogel. Sftadjtjugöogel. Slnfunft Crnbe 2(prit

unb Anfang dJlai, Slbsug Gntbe September unb Anfang Cftober. SÖaS in @'e*

treibe- ober SHeefelbern fte^enbe ffteft enthält (Silbe 2ftai ober Anfang Quni bura>

fdmittlid) jerju bis fünf§er)n Gner. 3t| ben legten 3at)ren rjabe id) in ber Um=

gegenb oon Dftermied gar feine Wachteln meb,r gebort.

140. Pliasiauus eolchieus L. ? fyafatu 3tanb= unb Stridjoogel. 23rut=

oogel, befonbers rjäuftg in ben Kälbern im Sluetljal bei £eer£l)eim unb bei

Suberobe. Zolles @elege, fiebert bis fünfgerjn (Sier, im ÜDcat. 2$eibengebüfd)e

bilben einen ßieblingsaufentrjalt ber gafane.

141. Syrrliaptes paradoxus Pall., 2teppettl)ul)n, gauftljufjtu tiefer

unregelmäßige ©aft, ber in ben afiattfctjen Steppen r)etmi)d) ift unb faft in jebem

Qarjr^eljnt eine größere ober fleinere Qnoafion nad) Mitteleuropa unternimmt, ift

narf) 9t. 23tafius aud) am galiftein unb bei 2Id)im (b. ^ornburg) unb, mie mir

§err Seljrer £iemann=Dtl)oben mitteilte, 1888 aud) bei 33ecfenftebt erlegt unb circa

brei s2£otf)en lang bzi Qitiq beobachtet; bod) fyaben fte ha nicrjt, mie gehofft

mürbe, gebrütet.

XI. Drbnung:

Grallae, gtt^uagsL
gamilie: Otidae. ^raü^en.

142. Otis tarda L., ®rflf$trnt)J)e* 3iemlicfj feltener 23rutt>ogel, Stanb^

unb Stricfjüogel. £ie meiften trappen niften in ber Umgegenb oon 9tol)rsl)eim,

mo it)rer Diele erlegt finb (ausgeftopfte bort erlegte ©remplare im 33eft§ ber §erren

2lmt«rat ^ab^id)affe=2$efterburg, (£. Sdjaper unb ^ollanb=Dton,riSf)eim
N

»; ferner

bei ßiUp, Sßaiferleben unb auf ben gelbern ber ehemaligen „^öncfjsroieie
1

' smifdjen

Cftermted'-2$afferleben, Sdjauen unb Verfiel. §ier bcobadjtete id) Dftänncfyen unb

2£ctbd)en am 28. ÜRat 1899. £a3 im gelbe, meift im betreibe fteljenbe SReß
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enthalt im Wlai brei bis öter (Sier. 2lm 15. ^Degember 1899 fa§ id) einen großen

ging Xrappen fidj auf ben beschneiten gelbern ättrifdjen Sdjauen nnb bem Sßalbe

niebertaffen. $d) beobachtete mit bem ©tafe längere .ßeit bie ftattfidje @d)ar oon

breiunböter^ig ©tücf in ben üerfd)iebenften (Stetlungen. Qrod alte §älme fämpften

futge Qtit miteinanber. 5lm 19. S^ember 1899 mürben aus einem großen glug

(über fünfzig ©tue!) gmei ©tücf bä SSedfenfiebt gefcfyoffen (gulfi); 1900 mürbe

baS ©etege auf ber gelbflur ^mifd^en ©djauen, Dftermied unb 9Ibbenrobe ge=

funben (§etm. £)ut>e).

gamitie: Charadriidae, ^Regenpfeifer*

143. Oedicnemus crepitaus L. 9 Stiel, (Mettfojif, Sradjfjttljtt. <&erjt

Seltener £)urd)3ügler. 1898 mürbe in ber Sftäfje beS SBaljnförpetS bei SBafjet*

leben ein ©remptar gefangen unb an §errn ßiemann=|)atberftabt eingeliefert

(9ft. ßiemann).

144. Charadrius pluyialis L., (MbtegenJ)feifei\ © cfeüfd^ aftlid^ er Matyt*

unb XageSbutd)5ugSöogei. £)urd)3ug im grüfyjatjr oon Anfang Sftärj bis

SD^itte silprit unb im §erbft öon SUcttte September (manchmal fdjon im 3luguft)

bis ©nbe Dftober. Oftan fyört namentlich nad)tS feine flötenben rt 5nüt"=fRufe. $d)

f)örte ü)n am 15. September 1895 am ®ird)berg (gatlftein) unb fal) oier (££emplare

auf bem „©ooren 9lnger", einer fjeibeälntiidjen llnlanbflä'dje hinter ben gudjSfyöljten

bü Oftermicd am 28. 9JJär§ 1899. Sßurbe aud) bei §ornburg erlegt (ßiemaun).

[$on bem SSorrommen beS nalje an ber ©renge beS gatlfteingebieteS bü

Sengbe erlegten unb bti Sßernigerobe beobachteten SftornellregenpfeiferS, Eudro-

mius morinellus L., im (gebiete felbft ift mir nichts befannt.]

(— ) 145. Aegialites minor Meyer u. Wolf, $ntfetcgenj)fetfet. %d)

felbft l)abe in ber Umgegenb öon £)ftermied, mo es an geeigneten Aufenthalts*

ftellen für ben glußregenpfeifer (freie, fanbige unb fiefige gtufjufer) fel)lt, ben

gutfjregenpfeifer nod) ntd)t angetroffen ober öon anbeten etmaS guoertöffige^ er^

fahren.. SDa ilm aber ©djöproinlel für bte Ufer ber (£der unb ^tfe anführt unb
<

tR. S3fafiuS oon üjm berietet , baß er in ber Sftälje beS ^ar^eS an ber £)fet

brüte, atfo bereits bi^t an begm. auf ber ©renge unfereS ©ebieteS, unb ba ify

baS meite, mie eigene für il)n gefdjaffene (&zbkt beS ©teinfelbeS bei 33ienenburg,

wo bie Dfer burd) liefige, meitauSgebelmte, fladje Öblänbereien fyinburd) fließt,

nod) nidjt abgefudjt fyabz, fo glaube id) mit gutem ©runbe ifnt als einen mit ju

unferem gallftein gebiete gehörigen SSogel (mit ber burd) — angebeuteten ^eferoe)

anführen ju formen, ^m nädiften ^aijre mitl id) burd) 33efud) beS DfertaufS

im ©teinfetb bie ©a^tfdjeintidjfeit feines 23orfommenS lux ©enrij3§eit gu machen

öerfudjen. 3u tuet* bis fünfftünbigen gufctouren su foldjen S3eobad)tungSftellen
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fetjfte mir bie 3 e^- 9ta wirb our(*) 23enut3ung be3 9hbe§ Dielet bt^tjer $er^

fäumte nadjgefyoft werben.

146. Yanellus cristatus L., Eicbtß* giemlid) häufiger 2)urd)§ug<^ mtb

tttc^t feftener ©ommerbrutooget. 5lnfunft (£nbe gebruar bis ©nbe3)'iär§; Sü^ug

im September, big SRitte Dftober (11. Dftober 1899). Giftet im 23rud)gebiet,

bti SSedenftebt, 2Bafferleben, 33erffet, ©d)auen, Dfterroied, menn and) bä ben

letztgenannten Drten nicfc)t Ijcmftg unb nid)t gan^ regelmäßig. SßoHe§ Belege

(m'er @ier) fdjon gegen Anfang $lpril. (Snbe SDcäq biefe3 $al)re3 gelten fidj

Heine glüge einige Sage lang in unmittelbarer Sftäfye ber (Btabt auf Ingern auf.

£)er S3eftanb be£ ®iebi£e3 geljt jurüd. 1900 fafj \6) baä erfte (S^emplar am

9. 9J2ar§ in ber üftäfye ber ©djauener Seiche; am 30. Sluguft bemerkte \ü) eine

ftattliäje 5ln§al)l ®iebi£e auf einem großen ©turjacfer oor bem ©cfyauener 2Batbe.

gamitie: Oruidae, Utanid)C.

147. Grus cinereus Bechst., Eranidj* Xage3= unb ^ad)tburd^ug£t)ogel,

ber in großen einen Sßinfel bilbenben «ßügen burd^gtetjt unb mit beinahe peban*

iifdjer $ßünfttid)feit feine ,3u9^erin ^ne innehält, gür ben grü^iafyrSburcbpg

notierte iä): 21.^är^l895; 21. äRära 1896; 3. ^ärg 1897; 25. Wäv?> 1899;

14. %ft'äv% 1900. 9^od) weniger bifferieren bte Sermine im §erbft: 12. Dftober 1895;

13. Dftober 1896; 8. bis 10. Oftober 1897; 9. Dftober 1898; 6. unb

15. DEtober 1899. *5lm le^tgenannten Sage gogen mehrere Ijunbert auf einmal

f)ier burdt). ©er grüf)jal)r§burd)äug erfolgt Ijier meiften§ in' birelt füb=nörbtid)er

Dftdjtung (quer über ben gattftein tyinmeg), mäfyrenb ber §erbftgug meift in oft*

roefttidjer Mästung erfolgt. @ie flehten t)ier fetten §u raften. ©rtegt mürben

$ranid)e bei S)eer3f)eim, mo ü. ©uftebt oor $af)ren in einem ftrengen hinter

aflabenbtid) einige beobachtete, mte fie an einem tttctjt zugefrorenen S3ac^e Brunnen*

treffe fragen. @tn 1892 im Dltober bei &ity gefdjoffeneS ^emütar in ber

93aumannfd)en «Sammlung bort.

XII. Orbnung:

Grallatores, ^ziljevaxtxge ^ogeL
gamitie: Ciconiidae, &tövd)€.

148. Ciconia alba Bechst., ätkifecr <5toxti). ®efetlfd)aftlid)er Sage!*

jugoogel unb Sommerbrutoogel. 5lnlunft ©nbe Wäx% unb Anfang Slprii

(15. Styrtt 1893; 6. Slpril 1894; 25. 2ttär§ 1896; 3. 2iprit 1897; 10. Hpril 1898;

31. SWära 1899; 9. STprtl 1900); 2tt>3ug öom 15. bis 25. Stuguft. 3m ftafl*

fteingebiete niftet er moljl nur auf ©ädjern, auf melden aU Unterlage für fein

au<8 Seifig gebautes 9ceft ein Sßagenrab ober ein geflochtener flauer &orb an*
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gebraut ift. 9?ocfy benufcte Hefter flehen in Dfterroied, (Stauen, SBüljne, Ofterobe.

$oEe£ ©elege toter big fünf ©ier. 9tteiften3 mirb ein£, ja aud) gmei Don ben

jungen heraus geflogen, mol)l tueit bie SSerforgung aller Smt9en megen mangelnder

•ftaljrung fonft nicfyt möglid) märe, £)er fid) einer populären Beliebtheit erfreuenbe

ftattlid)e 23ogel ift übermiegenb fcfyäblid), me3l)alb il)n and) in nnferem Gebiete

manche $äger rücfftd)t3log abfliegen, ©ein oötligeä ^erfdjminben aber märe gu

bebanern.

149. Ciconia nigra L., ^djtoar^er 8tflrdj. Seltener Xage§burd^ug§*

oogel (im §ar$ nod) 23rutoogel). Qn nnferem ©ebiete beobachtet nnb erlegt bei

£)eer§l)etm, 9ftol)r§f)eim nnb SSecfenftebt. Sei) felbft fal) it)n t)ier nod) nid)t. (Sin

bei 23ecfenftebt im 51uguft 1888 erlegtet Gsjemplar in ber (Sammlung be3 §errn

Söaumann in QiUt).

gamilie: Arcleidae, fReiljer*

150. Ardea cinerea L., Trauer gifcfjretfjer. §ftid)t feltener £age§burd)=

gugSöogel; einzelne überwintern; fo j. 23. aiem-lidj regelmäßig bä Dfterobe. ,£)er

gifcfyreifyer ift im ganzen gaüftetngebiet beobachtet nnb oielerortg erlegt, namentlich

bei <pornbnrg, $oppenftebt, «Suberobe, £üttgenrobe, 23edenfiebt, Stauen, Öfter*

mied, SBafferleben, £)eeri8l)eim. 51m 17. 2Iprit 1899 fal) i<% bei 2BilI)efai«l)ölje

im gaUftein gmei ©jemplare in norbfübüc^er SRicrjtung über bie §öt)e be£ gall=

ftein£ fliegen; tag£ guoor Ratten mehrere anf ben ring£ oon SBalb umgebenen

gelbern biefer einfamen Sftieberfaffung geraftet. Söeber im gatlfteingebiet felbft,

nod) in beffen näherer Umgebung befinben fid) S3rutlolonien.

151. Ardea purpurea L., *PurJ)urreif)er. Sefyr feltener ©aft. SR. 331aftu3

berietet, baß ein altes 9ttännd)en am 24. 21pril 1890 bä Sengbe in ber Sftälje

ber Ofer, alfo an be^ielmngämeife auf ber ©renge be3 gallfteingebiete§, erlegt mürbe.

152. Ardetta minuta L., kleine ütofjr&ommel, Stoeroretyer. SSon

©djöpminfel a(§ 23rutt>ogef be£ großen 23edenftebter %ä<fyt§ aufgeführt. gug=

oogel, ber nad)t3 gte^t, teilte bi% (Snbe Slpril anfommt unb gegen @nbe September

mieber abgierjt. SBoßeS ©etege (fedj« (gier) «Witte WlaL 3$ felbft fal) A. minuta

f)ter nod) nidjt.

153. Botaurus stellaris L., ©rnfoe Üfaljrbommel. grüner SSrutoogel

(im 23rud) bä <pornburg), jefct mo^l nur nod) feltener SDurdfeügler. -äfteljrfad)

bä ©djauen erlegt, ein prad)toolle§ ©remplar mürbe 1894 am großen Zäfyt im

$ar! oon Suberobe gefdjoffen ((Starbt).

gamitie: Galliiiulidae, W$atfcvl)üi)net.

154. Rallus aquaticus L., äöafferralle. Sfttdjt häufiger Sftadjtäugbogel.

©ommerbrutöogel. (£iu§elne übermintern. «So erhielt idj am 1. gebruar 1899
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ein in einer 9fcattbtier*®aftenfaüe an ben (getanener Seiten gefangenes nnb barin

üerenbeteS ©remplar. Slnfunft erfte $)älfte beS ÜJftärg; ^ug im Oftober nnb

Sftoöember. tiefer oerfteeft lebenbe 23ogel niftet nad) ©dpproinfel am großen

SBccfcnftcbtcr Züfyt. 2MeS Belege, fünf big fetfjS @ier, (£nbe 2lpril ober Anfang

SDcai. ©ter erlegte ©jemplare in ben (Sammlungen üon 9teid)öfrei^err ®rote^

©djauen, $ammerl)err ö. ©uftebt nnb görfter ©catoub=2)eerSl)eim nnb in ber

meinigen.

155. Crex pratensis Bechst., äötefcnralle, 28ad)tetfönig. ^ad)tburrf)=

3ugSüogel nnb fefyr unregelmäßiger, feltener SBrutoogel. Slnfunft in ber erften

§älfte beS Wlax. 5lbpg oon ber gmeiten <pälfte beS Sluguft bis (£nbe Oftober.

Kolleg (Belege, fed)S bis giüölf @ier, Anfang Snni. $n mannen Sauren oer*

fdjminbet ber 2ßacl)telfönig als 23rutoogel gän^lid} aus ®egenben, in benen er

fonft geniftet Ijat. ^ur ^rnt^eit fjörte xä) it)n am 19. Wlai 1897 auf ben liefen

öftltct» Don ben ©cfjauener £eiä)en; feitbem nidjt mieber. 9^ac^ ©d)öpminfet b,at

er bei So afferieben genifiet. £)ie meiften Sßacfytelfönige toerben im §erbft auf "ber

^ülmerjagb erlegt. Sie finb leidjt im ginge 511 fließen, gu bem fie fiä) aber

nid)t leicfjt auffdjeudjen (äffen.

156. Grallinula porzana Lv ®etityfette£ ©umj)ff)ttl)u. Sftad&tgugöogel,

©ommerbrutöogel. ©ingelne übermintern. ©o falj id) am 16. Sftooember 1898

ein (Sremptar an einem faft gang oon <Sd£)tIf umfäumten flehten £eidbe bz\ 2)eerS*

fjeim. Wnfunft gegen ©nbe Slpril, Slbgug (£nbe 5luguft biZ &nbz Oftober. 23otteS

(Belege, neun bis gtuölf @ier, in ber gtoeiten $älfte beS %Jlai. (£in bei 2kcfenftebt

erlegtes (Sjemplar in ber ©ammlung beS §errn Söaumann^ült)-

157. Gfallinula chloropus L., ®rünfüfetge§ £etdj()ul)n, ätotbtöffe. ©efjr

häufiger üftadjt*, Qu§* nnb ©ommerbrutöogel. Slnfunft (£nbe 2ftär§ nnb Anfang

2lpril; 31b^ug äftitte ©eptember bis &\\bz Oftober. 3n milben Wintern bleiben

einige an offenen ©emäffem ha. Zolles (Belege, aeftt bis &ef)n ©ter, ©nbe $to;

manchmal auef) eine ixoziiz 23rut. — $or einigen 3al)ren fcfyofj §err ©idjet mitten

im gallftein ein ©jemplar oon einer l)ol)en ©idje Ijerab; am 15. SDe^ember 1899

fd)oJ3 $err SR. SBranbeS in feinem oor ber ©tabt an ber Slfe gelegenem ©arten

ein bieSjä^rigeS 2öeibd)en aus einem Pflaumenbaum; biefeS ©remplar ift in

meiner (Sammlung.

158. Fuliea atra L., ©djtoaraeö 2öaffei1)ul)n, „>£fäfeentc". 9?ad)täug=

oogel nnb häufiger ©ommerbrutöogel an ben größeren Seiten. £)ie Söafferfjüljner

erfahrnen im grübjafyr fobalb Me Xeidje eisfrei finb. 3lbgug @nbe Oftober bis

STcitte 5Jlooember. Einige übermintern man^mal. ©o mürbe mir ein am

28. 3anuar 1895 an ber $lfe lebenb ergriffenes ©remplar gebracht. Zolles Be-

lege (fieben bis neun (£icr) jmeite <pälfte 5lpril; streite S3rut (nid)t immer) im
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Quni. — &ag bag SGBaffer^u^n aud) in unferem Gebiete fein Sfteft burd) %u*

fammengefügte gefnidte SBtnfen* ober Otorjrfiengel laubenartig überbaut, mie id)

bie$ anf bem „SBrud)" bei Soffitten anf ber furifcfyen SFierjrung gefeljen Ijabe,

lonnte idj am 28. Mai 1900 bei einem auf bem gmeitgrößteu SBedenftebter £eid)e

gefnnbenen SFcefte fonftattcren.

XIII. Drbnung:

Scolopaces, ^äjtxepfeixvcgeL

gamilie: Scolopacidae, &d)ttcpje\L

159. Numenius arcuatus Cut., ®rofeer SBradjbogel, Äett&ttfen. ®e*

fetlfdjaftliiijer £age§* unb $ftad)tburd)äng3üogel im grüljjafyr oon Mitte Mär^

(17. imärg 1899) bis ©nbe Slprtl, im Spätfommer unb £erbft üon dnbe 3"uH

bi§ Anfang SKoöember. SBteberfjolt erlegt, §. 23. bei (Stauen ($oll. ®rote)

SBetfenftebt (ftott. 33aumann*8üty).

160. Numenius phaeopus L., ^egettbradjtwgcl. S)tefer feltenere STageS*

unb 9?ad)tburd)5ug3rjogel, ber — unregelmäßig — (§nbe 2lpril bis ©nbe Mai

unb (£nbe Snni big Mitte (September erjcfyeint, mürbe im gatlfteingebiet er*

legt bä SSedenftebt (ßiemann), Dftermied (£otl. $tfyt) unb *KoIjr3t)eim (Äoll.

§einemeier).

161. Limosa lapponica L., Üiote $ful)l= ober Uferfdjneßfe, rote Simofe.

(Seltener ®aft für unfer ©ebiet. SBeber $i. SötaftuS nod) Sdjöprmnfel führen

fie für hk Sftactjbargebiete an; auä) ift mir nidjtä bation be!annt gemorben, bafc

Lim. lapponica im gatlfteingebiet erlegt morben märe. 9lm 27. Mai 1897

jebod) farj id) an ben ©dj auener £eid)en gmei (Sjemplare, bie nur biefer 2lrt §u*

gehören fonnten, bie id) auf ber fünften Sprung fo öiel beobachtet unb erlegt

unb aud) bei Qei^ miebertjolt beobachtet rjabe.

162. Scolopax rusticola L., äöalbfd)ttej)fi\ 9?ad)tburd)5ug£r>ogel,

früher aud) Sommerbrutüogel. Slnfwift im Mär^ (1.1. Mär^ 1893; 25. Märg 1895;

16. Mär^ 1897; 19. Mars 1900) ober Anfang Slpril; ^Ib^ug @nbe September

bi§ Anfang Sftooember. %lad) 9?. 23lafiu£ fyat fie im gallftein gebrütet. Wad)

bem übereinftimmenben ,3eugni£ aller $äger tuirb bie 2öatbfd)nepfe immer feltener,

ma£ ja bei ber allgemeinen 9?ad)ftellung feiten^ ber Sftimrobe nur natürlid) ift.

SDer oon Jägern gemachte Unterfdjieb gmifc^en einer größeren angeblich beffer

fdnnedenben (?!) 2lrt („Sulenfopf") unb einer Heineren beruht auf inbioibuellen

überall oorlommenben Differenzen innerhalb berfelben Spegie3.

163. Grallinago major Bp., ®n>foe Sumßffdjneiife, SflWelfdjnetfe, grofee

©elttffitte. (Seltener Sftadjtburd^ugSöogel oon Mitte SIpril bi§ Anfang Mai unb
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(Snbe Quli big ©nbe (September. £)er ticrftorbene Oberförftcr §ager in Stapel*

bürg erlegte ©nbe bcr fed^iger 3al)re ein G^emplar am großen SBetfenftebter

Xeidrje auf bem S)urct)suge (@d)öpttuntcl, 1. c. ©. 44). ©in anbereä, jefet au§^

geftopft in SRotjrSljetm befinblidjeä @£empfar, rourbe an ben überfcfymemmten 23rurf)=

triefen am 15. 9D^at 1889 greifdjen SRoI)r£t)eim unb STcattier^oK gefcfyoffen oon

§crrn @. Sdjaper^oljr^eim. $tf) felbft beobachtete gang fidjer unb au§ giemlidjer

sftätje bie SDoppelfcfynepfe in einem @^emp(ar am großen SBecfenftebter £eid)e bä

Oftnunb am 28. «uauft 1900.

164. Gfallinago scolopazina Bp.
?
93efaffine* Sommerbrutüogel an ben

SSedcnftcbter £eid)en, ^adjt^ugöogel, ber einzeln ober in Heinen gingen %kt)t unb

meiftenä fapn im 9ftär§ ankommt. Ib^ug @nbe 5Iuguft b\% (£nbe Oftober; in

biefem $al)re falj id) bei meinem legten 23efud)e bcr 33ecfenftebter £eid)e am

27. Oftober nod) ad)t Stücf. Einige übermintern. SSotle^ (Belege — tiier (£ier —
im legten drittel be£ Slprif. £)ie SBefaffinen fyaben ifjre beftimmten 2tebting3*

plä|e. ©o traf id) regelmäßig öier big fünf Stücf immer roieber an ein unb

berfelben ©teile auf bem meinen Sdjfamm eiueS abgelaffenen gifd)teid)e3 unb

fonnte in gebeefter Stellung au§ näd)fter Sftäfje lange üjrem Xreiben pfeifen. 3$
tjabe fie auf ber lurifdjen 9?ef)rung in £aufbof)nen gefangen unb f)ier längere Qtit

ein ©remplar, bem id) in einem lidjten cementierten Stalle burrf) Einlage einer

fünftltdjen Sumpffanbfdjaft mit Ijoljem $£afen, Sumpfpflanzen, Sdjlamm (in

einem großen ßinüaften) u. f. ro. mögücfyft behaglichen 5Iufenthalt gab, in

©efangenfdjaft gehalten. Öfters finb SBefaffinen in ben $faf)feifen gefangen;

ein 23eroei£ bafür, ba^ fie auef) aufbäumen. OJtan Vorüber faf) 1899 auf

bem oberen 2Bege graifcfyett 2öettaburg unb Sßktterfdjeib im SSetf) anträte bei

Naumburg a. S. eine 23efaffine auf einem ®irfd)baum fi|en. Sei Öfter*

nrieef, roo fie früher (im rf 5K>ietr)oI§" ^mifdjen f)ter unb §oppenftebt) häufig

angetroffen morben ift, ift fie jefct feiten. Sie ift im gangen gaüftein*

gebiet erlegt.

165. Gallinago gallinula L., Üeine ©efafftue, ©tummfdjueWc |>atö=

fdjnejjfe, Heine f>eer= ober f)aarfd)nej)fe. Seltener 9?act)tburd)pg3üoget, ber im

grüfjjafjr üon &nbt Wäv% bi$ §ur gmeiten £)älfte be<§ Iprit unb im £erbft im

September unb Oftober burd)gief)t. 3m fJaUftettiöebiet erlegte auägeftopfte ©rem*

plare: ein öor circa gtoölf bi§ fünfgeljn $al)ren btx £)eer3l)eim gefdjoffeneS Stücf

in ber Sammlung be<§ ®ammerl)erra ü. ©uftebt unb ein üftttte Wlai 1889 im

Srua^gebiet bei ^ot^r^Ijeim erbeutetet (Sjemplar in ber Sammlung be£ §errn

(5. Sdjaper in 9ftol)r3ljemt.

166. Totanus fuscus L.
?

Sunfler äßafferlaufer, gvofeer 9totfdjeufel.

Seltener, unregelmäßiger £)urd)3ug§oogel. ' 5lußer bem oor ztrva jerjn 3af)ren in
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ber 9Wtf)e oon Oftcrtotecf erlegten, jejt im Söefi| be£ §crrn Rentier gr. §ed)t In'er

befinblidjen itnb ben oon mir felbft om 30. Sluguft 1900 bei Sorbit) eftminb am

großen $edenftebter 5Tetd)e beobachteten unb erlegten unb nnn in meiner (Sammlung

befinblidjen (meiblicfyen) ©jcmplar ift mir fein meitere3 im gallfteingebiet erlegtet

befannt gemorben.

167. Totanus calidris L., ®ambettftmfferläufer, (Heiner) 9totfdjen!el.

9?adjr§ugDoge{ (unb m'elleidjt aud) (Sommerbrutoogel). tofunft (ümbe Sttärg unb

Anfang Wpttii, Slbgug £D^ttte Sluguft bi§ @nbe Dftober. äöieberljolt bei (Stauen

unb $ecfenftebt (bti meld) te|terem Orte er üielleidjt brütet) erlegt.

168. Totanus glottis Beehst., feiler äöafferläufer, ®fott, *ftegenfrf)netfe.

giemlid) feltener %age3= unb 9?ad)tburd)3ug§t>ogel, im ©pätfommer unb §erbft

häufiger al£ im gfrüljjaljr. SBurbe mieberfyott bn $edenftebt, aber aud) bzx £)eer£=

l)etm (Äoff. §enneberg) erlegt, ßule^t (6. Dftober 1899) bei.^ecfenftcbt beobachtet.

169. Totanus ochropus Lv *ßunftierter äöafferläxtfer. gtemlid) feltener

£>urd)äug3Dogel (unb 23rutt>ogel?), ber im grüfjjafjr ä^itte 9lprit bi§ Anfang Wlax

crfdjctnt unb im §erbft im Sluguft unb ©eptembcr mieber burdjäieljt. SDa id) iljn

am 17. Sttai 1897 unb am 1. Sluguft 1898 an ben @d)auener Xeidjen unb 2ln*

fang 2luguft 1896 an ber 5lue im S)eer3f)eimer ^ßarf antraf, ift e§ nidjt un*

möglich, ba$ er aud) bann unb mann l)ier brütet; bod) bebarf e£ nod) fixerer

^onftatierung be£ 23rüten§ biefe§ burd) feine üftifimeife intereffanten ®umpfüogel£,

ber im SSklbe auf Säumen, meift in alten £)roffelneftern niftet. Unter anberen

aud) bei £)eer£f)eim erlegt.

170. Totanus glareola Lv Sörudjto äfferlaufer. 9?ad)tburd)3ug£t)ogel, ber

aud) am Sage manbert: äRitte Wäx% big SWitte Slprit; 3JHtte toguft b\% @nbe

©eptember. ©rlegt an ben 23edenftebter unb ©d)auener Seiten.

171. Actitis hypoleucus L., ^lufeuferläufer. ©efellfd)aftltd)er yiafyU

burd^ugSoogel unb ©ommerbrutoogel. Slnfunft SDtitte 2lpril bis Anfang Sftai

(30. Slprit 1897 bti £>ftermied). Slb^ug Anfang Sluguft b\§ Anfang Dftober

(3. Dftober 1899 oon ben SBedenftebter STeicr)en). SBoIleg ©elege — üier (Sier—
@nbe 9ftat. 2lußer an ben SSedenftebter Seidjen, mo er mol)l regelmäßig niftet, fommt

ber glußuferläufer, menn aud) nur bann unb mann, als SBrutoogel an ber ^Ife

unb an ben ©djauener £eid)cn, mo ic^ Wittt Wlai 1897 ein $ärd)en beobachtete, t>or.

172. Machetes pugnax L., $amj)ff)af)tt, $nmj)ffdjttej)fe. grüner (Sommer*

brutoogel im Sörudjgebiet, \i%t nur nod) ^tad)tburd)5ug3ttogel (in großen ©djmärmen)

(Snbe Slpril unb erfte §älftc be3 Wlai unb bann mieber dJlittt 5luguft bi$ Dritte

Dftober. £)ie meiften im gallfteingebiete erbeuteten ©£emplare mürben 1889 im

Wlai bei SRol)r§l)eim gefd)offen. 5lud) bei SBedenftebt oorgefommen. .ßmei bort

erlegte ülöeibdjen im S3efi^ be§ §errn Naumann in QiUi).
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173. Tringa alpina L., 2ltyettftrattWöufer. Unregelmäßiger gefelffdjaft;

lieber Sftad)tburd^ug§t)ogel: Gntbe 2Ipril unb Anfang SO^ai unb Anfang September

bis ©nbe Dftober. 8tt§ ^Belegexemplare toeiß icr) nur bte beiben am 9. Dftober 1899

oom gtfdjmetfter SMd) am großen SSecfenftebter £eid)e gefefjoffenen (£cemplare

metner (Sammlung gu nennen. £)a3 eine, ein SBeibdjen, ^eigt nod) beutltct)e tiefte

be3 SommerfteibeS (fdjmarje glede am SBaucfye).

174. Tringa subarquata Güldenst., ^flgettfdjnä'öeliger Stranöläufer.

£)er ber oortgen 2lrt in ©eftalt, gärbung be£ §erbftfteibe§, ©röfje unb betreffe

ber 3uÖS e^ f e *)r ätjtilidje, burd) längeren Sdmabel, geilen ber fd)tr»ar§en 33aucrj=

flede unb meinen unb grauen Gurgel oon iljr unterfdjiebene bogenfcrjnäbelige

Stranbläufer ift, fo Diel mir bi^r)er befannt gemorben ift, einmal bei SBecfenftebt

erlegt. SDa§ ^Belegexemplar ift im £3efi£ be£ §errn Siemann.

(— ) 175. Tringa minuta Leisl., StoergpranNaufer. 9?ad)tburd)3ug§=

oogel. Wad) Sdjöpminfei an ber !glfc unb ©der angetroffen, £)od) ferjlt e§ an

Belegexemplaren. ,

XIV. Drbnung:

Anseres, ©anftfartiö* UxJßjel*

gamilie: Anatidae, ($ntem»ö<jel<

176. Bernicla leueopsis Bechst., äßeifetoemgige dfott3. ©eljr feltener

SSintergaft. $n ber flehten Sammlung ber früheren l)iefigen ^ßräparanbenanftalt

befanb ftd) ein alte§ ©£emplar, leib er, roie fo oielfad) bei älteren, namentlich

prioaten Sammlungen, ofyne Angabe ber ^ßrooenieng.

— 177. Bernicla torquata Bechst., *fthtgelgttttg. gür bk ^ad)bargebiete

t)on Sft. SBtafiuS mit befttmmten $rooenien§en unb oon ScrjöproinM oljne foldje

als feltener Sßintergaft angeführt; bod) fefjlt e§ bi§ je|t nad) meinem 2Biffen an

einem pofittoen 23etoeife für iljr SBorfommen im gaUfteingebiet.

— 178. Anser alöifrons Bechst., 93fäffengatt3. $on ifyv gilt baSfelbe

mie bti ber oorigen fe.

179. Anser cinereus Meyer, ®raugan£. Sßintergaft. Sei 2)eer§öeim,

Qiüt) erlegt unb im fonftigen ©ebiet beobachtet.

180. Anser segetum Meyer, ®aatgatt§. Öfters beobachteter SBtntergaft.

(Sin ©jcmplar" ber (£tjr. £. 23rel)mfd)en 5lbart Anser arvensis im 23efi£ be§

§errn ^ßoüanb in 9^orjr^r)etm.

181. Cygnus olor Gfm., £>Mevfdjtoan. Söintergaft. (Sinigemale hd

DeerStjetm unb bti $ecfenftebt beobachtet unb erlegt (ö. ©uftebt, Scaloub);

1897 tourbe ein §5derfd)ioan bti ßilit) gefdjoffen (Siemann).
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182. Cygnus musicus Bechst., Smojdjtoan. SBintergaft. Sei SJeerSIjeim

mefjrfad) beobachtet unb erlegt, ©in ©rmpiar in ber ü. ©uftebtfdjen (Sammlung.

183. Clangula glaucion L., Sdjellente. Seltener sftadjtburd^ugSoogel

OMrg, 21pril unb Oftober bis Anfang £)egember). 3m gallfteingebiet erlegt bei

23edenftcbt; ein pracfytt)ofle3 altes äftänndjen öon £l)oma§ t). ©rote im Oftober

1894 an ben Sd)auener £eid)en erlegt.

184. Oidemia nigra L.
? Trauerente. Seltener SSintergaft. %m grüfc

jafyr 1899 mürbe ein Sftämtdjen hä SBecfenftebt gefcfyoffen ; ebenbafelbft cor einigen

Sauren ein 2Beibd)en (®oll. ßiemann).

185. Spatula clypeata L. 9 Löffelente. Sftidjt häufiger gejettfdjaftlicfyer

Sftaä)tburd)äug3üogel ©nbe Oftärg unb Anfang 2lprit unb im Oftober unb Anfang

iftoüember. Sie mürbe bei SBecfenftebt (®oll. Siemann unb $8aumann*3ißt)), §orn^

bürg (ßiemann) unb £)eer§l)eim (S?ofl. o. ©uftebt) erlegt.

186. Anas boschas L., Stotfente, SJtär^ente. 23rutooget unb SBtnter*

ftridjüoget; üiele gießen ben Sßtnter über meg unb lehren ©nbe gebruar unb 9ln*

fang ffläx% gurüd. Sluf ben Suberober Xeictyen §at fie früher in fünftlicfyen für

fie angebrachten ÜJciftfyäugdjen gebrütet. Sie ift bie t)äufigfte aller ©nten be§

gattfteingebieteS unb niftet pmeilen aud) auf ®opfroeiben.

187. Anas acuta L., Sjwfeente. Seltener gefellfdjaftlidjer 9cad)tburd)=

gug^üogel. 9?ad) Sd)öpminfet tiereingett bzi Sßedenftebt angetroffen.

188. Anas strepera L., Schnatterente. Seltener gejell[d)aftlict)er $latf)U

burd)5ug§t)ogel. ©in bei Stauen erlegtet fd)öne3 ^ännc^en in ber Sammlung

be§ sJ?eid)3freif)errn ©rote in Stauen.

189. Anas querquedula L., tnärfente. §öufiger gefeUfdjaftlicber %Icl6)U

burd^ugS* unb Sommerbrutooget. Slnfunft Anfang Wav% bis Anfang Slpril;

Slbgug ©nbe September unb Oftober. Zolles (Belege (elf ©ter) Anfang 9J?ai.

Sie ift im gangen ©ebiet oertreten. ©in einzelnes altes äftänndjen, ba% burd) ben meit*

f)in erfennbaren meißen Supercitiarftreifen unter ber rotbraunen ^opfplatte fennt*

lieb ift, beobachtete \ti) ©nbe Slpril unb Anfang Wlai 1899 auf ben Sdjauener Seiten.

190. Anas crecca L.> Ütrtdente. $on it)r gilt baSfelbe roie öon ber

tjorigen 5lrt. 9ta befynen bie ^riefenten bie Qtit ifjreS 21bguge3 bi§ in ben

üftooember hinein au§.

191. Anas penelope L., *ßfeifente. ®efettfd)aftlid)er 9cad)tburd)3ug3t)ogef.

2Burbe bei $ecfenftebt unb bei £)eer£l)eim erlegt, ©in ©jemptar in ber ö. ©uftebt-

fd)en Sammlung in £)eer§l)eim. guggeiten ^ie bä ber vorigen 21rt.

192. Fuligula nyroca Griildenst., äRwrente. ^of)l nur gefellfd)aftiicl}er

üftad)tburd)äug§t)oget. guggeiten ra*e & c* &en vorigen Wirten, ©rlegt mürbe t)k Wloov*

ente roieberijolt bei 53edenftebt. ^Belegexemplare in ber ßiemannfdjen Sammlung.
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193. Fuligula ferina L., Tafelente, ©efeflfdjaftücfyer £)urd^ugSDogei,

tjercinjclt aud) SBitttergaft. SBurbe bei SBedenftebt miebertjott beobachtet unb erlegt.

(— ) 194. Fuligula marila L. 9 SBergcnte. ®a fie oon SR. Slafius für

ba§ benachbarte braunfd)meigifdt)e ©ebiet aU fet)r häufiger gefeUfd^afttid^er sJc"ad)t=

burdföugSDDgel aufgeführt unb einmal bti 9ftibbag§t)aufen at§ Srutoogel fonftatiert

morben tfi, unb ba ©djöpttrinfel fie al§ £mrd)äug3art auf ben .£auptteict)en ber

(SJraffdjaft Söernigerobe nennt, ift e£ fo gut tüte fid)er, bafj fie auctj burd) ba§

gaUfteingebiet gietjt; bod) t)abe id) bi§ jefct feine pofitiüen Belege erhalten fönnen.

195. Fuligula cristata L., *fteiljerente. ®efeflfcf)aftlid)er 9?ad)tburd^ug3*

t)ogeI CHJliüt SJlärg bis äKitte Sfpril unb ©übe (September bt§ Anfang ^egember).

^Belegexemplare am§ bem gaßfteingebiete in ber Sammlung be3 ?Reidt)^freit)errn

©rote-Sd}auen, be£ $ammert)errn 0. ®uftebt=£)eer3t)eim unb be3 §errn Öfonom

Äeune in ^iüt) (lefctereS bü Stfü 1893 gefdpffen).

196. Äix sponsa L., SBrcmtente. (Sin Grremptar biefer frönen norb=

amertfanifcfyen (Snte — matjrfdjeinlidj au£ einem §oo(ogifd)en ©arten entflogen —
mürbe im grüt)jar)r 1899 bti £)eer£t)eim gefcfyoffen.

197. Mergus merganser L., (^rofeer Säger. Seltener SSMntergctft. Sei

£)eer3t)eim unb bei SSecfenftebt (öon gtfctjmeifter $etd)) beobachtet be^iebungämeife

erbeutet.

198. Mergus albellus Lv deiner Säger. Set)r feltener SBintergaft.

©in ttxva Glitte ber acr)t§iger Satjre bti £)eer§t)eim gefct)offene3 2öeibd)en befinbet

fid) jefct im S5efi| be§ ©ärtner§ ©aus tjier in £)ftermiecf.

XV. Drbnung:

Colymbidae, ©cmd)£r*

gamitie: Colymbidae, &ectaiid)Ct.

199. Colymbus areticus L., *P0forfcetattd)cr. äfiefjrfadt) bei Sdjauen

im ^ugenbüeib erlegt. 3d) erhielt üon bort ein 2Jhtte Dftober 1896 erlegtet

(Sremplar.

- 200. Colymbus septentrionalis L., 9tor&feetaudjer. SBintergaft,

t)on 9L 23lafius unb SdjöpnnnM für bie Sftadjbargebiete aufgeführt; einen tiofitioen

25eteg für fein SSorlommen im gallfteingebtet felbft tjabe i6) bi§ jefct nod) nidjt

erhalten fönnen. ©r mürbe aud) bei (Silenftebt am £mt) erbeutet (bemann).

gamilie: Podicipidae, Slrottiaudjer, ^tetfjfüfje.

201. Podiceps cristatus L., ^aubctttcrndjcr, grofecr Snmtaudjcr. 3&adfc

äugöogel (Anfang ÜRära unb SRitte September big @nbe SRoöcmber) unb Sommer-
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brutöogel. Sörütct regelmäßig auf ben größeren SBedenftebter Seiden. 1
) Zolles

Belege (trier bis fieben @ter) üUcitte SLpril in frei auf bem Söaffer fd)ttrimmenben im

Sftofyrtualb fteljenben Heftern. $or bem SScrlaffen beS Heftes bebeden bie ®rontaud)er

mie bie übrigen Podiceps-?lrten bie (£ier mit gebern unb ^flan^enftengeln. ^m
SJcagen ber Haubentaucher ftnbct man regelmäßig aud) gebew. $)er Haubentaucher

mirb megen feiner ©djäbltdjfett üon ben gifd^ücfytern eifrig tterfotgt. Slußer bei $eden=

ftebt tütebercjolt aud) bei ©cfyauen unb 1896 einmal bei QiUty (Siemann) erlegt.

202. Podiceps rubricollis Gm., fRot^aiftger Snmtaudjer. ^m %alh

fteingebiet mobl nur (Sftatyt*) £)urd)sugSt)oget. Sfofwtft äRitte Wax% bis ÜWtttc

2lprit, 2lb§ug White (September bis Anfang Dfoüember. (Sin bei @d)auen erlegtet

©^•emplar im Sugertblletbe in ber reidjSfreifyerrtid) ©roteft^cn Sammlung; ein

ebenfalls bei <Sd)auen am 12. Wpvit 1899 erlegtet prad)tüolle§ altes Wdmtyen

giert jefct meine Sammlung. SBtettetdjt l)at er — (SdjöpminfelS Angaben hierüber

finb unbeftimmt — auf ben SSedenftebter Seidien geniftet. (Sei $RibbagSl)aufen

bei SBraunfdjmeig niftet er regelmäßig.)

(— ) 203. Podiceps arcticus Boie, |>orttftcifefufe. ©ein SBorfommen im

gallfteingebiet felbft ift fraglich, ba nod) lein pofititter 2Meg ttorliegt. (Sdjöpminfel

fcfyreibt nur gan§ allgemein: „2ßir treffen biefen £)urd)äugSt)ogel nur feiten an"

unb ermähnt einen galt ber ©rbeutung beSfelben bei Söernigerobe im $al)re 1866.

204. Podiceps nigricollis Sundey., D^renfteifefufe. ©efjr feltener

£)urd^ügler. Sftad) (Samplebe (citiert üon SR. SBlafiuS) finb &nbe ber adliger

Igaljre gtuei junge ©ronplare bei ftarlem grofte an ber Dfer bei Sengbe, alfo

auf ber ©renge unfereS ©ebieteS, gefdjoffen.

205. Podiceps minor Gm., kleiner ^teifefufe, 3^ergla^entaudfter.

(Sommerbrutüogef, 3u 9ö0 9 eI unb 3um ^e^ au* ©lanb* unb Stridjüogel. 5ln=

fünft (Snbe 2ftär§ bis jwcite§ drittel beS Slprtl; 2lb§ug Gntbe (September bis

(£nbe Sftooember. 53iele übermintern. Siemlid) häufiger Sörutüoget auf ben

SBedcnftebter Xeidjen; niftet in ein bis gmei paaren auü) regelmäßig auf ben

(gehauener Xeidjen. 23otleS (Belege m'er bis fieben (Sier; 3ftttte Sßai. @S lommen

aber aud) fpätere brüten üor. So beobachtete td) am 6. (September 1900 auf

ben SSedenftebter Xeidjen nod) 3unge, bie gutn Seit nod) fefyr Kein unb etroa gefyn

bis mergeljn Sage alt maren; ein SungeS in ber ®röße etma eines (StareS fdjoß

id) an biefem Sage für meine (Sammlung.

l

) 1900 jebod) nirfjt

(©rfjfofe folgt.)
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Zauberei üfier bas glepfjußn.

23on $. ££)tenemann.

(2Ktt ©cfjteargtafeln III unb IV.)

3rcet anfpredjenbe Silber finb e3, bte un3 utifere „ 9Ji ottatöfdbrif
t
" l)eute

bringt. Selbe erjagen uns gange ©efdjidjjten au£ bem Seben unfereS anmutigen

gelbfyufyneS. „grütjling unb §erbft" ober „gfrtebe unb £ampf", fo fönnten bte

Unterfdjriften paffenberweife aud) lauten, ©in IteblidjeS gamilienbilb ift baZ

eine. Sßie forgiam fjat bte alte ^eprjenne bte glügel ausgebreitet, um ben

flehten frierenben £>ül)nd)en jebergeit edm§ unb SBärme §u bieten, mäfyrenb ber

alte ipafyn treue 2Bad)t babet Ijält. Iber roie wenig ö a 9ern un b Sfatturfrennben

ttrirb e3 bejd)ieben, eine Dtepp^nerfamttie brausen in freier Sftatur §u beobachten!

3Barum? £>ie Antwort auf bieje grage bürfte nid)t ferner fein, ©inmat fuhren

bk alten 9?ept)üt)ner mit itjren garten Sungen ein feljr verborgenes 5) afein unb

üerlaffen nur feiten ba§> fdjüfcenbe (Setreibe* ober Äleeftücf, weiter aber wirb im

9ttai unb ^uni, wenn bie jungen §üb,nd)en aufgefallen finb, ba$ gelb gerabe

wenig oon üftenfdjen befugt. 3)er Sanbmann fyat jefct nidjt öiel bort gu fdjaffen,

unb ber ^äger birfdjt um biefe Qtit im grünenben 2öalb auf ben roten Sod;

ba£ gelb ift il)m \t%i Siebenfache. 2öenn man um biefe SaljreSgeit, aud) oljne

©emefjre, öftere an gelbränbern, Hainen unb bergteidjen aufäße, fo mürbe man

gewiß nict)t fo feiten ben ©emtfj Ijaben, eine ^epfju^nerfamtlie in i§rem anmutigen

£l)un unb treiben §u beobachten. £)er fo oft gejdjmäfyte 2lnftanb ift e§ ja, ber

einen tieferen 331icf in bie. ®ewoljnljeiien be§ 28ttbe§ tfjun lögt, weSrjatb er aud)

oon bem Säger, ber gugtetd) 9caturbeobad)ter ift, ftet§ gern ausgeübt mirb. £)er

£retbjagb^d)ü|e au£ ber @tabt fennt ben £afen nid)t anber§ al£ in rafenber

gtud)t über bie gelber eilen, oon ben poffierlid)en ©ritn äffen eine§ gegen 5Ibenb

gu gelbe rüdenben £ampe, ber am SQBalbranbe bk wunberlid)ften ©prünge mad)t,

fid) bann mit ben ungefd)Iad)ten ^unterlaufen tjinter ben Söffein frafct unb jefct

wieber bie gierlidjen 33orberIäufe gum ^u^en benufct, baüon meijs er nichts. @o

ift es mit jeber SBilbart.

Ob wof)l bie fünf§et)n $ül)nd)en auf unferem Silbe alle groft Werben mögen?

2Bo follte id) anfangen, um all bk ©efafyren gu fdn'lbem, bk einem fdjwadjen

gelbljufjn broben, efye e§ rjerangemadjjen unb wiberftanb3fät)iger geworben ift!

(Sin Heines Erlebnis mag tjier *ßla£ finben. SKir befanben itns einft an

einem fdjönen Sulitage in ber Umgegenb üon Seipgig auf einer ornitfyologifdjen

(Srtafion. $lö§tid) fteljt ein SRepfyüljnerpaar bid)t oor unferen gü^en auf. 3)er

^Ruf ift anber^ xok fonft, ba§ Sene^men geigt fooiel ängftlid)!eit — §ier muffen

nod) öer^ältni^mäpig fdftwa^e 3unge in ber Sftärje fein. SSir fudjen erft lange

oergeblid), enblict) ftofeen wir ein gerabe flugbar geworbene^ ^ü^nd^en ^erau^.

12
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2lber maS ift ba§? ^Dxd)t über unjerem &opfe raufet eS mit einem Söfale, mir flauen

empor, ba fretfen ein falbes £>u£enb $kbenfräl)en, barunter ein fd)öner S3aftarb
f

um uns Ijerum. Stuf baS bloße 2BarnungSgefd)rei bcr alten SRepfjüijner finb bie

fdjlauen $ögel herbeigeeilt. $e|t miffen mir, mo bie übrigen jungen §üfyner ge*

biteben finb. üJftöge eS unferer Sftepijüljnerfanritte beffer gcfyen!

£)er September rücft fjeran. SDte Witterung ift günftig gemefen; menig heftige

Sßlafcregen finb niebergegangen, man f)at leine einzelnen $aarl)ül)ner gefeljen, aud)

ausgemalte Hefter finb menig gemelbet morben, unb fo tjeißt eS allgemein in

Qägerfreifen, ba$ eS in biefem 3at)re öiel Sftepl)ül)ner geben merbe. £)ie §ü^ner=

jagb t)at begonnen. SBir Ratten fie mit großer Spannung ermartet, unb baZ

Sagbgeug mar löngft in SBereitfdjaft gefegt. 9?un get)t§ an einem rjerrlictjen §erbft=

tage fyinauS ins gelb. Quv §üt)nerjagb gehört metner Meinung naefy breierlei:

ein guter greunb, ein guter <punb unb ein gutes Sfteoier. SSir Ijaben alles breieg

gefunben unb bürfen auf reidje 23eute rennen. Unfer 2Beg füfyrt am SBatbranbe

üorbei. ©id) eil) aber fliegen, einer hinter bem anberen, mit gefüllten Kettfäden

oon einer §ol^ecfe §ur anbern. ©ie galten tfyre (£id)elernte. $a, baS ift bie

.gett, mo bk greuben ber $agb mieber beginnen. Uns mirb es fo motyl umS

§er§. Sftun fängt ber anftrengenbe äftarfd) an: in Kartoffel* unb Sftübenftüden

mirb auf* unb niebergeftampft, unb ba^u fdjeütt bk ^erbflfonnc Ijeiß auf uns

Ijemteber; unter gemöljitlidjen Umftänben mürben mir gar balb ermüben, fo

l)ätt uns ber ^agbeifer immer friferj. 3)aS ©emet)r rul)t leicht im Strme,

unb ber 23tid i)t auf ben brauen £>unb gerietet, ber tabeltoS oor unS reöiert;

mir lönnen uns auf il)n oertaffen, er flögt !ein £ml)n fyerauS. £)a plö|lid)

mirb baS 23enel)mcn beS §unbeS anberS, er „§iet)t an". SDie 9?afe mirb oor*

geftrec!t, ütüden unb 9tute bilben eine gerabe Sinie, fo gefjf S langfam oormärts.

$lud) in uns ift eine SBeränberung oor fiel) gegangen. (§;§ beginnt je|t baS

mollige ©efübjt ber Spannung, baS einen fo nnbefcf)retbltcf)ert IRetg für ein

^ägerfyer^ f)at. gefct fteljt ber §unb, ein IjerrtidjeS 23ilb! 9^oct) gmet Stritt —
bumm — 5mei §üf)ner fielen auf, puff, puff, ba liegen fie beibe, jeber oon uns

tjat eins gejd) offen — apport! — 9tajcrj eine frifdje Patrone in ben Sauf unb

ben Kopf ber SBeute burd) bk |)ül)nerfd)tinge gebogen, oormärts geljfS; ba fteljt

bcr §unb oon neuem, mieber ein einzelnes §ulm, al)! ein gefprengteS Soll, baS

üerfprtdjt gute S3eute. So rüden mir meiter oor, bis mir am ^anbe beS Ü?üben-

ftüdeS angelangt finb. SedjS §üljuer, in fo fur^er Qät erlegt, fangen an ben

Za\<fym. Unterbeffen iffS $eSper§eit gemorben. 3lm Sftanbe eines gelbgeljöl^eS

legen mir uns nieber, um unfer einfaches 9ftal)l gu tier^ren; ber
ff
5lttmeiber=

fommer" fliegt an uns oorbei, bie Suft flimmert, roenn mir bid)t über bk @rbe

Ijinfdjauen, unb in ber gerne brennen Kartoffelfeuer, bereit 9?aud) mie ein langer
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bitter ©djleier über bie gelber fid) lagert. £) ja! bie §üt)nerjagb ift

reict) an Sßoefie unb Dermag einen großen 9?etg auf ein empfängliche^ ®emüt

au^uüben.

Sftun lommt ber ©pärtjerbft t)eran, bte Qnt, bie unfer gmeiteS trefflichem

S3ilb im 9luge t)at. SDie ^afentreibjagben tjaben begonnen. 2)er &effel ift ge-

fdjloffen, nnb <&d)ü£en nnb Treiber rüden nnn nad) ber 3Tcitte §u oor. Qfyr

armen §afen, tt)t at)nt nod) nid)t, ma§ euci) }e£t beDorftetjt! ^ßlö^lid) beginnt

feiimärtS Don un£ ein heftiges Riegen, mobei bk 9fiaud)fäulen nad) oben gerichtet

finb. $11)! £>ür)ner im treiben! £)a fommen fie aud) fdjon an. Sir fennen

fie gar nid)t nneber, ba fie gan^ anberS fliegen aU 5ur ßeit ber eigentlichen

^üfjnerjagb. ©ie fat)en fid) umzingelt, Don allen ©eiten rüden 9Jcenjd)en fyeran —
ba ftcigen fie Ijod) empor, nnb nnn getjt'3 in rafenbem ginge mit lanten Sarnung3=

rnfen über bie Sdjüt^enfette tjinmeg. £)a ^ etgt e§ gnt Dorfyatten! unb 9?r. 3 bedt

fdjledjt, e3 rnirb Diel oorbeigefdjoffen. Sir [äffen ba% 2>olf rul)ig über uns roeg*

fiieben; bie §)üt)tier mögen nun oor ben Sftenjdjett SRulje fyaben, benn e§ fommt

je$i balb ein neuer oft rcd)t graufamer geinb bes armen geplagten SReptjuljneS

t)eran — ber Sinter.

Solange nod) nictjt Ijotjer ^djntt liegt, jobag bie §üt)ner gur grünen eaat,

überhaupt ^um ©rbboben, gelangen formen, ift nod) feine ©efaljr oorfyanben, aber

menn bie gluren tief Derfdjneit baliegen, unb menn nad) einigen £agen Xau*

metter rm'eber groft eintritt, fobag bie ©dmeebedc bk Dom Sitbljeger fo feljr ge-

fürdjtete Prüfte befommen tjat, bann beginnt eine böfe geit für unfere armen §ü!)ner,

nnb nunmetjr ift e§ $fttd)t bes Qäger§, burd) Anlegung Don Fütterungen Ijelfenb

betgufterjen. Sinterfütterung be§ SilbeS, ma§ ift barüber fd)on gefdjrieben, unb

mieoiet lägt fid) meiter baoon nod) fagen! £>er sJJ£enfd) mitl eingreifen in bk

9?atur; er, ber Dielfad) nod) fo menig in it)re ©efyetmniffe eingerückt ift. £)a<§

läßt ftd) bie sftatur nid)t fo leidjt gefallen, unb bar)er bie Dielen ©cfynüerigfeiten

unb Mißerfolge, bie bä ber Sinterfütterung ber frei lebenben Xiere immer mieber

auftaudjen. üFmr peierlei fann un3 r)ic'r Reifen: genaue ©rforfetjung ber SebenS*

geraofmfyeiten unb befonber§ ber ^at)rnug ber 5U fd)ü£enben Stierart unb ferner

praftijcrjc 9Serfud)e, bie mit großer 3^3^* fortgefe^t merben muffen. Senn

man in ber 9?ärje Don gutterpläi^en, bk nad) menfd)lid)en Gegriffen gut befd}tcft

finb, Derenbete §ür)ner finbet, fo liegt e§ anf ber $anb, ba$ irgenbmo in ber

§anblung3meife be§ §eger§ ein get)ler ftedt. ^un fd)aue man fiel) bie $tä£c

genauer an, unb man mirb finben, baj3 fie meift mit ©etreibe, oft fogar nur mit

Joggen befd)üttet finb. T)a^ ^Hept)ul)n ift aber burd)att§ fein enragierter ©e*

treibefreffer, unb Joggen oerfd)mäl)t eö faft gan^. Qd) tjabt einmal in einer

Qagbperiobe einige adjt^ig Oxepl)ül)nermagen unb Kröpfe unterfud)t unb bqrin gunt

12*
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bti meitem größten £eite Unfrautfämereien gefunben. 1
) $)iefe biete man alfo

aneb bti ber 2Binterfütterung unb fammle gu bem Qtuecfe atle§ ba%, toaä beim

Peinigen be£ ©ctreibe§ abfällt. üftan ftrene baoon gteict) große Mengen au§,

bamit bie §ül)ner Shtöroafyt fyaben, ba fie für mand)e (Sämereien, g. 33. für bie

Polygonum=3trten, eine gang befonbere Vorliebe geigen. §ll§ @rfa| für ®rüne§

reiche man gerfteinerte Kartoffeln ober Kotjiblätter. 3ft man gegmungen, ©etreibe

gu füttern, fo mä|Ie man Soeben mit roenig ©erfte nnb §afer üernrifdjt. 2öili

man ein übriges tfjun, fo lann man neben jeber Fütterung nod) ein §äufd)en

Ilaren Kie3 auffd)ütten.

©etjr intereffant mar e§ mir gu lefen, ba% ®. fRörig anf @runb ber

Unterfudjung üon 103 Oxepljüfmermagen gu bemfelben IRefuItat gelommen ift mie

id), befonber£ and) ma§ bie $nfeftennal)rung be3 gelbl)uf)ne§ anlangt. 2
) $d) mar

gang erftaunt bti meinen Unterfud)ungen fo menig Qnfeftcn gu finben: Üftur

8 äftagen refp. Kröpfe miefen fold)e auf nnb gmar meift in gang oerfdjminbenb

flehten Quantitäten. £)em oben genannten gorferjer ift e3 ebenfo ergangen. SSon

feinen 103 §üt)nern Ratten nur 13 ©tüd ^nfeftenüberrefie bti fid}. ($. Sftörig

ift geneigt, tiefen Umftanb einem .Qufaüe gugufcfjreiben. Otedjnet man aber ba§

öon mir benutze Material nod) l)ingu, fobag faft 200 unterfudjte Tiaren begm.

Kröpfe oorliegen, fo bürfte bod) bit tnnafjme eines gufatteS mefyr fdjminben. 3)ie

t)eranroad)fenbeu ^Heptjü^ner fdjeinen fid) tl) a tfä et) fid) ber ^nfeftennafjrung ntefyr

nnb mef)r gu entmöfjneu, fobaß man alfo and) bei ber fünftlictjen SSinterfütterung

einen ßrfa| bafür in feinem gatle gu getnäljren braudjt.

3um ©d)luj3 nod) ein furgeS SBort über bit güfyner ber -ftefymng. £)er

SBeftanb an biefer 2Bilbart ift f)ier öerljältniSmägig nod) gering nnb gnmr mofyt

meift au§ bem ©runbe, ba$ t)ier ein Überfing an 9taubgeug, befonberS an güd)fen,

öorfjanben ift, fobaß id) im oorigen Sßinter allein adjtgeljn ©tücf biefer roten

Räuber auf üerrjältniSmögig lleinem Xerrain erbeuten lonnte. S)a3 l)iefige Sftep^

fjufyn fdjeint für ben Drnitfyologen nod) befonbere^ Sntereffe gu bieten. $or mir

liegt ein männlid)e£ @^emplar au§ äftittet=£)eutfd)lanb unb ein ebenfold)e§ oon

ber Sftoffittener glur. @rfterc§ befifct ein rjeübrauneä ©djtlb, beffen geberd)en

feine meige 6äume tragen, mäfyrenb baZ ©djilb be§ 9Jeljrung3l)uf)ne§ au3 gang

bunlelbrannen, fd)tr>arggeränberten gebern befielt. $ud) ba§ übrige ©efieber geigt

mandje 51bmeid^ungen. ©S märe nic^t nmnberbar, menn fid^ ^ier auf biefem ab»

gefd)loffenen (Gebiete eine £ofaltmrietät l)erau^gebilbet ^ätte. %ty behalte mir

x
) cf. ©eutfe^e ^ägcr^Beitung 9?r. 41 SBanb XXVI (1896.) •

2
) cf. 9Jlagcnunterfurf)ungen lanb= unb forftttürtfdjaftltd) wichtiger 3Söge(. SBon $ro=

feflor Dr. ©. ^Rörtg. (5(r6eiten aug ber 3Siotogifcr)en Slbteilung für Scmb- unb gorfts-

roirtfcr)aft am Äaifcrt. ©efunb^eitgamte. S5anb I, ©eft 1 1899.)
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oarüber wettere Angaben oor, wenn crft meljr SSergleupmateriat in meinen

Rauben ift.

SDod) id) mujs fliegen. SDrauBen wirbeln bie glocfen, unb bk Sdmeebede

wirb immer rjör^er. $>te §üf)ner jagen geftern wie runbe Äugeln ba, ba$ ift ein

fd)led)tes geilen. 3d) muß IjinauS, um bk gutterptä|e gu befugen. &eb wof)l,

freunbtidjer £ejer, iü) banfe S)ir, ba§ S)u meine befd)eibene ^läuteret bis gu

@nbe burebblättert f)afi.

Soffitten, Äurijdje kftefjrung, Sanuar 1901.

^efudje auf htm &atxaf$-$et (peffpreußen).

SBon Dr. £y. .Senrici.

(5ine3 beseitigen ©ebiete SDeutfcblanbs, oon bem man in orntttjologifctjer

33e§ief)ung bt^r)er nur wenig gehört §at
f ift bie ^rooin§ 2ßeftpreu§en. ©3 liegt

bies aber, wie man Dielleid)! meinen tonnte, nid)t baran, ba|3 t)ier bie $ogetfauna

nur eine geringe unb alltägliche ift, fonbern rjängt oietmefjr bamit gufammen, bafj

nur feiten ein g-reunb unferer 2Biffenfcl)aft fid) fyier aufgehalten fyat. £)aj3 unfere

93roDht§ ntccjt fd)led)ter geftetlt ift wie anbere £eile 5Deutfd^lanb§ 7 bafür möge

unter anbereit bk folgenbe Säuberung einen beweis liefern.

3)er &arrafd)= ober ©d)arfd)üu=6ee ift einer ber ornitfjologifd) intereffanteften

©een Söeftpreugens. @r liegt im öfttid)en Xeile ber Sßroüutä, nat)e bem in neuerer

3eit emporbtütienben Stabilen 3>utfd)^©t)tau. ©eine Sänge beträgt etwa 3y2 unb

feine ©reite bnrd)jd)nitttid) 2 1

/2 km. $n früherer Qät §at er wot)l ungefähr bk

©eftalt eines 9ted)tecfes gehabt, wie auf ber ©eneralftabsfarte t)on 1870 nod)

erfid)ttid) ift. SDas im Saufe ber Qüt im 5Beften unb Sorben be§ eee§ nad)

ber Sßafferfeite t)in immer weiter oorfdjreitenbe 2Bad)3tum oon Sßafferpflan^en

f)at aber bort allmäfyttct) große Sumpf* unb -äftorafiflädjjen gefdjaffen, bk mit Sftoljr,

Schilf unb anberen 2£afferpfiangen ooüftänbig beftanben finb, fobaß bk freie

SSafferflädje jefct ein gan§ anberes 23ilb geigt: fie ift er£)eblid) Heiner geworben.

SBenngleid) ber See nur etwa 5 km oon bem lebhaften unb mit bebeutenber

©arnifon belegten Stäbtdjen 2)eutjd)=@t)Iau entfernt liegt, fo fommen bod) feiten

anbere Sßerfonen als bie 33ewot)ner ber umliegenben Dörfer in feine üftälje, ßumal

aud) feine 5>er!el)r§ftragen an irjm oorüberfüfjren unb feine Ufer feine $tti%z bieten.

(£r liegt alfo gemiffermaßen einfam unb oerlaffen ba f auf iljm fjerrfdjt aber reges

Seben, benn er bietet einer großen ßafyt oon SBaffer* unb ©umpfoögetn (Gelegenheit

§um oorübergefyenben 51ufentf)att Wie aud) junt 23rutgefd)äft.

£)er §auptgrunb aber bafür, bci$ wir nod) Ijeute ein fotd)e3 2>ogefleben auf

bem See beobachten fönnen, fjaben wir — abgefefyen baoon, ba$ ber ©ee bk
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ShtfentljaftSbebutgungen- für eine 5lngat)l unferer Ijerrlidjften Sßafferoöget im reidjften

Wa$e gemährt — ber ©räfltd) ginfenfteinfdjen SBermaltutig gu banfcn, bk fid)

bie (Spaltung, ber in irjrem 23egirf lebenben gauna in l)öd)ft anguerfennenber

SSeife angelegen fein läßt. Qn£befonbere gilt bie§ tion bm Sieren, bie gerabe

für bk bortige ©egenb djarafteriftifd) finb (tote ©belrjirfd), §öderfd)ft>an, ®ranid)

nnb gnfd)reil)er), bie aber bennod) mit ber gctt ben Dielen fic bebroljenben ©efafyren

erliegen nnb meüeidfjt audj r)ier öerfcfyminben mürben, wenn irjnen ntdjt ein

in richtiger (£rfennung ber mobernen 3 e^öerP^n^f e Begrünbeter ©cfyut^ gu

teil mürbe.

golgenbe 9}?agna^men ber ©rafft djett 23ermaltung f)abcn ertjeblid) gur @r=

Ijaltwtg ber reichen Sßogelmelt anf bem ^arrafd) = ©ce beigetragen: ber See,

meldjer begüglid) ber gifdjerei an einen gifdjmeifter oerpad)tet ift, barf nur öon

biefem allein nnb feinen Senten befahren »erben. £>i)ne befonbere (£rlaubni3 barf

ber gifdjer niemanben anf ben @ee mitnehmen. S)ie $agb rjat bie ©räfltdje

SSermaltung au3fd)ließlicrj fid) oorbefjatten, aud) ber gifcfyer barf feine glinte führen.

Sftur im ^perbfte finben an einigen Sagen ©ntenjagben ftatt; im übrigen finb bk

23öget ba§ gange Qaf)r öor ben (Störungen feitcnS ber 3ftenfd)en, bie ja im all*

gemeinen fiet§ al§ bk größten greinbe ber ©efcrjöpfe gelten fönnen, gefdjüfct.

$luf ber Söcft* nnb S^orb feite be§ ©ec3 rjat fid), mie ferjon bemerlt, im

Sanfe ber $arjre eine leiste ^ffangenbede gebilbet, bie nad) ber 5Bafferfeite f)in

auf meinem üftoraft rut)t nnb bort ben Körper be3 üftenfdjen nid)t meljr tragt.

2lud) t»om Söaffer aus laffen ftd) biefe (&tbkk mittele be§ $al)ne3 nid)t metjr

erreichen, ba bie ^flangenbecfe nnb ba§> nnenblidje ©emirr ber Ijod) aufgefcfyoffenen

Söafferpftangen jebe Semüljung in biefer 9?id)tung oereiteln. $fuf biefe Sßeife ift

benu auf ber gangen SBeft* nnb Sftorbfeite be§ See3 ein breiter ©ürtel ttorljanben,

ber mol)l für ba§> fliegenbe 23olf ber 23ögel, nid)t aber für ben Sftenfcrjen erreichbar

ift. 9cur im SBinter, menn ber ©ee gefroren ift, fommen mol)t Sftenfcrjen an

biefe Srtltdjfeiten, um ba$ SRoljr gu fdjneiben.

©§ mirb einleuchten, ba$ unter biefen für bk 53ogetmclt überaus günftigen

Umftanben fid) tjier ein reidjeS SBogelleben entmidelt — ober fagen mir üielteicfyt

richtiger — ermatten rjat.

SBenn mir auf bem 2Bege üon &eutfd)=@t)lau l)er furg öor bem £)orfe

®arrafd) auf eine Heine 5tnt)ör)e fommen, fo feiert mir gemölmlid) auf ber blanfen

glücke be<§ <8ee3, ber fid) je|t öor un§ geigt, eine $lngal)l großer meißer fünfte.

©3 finb §öderfd)mane (Cygnus olor Gm.), bie — menn 16) mid) fo au§brüden

barf — oollfommen milb l)ier leben. Zxq% forgfamfter Schonung foll itjre 5lngal)i

in ben legten Sauren leiber abgenommen t)aben. Man oermutet, bafj bk ®rau=

gänfe, bk e3 in früherer Qeit in nur geringer Qafy auf bem See gegeben f)aben
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folt, bte aber je|t in großer Ottenge öorljanben finb, ben ©d)tuänen ben silufentl)att

auf bem ©ee oerteiben.

s2lt3 id) Enbe äftai 1899 ben @ee befudjte, fonnte mid) ber gijdjer aber

immerhin gu ^efjn belegten ©cfymanenneftern führen; er behauptete and) nod) einige

»eitere §u fennen. Es mögen alfo raofjt minbeftenS fedjgefyn bi§ adjtgeljn 23rut=

paare auf bem ©ee fid) befinben, gegen früher — menn man btn Sftuüoljnem

glauben foll — eine befd)eibene 3 a^- ^ußer ben gepaarten ©djtnänen giebt e3

aber atljäfyrlid) — id) fdjäfce ifyre ^tngatjl auf ettoa fünfzig bi§ adfeig — ©djraäne

auf bem @ee, bk nid)t gur gortpftanpng fdjretten, fei e£, baß fie nod) nid)t ober

nid)t mef)r fortpflan^ungSfä^ig finb ober auSfdjließlid) aus äftänudjen befielen,

bie feine SBeibdjen gefunben i)aben.

£)a<§ SRcft be£ §)öd'erfd)mane3 ift leidjt gu finben. ES ftet)t im aftotyr, nnb

jwar giemtid) regelmäßig red)t nalje bem SRanbe beSfelben nad) ber Söaffcrfettc

t)in, jobaß man in faft allen gälten otjne ©d)nrierigfeit mit bem Saline an bas

^eft geranfaljren fann. £)urd) feine altjäfyrlidje 23enu£ung f)at eS atfmäl)tid) eine

fotdje Stärfe angenommen, baß man olute @d)aben für fid) nnb ba$ Sfteft aus

bem ®afjne in baSfelbe fyineinfteigen !ann. £)a bie Eier p jener Qzit, als id)

ben (See pm legten SJcale befugte, fd)on ftarl bebrütet maren, faß bie ©d)maiten=

mutter bereits fet)r feft nnb ließ uns mit bem SBoote auf geringe Entfernung

(30 bis 50 m) tjeranlommen, ef)e fie ba% üfteft tierließ. 3)urd) baS ttict»t immer

bidjt fteljenbe Sftoljr fonnte man beutlid) feljen, mie ber große $oget immer auf*

merffamer unS betrachtete nnb fd)ließlid) geräufdjloS nad) ber entgegengefe|ten

9tid)tung f)in abfdjmamm. Übrigens »errieten ben ©tanbort ber Hefter meiftenS

fdjon bie männlichen ©djmäne, bie in nidjt großer Entfernung öom Sfteft fid) auf*

rjtelten. 5ln einer ©teile ftanben brei üftefter nafjc bä einanber, nur ttxoa je

10 m unter fid) entfernt. 33on ben geljn befudjten Heftern maren fünf mit je

oier, brei mit je fünf, eins mit brei nnb eins mit fed)S Eiern belegt.

3Me auf bem 8ee fid) auffyaltenben nnb nid)t gur SBmt fdjreitenben ©djtoäne

galten fid) meift in einer gefdjloffenen ©d)ar gnfammen. ©ie finb bebeutenb oor*

fidjtiger njtc bie 23rutfd)tt)äne nnb laffen baS 23oot nid)t auf ©djußmette f)eran=

fommen. Einen nnmberfyübfdjen $Inbtid gemährt eS, menn mehrere biefer großen

53ögel oom Saffer aus auffliegen. ES fetjeint ben Vieren große Slnfirengung ^u

foften, au§ bem naffen Elemente fyeraugpfommen. Wlit gemaltigen glügel=

fd^lägen peitfd)en fie ba% SSaffer, nnb gang aümä^tid) töfen fie fid) oon ber

Sßafferoberflädje ab, um an einer meiter entfernteren ©teile mieber einzufallen.

Sßenn man nid)t oon oorn^erein ben Vorgang beobachtet, fo mirb man burd) ba§

taute, flatfc^enbe herauf d) fofort aufmerffam gemacht, baS im Sluge ju einem

fd)ellenben Xone übergebt.
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äöenngleid) Me Sd)tt>äne aud) in ber raupen Qafyre^eit auf bem See au£*

galten, fo ^ie^en fie borf), fobatb Ei§ ba§ Gaffer ftänbig bcbcdt, fort, femmen

jebod) redjt frü^cittg mieber an, fobafj fie nod) Ijäufig ben See im Eife öorfinben.

5) er Seaman ift burd) feine @rö§e nnb fein ®efieber fraglos ber in bie

klugen fallenbfte nnb d»arafteriftifd)fte $oget be3 ^arrafd^SeesS, foraol)l für ben

gremben mie für ben ^Intnofyner, ein Moment, bem aud) ber Krugwirt be£ £)orfe3

®arrafd) baburd) 9ted)nung getragen §at
7 bafj er fein ©aftljaug „gum meinen

Seaman" genannt Ijat. ©3 muffen aber Übertreibungen in 23egug auf bie Stnga^I

nnb bie barauS refuttierenben gäfjigfeitert ber Sd)ttmue Dom ®arrafct>See, bk

man nidjt nur tton ben 2lnmol)nent erfahren, fonbern nrie man fie fogar in

miffenfdjaftlidjen 23üd)em finben fann, in ba% (Gebiet ber gabel öernriefen werben.

©o f djreibt neuerbing3 ein Kenner unfereS DftensS 1
):

,,%loü) metjr intereffiert ber Sd)arfd)au= ober $arrafd)=See, ein

2lftjl gal)treid)er lm'lber Sd)tocine, meldje itjr Eigentumsrecht in biefer

itjrer Domäne fo erfolgreich geltenb machen, ba$ bit gifdjer fyier

nur mit 53orfid)t ifyrem ©emerbe nacfygefyen fönnen." (!)

(Sin ^weiter $ogel, ber — mie fd)on ermähnt — ben $arrafd)=See bemolmt,

ift bie ©rauganS (Anser anser (L.)). £>iefelbe §at fid) nad) 5üi3fage ber maß*

gebenben sßerfönlid)fetten in ben legten $at)ren bort außerorbentlid) oermetjrt,

fobaß man barauf 33ebad)t nimmt, if)re 9lnjat)I etn>a§ $u öerrtngern. 33ei ber

öerfteeften £eben§rceije, bie biefe 23ögel fütjren nnb ben oertjältni^mäßig nur

menigen 23cfud)en, meldje id) bem «See abftatten fonnte, ift es mir nid)t möglid),

aud) nur annäfyernb anzugeben, mieoiel Ercmplare etma ben See betiölfern mögen.

%lad) Zugabe bcS gifd)meifter3 foüen eS über fyunbert $aare fein, bie bort brüten.

gm oorigen 3al)re (1899) maren bie ©Önfe bereits oor Eintritt be§ am

19. Wäxi beginuenben fet)r raupen ^acfynnnterS an Drt nnb ©teile unb machten

fid) gum 23rutgefd)äft bereit. 5Il§ ber hinter aber mit ooller Strenge einfette,
2
)

unb ber See feft §ufror, oerfdjmanben bk @änfe nn'eber. %Rit bem Anfang 5Ipril

eiutretenben £t)aumetter !amen aud) bk ©ernfe §urüd unb madjten fid) nun baran,

bie oerfäumte Qüt burd) eiliges §erftetlen ber Hefter mieber einholen. 2ll§ id)

am 9. 2fprÜ, an einem fd)5nen grüliliugStage — morgend früt) mar ein warmer

Ütegen gefallen — ben See befugte, fyerrfdjte bort ein ungeheuer lebhaftes treiben.

*) SSergl. Dr. 9Jlay &edjt, 2(u3 ber beutfdjett Dftmarf, ^Säuberungen unb Stubien,

©umbtnnen 1897, ©. 223.

2
) 2Bir Ratten am 19. unb 20. Wläx% bei einigen SMttegraben einen ftar!en ©a^neefaü;

in ber 9?atf)t bom 21. §um 22. Wäx^ fanl ba§> 3Tl)ermometer in S)eutfd^=(gt)lau hi§> auf

— 11° R, um 9 Uljr öormtttag§ toaren noa^ - 7° R unb mittag^ nod^ — 3° R (^ier

toaljrfdjeinUrfj ber lättefte %aQ be§ ganzen SBinterS 1898/99).
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Sobalb mir au bcn b e in atf) feiten Seil be<8 See£ famen, flogen alle Slugenbltcfe

au§ bem oorigjäljrigen ftet)engebiiebenen langen Sftofyr, ba§ roegen be§ fdjraacrjen

28inter3 ntdit tjatte geerntet werben fönnen, gttjci, oier, fecfjs ober nod) mebjr

(Sjänfe unter trompetenartigem ©cjdjrei auf. 23ei ber Sudje nad) ben Dieftern

entbedten mir/ übmorjt mir §u brei ^3er Jonen mehrere Stunben fudjten, nur ein

9?efi, in bem ba3 einzige @i, raeld)e§ fid) oorfanb, zertrümmert unb auegetrunfen

balag. SBafyrjdjeinltd) maren bie £rä't)en bk Übeltäter geroefen, bie aud) bjer

arge getnbe be§ 2öaffergeflügel3 finb.

S)ie Hefter ber ©änfe finb infofern bebeutenb fdjtoieriger al3 bie Sd)toanen=

nefter gu finben, weit fie fid) meift auf bem Serrain befinben, gu bem man nicrjt

ober nur mit fefyr großen ©djmierigfeiten gelangen lann. Sie finb alfo niemals

am Ütanbe be£ 9tor)r3 an ber 2Bafferfeite angelegt, jobafj man mit bem Äatjnc

etma bap fommen fönnte, fonbern ftets im bidjten Sftofjre, aber auf «Stellen,

mo bie ^ßflangenbede ben DJcenfdjen nod) nid)t trägt. S)a3 Sfteft ber ©raugans

ift lange nicrjt fo umfangreich unb fo ftarl erbaut mie ba% be§ £)öderfd)mane!3\

2Bäl)renb ba$ Qnnere ber Scrjmanennefter meift mit Stüden oon Sftoljrfiengeln

belegt mar, fo enthielt ba§ ©raugan^neft metjr trodene ©ra'fer unb SSurgeln.

Qm gangen machte e§ einen unorbentlicrjen Qsinbrud, baZ Sfteftmaterial lag regele

los untrer; aud) ftanb baZ $lt\t nur niebrig über ber 2Bafferftäd)e, jobafj in ber

Wlittz fd)on bie geudjtigfeit fid) bemerlbar mad)te.

'Da id) S>eutjct)=(ä:rjtau oerließ, fonnte icfj ba$ SSrutgefdjäft ber ©anfe felbft

nid)t meiter beobachten, fonbern erfuhr nur burd) einige @ter, bie für meine

Sammlung genommen mürben, ba$ nactj $fttte 21pril bie ©elege ootlgärjlig maren.

$113 id) am 20. %Rai ben See oon neuem befucfjte, mar oon ben @änfen nichts

mebjr gu fet)en unb gu Ijb'ren. S)ie unzugänglichen Seile be§ SeeS unb ba§> junge

iHotjr boten irjnen bereite einen bcrartig fixeren Sd)u|, ba# tro§ unferes? ßä'rmeS

feine ©ans fiel) meb,r gum auffliegen bemegen lieg.

$on ©nten fal) id) im 21pril fetjr oiele Gnrpet oon Anas boschas L., bie

in großen glügen bcifammen maren. Sie 2öeibd)en follen nad) Eingabe bcö

gifdjerg in ber toalbreicrjen Umgebung be3 €>ee§, befonberS in ben 2£atbbrüd)cn

ber ®roB=§er§og§n)alber gorft, brüten. @nbe ÜUcai aber tjatte fiel) ba£ 23itb

oöllig geänbert. (S§ fielen je^t meniger ©remplare oon ber üDcärgente als oieI=

met)r anberer Wirten auf. 23efonber§ mar bie Safetente (Fuligula ferina (L.)) —
bort „3Jroorfride" genannt — in großen Sparen oertreten; ber @rpet mit feinem

braunen $opf unb $al§> unb perlgrauer Otüdenfärbung mar teicfjt fennttid).

gerner maren ^ridenten (Anas crecca L. unb Anas querquedula L.) unb

Söffelenten (Spatula clypeata (L.)) oorb,anben. Ser munberb,übfd)e (£rpet ber

lederen oerriet fid) burd) fein bnntgeförbteä ®teib jogar im ginge.
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©igentümlid) mar eS, bag mir bereits am 22. 2Jcai einige Hefter oon Fuligula

ferina mit nidjt nur t»on§är)ligen belegen, fonbern gum Seil fdjon ertjeblid) be=

brüteten ©iern fanben. £)ie Tafelente legt fonft befannttid) red)t fpät föuni),

unb aud) iü) ^abe fonft früf)eftenS in bzn legten Sagen beS Oftai Hefter mit erft

mentgen ©lern gefnnben. 3d) vermag mir bafyer biefe früEje ^Brut^eit nid)t gu

erltären.

£)ie Hefter ber Safelente befanben fid) alle auf bem fogenannten rf $ütt"

b. \). auf bem Serrain, mo unter ben Sritten beS 20^enfct)en eine fcfymanfenbe unb

nadjgebenbe sßflangenbecfe ben Sumpf bebeclt, bie aber bei genügenber $orfid)t

nod) begangen »erben !ann. Sie maren gut im Sd)ilf unb 9^ot)r oerborgen unb

befanben fid) meift unter einem SBeibengebüfd). S)aS Material beftanb in ber

§ampt)ad)e aus trodenen 9tol)rfptttterd)eu unb ©aufblättern, bk Db'llig mit £)unen

burd)fe^t maren. £>aS SRefi biibttz einen tiefen Sftapf, unb ber äußere Sftanb beS*

fetben l)ob fid) Imnbtjod) über feine Umgebung Ijerbor.

SBeiter nad) bem 2anbe §u unb beSfyatb bereits auf nid)t meljr berartig

feuchtem Serram mürbe ein 9^eft ber Söffelente mit oier frijdjen ©iern gefnnben.

S)aSfetbe ftanb ebenfalls unter einem SBeibenbufd). S)aS ^eftmaterial beftanb

faft nur aus trodenen ©räfern unb tuenigem trodenen Sdulf. S)unen befanben

fid) nicfyt im ^eft. Qm ®egenfa|3 $u ben Fuligula ferina -Heftern bilbttt eS

nur eine fefyr ftadje sJDMbe.

©ine ©ntenart, bie fid) mefyrfad) geigte unb ebenfalls mafyrjdjeinlid) 23rut*

tiogel auf bem ®arrafd)=See ift, ift Fuligula nyroca Güldenst, bk 9)?oorente.

S3ei ber ^Säuberung auf bem Spütt muß id) einer @rfd)einung ©rmälmung

tfjun, bie eigentlid) nidjt r)tert)cr gehört aber bod) $u eigenartig ift, als ba$ id)

fie unerroäfynt laffen fönute. Sin einer Stelle fanben mir an ben t)ter nid)t fein;

btd)t ftetjenben Stengeln beS oorigiäljrigen, alfo trodenen, 9tot)reS ung adlige

Libellen fifcen. Sin jebem 9tol)rl)alme faßen Don ber äftitte an aufwärts etwa

groblf bis fünfäefytt ßibellen. 3t)re £eiber ftanben in beinahe fenfredjter #tid)tung

öon bem £alme ab. Sie maren burd)auS nict)t fdjen, unb eS flogen nur bie ab,

bie mir beim .^inburcfygefyen burd) baS Sftoljr mit unfereu Kleibern abftreiften.

3)a bie oon iljnen mit 23efd)lag belegte glacfye feine geringe mar, fo muffen Diele

Saufenbe öon tiefen Sieren l)ier gemefen fein. @S bot biefe (Srfcfyeinung einen

ganj eigenartigen Sinbtid, ber für mid) gang neu mar. 2lud) bie gifdjer Ratten

nod) nie ctmaS derartiges beobachtet.

$on meiteren Scfymimmüögeln finb bk Sauger üertreten, unb §mar Colym-

bus cristatus L., griseigena Bodd., nigricollis (Brehm) unb oietleicfyt aud)

fluviatilis Tunst. £>er £>aubentaud)er t)atte bereits gum Seil bottääljüge Belege,

ber 9?otb,atS mar nod) etmaS guruef, unb Dorn fdjmar^alftgen Sauger fanben
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mir nod) feine (gier. Sßon ben beiben festeren fjatte fid) je ein ©runplar in

einer gifcfyreufe gefangen — \va§> häufiger tiorfommen foll — unb mar ertrunfen.

23etreff3 be§ <Stanborte3 ber Refter bc3 §aubentaud)er§ fiel e<§ mir auf, bax} fid)

faft regelmäßig ein Sfteß be^ fdjtrmrgen 2öafferl)u!)n3 (Fulica atra L.) baz in

ungeheurer Üftenge auf bem ©ee tiorfommt, in unmittelbarer Sftäfje bä oemfelben

tiorfanb. 2Sieüeid)t iß bie Einfielt be3 gifd)er£ richtig, ber bieg baburcl) gu erklären

judjte, baß bie 2Bafferl)üf)ner fid) ben Eingriffen ber $räfjen unb SBei^en gegen*

über mutig jur Sße^r fe|en, ma§ bie Xaudjer nictjt tl)un fotfen, fobaß biefe alfo

geroiffermaßen bei ben 2Saffert)üt)ttem 'Bd^u^ fucfyen.

Söenn aud) nietjt gerabe fcljr otel $rät)en öor^anben maren, fo mar bod)

iljr Sene^men um fo freier, ©ie folgten ßet§ unferem $afyne, mofyt miffenb,

baß Saudjer unb SBafferpluxer itjre Hefter bä unferer Elnnäfyerung tierließen.

(£benfo mußten fie, bafc bie gifcfjer feine glinte führten, fobaß fie unbehelligt in

nätfjßer 9^är)e oon uu§ iljre Räubereien au£fül)ren fonnten. ©elbß burd) Sännen

unfererfeit3 ließen fie fid) burd)au<§ nid)t ton iljrem SSor^aben abbringen. %n

auf bem „^ßüü" fteljenben fleinen S3irfenftämmd)en Ratten fie it)re Hefter angelegt.

§ier fanb man maljre ^ßrac^te^emplare wohlgenährter junger SMfyen, mie e§ ja

bei ber tiorgügtidjen D?al)rung, bie il)nen bk Eliten bieten fonnten, aud( ntdjt

anber£ gu ermarten mar. Sftun mußten bie hinter aber bod) nod) furg tior bem

Einfliegen für bk ©ünben ifjrer Altern büßen.

Ellmridje Räuber mie bie Äräljen finb bie 2Beif)en, bereu aud) ßet§ mehrere

^ßärcfyen in bem Roljre be§ ©ee3 brüten. 3d) bemerfte nur bie RoI)rmeil)e (Cir-

cus aeruginosus (L.)), bod) füllen nad) Eingabe beS gifd)er3 aud) bäht anbere

Elrten tiertreten fein. Eiber fie entfdjäbigen ben 9?aturfreunb bod) rocntgßenS

burd) iljre munberl)übfd)en gtugfpiele, bk fie bd fonnigem Söcttcr in ben Süften

über bem ©ee au£fül)ren, unb bk $u beobachten allein fd)on einen ©enuß un§

barbietet. Sßie fjerrlid) Ijeben fid) im ©lange ber ©onne bk bunflen ©tii^en

ber ©Urningen oon ber graublauen übrigen gärbung berfelben ab, unb mie freubig

tönt baz tjelle pfeifen biefe£ Vogels au§ ben ljödjßen Suften §u un§ Ijerab.

©o trägt bie Elnmefen^eit ber SBett)en mefenttid) gur SSoüßänbtgfett ber £)rni£

eine§ beutfdjen «Sumpfes bd.

£)er ungugängticbe Xtxi btz fogenannten „*ßülte" enthält alz Srutoögel

ferner nod) ben Äranidj (Grus grus (L.)), ber aber mo^l nur in menigen ^ärc^en

bort Ijauß. Sn größerer Elngaljl fommt bie große Ro^rbommel (Botaurus

stellaris (L.)) oor, bk burc^ i^ren lauten Ruf auf allen Seiten be£ ©ee3 it)re

Elnmefenljeit oerriet.

3meifeIto§ birgt aber ber ^arrafc^-(See (außer SHeintiögeln) nod) maudje

anbere Elrt al§ Srutooget, bk mir bä meinen menigen S3efud)en unb bei ber
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©djnnerigfeit be3 gu burd^forjd^enben ©ebteteg nid)t gleid) aufgeflogen ift. 216er

abgefe^en tjteröon bieten fcfyon einerfeits bie SSrutpläfce üon Cygnus olor unb

Anser anser unb bann bte grofte Qafyl an Qnbioibuen biejer Arten genug

Sntereffe für ben Drnitfyologcn, biefeu ©ee §u befugen, ©obann aber ber Um*

ftanb, ba$ bte Sßöget ftd) t}ter üölltg fidjer füllen, fobaß man ben ©inbrucf

geminnt, ba$ man in ein (Gebiet bringt, meld)e§ ben SSögeln aHein gehört, mo

nur fie fjerrfdjen, unb rao ba$ (Srfdjcinen be£ 9Jccnfd)en al§ tiötitg ungemofynte

©törung empfunben mirb, ferner, ba$ faft jebe t)ier oorfommenbe Art in großer

Stenge oorfyanben ift, — ba$ mad)t ben Söefud) be§ £arrafd)--6ee£ fo reigDoü.

5Benn man fiefyt, mie tjunberte oon (Shtten aufgefd)redt im fd)netlen gtuge bat)tn=

fließen, eine An^af)! ©änfe mit lautem ©efdjrei au3 bem iRoIjre l)ert>orbrid)t,

©d)tt>äne auf bem blanfen SBafferfpiegel ftd) fdjeu nad) ber Urfad)e ber eintretenben

Unruhe umfefyen, Xaudjer plö^tid) im SB äffer üerfdjnrinben, um an entfernter

stelle mieber emporkommen, ba$ 2öafferf)ufyn im niebrigen ginge, eine gä'fyrtc

§urüdtaffenb, über bem Söaffer baooneilt, unb über bem allen bie 2öeil)en in ben

fonnigen Säften fanft tljre Streife gießen, — fo ift ba§> ein 23itb, n»eld)e§ ba§ ^erg

jcbeS Dniitfjologen f)öl)er fd)fagen läßt, mie mir e3 aber mofyl nur nod) feiten

im beutfcfyen Sßaterfanbe genießen fönnen.

Die ©räflid) gi/nfenfteinjene 35ermaltung mvb fjoffeutlid) nad) mie tior bafür

©orge tragen, ba$ ber £arrafd)*<5ee in feiner ©title nod) lange feinen beflügelten

23emol)nem eine angenehme SBoljn^ unb SSrutftätte bietet.

3tttcrnationalc§ ^Bogelfcftulsgefe^. ©utem 23entefjntett nad) ift ba§> inter=

nationale SBogelfdjufcgefefc unterzeichnet morben. Seiber t)ört man aber, bag Italien

unb §)otlanb bie Unterzeichnung abgelehnt tjaben. ©djabe! Üteb.

51m 23. Dezember 1900 mürben in bem fd)önen Sßucfyenmalb auf ben

Äreibcfelfen an ber Dftlüfte Rügens 9htfeljäljcr beobachtet, eine ©djar oon 14

unb eine oon 6 <BtM. Die §ät)er bemerken mid), als id) auf 4 @d)ritt nalje

gefommen mar. groei, ore i ©efellen flogen augenbtidS fyeran unb einer fdjritlte,

nacfybem er mid) orbenttid) oon ber «Seite begudt qatte, ben Särmruf. Da eilten

nun alle tjerp — bie mid) nod) nid)t geferjen Ratten, bäumten oorfid)ttg fd)üd)tern

unb atltjut in hk $tunbe äugenb auf — , famen mie bie breiften pommertfdjen

©pafcen bis auf Armeslänge in meine Wäfy, (ity ftanb füll unb ftarr gleid) einer

Söttbfäule), gudten mid) an, pridelten mit iljren langen Schnäbeln an ben Äften —
faft festen es fo, al§ ob e§ fie nad) ber D^inbe unb nad) ben au§ ben Aftftüden

t)eroorfcftauenben ^ol^^äpfc^en oerlangte, menigftenS oerfud)te einer, ein fold)es
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unter fomifcrjen Belegungen Ijinabgufdjluden — ober jagen mit eingebogenem

£opfe gleichgültig ba, begeigten aber alle ntd)t bie geringste gurerjt, fintemal fie

erft gerabe au§ itjrer menfdjenleeren ^etmat auf €>fanbtnaöten<5 Sergen gefommen

fein muffen. 3Son bei* <5ee t)er tönte befiänbig ber fcfjrille Saut ber fifdjenben

Sftöoen, in ben hatten unb bem graugelben £iesfd)licf am Ufer fenfredjt unter

ben $reibefetfen fudjten brei ^ärcfyen ^toefenten nad) ^aljrung.

SB. ©d)ufter, stud. theol. et phil.

Reifen unD Scm&öööcI a«f öemetnfattien ^er&ftftreifsügett. £)aß unfere

Reifen fid) bei it)ren gerbft* unb 2£interfireifgügen gu m'elfact) aud) aus to*

gehörigen üerfergebener Wirten gebilbeten ©djaren fammeln, unb ba$ fid) btefert

meift nod) ©olbijäljildjett, Kleiber unb Baumläufer angufcrjließen pflegen, ift all-

gemein befannt, unb mofjl fdjon mancher üftaturfreunb unb ^beobacrjter mirb ben

IReig empfunben Ijaben, ben e§ gemährt, folgen fo mannigfaltig gujammeugefe|ten

®efellfd)aften (bk fid) belanntlid) oft nod) einen' S3untfped)t gum gübjrer nehmen)

nactjgugefjen, unb bie in ilmen oertretenen toten nad) ü)rem üerfdjiebenen 5Befen

unb 3?ert)altert an fid) unb gu ben anberen, tfjren ©t)m' unb totipattjien gegen

einanber, bem größeren ober geringeren tot eil, ben jebe an ber Leitung ber ge=

jamten Bfyax \)at u. f. m., gu beobachten. 1
) !D?od) ntd)t bemerft fdjeint bagegen

gu fein, bag unter Umftänben aud) ßauboögel mit biefen (Bdmren gießen, bn

benen ba$ nad) itjren fonfrigen (£igenfd)aften, in^befonbere bem gefylen ber fonft

allen biefen toten gemeinfamen unb itjre Bereinigung {ebenfalls" feljr beförbernben

Sodfttmme „fü", immerhin meniger naheliegt. Qdj) fyabt fold)e ©emeinjdjaft nun

fd)on feit fünf Qarjren in ber Qtit üon tofang toguft biZ Witte September

nid)t feiten beobachtet, unb fo geneigt iä) anfangs mar, einen Qu]aU anguneljmen,

fo tonnten biefe Bebenfen boct) namentlid) gegenüber folgen fällen, in benen bk

betreffenbe Scfyar ein ©eftell freugte, mobei bann alle üDHtglieber in furger Qtit

nad) berfelben 3ftid)tung Ijerüberfüegenb fieb frei geigen mußten, nid)t länger

aufregt erhalten merben. (Ss Rubelte fid) babti ftets um Saub^ol^ ober ge=

mifd)ten Beftanb unb bafyer um meift größere 3Jceijenfd)aren, mie fie tjier an^

gutreffen finb, alfo oormiegenb aus @d)tt)ang=, (£umpf= unb Slaumeifen mit

etngelnen &ol)l= unb gumeilen aud) ^aubenmeifen beftetjenbe, benen fid) in ben

meiften gälten eine Heinere togat)l ©olbtjäljncfyen unb gumeilen aud) ein Baum*

läufer ober Kleiber angefcfyloffeu Ratten; bie Sauboögel maren meift (aber nid)t

x
) gür midj finb in Mefcr 33egieljung gerabegu unbergeßtitf) bie öaubenmeife unb ba§

^intergolb^älmdjen, bie idj an einem trüben fdmeereidjen Söintertage (2. Januar 1S93)

fetbanber, entfernt bon jeber ©ä^ar, in einem einfamen Torfmoore femö, toie fie bon ßm
gu 3 eü üd) gegenfeitig gurufenb unb totfenb bie fd)nee6el)angcnen niebrigen liefern bura>

gegen, gtuei ber gierlirfjften unb nnngigften unferer „kleinen unb feinen" treu gufammen=

fyaltenb in ttnnterlidjer öbe unb 9^ot.
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immer) nur in geringer 5ln^a^l tmrfyanben unb erfd)ienen ftct§ gennffermaßen

al§ ©ä'fte unb (geleitete, ©erabe bie ©etytuanämeifen, bk boc^ foitft itjrer all=

%n großen Unruhe unb §aft unb einer gemiffen ©rtlufitrität unb llnlenfjamfeit

il)re3 2£efen§ megen fclbft oon ben fo fügfamen ®olbtyäl)nd)en al§ Begleiter nidjt

fefjr gefudjt finb, fanb id) in ben oon Sauboögeln begleiteten ©umarmen faft

ftet§ gatjlretd) tiertreten, mel)rfad) fogar aU einzige in größerer 5lngal)l oor*

Ijanbene 2lrt; ©olbt)äl)nd)en bagegen maren nid)t immer beteiligt, fobaß fiel) bie

£aubüögel nid)t tiwa burd) bieje it)re nad)ften SSermanbten unter ben in 93etrad)t

fommenben Wirten angezogen gefüllt l)aben fönnen, toaS ja auc^ fdjjon baburd)

fefyr unmafyrfdjeinlicl) mirb, baß im gangen bieje Sftabel*, jene Saubljolg oorgte^en.

2Belcl)er Slrt bie mit ben Reifen gie^ettben Sauboögel angehörten, fonnte icl) nid)t

fieser feftftellen; übermtegenb maren e§ mofyl 2Betbenlauboögel, mäfyrenb ber 2Salb=

lauboogel iDat)rfcX)etnlid) gar nid)t beteiligt mar. (Sin analogem für biefe gemiß

aud) außerhalb £)ftpreußen3 in gleicher SBeifc $u beobac^tenbe (£rfd)einung mürbe

ber fibtrtfdje Ph. proregulus bieten, ber nad) $Dt)bom£fi (3ourn.
f. Drnitl).

1872, ©. 361) regelmäßig im gerbft mit SERctfen äiefyt; freilid) näljert fid) biefe

2lrt ja mol)l aud) in anberer 53e^iel)ung ben ©olbfjäljudjen tiiel meljr als unfere

einfjeünifd)en £auboögel. @. (Sljriftoleit, cand. theol.

©rlcgtcr Swgttft. 21m 27. ©egember oorigen gafyres mürbe bd $anbel

(in ber ©übofteefe ber ^einpfalg) ein Slbler erlegt, ber fid) al§ Haliaetus albi-

cilla fyerauSftelltc. 9?un fommt e* ja aufteilen tior, ba^ ©eeabler, namentlich

junge £iere — ein foldjeS ift aud) bas erlegte — , bk, mie $ret)m fagt, bie

3eit gmifdjen ifjrem ausfliegen unb ber Paarung bagu benutzen, bie leiten ber

(Srbe 311 burd)jd)tücifen, fiel) im 23inuenlanbe tierirren, bod) möchte bk 2lrt ber

Erlegung aud) weitere Greife intereffieren. £>err gabrifant 3uft, ber 53efi^er

be3 £iere§, teilt mir barüber mit: „Üftadjbem ber 23ogel fiel) fdjon am borgen

be3 27. $)eäember bei Patina — einige Kilometer uon ß'anbel — fyatte fel)en

laffen, bemerfte gegen 3 Uv]x ein SöBalb^üter im £anbeler Sagbgebiet, mie eine

Stenge Dtaben eifrig hinter einem großen SBogel l)er maren. £>erfelbe flog nur

lurge ©treden unb ließ fiel) in unmittelbarer üftätje be<3 3Ranne§ auf einem großen

Q3aume uieber. 2)ie Otaben attadierten ben ^Rauboogel immer heftiger; befonberg

eines Mefer Stiere mar ftar! aggrejfiü unb fyaefte bireft auf ben $lbler ein, morauf

fid) berfelbe auf einem Heineren S3aume — ungefähr bret äfteter über bem SBoben —
nieberließ. ©er SBalbfjüter marf nun mit einem fräftigen Sßrügcl nad) bem SSogel,

morauf biejer fiel) fifcenb nid)t mefyr galten fonnte, fonbern fopfunter mit ben

Prallen an bem 2lfte 5U Rängen fam. ^er Ttamx fprang b,in§u, padte i^n am

©alfe unb 30g il)n herunter, mobei e§ allerbing§ einige (Schrammen an Seinen

unb Rauben abfegte. ,3 ufau^9 !am ic^ bann ^in
t̂
u, fnidte ben 5lbler unb ließ
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if)n r>orftd)tig nad) $aufe bringen." §err Quft ift ber 2(nftd)t, baß ber SSogei

entroeber @ift genommen Ijatte — bei §atina mar an bem läge giftiger £öber

für güdjfe ausgelegt — ober baß er überhaupt aus irgenb roetdjer Urfadje jetjr

ermattet mar. „Seüor id) if)n fnidte", fcfyreibt §err £uft roeiter, „führte ictj il)n,

mit ber §anb ben §al£ Ijaltenb, neben mir t)er, mobei ber 2(bler flott marfct)ierte.

£)a£ brachte micr) nacrjträglicfi anf ben ©ebanlen, ob nid)t ber $ogel einer foltere

entflogen fein fönnte!" Seigeres fd)eint mir infofern nnma^rfd»eintic^, als bie

brauen be§ £iere3 ungemein frä'ftig entmidelt finb. Wad) meinem ©afürfyatten

fcrjeint ber 33ogel in ben trüben £agen um 2B eil) n achten fid) lanbeinmärtS oerirrt

IM fyaben mtb, nid)t geübt im gang üon Sanbtieren, oor §unger matt, feinen

geinben erlegen jn fein. £>ie glügeltr-cite beträgt 2,23 m.

Sanbau, ^3fal§. ®arl Bertram, £efyrer.

Ser MeiDigte ®tord) 51t §eitf>rmm. (Sine fd)mäbifd)e SSogelfage). Qu

^peilbronn Ratten fid) altjäfyrlid) ©tördje auf bem bortigen SBartturm nieber=

gelaffen. £)er eine ber 28äd)ter, meiere ben £urm bemotjnten, biegte unb pflegte

fie, ber anbere jebodj unb nod) meljr feine grau maren ungehalten, ba$ bk 23öget

ba§ T>ad) verunreinigten. (£mc3 £age§ lieg e£ fid) biefer 2Bä'd)ter beifatlen, ba§

^tordjneft in Slbmefenfjeit ber alten <Störd)e fjerabgufdjiegen unb bk armen £iere

baburd) gu töten. £)a fotl-ber alte ©tord) in biefem 2lugenblide ba^ugefommen fein

unb burd) mütenbe glügeljdjläge unb @d)nabelbiebe ben oermeffenen •£urmmäd)ter

gerfleifdjt rjaben. darauf fei er eilenbs baoongeflogen unb tjabe fid) nie mieber

btiefen taffen. Sfticrjt. lange banaä) $abt bei einem ©emitter ber 23li£ in ben

£urm gefdjlagen, ge^ünbet unb ba§> 33aumerl in 23ranb geffedt. ©er 2Bäd)ter,

ber. bie ©tördje gehegt- unb gepflegt, fyabz fid) retten fönnen, be£ anbern, be»

ungtüdtierjen Saugen, 2Beib, meld)e§ nod) im Xurme gemotjut, fei aber elenbiglicfj

verbrannt. <&o röctjte ber €>torcrj erlittene Unbill. 51. 0. b. 8 Im.

&tC brei SBägel p §)0i)cnftf)toangau. (Sine bat)rifd)=fd}möbtf(^e $ogetfage).

©a§ @d)lo§ ^)ol)enfd)mangau liegt befanntlid) in ben barjrifcrj=fd)mäbifd)en Sllpen.

©§ ift uralt unb bjat bereits brei §errfctjergefd)lecf)tern gum 2Bol)nfi§e gebient: £)en

©Stiren, ben helfen unb ben £)otjenftauf en. $e§t gehört e§ ben 2£ittet§=

badjern, unb ber öerftorbene ®önig Submig II. oon 23at)em lieg fid) bem alten

© d) t)renf d)lo ff e gegenüber bie prächtige ©raalsburg 9?eu^d)m anfleht erbauen.

$ebe3 biefer beiben ©d)töffer l)at brei 53ögel aU 2Sal)r§eid)en. 3U oen <3 e^en

ber ®d)tjren foll ein ©reif ba§ ©cfyloö §orjenfd)mangau bemadjt Ijaben, 511 ben

Reiten ber helfen ein Slbler über feinen ginnen freifenb erblidt morben fein,

gu ben 3 e ^ten oer §ofjenftaufen enblid) t)abe ein Ul)u an bk gettfier gepidt.

^n ber Xljat meilte auf biejem <e>d)loffe ber unglüdlid)e, in Neapel f)htgerid)tete

..^onrabin, e^e er feinen tierfyängnisüotlen §eere§3ug nadj Italien antrat. 3)a3
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<Sd)foß 9?eufd)raanfiein t)at ben ©djman gum SBappenticr. $m SBeftibul, im

XreppenlmuS, in allen ^orriboren, ©ölen unb gimmern, in allen ©den, auf

jebem ©djranfe prangt ber „SoljengrinSöogel" in taufenben tion @£emplaren, in

aßen erbenftid)en (Größen bi§ gnr roingigften Oftmiaturform fyerab. @r mar ba§

©tjmbol be£ unglüdficfyen 23arjernfönig3. 2Ibergtäubifd)e &cutt int §)od)lanbe

behaupten nun, jebe Sftacrjt umfreiften ba<8 €>d)Ioß brei mitbe ©cfymäne, bis fie am

borgen tion einer meinen £aube, — ba§> ift bie ®raal£= ober $rieben3botin —
oerfd)eud)t mürben. 51. o. b. $Im.

So. £aafe imb SB. »uljnert ba§ fcterleöen ber ©rbe. £)rei 25änbe in 40 Liefe-

rungen gu je 1 Wart ^Berlin, Verlag oon SQ3. Dtbenbourg.

SSon bem fdjon merjrfad) befprodjenen ^3rad)tmerfe finb bk Lieferungen

7 bi$ 18 erfd)ienen. ÜX^it Lieferung 14 mar ber erfte 23anb, ber fid) mit bem
Sierieben (Europas beschäftigt, abgefcfyloffen. . Sßtr fönnen ntdjt anberg fagen als

baB mir öon bem (Gebotenen, abgefeljen öon ben fd)on in $afyrgang XXV ©eite

463 ermähntet! Mängeln, l)od) befriebigt finb. £)er Xert ift unterrjaitenb, tefyrreid)

unb erfdjöpfenb, bk Slusftattung mit Xer>$ttuftrationen im (großen unb (fangen

fefyr gut unb bie £afetn, fomeit fie (Säugetiere barfteHen, faft otjne Zabtl. Söoran
e3 liegen mag, baß ber größte Seil ber $ogeltafeln mit auf ber <pöt)e ber

©äugetter^afeln ftefjt, ift mot)l ferner ^u fagen. gaft mitl e§ un<§ fd)einen, als

ob ba% ^Reprobu!tion§=33erfat)ren fid) für Sßogelbilber nicfcjt recfyt eignete, infofern

als baburd) morjt ^aaraeidjnung, aber leine $eber§etd)nuna, fid) gut miebergeben

ließe. $ebenfaÜ§ machen einzelne ber SSogelbitber, befonberg folerje, bie fetjr Ijell

gefärbte 23öget barftellen, feinen gan^ tabelfreien (£inbrucf. 2lbgebifbet finb b\$

jefct außer ben fd)on in Qafyrgang XXV Buk 463 ermähnten Sßogetarten uod):

@id)eü)ät)er (Garrulus glandarius), SDfäufebuffarb (Buteo vulgaris), ^teina.bler

(Aquila chrysaetus), ©omaltftrauß (Struthio molybdophanes) , &öntgggeier

(Sarcorhamphus papa), 9Jiof)renföpfd)en (Poeocephalus senegalus), ©auffer

(Helotarsus ecaudatus), ©ötteröogel (Paradisea apoda), gifd)reil)er (Ardea
cinerea), ^ebelfrärje (Corvus cornix), Qfnfafafabu (Plissolophus leadbeateri)-,

£urmfalf (Falco tinnunculus) , £önig£frantd) (Grus chrysopelargus) unb
3J?anbfd)urenlranid) (Grus viridirostris). 2Be§t)atb ber Suffarb gerabe mit

einem 9tepl)ut)n im gange abgebübet ift, tiermögen mir nierjt red)t eingufefyen.

sfticrjt oerfeb,len mollen mir auf bk teilmeife gerabe^u großartige unb djarafte^

riftif ct»e Lanbfdjaft ftin^umeifen, bk ben ©intergrunb für bk Zkvt bilbet. 2Bir

galten bie forgfame Skrjanbtung ber (Szenerie für umfo bebeutfamer, als fid) ber

33erfaffer bie Aufgabe geftellt ftat, bie £iere nid)t im ©rjftem, foubern fo mie fie

un§ im freien entgegen treten gu fd)ilbern, eine Aufgabe, in bereu Söfung er burd)

ben ^ünftler auf ba§ Sßirffamfte unterftü^t mirb.

©era, in ^är^ 1901. Dr. Sari 9t §ennic!e.

J^P" §ieftm gefte liegt $ü>wav\tafti III unb IV M. "^B

Dtebaftion: Dr. ffiarl $. Qsrmiüit in ©era (SReufe).

®rucf unb ßommifftonSücrlag bon gr. ©ugett Söller in @era;Untermljau8.



@rmt§o£ogtfd?e

herausgegeben öom

Dritten

Begrünbet unter SRebaftion bon %. tr. gtfjledjttt&ftl,

fortgefe^t unter 9fteba£tion bon p. ftfyietKmamt unb |t. ©lf. £itbt.

fRebigiert bon

Dr. <£*** $i. £enmtfe
in ®era (Dteufj),

Dr. ixtntti,

sßrofeffor Dr. CD. ®ttf#eftters

aSeretn§mttgtieber jaulen
einen ^Jahresbeitrag üon fünf 501!.

u. erhalten bafür bieSftonatSf(ftrift

poftfrei (in ©eutfdjl.).— 2)a§ ©in;
trittSgelb beträgt 1 9ttarf . -ga^
lungen werben an ben 3Serein§;
^enbanten&rn.IlftelbeaintS^orft.
Stofjmer in Seifc erbeten.

©ie 9?ebaEtion ber Slnseigenbei*

läge füljrtbie gtrma gr. ©ngen
ßöljler in ©erasUnternts
IjauS; olle für biefelbe beftirnnt*

ten Slnseigen bitten mir an biefe

bireft su fenben.

ÄommifftonS*SScr(ag bon gfr. (Sugcn Äöljler in ©era = Untermt)au§.
sßreiS be§ gafirgangS bon 12 dummem 8 Wlaxl

mm ^larfjbrucf nur mit ©enefimtgitng geftattet* inn—

XXVI. Jahrgang. mai 1901. Hr. 5.

$nf)alt: (Sintabung gur ©eneralberfammlung. — Dr. SSictor £ornung: £um
©dEjuise ber ^eimtfe^en SBogetroelt. — P. (SarT ©taefer: ©dEjitffate eines ©torcrjenbaareS

im Sommer 1896. — sßaftor Dr. gr. Sinbner: ©runbftein §ur £)rni§ be§ gaüfteingemeteS.

(Scrjluß.) — Dr. 9Jt artin SBräfe: SBogetbruten im goologifdjen ©arten §u ©reiben. —
Dr. med. $. 3ftiemfcr)neiber: 35ogel(eoen an ber @t§mecrfüftc. — Dr. g. £>elm: ©e^

tegenr)eit§ * SSeooatfjtungen auf |>e[goIanb. — *ßaul fftou^: £)ie ©d^amabroffet a[§ Säftg*

böget. — D§f ar ®otf): Ü6er ba§ Giften bon ®ranitf)en in ber ©efangenfcJ)aft. — kleinere
Mitteilungen: ®a£enfteuer. SSogetoarte in Soffitten. £)ie SBfuttoärme ber SSögcI. Statinen»

fjäfjer. $)a§ auffliegen ber Sturmfcfjrtmlbe bom (Srbftoben. £)ie SUmarjme ber ^augftfjtoattJe.

Sie ©tfjroal&e bon (SßUngen. — Sitterar iftfjeS.
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finfabung jur H>mexatvexfammlnn$.

£)ie bieSjä^rtge ©encvatoevfammlung unfeveS SBeveinS finbet ©onnabenb ben

20. Slpvil b. & obenbg in daffel im „§anufct)faale" ftatt.

Xageäovbnung:

5 Ufyv: 1. 9?eclmung3abtegung für ba§ abgelaufene $eveingjal)v. 2. ^euroa^l

be£ ©efamtt)ovftanbe§, meldte ftatutengemäf; äffe bvet Safyve §u betüirlen ift.

7 Uf)v: Öffentliche ©t^mtg. 1. Mitteilungen be3 1. 35orfi|enben über bk gmecfe

,
unb $iele beS SBeremS. 2. Vortrag be§ <pevvn Pfarrer £). ®lein =

fdjmtbt au3 SBotfmarifc: „$ogelfcl)u£ auf tütffenfd)aftltd)er unb pvaf=

tifdjev ©vunbtage mit befonberer 33evücfficf)ttgung feiner SBebeutung für

§effen." 3. Vortrag be§ §errn Dr. 23väß au3 £)ve£ben: „£)ie

®vammet3t)ogelfvage, mit befonberer 23evücffict)tigung ber SBerljälttuffe im

^önigveicfj ©ad){en." 4. Vortrag be§ £evvn $anä grei^errn r-on

SSertepfd): „S3i§l)ertge (Srgebniffe meiner Untevfudmngen mit Ruticilla

thitys unb Cairii, fomie mit ben brei Wirten: Cyanecula suecica,

cyanecula unb Wolfi."

$lm 21. gemeinfdjaftlidjev 2Iu£ftug.

güv auswärtige äftttgtiebev mivb ba§ (Sentval=£)otel, |)ol)ensoüern^©trv fünf

Minuten oom £)anufd)faa(e gelegen, empfohlen. £>er SBorftant).

gnnt $d)ni$e ber ^eimif^en ^ogetweff.

33on Dr. Victor ^ornung.

^Blumeubelrängt unb fvörjlicl) iüdjelnb, mit gartem $offnung§grün gefdjmücft,

l)ölt ber ^unfev ^en a feinen (Sinpg. Qaudj^enb unb in tjeüerer Stimmung

feigen Sftenfd) unb Steve irjn wtllfommen, befreit ev mit feinem linben §aud)

unb feinem 3au ^ ßrPa ^ e ^od) ^ e ^efamtnatuv öon bev §>errfc^aft be3 gvieS*

gvämigen SömterS. $ebem, beffen ^>er§ unb ®emüt füv bie Scpnljeiten ber

Statur empfäng(ict) ift, mivb bafyeim ba§ (Btübcfyen gu eng, ev fet)ttt fiel) rjinauS

in ba% nun auflebenbc gaubevlanb, um in gelb unb £)ain teilzunehmen an bev

allgemeinen gvüf)ling3fveube, bie fiel) weit unb bveit untev ben gafyllofen $inbevn

bev OJhtttev sftatuv geltenb madjt. ©ingenb burctj^ieljen $naben= unb ättäbdjen*

fdjaven bie gvünenben gtuven, le^teve, um bie liebfic&en $inbev glovaS gum

©tväußdjen gu.üeveinen obev in au^gelaffenev §eitevfeit fid) auf blumigev 51u' im

Zeigen §u fcrjmingen. $)ie Knaben evpvoben bagegen im (Spiel ©dmetligfett unb

©tärfe; bod) aud) bie Xievmelt toeft fie in§ gvete, in tollev Sctgb wevben bit

buntfavbigen gattev verfolgt, bie ©tbedjfen gu evl)afd)en tievfud)t, meldte auf einem

(Steine l)ingeftvecft, berjaglid) bie <Stval)lcn bev gvüt)ling3fonne auffangen, abev

aucl) Untev^ol§ unb (Seftvä'ucl) wevben aufmevlfam buvcfyftöbevt, eifvig abgefud)t,

um ben $ogetneftevn einen SBefucrj abpftatten. Siegen (£iev im Sftefte, fo wevben
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biefe meift erbarmungslos bett armen (Eigentümern entrtfjen, nitfjt feiten nebft ber

müfyfam errichteten $ogelmiege, benn ber Sßlünberer beftfct bafyeim eine „fogenannte

(Sierfammlung" unb fjält eS be§l)alb für erlaubt, ofyne fid^p beS UnrectjteS berougt

3U fein, mit ben aufgefunbenen 23ogeteiern feine rf fog. (Sammlung" gu gieren;

mürbe nur ein ©i bem S^efte entnommen merben, bann mürbe ber angerichtete

fabelt meit geringer fein, aber bie $ottgarjl erft genügt bem nunmehr gum ge=

fät)rltd)en SJcefträuber merbenben ©ammler. 2Bie mandjeS 23ogelleben mirb mol)t

in jebem $äf)re auf bieje SBeife im ßeime getötet! £)b bie (Eier bereits ftarf

bebrütet unb gum präparieren beSbjatb ungeeignet finb, baS fümmert bie ^lünberer

menig, in ungefcrjidter 2Beife merben biefelben bann ifyreS $nrjalteS entlebigt,

mobei ein großer £eil gerbrid)t, bk übrigen in einem $äftd)en aufbemafjrt, ofjne

baß bie meitauS größte 9fterjrgal)l ber ©ammler meiß, melier SSogelart bk oer*

fieberten (Eier überhaupt angehören. SSom oernünfttgen ©tanbpunfte aus be*

trautet, muß beStyalb baS anlegen berartiger «Sammlungen, bie jebeS bilbenben,

lehrreichen (EinfluffeS, jebeS miffenfcrjaftlidjen Wertes entbehren, entfd)ieben befämpft

merben, benn es tft eine arge SSerfünbigung an ber üftatur, nur aus ©pielerei

bie Hefter ber 23ögel auszurauben, $n einem SBinlel liegen bie (Eier balb üöHig öer*

$effen Da, merben im günftigften ^aüe gelegentlid) einmal fyeroorgerjolt, oerftäuben

fcrjtießüd) unb finben in ber Stterjrgarjt ber gäfle iljr (Enbe auf bem $el)rid)t, tro|bem

merben aber bä ftd) bietenber (Gelegenheit mit neuem (Eifer bk Hefter geplünbert.

tiefes bebauerticrje treiben trägt aber in nicfyt geringem ffllafo gu ber SSer=

minberung unferer ©ängermelt bei, unb id) möchte beStjalb an (Altern unb £ef)rer

bie Sitte ricbten, bie eblen SSogelfc^u|beftrebungen aud) nad) biefer SRicfytung gu

unterftü|en, gumal bie 23ogelmelt bä Anbringung itjrer ^Biegen fd)on mit großen

(Bcrjmiertgfeiten gu fämpfen rjat. 3a bk 2Bob,nungSnot ber 23ögel madjt fid) tag=

täglid) mit bem gortfdjreiten ber Kultur meljr unb mefyr geltenb. SDort, mo fid)

ber gefieberten SBelt aber nod) ein günfiigeS ^ßlä^äjen gur Anfiebelung bietet, mo

fie fid) fyäuSlid) nieberläßt, fottte man fie beSfyalb im eigenen ^ntereffe fcrjü^en

unb Ijegen unb in gleicher SBetfe belel)renb aud) auf bie $ugenb einmirfen.

3n ben ©arten fönnen bie Altern bei einigermaßen gutem Tillen mit

£eid)tigfeit bk dornten ber SSögel übermalen, in öffentlichen Anlagen unb @e=

folgen möchte id) aber empfehlen, an geeigneten ^ßlä^en SBarnungStafeln an=

gubringen, bie furg befagen, ba$ baS gerftören unb Ausrauben oon Heftern ftreng

unterfagt ift. £)ierburd) gelangt {ebenfalls manchem Sftefträuber baS Unredjt gum

23emu§tfein, meines burd) baZ" ^tünbern ber $ogelnuegen begangen mirb, unb

fjält ifjn ab üon bem fd)änbtid)en £l)un, anbererfcits mirb ftd) ber jungen Surften

aud) eine gemiffe Unfid)erljeit bemächtigen, bie gurtet, auf ber £f)at ertappt gu

merben. ©ine ober mehrere ^erfonen, bie fidt» t)in unb mieber in bem 5Bälbd)en

geigen, bie gelegentlid) bie 23uben aufhalten unb oor bem ^eftplünbern marnen,

13*
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fonnen nod) in oerftörftem 3Ha§e ba%u bettragen, ba£ ißerxttd^ten bcr Hefter ab*

gufdjmädjett, benn in furgent ttürb e£ nnter ben äerftörungSluftigen Sdjaren all*

gemein befannt fein, ba$ ba§ ©c^ölg nnter 5lufftd)t ftefyt. Unb mafjrlid?, tiefe

geringe üftülje fterjt bod) in feinem $erf)ältni£ %n bem großen Sftu^en, melden

ba% gefieberte Sölfdjen in gelb unb $ain ftiftet. . 28ie ga§treid)e Raupen nnb

$ufeften verlangen bk hungrigen kleinen im Sftefte, mie emfig fud)en bie Altern

23anm nnb Strand) nad) DMjrmtg ab, nm bie fleinen Sdjreifjälfe gu [topfen.

23or allem finb e<§ aber Altern nnb (gr^ierjer, meldte ba3 finn* nnb gmed*

lofe gufammenfdjleppen öon SBogeleiern oerfyinbern unb burd) ^Belehrungen ba^u

bettragen fönnen, manches nü^licrje, rjarmlofe SSöglein ber Statur gn erhalten, meld)e£

bem unoerantmortlidjen Sammeleifer ober reiner gerftörung^luft §um Dpfer fällt.

$dji<ftfafe eine* gtfordjettpaares im gommer 1896.

SSon P. (Sari ©taefer.

2luf ber $ron£*£)omäne äftattfuln in ^urlanb l)at fid) im Sommer 1896

folgenbe Stord)en=£)iftorie -^getragen. 5lm 22. ffllax% (3. 5lpril) erfct)ien ber erfte

Stord), bem am 25. SttläTfr (6. Slpril) feine ©attin folgte. Sie belogen, mie

alliäfyrlid), irjr Sfteft auf einer rjofyen Rappel in ber 9^ät)e be£ ©ut£*2BoI)nf)aufe3

unb behaupteten e£ fiegreid) gegen frembe Störte. 5lm 27. $pril (9. Wai) —
bie Störchin brütete fdjon eifrig — !et)rte ber Stord) oon feinem 5lu3fluge nid)t

§urücf. 5lm £age barauf mürbe er, arg gerfdjoffen, ber ©m§l)errfcrjaft in§ §au3

gebraut. £er Scrjug l)atte irjm bk obere £)älfte be§ linfen 23eine§ ftarl oerle^t.

2flan beljanbelte ba% franfe Sein mit $oboform unb ^arbolmaffer; nad) einigen

£agen fonnte ber Patient fidt» fdjon ein menig aufrichten, unb nadj tner^n Xagen

lieg er fid) fet)r bereitmillig fpagieren führen. $)ie Stördnn Ijatte öier Sage t)in*

burd) mit rürjrenber 5lu§bauer auf bem üftefte gefeffen in ©rmartung be3 öer*

fd)rounbenen ©entarte unb lieg fid) oon ben fremben Störten, bk ba§ 5X^eft

umfreiften, nid)t oerfdjeudjcn. 9lu§ gurdjt, fie fönnte tterljungern, mürbe am

borgen be§ fünften Xage3 ein Ottann fjinaufgefdn'dt, ber am SHanbe be£ 9tefte§

roljeS gleifd) Einlegte, moburd) aber nur erreicht mürbe, ba% bk Störcrjin erfdjredt

auf* unb battonflog unb erft am $benb rjeimfeljrte. Wafy einigen Sagen Ijatte

fie ftd) einen anberen 2eben§gefäfyrten ermüljlt, mit bem fie Sttitte (refp. (£nbe)

9luguft ba& $lzft oerlteg. ÜDie @törd)in mar burd) ba$ geilen einer geber im

rechten g^u9 e^ ^e^ t 5U erfennen. @in tragifc^e^ @nbe na^m iljr erfter (&attt.

9^cad)bem er fünf SBodjen lang gepflegt unb gefüttert morben mar — er oertilgte

an mannen klagen big breiunb§man5tg ^araufdjen — fanb man irjn eine§ 9Korgen§

tot in ber üftäfye eine^ S3ienenftode§. ^)er geinfc^mecter Ijatte Appetit nad) dienen

gehabt, mar babti gu fel>r in bk 9^är)e eines StodeS geraten, beffen (Sinmo^ner,

it)ren geinb erlennenb, über it)n hergefallen maren unb ilm getötet Ratten.
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gntnbßeitt $ur g)ttti$ be* gfaIT|Ieutgeßtefe$.

SSon gr. ßirtbner, P., OfterloicdE ct. £.

XVI. Drbnung:

Laridae, ptütr^nartige SfögjeL

gamilie: liSiriuae, ÜDUtoett«

206. Larus argentatus Briinnich, 6itöermitoe. Seltener ®aft. 23on

@d)öpminfef im £erbft 1872 bti SBecienftebt angetroffen, Hm 31. guli 1899

faf) id) öor SGScrntgcrobc fieben große SJcöüen oon SBetfenftebt l)er fliegen, bie id)

nur für argentatus galten fonnte.

207. Larus canus L., €>turmnutoe. Seltener £)urct)äügler (in fleineren

£rupp§). $err ßeljrer ßiemann=9fft)oben erhielt für feine Sammlung 1894 ober

1895 ein an ben 2$ecfenfiebter Xeicfyen gefd)offene§ alte§ äftänndjjen. %fy felbft

beobachtete am 28. Huguft 1900 am großen $ecfenftebter £eidje oier ©tue! btefer

«rt im HlterSfteibe.

208. Bissa tridaetyla L., £)ret5el)tge $RÖH. ©djjöpttrinfet nnb 23taftu3

führen bk £)reigel)enmöt)e für bie 9^act)bargebiete als unregelmäßigen S)urdj*

gügler an. 3 dt) t)abe für iljr Sßorfommen im gatlfteingebiet nur einen Beleg ge*

funben, ein jc£)öne3 alte£ (Sjemplar, ba§> bei SSetfenftebt gefcfyoffen mürbe nnb

im SBeftfc be£ §errn Naumann in 3^^ tft-

209. Xema ridibundnm L., ßarfjttutoe. 9ßidjt feltener £)urd)3ug§gaft,

ber ^u ben üerfdjiebenften ^aljre^eiten unb in ben öerfdjiebenften Kleibern— öfter im

Sngenb^ nnb im 2Binterfteib als im SUterS* nnb ©ommerfteibe — überall im

(&tbkt erlegt morben ift unb fidt) in ben meiften flehten $riöatfammlungen finbet.

210. Xema minutum Fall«, 3ttJCrgmötJe. Unmittelbar oor Slbfdjluß

btefer Arbeit ift e3 mir geglücft, ein Belegexemplar biefer meber öon SR. BtafiuS

nod) öon <Srf)öptt)infel für bk Sftadjbargebiete aufgeführten, biä jc|t in äfttttei*

beutfd)tanb Ijödtft feiten angetroffenen ofteuropäifdjen jierlidjen äftööenart au3 bem

gatlfteingebiet ju erhalten. 51m 28. luguft 1900 fanb x^ am großen Becfen*

ftebter Ztxfyt eine tags §uöor öom gifd)tneifter ®eld) erlegte, arg §erfct)offene unb

befd)mu|te äftb'üe im buntflecfigen ^ugenbfteibe, bie id) juerft für eine junge £ad)*

möüe Ijielt. ®föcftid)ertt)eife nal)m id) fie tro£ iljreS befolaten ,3ufianbe§ mit nad)

§aufe unb fanb nun beim dergleichen mit ben äftööenbälgen meiner Sammlung

5U meiner freubigen Überrafd)ung , ba$ bie 2ftaße meit hinter benen öon Xema
ridibundum gurücfblieben, bagegen mit benen öon Xema minutum überein=

ftimmten; and) bie fd)töärälid)e gärbung ber ^opfptatte beutete auf bk feltcue
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.ßroergmööe, bie icf) pr 53rut§ett miebcrl)olt bei Soffitten auf ber Shtrifdjen Sfteljrung

beobachtet unb gejcf»offen t)abe. lim gang fieser ju gelten , fd)icfte id) ben 23oget

an ba§ Sftufeum in 23raunfct)toeig §ur Nachprüfung. ^Die Ferren Sßrofeffor

Dr. 9i S3Iafiu^ unb 3flufeum§mfpeftor @rabotu§ft) l)aben meinen ljod)intereffantcn

gunb als richtig beftätigt. — $n £)eutfd)tanb ift bie gmergmöoe al§ gelegentlicher

SBrutüoget nur nad)getoiefen für Soffitten, ben SDraufenfee bn (£(bing (o. £)omet)er,

Dr. ^enrici 1
)) unb, trenn itf) nid)t irre, für bk mafurifdjen (Seen.

gamitie: Storninae, <&>eefötvalbeih

211. Sterna fluriatilis Naum., $lufefeefd)ftmlbe. $lifyt feltener ÜDurdt)*

gügler. Slnfunft (£nbe 2lpril unb Anfang Wai; 5lbgug (£nbe gutt &t§ ©nbe

Shtguft. 2Burbe oft im (Gebiet erlegt, am Ijä'ufigften bzi $ecfenftebt, £)eer3l)eim.

(— ) 212. Sterna minutaL., 3tocrgfeeftf)toalbe. @d)öüminfel unb $. SBlafiu«

führen bie ^toergfeefötoafiie ofyne nähere Angaben für bie ^adjbargebiete a(3 nicfyt

häufigen SDurd^ugSoogel an. §öd}ftmaljrfd)einlict) fommt fie beim SDurd^ug an

ben 23ecfenftebter £eidt)en öor; boef) bebarf e£ nod) be3 ftriften 23etr>eife3 bafiir.

213. Hydrochelidon nigra Boie, 6djttmr5C 6eefdjtoa(bc. £)urdföügler im

äftai unb 9tuguft. SBieberfyolt erlegt: ®ott. |)enneberg^£)eer3t)eim, $ect)t=£)ftern)iecf.

$lm 22. 5luguft 1899 fat) id) über bem großen SSecfeuftebter £eid)e ^tnet

@$emplare im Qugcnbfleibe. £)a§ eine mürbe gesoffen unb befinbet fid) in

meiner (Sammlung. (Sin bü Sßecfenftebt erlegtes alte§ (S^emptar in ber 23au*

mannfd)en ©ammlung in Qiüt).

dtefamtrefultat

4 Wirten, bie groeifelljaft: (—) beobachtet finb

205 Wirten, ^k fidler beobachtet finb;

4 Strien, beren S3or!ommen im gatlfteingebiet al§ fo gut tr-ie fidler gelten

barf, für beren ^Sorlommen aber nod) ber pofitioe S3emei§ gu er-

bringen ift.

i. Sa. 213 Wirten unb 5 ol)ne eigene Kummer aufgeführte Abarten: 1. Nuci-

fraga caryocatactes leptorhynchus R. Blas.; 2. Lanius exeubi-

tor major Cab.; 3. Hirundo rustica var. pagorum Chr. L. Brehm.;

4. Ruticilla Cairei = montana Chr. L. Brehm; 5. Anser arvensis

Chr. L. Brehm.

+ 5 Subfpe§ie§

218 Wirten. 2)aoon finb 121 Wirten al§ «rutoöget üertreten.

l

) @tei)c Drnitl). 2Ronat8fdjr. 1900 ©. 213 ff.



©runbftem gut DrniS bc§ gaüfteinge6iete$. 155

Sin ftdfjer fonftatierten Slrten Ijat fH. SBtafiuS für bas gange (Gebiet be§

gergogtumS SBraunfdjmeig (influfttte ber an ber ©Ibe unweit t>on Hamburg gelegenen

©rflaüe gfyebin&ljaufen) unb bie (Grenzgebiete 257 $rten, atjo 52 (begm. 44) Wirten

meljr als bicfe Sirbett, aufgeführt; btc Arbeit oon ©djöpwinfel füfyrt an fieser fon*

[tatterten Wirten 188 für btc (Graffdjaft SBerntgerobe an, alfo 17 (bejw. 25) weniger

als i(f) für baS gallfteingebiet.

IL STetL

Jtofammettfaflettbe ^arlieffung

I. ber gSeJIanbs- mtb ^erßreifttttg^uftfuafionett unb

II. ber ^ugnerpffitiffe ber fJogef be* 3faff|Ietttcjeßtetes.

I. $erbreiürog§fluftuatumen*

Sßie frf^on im fpegietlen Seile biefer Slrbeit bei ben einzelnen ©pegieS mit*

geteilt worben ift, ftnbet im meljr ober weniger häufigen begietjungäweife regele

mäßigen SBorfommen Dieter SSogelarten felbft in bem eng begrenzten (Gebiete be3

gattfteinS unb feiner nädjften Umgebung eine gtuftuation ftatt, beren Slu^be^nung

worjl einer gufammenfaffenben £)arftetutng unb beren Urfactjen befonberer ©r*

mä'ljnung wert fein bürften. 5lu3 bem fcfyon ermähnten (Grunbe be§ geljlenS

einer bk früheren Verbreitung^ unb ^äuftgteitioöer^ä'Itniffe ernennen laffenben

Sitteratur über bk £Drni3 bes gaUfteingebieteS ift e§ freilief) nur in fet)r be*

fd)ränftem Umfange möglid), eine oergleictjenbe £)arftetlung gwifetjen einft unb

je^t gu geben. kluger einigen Zotigen in ben beiben Triften oon 9i 33Iafiu§

unb <Sd)öpwinfet unb wenigen fpärlid)en münbticfyen ^Mitteilungen mir be*

fannter Qäger bin ictj mefenttid) nur auf meine eigenen ^Beobachtungen babei

augemiefen.

Sfticfjt in allen gälten laffen fiel) bie Urfadjen für ba3 (Seltenerwerben, gäng*

lidje $erfcl)Winben unb geilen ober umgefe^rt für baä £)chtfigfein, 3une *)men

ober sfteuauftreten einzelner 33ogelarten in beftimmten (Gegenben nadjmeifen. 2lu§er

ben fid) unferer ^Beobachtung, ja felbft ÜlJcutmafeung entgierjenben ©inflüffen, unter

benen bie Vogetarten ftel)en f bk in itjrem auftreten unb 33pr!ommen in be*

ftimmten (Gebieten merjr ober weniger ftarle Scfymanhtngen geigen, mufj ungwetfet*

t»aft bie eigene Saune unb 2£illfür mit in 5lnfa^ gebracht werben, bk namentlich

begügtict) ber oft rect)t abnorm unb wunberlid) gemalten Sfttftftätte bem biotogifdjen

S5eobact)ter 2lnlaß unb (Gelegenheit gu intereffanten Stubien beg Seelenleben^ ber

33öget bietet, (Gerabe ba$ tjoctj entwicfelte Seelenleben btefer bezwingten (Ge=

jtf)öpfe oerbietet e§ un£, bie mannigfachen £eben§erjd)einungen unb SebenSäufjerungen
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in bk engen nnb ftarren ©renken äußerer Urfacfyen unb Sßirfungen Ijineinäu*

Rängen. £)ie biologifcfyen £l)atfatf)en fpredjen gu beutfiä) gegen eine foldje

nterfjantfd) * materialtftifd)e Deutung. @§ ifi oft fcfylecfyterbingS nicfyt ein^ufe^en,

me3l)alb eine Sßogelart in bem einen (Gebiet feljlt, ba§ iljr minbeftenS biefelben

(Srjftengbebingungen bietet, tüte ba$ — triefteidn" näcfyft benachbarte, in meinem ftc

regelmäßig unb l)äufig auftritt.

Slnbererfeits ift nidjt p oerfernten, ba$ autf) ba, mo mir nicfyt imftanbe

finb, ben (£aufalnep§ für bie $erbreitung3fluftuationen gang ober aud) nur

§um Seit nadfeumeifen, natürliche 2(bl)ängigfeitgttert)äftniffe al£ |>aupturfad)e ber

(£rfMeinungen anguneljmen finb, mie benn folcfje bti ben für un£ überfeßbaren

2krl)ältniffen bie Hauptrolle fpieten.

£$ebenfalt3 gilt als Regel: 2öo bie natürlichen (Sriftengbebingungen —
Sprung, paffenbeS 3Hima unb für bk SBrutoögel 9?iftgelegenl)eit — für 3SogeI=

arten in einer fonft für fie geeigneten ©egenb oor^anben finb, finb aucf) bk Wirten

entfpredjenb oorljanben; mo aber jene SBebingungen gurücftreten ober gän^tidt)

fehlen, ba Ijaben fie aud) ein ©eltenerroerben ober ba$ gänglicfye Sßerfdjroinben

ber betreffcnben SSogelarten §ur golge. Umgefefyrt bieten biefelben oeränberten

5ßerf)ältniffe, beren Eintreten ba§> (Sdjminben gemiffer (SpegieS einleitete, bem

^päufigermerben ober Reuauftreten ((Einmanbern) anberer Wirten bie natürliche

33erantaffung. ©oldje oeränberten SSerpltniffe finb entmeber genuines Statur*

probuft (bti natürlichem ®limamed)fel unb tcrreftrifcfyen SSeränberungen) ober

mittelbar folgen be§ menfcljlicfyen Mtureüen (Eingreifend in ben bisherigen Sftatur*

guftanb. Sftur ba§> ledere bürfte für uu£ f|ter in Söetracfyt lommen. 2lt§ $aupt*

faftoren für bie SSeränberungen be§ $ogetartenbeftanbe§ einer ©egenb finb §u

nennen:

A.

1. £)ie ©nttoäfferung oon Sörud^ unb «Sumpfgegenben. Sfyre golge ift baä

©elteuerroerben ober gänglidje 33erfd)minben öieler Slrten oon ©umpf= unb

Sßafferoögetn unb ba$ gunefjmen ÜOn Sdboögcln (einige Rauboögel, ©änger,

namentlich ©djmä^er, Pieper unb Serben, getbljüljner, trappen).

2. $)ie Regulierung oon glußläufen, bie ornitfjologifcl) faft nur fcfyäblicfye

folgen fjat (ba§ SSerfcfyminben oon Gsisoögeln unb Uferfcfymatben oon

fteilen glußufern, ba$* SBerfdjminben oon Regenpfeifern unb Sßafferläufern

oon flauen, fanbigen Ufern, baä Werfet) minben üon ©umpf= unb 2öaffer=

f)üf)nern unb mancher fc^nepfen= unb entenartiger Sumpf* unb Gaffer*

oöget oon gtugläufen mit träge fliefjenbem, in S3udt)ten ftagnierenbem

SBaffer u. f. ».).
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3. Die moberne gorftfultur, bte üielen Höhlenbrütern (ÜDceifen, Spelten, £oljk

tauben, Ütaden, ©ulen) burd) WuSrotten angekohlter Vaumftä'mme bte 9ftft*

gelegenr)ett raubt.

4. Die immer mefjr überljanb nefymenbe 2(uSrobung t>on £>ecfen unb lebenben

Raunen, unter melier namentltd) gemiffe ©ingoogelarten, aber aud) ^Bürger

unb anbere gleichfalls tfyrer Sftiftgelegenfjeit unb tt)rer gufludjtsftä'tten beraubten

6pe§ie£ gu leiben l)aben.

5. Die ^nfulturnaljme oon tgäbz*, @anb= unb Öbpdjen, moburd) bte jotdje

©egenben liebenben Vogelarten öertrieben merben (Vradjpieper, Ariele).

6. Da§ Verjdjminben ber liefen unb 2Beibepd)ert, meld)e£ ba£ Verfcfyminben

oeS 2öiebeljopf§, ber Kufyftelge unb anberer Wirten veranlagt.

7. Die (Störungen, meldte unmittelbar (burd) ©erä'ufä), Nanu) unb bergleidjen)

ober mittelbar (burd) Verunreinigung ober Verlegung ber SSafferlaufe, burd)

häufiges (£rfd)einen tion äJcenfdjen in früher r>on üDcenfdjen ungeftörten ®egen*

ben) burd) inbuftrielle Anlagen unb Sftieberlaffungen oerurfad)t roerben.

8. Die (Sinfüljrung neuer gelb^ unb @artenfrücl)te ober 2öalb^ unb ßfyauffeebäume

an ©teile folct)er, bereu grüßte begieljungSmeife «Samen gemiffen Vogelarten

(§. V. Droffeln, ©raSmüden, Kernbeißern, Kleibern, (Spechten, ©taren) §ur

Sftabrung bienten.

9. $agb unb Vogelfang — aber nur, menn fie fel)r intenfio betrieben raerben.

B.

$ll§ Squioalent ober bod) aB teilmeife Kompenfation für biefe ben Ve*

ftanb unb bk Verbreitung Dieler Vogelarten bebroljenben galtoren lommen in

Vetrad)t:

1. Die natürlichen günfiigen (Skgenmirrungen eben berfelben, manche ©pe§ie£ Der*

brängenben Veränberungen für anbere 5lrten.

2. Die ©Raffung fünftftdjer 9?iftgelegenl)eiten (Sßtftfäften unb fünftlid)e 9ftftlödjer

. für Höhlenbrüter).

3. Die $npaffung3färjigfeit mancher Strien, fid) aud) unter oeränberten Verhält*

niffen 5U behaupten, ja felbft ben Veftanb ober ba% Verbreitungsgebiet gu er*

meitern.

Unter Verüdfidjtigung biefer ben Veftanb unb bie Verbreitung einzelner

Vogelarten — sub A: ungünftig, sub B: günftig — beeinfluffenben nadjrceis*

baren gaftoren ergiebt fid) für bie Vogelmelt beS gallfteingebietcS fotgenbeä

fummarifdie Ergebnis.
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I. S3on ben ftd>er (205) ober mit an <§id)erf)eit grengcnbcr SJBatjrfdjetttlitijfeit

(3 + 5) nad)gett)iefenen 215, begte^ungSiüeife (influfioe ber 5 (Subfpe§ie3)

218 Slrten finb:

k 23rutöögel 121 Arten

b. regelmäßige SDurd^ügter etwa 50 „

c. fettenere Smrdjgügler circa 38 „

d. ^rrgäfte (Sri 13, 115, 137, 141, 151, 196, 198, 203, 210) 9 „

Sa. 218 arten.

IL abgenommen Ijaben an Söeftanb:

1. (Sine gange Slngaljl (Sumpf- unb t>erfd)iebene Wirten SBafferöögel, bie früher

tefttoeife 'naufige unb regelmäßige Sörutoögel ober menigften§ häufige unb

gtemltd) regelmäßige ©urdj^ügler be£ (&dnttt$ raaren, \t%t aber gu hzxi

felteneren unb unregelmäßigen (Srfrf)einungen rennen ober gar gänglicr)

oermißt merben. S)ie Urfacfye biefer bebeutenben SSeränberung ift in erfter

Sinie hk G£ntroäfferung be§ früheren 23rud)gebiete£ feit 1856 unb

bie Regulierung be§ gifclaufs (1856—1857).

@§ läßt fid) au§ bem oben ermähnten ®runbe meber bie approrj*

matiöe Qafy ber in 23etrad)t fommenben Wirten (l)auptfäcl)lid) (Schnepfen*

oögel, Rallen, Rotjrbommeln, Reitjer, fönten), nod) Üjr früherer quantitatioer

Söeftanb genauer angeben, abgenommen Ijaben an S3eftanb mefentlid) infolge

mcnfdjlicfyer 9cadj)ftelJungen faft alle Rauboogelarten 1
), ber föiSttogel, bie Alfter,

ber Söafferftar unb bie 2Balbfd)nepfe; infolge ber unter A. aufgeführten Sßcr*

tjältniffe : Uf)u, 9?ad)tfd)malbe, Sölaurade, Kotfrabe, SBiebeljopf , §ol)ltaube,

$iebi£, Reifer, Bommeln, SBefaffinen, Xotaniben, Kampfläufer unb tuele

Natatores; au$ uneiltärticrjen ®rünben finb feiten gemorben: Locustella

naevia, (Sylvia hortensis a\§ Sßrutoogel 2
)) unb bh 3Bad)tet. gür ba£

faft gän§lid)e Sßerfdjnnnben ber letzteren ift morjl in bem -äftaffenfang im

©üben bie llrjad^e $u fudjen, auf ben mol)l and) bk namentlich 1900

auffatlenb ftarfe 33erminberung ber §ausfd)roalben gurüc!gufül)ren ift.

III. @roße <Sd)tt>anhingen im häufigeren ober felteneren auftreten roeifen —
innerhalb meniger $al)re — auf: Milvus regalis, Buteo vulgaris, Nuci-

fraga caryocatactes, Coccothraustes vulgaris, Chrysomitris spinus,

Turdus pilaris unb iliacus unb Loxia curvirostra; biefe @d)toanlungen

Ijaben in ben med) feinben 9?al)rung§t>erl)ättniffen itjren beutlid) erfennbaren

®runb. Dirne folcrje erlennbare Urfadje unterliegen auffallenben ©djttmnfungen

a
) darunter Circus cyaneus ($orntt)eif)e) infolge be£ 9ffticfgange§ ber D^ap^fultur,

an bereu ©teüe größtenteils fRübenban getreten ift.

-) (Steint neuerbing§ al£ SSrutbogel lieber an Seftanb §u§une^men.
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in ifyrem 23orfommen: Garrulus glandarius, Lanius minor unb rufus,

Luscinia minor unb Sylvia nisoria, oor allem aber Crex pratensis,

irreguläre $noafionen matten bünnfc£)näbetige £annenl)äljer (öftlicfye unb

norböftlidje) (Std)elfter unb Steppenfyüfjner. SRorbifdje unb tjodmorbifdie

Wirten erfreuten unregelmäßig, je nadjbem ber Sßinter havt unb ftreng ift

ober nid)t. §)ier finb oor allem §u nennen: Seibenfdjtoänze, Seinfinfen,

23ergfinfen, ($ergf)änfltnge), Pyrrhula major, norbifcfye fönten unb ßolfimbiben.

3Son ben ^rr9öPen ^ at eule öftlid^c 2trt, bie ©teppenmeifye, einmal im

bebtet gebrütet; Don ben <5teppenfyül)nern bagegen tft lein galt ifyre§ drittens

im (Sebict beobachtet morben.

IV. 3u9enommen §aDen

1. burd) ©inmanberung : Turdus pilaris (1899), Miliaria europaea (unb

[feit 1890] Serinus hortulanus in SBernigerobe).

2. burd) MtureHe S3eränberungen: gelblerdjen, Sperlinge, (®d)matben),

§auSrotfd)mänzd)en;

3. burd) Slnpaffung (f.
sub. B., 3) Merula vulgaris, Acrocephalus

palustris, Sturnus vulgaris, Ruticilla phoenicura.

4. 2lu£ nic^t nad)mei§baren Urjachen (unb and) nur in geringem 9ftaße):

Sitta caesia, Troglodytes parvulus, Accentor modularis, Regulus

ignicapillus, Emberiza hortulana, Ligurinus chloris;

5. burd) fünftüd)e OTlimatifierung : ber gafan;

6. burd) ^iftfaftenbarbtetung : ©tar, Saumfperling, ©artenrotfdjmanz, §um

£eil aud) Sttetfen unb gliegenfdmäpper.

Sm großen unb ganzen ift bk 5lbnal)me be§ Wirten* unb $nbioibuen=

beftanbeS eine größere als bie fjunaljme. 9cad) bem £)urd)fd)nitt ber gleichzeitig

im ©ebiet oorlommenben Wirten unb ^nbioibuen, ift ba§ gallfteing ebiet in ornitl)o=

logifcfyer S5e§iet)urt9 im 5Sergleid) mit anberen ©egenben £)eutfd)lanb3 ein etma mittel

mäßig gutes §u nennen.

II. 8ugöerl)ältmffe.

Dljne auf ba% Problem beS Vogelzuges näfyer einzugeben, miü id) zum

6d)luß biefer Arbeit nur nod) bk mid)tigfteu für unfer ®tbkt in 23etrad)t

fommenben $ogelzugerfd)einungen im allgemeinen ermähnen.

Qu berüctficfytigen finb:

la. bie 2Bege unb b. bk 5lrt;

2. bie Sugzeiten;

3. abnorme ©rfdjeinungen.

la. „ßugftraßen" im ©inne ^almenS, mie fie Meereslüften, größere glußläufe,

^nfelreiljen ober im eminenteften ©inne beS 2BorteS bie oon mir in orntttjo*
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logifdjer Söeäiet)ung fpegteöer erforfd)te ®urifd)e Sprung barfteöeti, Ijat ba$

Heine gaEfteingebtet nicrjt aufsuroeifen. Ttan mügte benn im möblierten

©inne bk flehten glugläufe ber $lfe, ©der unb £)fer als Seitungen für

manche roanbernbe ©pe^ieS anfeljen; mit bemfefben Stecht, mit bem man

überall folcfye gtufjlcwfe fo be^eidjnen lann. $n ber Zfyat bieten biefelben

im grüljjaijr unb im §erbft bie geeignetften SBeobadjtungSftellen nicfyt nur

gur ^Beobachtung ber immer am Sßaffer lebenben Sitten, fonbern aud) füt Diele

Heinere 2Balb= unb gelboögel, bk mit Vorliebe bei iljrem SBanbern am

Stage ben mit ©ebüfdj, Räumen unb liefen eingefä'umten glujstäufen folgen,

unb bk mieberum bie fie oerfolgenben SRauboöget baljin locten.

(Sine breite 93alut für bie einzeln ober gefeEfdjafttid) gie^enben 2Sanber=

oögel bitbet baS ^mifcljen bem Sftorbranbe beS ^pargeS unb bem paraEelen

§öl)en5uge beS £)urjS unb gaüfteinS gelegene tiefer liegenbe unb überroiegenb

ebene Xerrain. £)ie bebeutenberen <pöf/en5Üge werben bd bem am Sage

ftattfinbenben SBanbern metft ummanbert; bod) Ijabe id) bä Ijocfyfliegenben

SageSäugoögeln (^auboögeln, ^Reitjern unb cor allen bei ben Kranichen) aud)

ein birefteS Überfliegen ber §öl)en beo&adjtet. £)b aud) bie SBrodenpfye auf bem

ßuge überflogen roirb, roeig id) nicfyt. $d) fal) aber Kranicrjgüge, bie bireft

oon ©üben nadj Sorben ben gallftein überflogen unb aus ber SBroden*

rid)tung Ijerfamen. 3llS Stationen finb für bie (meift nad)ts unb gefetU

fdjaftlid) manbernben) Söafferoöget bie größeren Seicfye augufefjen, bk,

menn fie fd)fammige, fumpfige flache Ufer Ijaben, sugleid) bie Sln^ierjungS*

unb ©ammelpunfte für bk ©umpfoögel bitben. ,8U ermähnen finb enblid)

bie rounberbaren unb unerltärtidjen ßuftpf abe, bk öon ben ^rä^engügen,

bie faft ausnahmslos in meftöftlidjet unb umgefeljtter ^idjtung ftattfinben,

innegehalten roerben.

b. £)ie Wirten beS SugeS.

£)ie Sßanberungen ber $ögel finben

la. entmeber nur bei Sage ober

ß. nur nacrjts ober

y. bzi Sag unb bei Sftad)t;

2 a. etttroeber einzeln ober

ß. in größeren ©efeUfdjaften ober

y. teils einzeln ober paarroeife ober in flehten ®efell~

fd)aften ftatt.

$)emnacfj finben in ber 2lrt beS Qu%t% neun Kombinationen ftatt. gerner

ift neben bem eigentlichen guge ober Sftüd^uge bk burd) ptö^licfyen 28itterungS=

toedjfel unb ftarle meteorologifdje ©inftüffe veranlagte, übrigens nur feiten §u be-
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obadjtenbe ©rfcfyeinung beS Umgebogen- ober 3urüdgetoorfentDerben§ be^ 3uge3

ftatt, eine pfjänologtjtfje ©rfMeinung, ber id) ben tarnen ber Qitgftaunng geben

möd)te. £)ie ertoäfjnten .ßugarten unb gugerftfjeinungen ergeben für ba§ gaü=

fteingebiet folgenbe§ 23ilb:

1«. am Sage gießen . . 54 (— 3) Wirten,

ß. in ber gffcdjt .... 62

y. bei Sage unb bei Sft arfjt 23 „_
i. Sa.: 139 Wirten ßugoögel

(fobaß circa 70—75 Wirten als <Stanb* unb ©tridjoögel unb 2ötntergäfte beS

(Gebietes übrig bleiben; oon ben Sörutoögetn finb 45 5lrten gang unb 9 Wirten

teitoeife ©tanb= unb ©tridjöögel):

2 a. einzeln gießen baoon circa 20 friert,

ß. in größeren ©efeßfhaften circa 70 „

y. teils einzeln, teils paartoeife ober in lleinen glügen 50

S3et biefer 2lngal)l ift gu bebenlen, bafj abfolut genaue @rengen fid)

ja nidjt sieben taffen; t>k ®rengen gtoifcfyen 2a

—

y ftnb meljr ober toeniger

fließenbe; bk Qafy:*1 entfpredjen mögltdjft genau ben normalen 2)urd)f3>mtt3*

üerljältniffen.

®te Verteilung ber einzelnen 3u9^°oi geigt folgenbe Tabelle:

__2

a. ß. y.

la. SageSgugoögel: einzeln gefeUfd^. paaxtv.

Xagrauboögel 1 1 1

<Sd)malben — 1 —
®räl)en — 1 —
ipäljer — 1 —
©ommergolbp^ndjen — — 1

2Bacl)olberbroffeln — 1 —
$aä)ftelgen — 1 —
2Baffer= unb SBiefenpieper —

(1) 1

§eibelerd)en —
(1) 1

©rauammern — 1 —
ginlen — 1 —
Sauben — 1 —
©tördje — 1 —
Sfteüjer — 1 (1)

2Jcöoen = 1 (1)"
1 12 (+2) 4 (+2)
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a.

ß. 9?arf)t5ugt)öger: emge

®ucfncf

2öenbe§ctl3

Sßtebe^opf

^Bürger

Fliegenfänger

SBraunetten

ßaubfänger

(Rattenfänger

Otorjrfänger

®ra§mücfen

©ing* nnb Sfttngbroffel

©rbfänger (^otfdjtr-änstfien, Sftotfef)ld)en,

23(auferj[d)en, fRadjtigaH) . . .

©cfjmä^er

23cmm= (unb 23rad)=) peper .... (

Söacrjteln

Xriele

Bommeln (Ardetta) (

fallen

£eid)= nnb Sftofrrrjüfyner

2Baffert)ü^ner

Simofen

(Schnepfen

SBctfferläufer

Uferläufer

®ampfl)äf)ne

©tranblänfer

$ieie (Sntenarten (namentlid) £aud)enten)

-
(1)

ß.

gefeUfd^.

(1)

y.

1

(1)

(1)

(1) 1

1 1

1 —
1 —
— 1

— 1

— 1

— 1

— 1

— 1

— 1

(1) 1

1 (1)

1 —

17 (+2) 5 (+4) 13 (+3)
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2

a. ß. y.

y. %a§t%* unb ^a^t^ugtiögel : etngeln gefeUfrfj. paartu.

Oftauerfeglcr — 1

$irole . . . 1 (1)

Stare 1

SBeinbroffcln . — 1

gelblerdjen — 1

Immern — 1 1

Regenpfeifer — 1 —
§)al3banbregenpfeifer . .

- 1 (1)

®ieM|e — 1 —
Ärantdje — 1

©roße Ofofyrbommel (1) — 1

SBradjoögel — 1

Totanus glottis, ochropus nnb glareola (1) (1) 1

©änfe — 1 —
@rf)roäne (1) 1

(Stnige dntenarten (3. 33. Oidemia) . . — 1 (1)

fcaudjer (1) (1) 1

©eejcfyttalben — 1 (1)

l(+3) 13 (+3) 5 (+4)
Demnad) nimmt

1. bei ben £age§äugtiögeln

ber OttobuS be3 (Sin^el^ugg bie 3. ©teile ein,

be3 gefellfdjafttid&en £ug§ „ 1.

be£ paarmetjen ober fteingefeßfcfyaftlidjen Qu$% • » 2 -

2. bei ben %l ad) t^ugttögeln

ber 9Jcobu3 be£ ©ingelgngö „ 1. „

be§ gefeHfdjaftlidjett 3ug§ „3.
be§ paarraeijen unb fteingefettfrfjaftlicrjen Qu§$ . „ 2.
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3. hü ben £age£ = unb f^ac^täugüögeln

ber SDcobu§ be£ ©ingelgugS „3. ©teile ein,

be3 gefeafdgaftlid^en 3ug§ „ 1.

be3 paarweifen unb fleingefettf$aftfid)en Quq§> .
ff

2.
ff ff

©inen biete £aufenbe oon ^nbunbuen entljaftenben unb ftunbentang an*

tjattenben Sftaffengug geigen oon ben SSogeln be3 galtfteingebiete^ nur bk ®räfjen

(Corvus corone, cornix
?
frugilegus; iljnen oft beigefetlt: Lycos monedula).

33et ben im @ommer t)ier fetjlenben (öfttid)en) Sftebelfräljen lonn man hä

2Bitterung§-- (unb erf)ebfid)em Sßinb*) 2Bed)fet öftere ^ücfgug§erfdt)emungett roafjr*

nehmen. £)aS feltene ^tjänomen einer mete 5lrten (©ing*, Sßein=, SEBadjolber*

unb Ottiftetbroffein ,
£)eibeterd)en, ®iebi|e, £otaniben) betreffenben .ßugftauung

fjabe id) bis \t%t nur einmal im gßflfteingebiet unb groar in feljr eflatanter gorm

beobachtet: in ben Sagen t>om 23. bi§> 26. Wläx% 1899.

£)ie nad)ftef)enben pr)änoIogtfd)en Tabellen x
) enthalten bie nadt) t>ergebenen

®eftd)t3punften georbneten 2Infunft£termine auffaüenber 3u9 öö9 e* (26 @pegie§)

nad) actjtjä'fyrigen ^Beobachtungen.

$n Tabelle I finb nad) abfidjttid) befd)ränfter 2lu§mal)t bk £agebud)noti§en

nadt) bem boppelten ®eftd)t3punft: 1. ber 2trtoerroanbtfd)aft (guerft ©ingüögel unb

ifjnen nat)e fteljenbe $öget, julefct ©umpfoöget) unb 2. ber djronotogifdE)en SKeifjen*

folge innerhalb biefer Drbnung nact) Wirten mitgeteilt, gür jebe 5lrt ift ber ibeelle

Sftormattag il)rer s2Infunft im £)urd)fct)nitt berechnet (bie abbierten $)aten finb

burd) bie ^Ingal)! ber notierten Sermine bioibiert. £)urd) d)ronotogifd)e Orbnung

ber fo gewonnenen üftormalanfunft^tage erhalten mir in ZabtUt II 2
) ben

ibeetien SSogel^ugfalenber für bk ju ermartenbe $lnfunft ber ermähnten 26 Wirten.

Xabelle III 3
) enblid) giebt ben Umfang ber 2lbmeid)ungen oom SKormaltag unb

ba§> 23errjättni3 ber Slnfunft^termine an.

x
) SDie tabettarifdEjen £)aten bi£ inftuftbe 1898 finb fdfjon in ber Drnitfj. 9)conat§fd)r.

be§ ©eutftfjen Vereins §um ©rfjufce ber 33ogetwett, ^aljrg. 1899, 93b. XXIV, <g. 118—120

öeröffentlid(jt.

*) S)a bie 2tnfunft§termine felbft in jebem gat)re für bie berfdjiebenen ©egenben fet)r

berfdjieben finb unb bei mandjen 2lrten um mehrere SBodjen bifferieren, fo mürbe ein praf-

tiftfjeS fRefuttat für bie ©rforftfjung ber fo intereffanten (Srfdjeinung bc§ SBogelgugeS, befonberg

für bk @rfenntni§ ber 3fftd)tung unb geograpljifdljen Ausbreitung beSfelben nur babuxd) er=

gielt werben, bafc bie pofttiben £)aten au3 allen SanbeSteilen in ber burdj bie folgenben

Tabellen angebeuteten gorm in bergleidjenber 2)arftetlung Verarbeitet mürben.
8
) Sie faftiftfjen Abftänbe bom 9?ormaltage berteilen fidj nidjt annätjernb gleichmäßig

auf bie gwifdjenräume gwifdfjen erftem unb letztem 2tnfunft3termin. (gür bie Speisenfolge

ber (Soefficienten ber ©tfjwanfungen im Slbftanbe bor unb naef) bem 9^orma(tage mürbe

eine befonbere %abtU.t nötig fein, bie. f)ier wegbleibt, Weit ir)re bra!tifd^e 35ebentung bod^ nur

feljr gering wäre.)
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9fc. Uvt 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

£urcr>
fcrjnitt

(•ftorma(=

tag)

•

l gelblerdje 14.2. 28.2. — 18.2. 18.2. — 11.2. 19. 2. 18.2.

2 ©tat 24.2. 25. 2. — 18.2. 14.2. 9.2. 19.1. 21.2. 19.2.

3 Söeifee 35ac^[te(ge 9.3. 1.3. 18.3. 3.3. 7.3. 12.3. 2.3. 22.2. 6.3.

4 @efctrg§6atf)ftefäe 28.3. 15. 3. 27.3. — 25.2. — 11.3. 24.3. 17. 3.

5 SQBcibentauBfängcr 14.3. 15.3. — 20.3. 25. 3. 31.3. 29,3. 6.4. 24.3.

6 gfttig 3.4. 9.4. 11.4. — 26.4. — — 18.4. 13.4.

7 !>aul>rotfcf)ft)cm§ 14.3. 12.3. 24.3. 18.3. 18.3. 30.3. 15.3. 29.3. 20. 3.

8 (gommergorbrjätjrtcrjett 15.3. 18.3. — — 30. 3. 5.4. 4.4. 18.4. 2.4.

9 3cmrtgra3mücfe — 16.4. — 22.4. 16.4. 15.4. 20.4. 20.4. 18.4.

10 sßlattmöntfj 18.4. 23.4. 13.4. — 21.4. 22.4. 7.4. 19.4. 17.—18.4.

11 ©tctnfd^mä^er 3.4. 11.4. 9.4. — 28.3. 12.4. 6.4. 22.4. 8.4.

12 ©artenrotfdjttattä — 7.4. 8.4. — 16.4. 11.4. 7.4. 19.4. 11.4.

13 93raunfefjl. 2öiefertfcrjmä|er 3.4. — — — 27.4. 27.4. 28.4. 23.4. 21.4.

14 2BenbeI)al§ 7.4. 10.4. 15.4. 22.4. 26.4. — 18. 4.(?) 21.4. 18. 4.

15 Sftautfjfdjtoalfie 18.4. 11.4. 10. 4. 25.4. 2,4. 10.4. 7.4. 15.4. 12.4.

16 9?atf)tigaa 25.4. 20.4. — — 4.5. 27.4. 28.4. 24.4. 26.-27.4.

17 ShttfudE — 23. 4. — — 21.4. 1.5. 25.4. 24.4. 25.4.

18 S£rauerfüegertfärtger 2.5. 7.5. — 5.5. 27.4. 2. 5. 24.4. 2. 5. l
) (1,-) 2. 5.

19 (Trauer gUegenfänger 3.5. 8.5. 8.5. 30.4. 29.4. 2. 5. 11.5. 5.5. 5.5.

20 prot — 3.5. 12.5. 6.5. — — — — 7. 5.

21 @artertfpötter 10.5. 10.5. 21.5. 14.5. 1.5. 3.5. 10.5. 8.5. (9.—)10.5.

22 ^urmfegler 10.5. 2.5. 10.5. 10.5. 3.5. 3.5. 2.5. 2. 5.
2
)

5.5.

23 ®ranitfj — — 21.3. 21. 3. 3.3. — — 14. 3. 15. 3.

24 SBafbfcrjnepfe 11.3. — 25.3. — 16.3. — — 19. 3. 19.3.

25 ®te6ii2 11.3. — 24.3. — — (31.3.?) 23.3. 9. 3. 17.3.

26 SßetBer ©frorcr) 15.4. 6.4. — 25.3. 3.4. 12.4. 31.3. 9.4. 5.4.

J

) 28. 4. öci Staate.
2
) 29. 4. oei Slartfertourg.
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ZabiUt IL

9fr>rmafattftmft§äeitctt in djrow)fogifdjcr Drimung.

(3ugWenber.)

«Rr. £)atum 2Ut Sfot. £)atum 2ltt

l 18. 2. Felbtercrje 14 12. 4. Sftaucrjfdjroalbe

2 19. 2. ©tat 15 13. 4. StttS

3 6. 3. Reifte 93ad)ftel5e 16 17.—18. 4. spiattmöndj.

4 15. 3. ®ranid) 17 18. 4. 3aungra§müde
5 17. 3. ÄfcBtfc 18 18. 4. SBenberjaB

6 17. 3. @eßirg§6ac^[tel§e 19 21. 4. 33raun£erjlcr)en

7 19. 3. SBalbfdjneüfe 20 25. 4. ÄtftfttdE

8 20. 3. £>au§rotftfjtüan§ 21 26.-27. 4. 9^ad^tigaa

9 24. 3. SBeibenlaubfänger 22 1.— 2. 5. Strauerfliegenfänger

10 2. 4. ©ommergolbljäljntfjen 23 5. 5. ©rauer Fliegenfänger

11 5. 4. SBeifeer -Storcf) 24 5. 5. Surmfegter

12 8. 4. @teinfd)mä£er 25 7. 5. ^ptrol

13 11. 4. ©artenrotftfjttmnj 26 10. 5. ©artenfnötter

£abeüe III.

©reib ber

•pnftlitfjfeit
Ta. Wirten ©djtoanfungen

l l 3aungra3mücfe 7 Slage

2 2 Surmfegler 8 ,

3 3 %hf& 9 „

4 4 ©artengragmücfe 12 „

5 5—7 f ©ebirgg&adjfte^e, Strauerfliegenfänger, 1

{ grauer Fliegenfänger J

13 „

6 8—10 Mtigatt, Shttfucf, Söatbfrfjnetfe 14 ,/

7 11 sßfottmönrfj 16 „

8 12 13 gelblerdje unb 2Betbenlaubfänger 17 „

9 14 15 £)au§rotfdjroan§ unb Shanicrj 18 „

10 16 2Benbefja(3 19 „

11 17 (Spötter 20 „

12 18 Sföeißer ©tordjj 21
tf

13 19 ®iebi§ 22 v

14 20 21 gttfe unb Dtautfjfdjtoalbc 23 „

15 22 ©teinfdjmä^er 24 „

16 23 . SBiefenfdjmä&er 2b ,,

17 24 Söeifee 35ad^ftelge 26 „

18 25 ©ommergolbliä^nc^en 34 „

19 26 @tar x

)
36 „

*) £)ie Ijolje (Scrjttmnfung^iffer für ben ©tar erflärt ftdj au§ ber abnorm frühen 2tn*

fünft im gal)re 1899 (19. 1.); nad) normalem ®urrf)ftf)mtt beläuft fitfj bie ©tfjroanfung nur

auf ettoa fünfgelm Sage.
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2luf ©ette 42 geile 3 ton oben ift l)inter 22. 2(uguft 1899 einjni^alten:

unb am 28. «ugufi 1900.

3u 9?r. 27 auf ©citc 43 (Caprimulgus europaeus) ift ^ingugufügen

:

(Sin oon £errn D^id). 93ranbe3 am 14. (September 1900 in feinem 1 km oftfüb-

öftltdj öon Dftertoiecf gelegenen ©arten erlegtet junget 2Beibd)en erhielt tdj für

meine Sammlung.

3luf Seite 87 Qtih 19 öon oben tft rjinter (Mus minutus) ein§ufcf)alten:

%m 28. Sluguft 1900 beobachtete idj ebenbort mehrere ^öinjen= unb

Sdjilfroljrfänger unb erlegte ein junges 2Beibd)en oon Calamoherpe
aquatica unb ein afteä Söetbct) eti unb ein 3unge3 öon Calamoherpe
phragmitis; aud) an ben folgenben klagen beobachtete td) beibe Wirten.

Qn %lv. 152 auf Seite 124 (Ardetta minuta) ift ^mgugufügcn: 21m

18. September 1900 ergriff §err fRid^. 23ranbe3 ein junges ©remplar im ©Ijauffee*

graben ttalje ber $lfe gmifdjen üiimbecf unb §ornburg; e£ mar fer)r matt unb

ftarb in ber folgenben %lad)t. (££ befinbet fiel) in meiner Sammlung.

S*utffel)let*>er&effettttt<j*

(gette 122 ßeile 6 Oon o6en üe§ (tatt gulft: $ul?; geile 10 bon oben ftatt crepitaus: crepitans.

2luf ber Sparte mufe e§ Ijeifcert ^tatt Staumüljle: gtohtmüljlr,

f,
Mafumöen: $tatttfcumtatu

„ Sftebeleber: tyttötbzx.

^ogefßrufett im «Boofogtfdjett faxten 31t Bresben,

35on Dr. Martin 93räfe.

2Benn idj nad} längerer ^ßaufe
1
) ben £efer aufforbere, mi$ mieber einmal

nad) unferem 3oologifd)en ©arten p begleiten, fo gefd)iet)t es ni<f)t, if)m bie

Vertreter ber SSogelmelt gu geigen, bie ba§ $ogell)au3 birgt ober meiere bk

freien Polieren bemoljnen, — aud) auf bk Sßtefe, bie ben Stetgoögetn eingeräumt

ift, unb auf bie 2Bafferpdje mit bem 5at)lreicr)en Söaffergepgel motten mir nur

pdjtig einen Sßlicf foerfen, — oielmeljr möchte id) ben Sefer bitten, Ijeute unferer

einl)eimifd)en $ogetmett einige Slufmerffamfeit gu fd)enfen, treidle, frei mo^nenb

in Saum unb Strauß, ben ©arten auf bk angenefjmfte, fiebenSmürbigfte sBeife

beleben l)ilft. Unb ba gerabe ber Söonnemonat ©ingug gehalten f)at in gelb

unb giur, in ©arten unb $arf, unb eben ber türfifdje gtieber feine oioletten

unb meinen Siütenfträufje ber lang' erfefjnten ftrüljlingSfonne öffnet — mir

fdjreiben {jeute ben 17. 3M — fo motten mir befottberS SluSfdjau galten nad)

*) ©telje Ormtlj. SKonatSfrfjr. 1888. ©. 437 ff.
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ben Brutplä£e-n unserer Lieblinge, melcfye, bem (2>d)u£ fettend be§ 2ttenfd)en üer*

trauenb, fid) tjier im belebten ©arten fo gafyfreid) niebergelaffen tjaben.

©erabegu tnaffett^aft ift bie 51 m fei (Merula merula) vertreten; iii) glaube,

fie übertrifft an Äopfgaljl felbft norf) bie breifte gamitie ©pa£, bte natürlich aud)

überall an Käufern unb §ütten tljre SSorfjenftube aufgefcl)tagen r)at — ein

ootuminöfeg ©pa^enneft bemerlen mir gleich am Sftebeneingang gum ©arten in

einem £a£U£gebüfd); mo täglich Xaufenbe oon Vieren iv)v gutter erhalten, ift

natürlich auc§ für üfteifter ®pa£ ber £ifd) allezeit überreif gebedt. Wlan f)at

£)re£beu bte „51mfefftabt" genannt, id) erinnere mid) roenigften§, in einer 9Mfe*

befdjreibung eines (£ngtänber§ üor einigen Qa|ren triefen 2lu3bruct getefen gu

Ijaben. Unb in ber £fjat, mir löunten gern einige £aufenb biefer foljlfcrjmargen

©efellcn abgeben, objne fürchten §u muffen, irgenb meiere (ümtbufje §u erfahren;

auf jebem £)ad)firft flötet im grüfjia^r ber meifterfyafte länger, auf jebem Sftafen*

ftüc! läuft er untrer, jebeS 93eet felbft im lleinften Stergärtdjen bor bem §aufe

fucljt ber immer breifter geworbene Böget ab nad) SBürmern unb Ottaben, unb

faft in jebem größeren Straucfjraerf ber ftäbtifetjen Anlagen ober be3 ®önigfid)en

©ro^en ©artend ift fein Sfteft §u finben. $a, e3 mehren fid) in unferer ©tabt

dou $a *)r p $atjr bk ©timmen, tr>eld)e ba% in ber £tjat gerabegu auffallenbe

Überfjanbncrjmen ber 21mfeln al§> eine ^ßtagc begeidjnen unb bk belannten 21rgu=

mente anführen — ©d)aben in ben Dbftgärten, Beunruhigung ber Heineren

»Singübgcl, tljätltdje Angriffe auf bie junge Brut berfelbeu
1
) — um roomögtid)

eine ©ejtmtcrung ber $ögel beljörblidjerfeits ^erbeigufü^ren. — £)ie grage nad)

ber ©d)äbtid)feit ber Prüfet ift norf) nid)t entfRieben, unb nur ba% eine mödjte

id) ermähnen: tuen man aud) fragt, faft etu jeber ift mit feinem Urteil bti ber

§anb. £)en jungen Singoögefn, Reifst e£ bann allemal, ftetlt bk sImfef nad);

burd) Qtxt)adtn ber §irnfd)ate tötet fie biefelben auf bk barbarifdjfte 2ßetfe; fie

gerftört bie ©elege in ben Heftern unb tierfolgt bk fleinen ©ä'nger, mo fie nur

laun. $lber mer oermag al§ Slugenjeuge biefe Auflagen gu beftätigeu? Qd)

felbft fyabt, obgleid) fid) mir tägtid) (Gelegenheit bietet, ben Böget p beobachten

in feinem gangen Seben unb treiben, aud) ntctjt einmal eine Sßaljrnefymung

gemacht, bie auf berartige Übergriffe l)imr>ie§ unb fann !aum einen guoerfäffigen

Beobachter anführen, ber felbft Wugengeuge ber immer mieber behaupteten äftorbtuft

unfereä Bogel§ gemefen. £)amit fotl biefe Untugenb burd)au§ nid)t oöllig ge*

leugnet merben; boeb glaube id) in Übereinftimmung mit anberen, ba$ e§ fid)

hierbei nur um o er einleite gälte Ijanbelt, bie nid)t ber gangen <Spccie§ s<Ämfel

auf bk SRedjnung gu fd)reiben finb. £>er gute fRuf einer gamilie, ba% Renommee

*) SBergl. £>re£bcnct Sinniger bom 12. Wläxt 1900, ®. 9: „8ft bie Slmfel ein fc^äb^

lieber SSogdt?"
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einer gangen ©efellfdjaft ift fdmetl oernidjtet burd) ein paar Übeltäter, bti ben

ÜDcenfdjen unb bei ben Xieren. Jgd) bitte, mir biefe fleine 2lbfd)weifung üergetljen

§u motten.

Slmfelnefter beherbergt bte lebenbtge §ede unb baZ bidjte ©traud)= unb

Sufd)merf, ba$ ben ©arten begrenzt, in feiner ganzen 2lusbel)nung; bismeilen

finb bk Hefter, %. S. am ©tafet, nur burd) geringe gmifdjenräume öoneinanber

getrennt. |)ier fiijt ba§ SBeibdjen brütenb auf ben (Siern, bort ift baZ (Belege

nod) nidjt oollgäljlig, unb an britter ©teile fjat bie junge Srut bereite ba§ Sfteft

öerlaffen. £)er glieber= ober Sa^minftraud) trägt ben oftmals red)t maffigen Sau,

ebenfo roie bie obere ®ante einer Xfyüv, bk im ©eräte|d)uppen an ber SBanb letjnt,

ober ba% niebere £a£u£gebüfd) unmittelbar am 2öege, ber täglich oon oielen

taufenb äftenfdjen begangen mirb, unb bod) ift bk Srut in biefem faum 1 m fyoljen

sftefte glüdltd) au<3gefommen.

©ein* groß ift aud) bie gafyt ber ©ingbroffeln (T. musicus) im ©arten,

Rippen nennt fie f)ier ba§> Soll. Sie flehen iljren fdjmargen Vettern an £)reiftigfeit

laum nad). §ier ruljt ein £Reft mit beinahe flüggen jungen unter bem ^Dac^

auf ber Futterraufe be§ japantfd)en ©ifaljirfcf)e§, ber oermunbert bem leifen QmU
fdjern unb fiepen ber SBogetjungen laufet; bort tragen bk bünnen ^meige oer

Sungfernrebe, bie ba$ ©emäuer be<3 SärengmingerS belletben, fold)' bidjtbefe^te

£inberftube, unb an anberer ©teile ift e3 mieber ein Sretteroerfd)lag, ber nrie

ba$ 2Imfelneft aud) ba§ üfteft unferer ©ingbroffel beherbergt. £)ie Sungen Ijaben

i% bereite öerlaffen, unb nun lönnen mir bie feine ©d)id)t oermoberten unb mit

©peid)el oermifd)ten ©olgcS betrachten, bk bie innere üfteftmanb bebeeft unb uns

eben bie Sippe al§ Saumeifterin erfennen läßt; aud) finb bk ©ingbroffetne[ter

im ganzen oiel forgföltiger gebaut al§ bte ber 2lmfel unb nid)t fo fdjtoer al§

biefe, hä benen immer feljr oiel erbige Sefianbteile oermenbet merben.

£)af} e3 in unferem ©arten an natürlichen üftiftljöljlen in alten Säumen

nidjt mangelt, bemeift bk 5lnmefen^eit ber £>ot)ltaube (C. oenas), bk in menig*

ften§ ad)t paaren ben gootogifdjen ©arten bemofynt; freilief) galjlretdjer ift bk

große Ringeltaube (C. palumbus) oertreten; man mirb bei jebem Süd nad)

ber §öl)e bie ftatttidjen Sögel in ben fronen ber Säume beobachten fonnen;

fie. finb für ben gangen ©rofjen ©arten in £)re3ben fjödjfi djarafteriftifd) unb

fallen burd) iljre Stenge jebem Sejudjer fofort auf. $*)re Hefter ftetjen frei auf

fiärferen Sften ber Säume, unb gmar in jeber gölje oon 5 ober 6 m über bem

Soben bi§ fyinauf in bie pdjften Söipfel ber Saumriefeu, oft 25 ober 30 m
l)od). 3öie fefjr aber aud) biefe urfprünglid) fd)eue £aube fid) an bk 9ftenfdjen

gemölmen !ann unb mit Serljältniffen oorlieb nimmt, bk gu bem au3gefprod)enen

Saumleben be§ Sogeis gar nid)t paffen, leljrt un£ ein Sfteft am Särengnunger.

15
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(£3 liegt unmittelbar bem fteinernen ©im£ auf, ber in 4 m §öl)e ba§ (Gemäuer

umgießt, unb gmar befinbet e£ fid) an einer ©teile, too täglid) &aufenbe öon

9ftenfd)en ftefjen bleiben, um fiel) an bem brolligen ©ebafyren ber fcfynmrgen unb

braunen gtüingerbemoljner gu unterhalten, üftid)t im geringsten laffen fid) bit

Xauben ftören, fonbern fiijen, batb ba§> 9ttcmnd)en, balb ba$ 2Beibd)en, auf itjren

glängenb meinen @iern. 3d) möchte morjl toiffen, roa§ bie SSögel bemogen r)aben

lönnte, jidjj tiefen r)öc^ft feltfamen 9?iftpla(3 au£gufucrjen, ba e§ bod) im ^ßar!

tjnnbert anbere ©teilen giebt, bie ber Statur be3 Vogels tont metjr entfprectjen

mürben. 3)ie ©ingbroffel (fielje oben) l)at benfelben ®efcfjmad gegeigt.

£).a§ ©emäuer be3 $ärengtüinger3 ift aber nod) oon einer britten SSoget-

fpecieS gur Anlage be£ Sftefteä gettmrjlt roorben. (Sben oerfd)n>anb öor unferen

Sßltcfen eine anmutige ®ebirg3ftetgc (Motacilla boarula) tjinter einem

ßtegelftein, ber ein flehtet blinbeS genfterdjen in ber ÜJftauer gum Seil oerfe^t;

im Söinter morjnten glebcrmäufe rjier unb in ber näcrjften Üftad)barfd)aft. S)ic

Sitten fliegen eifrig fyin unb fyer, ifjren kleinen in bem verborgenen 2öinfeld)en

$£ung rjergugutragen. Unb ebenfo nieblid) ift ein anbere§ gamitienbilb, baZ

mir beobachten fönnen, menn mir unferen $8lid l)inaufrid)ten in bie tfte ber

Lüfter am SSege. £)a Rängen an ben fcfynmnfen Geifern gmei giertidje ©djmang*

meif en (Aegithalus caudatus); jefct fliegt ba§ eine $ögelcrjen bem ©tamme gu,

mo ba§ üfteftdjen in etma 8 m §öt)e an ber Urfprunggftetle eine§ ftärleren 2lfte3

bemfelben aufliegt, unb ift im Slugenblid mit feinem toingigen $örperd>en tier-

fdjmunben in ber feitlidjen Öffnung be3 eiförmigen 23aue£; bloß ber lange meifc

geränberte ©djtuang fdjaut üormi^ig fyeraug. 2lber nur ein paar ©efunben —
fd)on miegt fid) ber nieblicfye SSogel mieber tjod) in ben Süften an ben fdmufelnben

äftdjen, ruft unauft)örlid) fein munteres „Sit" unb „Xi ü" unb ift eifrig be=

fdjäftigt, ^nfefteneier unb puppen au£ ben feinen Riffen ber Sftinbe I)erau3*

gupiden, mä'rjrenb nun fein ©cnoffe bie elterlichen $flid)ten übernimmt unb ben

steinen im üftefte bie mingtgen ßecferbiffen guträgt.

Sftidjt mit batton l)at fid) ein SBtaumeifenpä'rdjen (Parus coeruleus)

angefiebelt in einem t)ot)Ien Hlagiertftumpf; ber ©ingang gur §öl)le liegt nur

l 1
/* m ^od> über bem 33oben. 2ßie fdjnell ba$ Heine $ögeld)en in ber Xiefe

üerfctyroinbet, um unmittelbar neben bem gerä'ufdjöotten treiben in bunfler

©idjerljeit bk fleinen meinen, mit roftfarbenen fünften beftreuten (£ierd)en auZ*

gubrüten.

Suftiger fyaben oben in einer 5lftgabet ber ISaumfrone bie $irole (Oriolus

oriolus) bk 2Biege ilrrer 9cad)fommenfcrjaft aufgefd)lagen. Db ba% (Belege fd)on

ooHgäfytig fein mtrb? rootjl faum, oielleidjt ift felbft ber Sfteftbau noc^ nid)t gang

üoüenbet; benn bie fdimuden 3Sögel, meiere unfere gelbgel)ölge, 5lumälber unb
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sßarfS bttrd) Üjr roof)lflingenbe£ „bitleo" ober „gibabitleo", rote Naumann irjre

flötenbe (Stimme roiebergiebt, beleben, finb erft üor fur^em surüdgefefjrt in itjre

nörbltctie §eimat.

$d) fyabz ben'Sefcr nur an einige 23rutplä|e nnferer rjeimifdjen 23ogelroelt

im ©arten geführt, roie fie jeber einigermaßen aufmerffame 93efud)er beim ©parieren*

geljen roafjrnerjmen roirb; roollte man frjftematifcrj jebeS ©ebüfd), jebe SBaumgruppe

ab|"ud)en, fo würben natürlich) nod) oiel mefjr folef)' lieblicher Silber fid) belauften

laffen; benn 23ud)finfen, ©raSmüden aller *ävt unb oiele anbere brüten natürlich

aud) Ijier im ©arten; aber fcfpn ba$ roenige f
roaS roir gefeljen, rechtfertigt uns,

roenn roir unferen äoologifctjen ©arten als eine einzige große 23ogelftube be*

^eidjnen unb lefyrt roieber einmal redjt beutlicrj, roie ber $ogel fid), bort gern

nieberläßt, roo irjm feitenS beS 2ftenfd)en unbebingter @d)itfc gemährt roirb; eS

ftört ifjtt bann nid)t, roenn aud) £aufenbe — an einem einzigen ©onntag im

Wlai roirb ber ©arten öon über 18000 23efud)ern belebt — an feiner üfttftftätte

tiorüberpilgern.

5lud) bie in ©efangenfdjaft lebenben 23ögel lönnen roir natürlid) teilroeife

bei ber Brutpflege belauften. SDod) rootten roir uns nidjt aufhalten, alle bk

(Sntenarten 5U erroäfynen, bk am Staube beS SBafferS auf iljrem S^efte ftfceit
—

«in 33aftarb ber § andeute brütet gang öffentlich am 2öege, frei am guß eines

SBaumeS — ober ben ©crjroä'nen jujufdjauert, bie nod) bamit befd)äftigt finb,

bie Unterlage für bk (Sier gu orbnen; aud) roollen roir ba% 9ftännd)en ber ©ilber=

möoe (Larus argentatus), roelcrjeS fampfbereit mit geöffneten glügeln unS ent*

gegenfommt, um bie ©ier gu oerteibigen, auf roeld)en fein Sßeibdjen brütet, nid)t

roeiter in Aufregung unb 2ütgft oerfe^en, ebenfo baS grünfüßige £eidjrjuf)tt

(Gallinula chloropus) bä feiner nü£lid)en £l)ätigfett nierjt lange ftörert: aber

ein 33ilb aus bem 33ogelleben, fo feltfam unb neu, roirb unS üon bem liebenS-

roürbigen £)ireftor beS ©artenS, §errn 31. ©djoepf gegeigt, ba% id) nicfjt umfyin

raun, e§ bem Sefer mit ein paar üö orten gu betreiben.

2ßir fterjen oor ber großen 5£iefe, auf roeldjer bie ©telgoögel unb bk fRei^er

graoitätifd) uml)erftol§ieren : bie numibiferjen ^ranidje (Grus virgo) unb ber

^ßfauen= ober ®ronenfrantd) (G. pavoninus), bk grauen £ranid)e (G. grus)

unb bie eleganten großen ©überreifer (Herodias alba), galjtreidje roeiße ©törtrje

(Ciconia ciconia) unb rounberliifje OftarabuS (Leptoptilus crumenifer) u. a.

§ier mitten unter ben 21rtgenoffen unb SSerroanbten fi|t eine (Störchin brütenb

auf bem Sfteft, baS ber SBiefe unmittelbar aufliegt, unb roaS tnelfeicrjt nod)

eigentümlicher berührt, neben Ü)r brütet ein Marabu unb groar fo nafye, ba$

bie Reifer ber beiben Hefter einanber berühren, anfangs b,at eS roofjl mandje

3rotfttg!eiten gegeben, aber je|t fönnte fid) niemanb eine beffere üftad)barfd)aft

15*
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tüüttjdjen. 3e£t fommt ber sufünfttge (Storcrjenoater gerbet, nad) feiner ©attin

gu feljen; ben $opf legt er auf ben bilden unb fläppert nun frcubigft mit bem

fenfret^t geffeilten ©dmabel; fofort ftimmt bie brütenbe ©tördn'n in baS ©eflapper

ein, unb balb beteiligt fiel) bie gange @efellfd)aft , fomett fie fiel) auf bteS 3Jhifif=

inftrument oerfteljt, an bem Bongert. 2ßir erfueljen nun burd) einen Sßärter, bie

$ögel einen 5lugenblicf baS 23rutgefd)äft unterbrechen unb uns in§ Sßeft fer)en

$u laffen. £>a§ (Stortfjenneft enthält leiber nur ein einziges ©i, melcrjeS bie

€)törd)itt, be^utfam mit bem ©djnabel taftenb, nun gu menben beginnt, wobei fie

rjier unb ba ein üerfcrjobeneS äfterjen mit irjrer natürlichen ^ßtngette ergreift, um es

wieber an Ort unb ©teile gu legen. £)ann ein freubigeS ©eflapper, unb fdjon

fcfyiebt fid) — anberS lann man eS faum begeidmen — bie weige Söruft beS

SBogelS wieber über ba§ behütete $leinob; ein paar Bewegungen nod), um baS

6t bireft unter ben lallen Brutflecf gu belommen, unb in gemächlicher 9^ut)e giebt

fiel) bann bie ©tb'refjin ber unterbrochenen £rjätigfeit Wieber I)in.

3m ÜJftarabuneft aber liegen brei ©ier oon fd)Wad) gelblichem Xone; gleich

ernften ^ßt)tlofopr)en betrachten bk Altern, ben $opf ^mifc^en bk Schultern gebogen

unb ben leilförmigen ^crjnabel abwärts gerietet, baS Heine üftaturwunber mit

üjren wäfferig*blauen klugen; fo oerljarren fie in unberwüftltcfyer iRutje: ein 33ilb

gum Sachen, big enblidj baS liDcänncrjen wieber fetner *ßfttd)t gebeult unb nun

weiter träumt — oielleicrjt oon jener entfcrjwunbenen Qtit ber greil)eit, ba eS

£)anf feiner fräftigen gittitf)c tjocl) rjerabfdjauen burfte aus ben Süftcn; ober

pl)ilofopf)tert es über eine neue (SräterjungSmetfyobe, mit ber eS bk jungen beglücfen

wirb, wenn alle Söünfcfje erfüllt fein werben?

gJojjeWeßett an bet §femeetßüfle.
(JIuj5 bem f ageßua^ einer Jiommerretfe 1897).

23cm Dr. med. $. SRiemfrfjneiber in fingen (ßtbtanb).

üftad) einem tagen Befudj ©üb^ginlanbS trat id) am 18. $uni oon Petersburg

aus meine Steife an, bereu 3iel gunäcrjft bie &tabt 2lrcrjangelSf btlbete; oon bort

aus wollte id) fpäter gu beftimmenbe fünfte an ber $üfte beS ©iSmeereS auffud)en,

bie meinem SSorrjaben — baS ©ommerleben norbifdjer Wirten gu beobachten —
fid) als günftig erwiefen. Bon Petersburg aus gelangte icl) auf ber ©ifenbaljn

nad) SRybinSf, oon fjier per Sßolgabampfer nad) Qaroffläwl, um bann Wieber auf

ber ©ifenbarjn bk <&tabt Sßölogba gu erreichen, oon wo mid) ein fleiner gluf^

bampfer ftromabmärtS auf ben glüffen Sßölogba, ©füd)ona unb £)winä nad)

5lrd)angelSl bradjte, welches am 26. ^uni frül) erreicht würbe. — 2Bäl)renb biefeS

Teiles ber Steife war bie ausbeute an ornitljologifc^en Beobachtungen eine fer)r

geringe, baS &oupeefenfter beS baljineilenben SßaffagierpgeS ift ja fein geeigneter
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Stanbpunft für ben Sftaturbeobadjter, unb an beti gemaltigen «Strömen Sftorb*

ru§tanb£ liegen bie Ufer gumeift fo weit ooneinanber entfernt, baß c£ ntdjt gelingt,

intimere SBefanntfdjaft mit ftren gefieberten Semoljnera gu madjen. Qn ginlanb

ftolgierte bei ber Station 2lntrea (gmifdjen Sßiborg unb ^matra) ein ^ßaar

Ciconia ciconia (L.) auf' einer Sßiefe untrer. 3n bem tjerrlidjen $ar! 9Jcon=

repoS bü Söiborg Ijörte unb fal) i(i) ein 3ftännd)en oon Carpodacus erythrinus

Pall., gurn erftenmal fjabe id} Ijier ben lebenben $ogel gu ®efid)t befommcn.

©inen l)übfd)en Inblicf boten bie §at)(reic^en Sdjmargmilane, Milvus korschun

(Gm.), meldje über ber (Statt $Rybin§f, namentlid) aber über bem Söafferjptegel

ber SSolga bzi biefer Stabr, mit ftrem prächtigen ginge unftergogen. $om S3orb

be£ S)ampffd)iffe3 au3 Ijabe id) ftrer bi% nenn Stücf in einem @efid)t£felbe ge*

gäblt, fie fdjeinen fomit in biefer ©egenb überaus tjaufig gu fein; t>or ben

9Jcenfd)en befunbeten bie SJcilane nur fefyr geringe Sd)eu, gelten fid) oielmeljr an

ben Stellen, tuo bie meiften Sflußfafyräeuge lagen, am liebften auf, e3 fieljt §u

ttermuten, baß fie ^ter nad) ben Abfällen mcnfd)lid)er Sfonomie auSfpäfyten, fijdjen

fyabe id) leinen üon ftnen gefeljen; mitunter ftrid)en fie fo nafye oorüber, baß man

mit bloßem 5luge bk in ööllig gefcrjloffener ©reifftellung gehaltenen Qtfyn an

ben nod) fyinten geftreeften Rängen beutlid) erlennen lonnte. %l§> ba§ £)ampffd)iff

fid) ftromabmärts in 23emegung fefcte, mürben fie feltener unb oerfdjmanben

fdjfießltd) gang.

23i§ gtemlic^ meit nad) Sorben finb e§ brei Wirten, meiere gerabegu ba3

(^r)arafterbtlb einer ruffifdjen Sinnenftabt oeroollftänbigen, mit fo unfehlbarer

Sicfyerrjeit unb in foldjer in bk fingen fallenber Stenge treten fie auf, e£ finb

Apus apus (Linn.)
;
Lycus monedula (Linn.) unb namentlich Corvus

frugilegus Linn. 23ei SBelift Uftgüg (unter bem 61. ©rab nörblid)er breite)

maren inbeffen fdjon 9?ebeifräf)en meit häufiger aU bie Saatrräfyen, unb in WrdjangeBf

maren bk festeren nur feiten nod) fid)tbar.

2öa§ mäfjrenb ber Stromfaljrt fonft nod) Oon Vögeln fid)tbar mar, geigte

fid) nur flüchtig unb au£ größerer Entfernung: fefjr gal)lreid)e SMonieen öon

Clivicola riparia (Linn.) in ben llfermänben, ferner Totanus giareola (Linn.),

Haematopus ostrilegus Linn., Urinator lumme Gunn., Fuligula marila

(Linn.), Larus canus Linn. $on ^leinoögeln Motacilla alba in groger

|)äufigleit.

3n sIrd)angel3f eingetroffen, mußte id) erfahren, ba$ einer ber Dampfer,

metdje ben regelmäßigen SSer!ef)r mit ber ^orblüfte ber §albmfel £ofa unb 92or*

roegen öermtttefa, tag§ guoor abgegangen fei, ber nädtfte gelje am 2. ^uli oon

21rd)angel3f au<§, id) mußte mid) alfo faft eine 2Bod)e in 2lrd)angel3f aufteilten.

Um biefe ßett tttdjt unbenü^t üerftreid)en gu laffen, befd)loß id) eine ftaljrt nad)
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bem großen Ätofter auf ber $nfet ©foIott)6^I im Steigen äfteer; biefer Befdjtuß

ließ fid) um fo letzter ausführen, als am Sage meiner 2lnlunft in 2Jrd)angelg|

einer ber prächtigen Dampfer ber $rd)angets2tturmangefellfd)aft nad) ©foloroe^

abgeben follte, id) liefe alfo mein Gepäcf auf bcn Dampfer fc^affcn nnb fuljr mit.

Ruberen 9ttorgen3 früf), ben 27. Quni tag baS ©djiff auf ber 9tl)ebe oon

©fotorne^!. $n einer ber großen ^ßitgerfyerbergen (ba3 Softer ©fotoroegf 1
) ift

ein SBaUfa&rtöort) fanb id) ein Unterfommen bei ben gaftfreien SJcöndjen trot|

be§ großen 3ubrange3 oon frommen Metern, ber um jene Qdt ftattljatte. SJceine

näd)fte Obliegenheit mar, mid) bem ^ßrtor oorgufietfen unb feine (Genehmigung gu

Itefetitijalt unb Sfrifteüung oon Beobachtungen auf ber $nfef einloten; biefe

Genehmigung mürbe erteilt, unb id) lonnte nunmehr an meine Befestigung

gefyen. — £)a§ erfte, ma3 bem Befucfyer be§ $lofter£ in bic klugen fällt, finb

bie belannten ^Übermaßen (Larus argentatus Brünnich, Larus cachinnans?

Pall.) oon ©folottjejf; fd)on braußen auf bem Speere umbrängen fie fdjmimmenb

unb fliegenb ba§ ©djiff, mit ungebulbigen Sauten gutter l)eifd)enb unb fi<±) ofyne

jebe ©d)eu auf bie ifynen gugemorfenen Brodcn ftürgenb. Betritt man erft ba% Sanb,

fo lann man leinen ©djritt tljun, ofyne mit ben ^loftermöoen gufammen^utreffen.

©elbftoerftänblid) ift ifjr ©ammelptafc ba§ Mofter, itjr Geburt«^ , gütterungg--,

Brutort, auf ben übrigen Seiten ber $nfel fyaben fie ja roenig ober nid)t3 §u

fudjen; um bk Eingänge ber 2£ol)ngebäube aber lungern fie fyerum, oon ben

^ßaffanten einige Secferbiffen ermartenb unb meift nttf)t oergeben£, auf ben £)äd)ern

fi£en fie, ftrcidjen an ben Käufern einher, ben wenigen Rauben if)r tägtid) Brot-

ftreitig madjenb, auf ben §ofplä£en fpa^ieren fie in ©d)aren umtjer, !ur§ man

fieijt fie überalt; nirgcnbg meieren fie bem 9J?enfd)en au3, fonbern heften fid) im

(Gegenteil an bk gerfen bcffeit, Oon bem fie gutter erwarten, ja fie lönnen red)t

gubringtid) werben, inbem fie fetbft in bk 2$ol)nräume fommen. $uf baZ genfter-

brett geftreutcS gfutrer I)olen fie ofyne weitere^ weg, aud) menn ber gütternbe bid)t

baoor ftel)t, einmal aber brang nad) bem üUHttageffen eine Wöu burd) ba$ offen*

fter)ertbe genfter in unfer ^immer, ei^grtff ben nädjften Gegenftanb oom ©peife-

tifdje — bie§mat eine Gabel — unb flüchtete mit iljrem Ütaube auf bem 2Bege,

melden fie gelommen mar. draußen ließ fie ba§ Gerät fallen, at£ fie fid) oon

beffen Ungenießbarfeit überzeugt r)atte, unb ber im ^immer befinblidje Bruber

mußte bie Xreppen f)inab, um fein Eigentum oon ber ©traße gu Idolen. @3 ift

übrigens ein f)übfd)er Public!, ben bie Sftenge ber großen unb frönen Böget in

ifyrer gurd)ttofig!eit gemährt.

5luf ben erften Blicf fonnte td) mid) baoon überzeugen, ba^ id) gu fpät

gelommen mar, um ba$ £ege- unb Brutgefdjäft ber ©itbermöoen gu beobachten,

x
) 65 ©rab ttörblid^er «Breite.
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leine einzige ber SDtöüen Ijatt'e meljjr Güter,, alle (Belege maren oor längerer ober

lürgerer geit anggebrütet morben, mel^rfad) fall man fdjjon faft ermadjfene Sänge

in ber ^ugenbfärbung, hk meiften freilid) trugen nod) \)cl§ £>unenfleib nnb maren,

nad) if)rer med)felnben (Sköße §u urteilen, oon oerfdjiebenem Filter; nid)t feiten

bot fid^ ba§ eigentümliche ©djaufpiel, eine alte Wl'oüt itjre gmei ober brei Mdjel

gleid) einer ©lucfljenne auf bem ipof umljerfüfyren gu feiert, SDabei fiel eine biefer

Gruppen auf, in melier gmei ber 3ungen fetjr beträchtlich größer maren als baä

britte. Db ba$ legiere ein 9lboptit)linb ber füljrenben Butter ober mirllicf) oiel

fpäter ausgebrütet morben mar, oermag id) nid)t gu entfcfyeiben. ßeigten bie SD^öüen

nun fd)on für gemöfmlidj) leine 9ftenfd)enfurd)t, fo fteigerte ber Wlut ber brut^

fütjrenben Mütter fid) bis ^ur SBöSartigfeit; einigemal mürben Äinber ber 2Baü*

fairer, meiere, nichts 25öfeS aljnenb, auf bem §ofe fpietten, oon ben üDröoenmüttern

angefallen unb buref) Sötffe in tränenreiche gludjt getrieben. (£rmad)fenen gegenüber

oerljielten fie fiel) befdjeibexter, ermiberten aber immer größere teiäljerung an

il)re SBrut mit zornigem ®efd)ret unb brol)enber Haltung. 5luf ben oier (Srfer*

bädjern eine§ ©taßgebäubeS befanben fid) ebenfooiele ©ilbermöoennefter mit je

$met bis brei £)unenjungen; biefe muffen mofjl ba oben oermeilen, b\% ifjnen bie

@d)mingen gemadjfen finb, anberS als t^re auf ebener (Srbe ausgebrüteten $llterS=

genoffen, meldje freien Spielraum für (Spaziergänge Ijaben.

SDie 3Jcönd)e berichteten, baß baS abfeuern eines ber alten ©efdjüfce, meldje

in ben äflauerturmen aufbemafjrt merben 1
), jebeSmat einen gemaltigen 2lufrul)r

in ber TOoenlolonie errege. %Jlit mal)rb,aft furchtbarem ©efdjrei ergeben fid) alle

äftöoen, unb eS bauere lange, big fie mieber jur $Kut)e fämen. ausgebeutet merben

bie SD^öoen üon ben ^lofterbemoljnern in leiner 2Beife, eS ift urfprünglid) reine

£ierfreunblid)leit, grenbe an oem 51nblicl ber zutraulichen unb fd)önen @efd)öpfe,

meld)e bie üDcöncfye oeranlaßt, hti (&d)u% unb Pflege ber-äftöüett manche Heine

Unbequemlidjleit in ben $auf gu nehmen. £)aS Söemußtfein, in biefer üDcöüete

lolonie eine luSgeidmung gu befi^en, füfyrt nun bie ®lofterbemol)ner ba^u, fie fernerhin

ju fyegen unb Ijat fie oeranlaßt, bie ©ilbermöüe ^um 2BoJ)r§et^en beS ®lofterS

in ergeben. 9Jtan fiefyt 2lbbitber ber äflöoen überall als 2Betterfaf)nen, auf £ifa>

gerätfcfyaften :c. angebracht.

%u\ meine bieSbegüglidjen ©rlunbigungen erfuhr iä) f baß auf ©folomegf felbft

nur menige ©eeoögel anberer Wrten nifteten, bagegen mürben don ben SBemoIjnern

benachbarter ^nfeln pmeilen SSogeleier ins Softer gebraut, „oon biefer ©röße"

fagte ber mir 51uSlunft erteilenbe Wönü), inbem er eine Zitrone oormie^; ba% mar

nun eine ^erlocfung eine S3ootfa^rt nad) ben anberen Snfeln ^u unternehmen, jebod)

2
) S)a§ ßlofter ift in altertümlicher Sßetfc befeftigt, unb bie ©djüffe merben ^umeilen

bei befonberen Stnläffen §u ©igna(< ober ©alutgmetfen gelöft.
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[teilte fid) felrr balb bk Unmö gltd) feit ljerau§, ein fold)e£ $orljaben auszuführen,

benn etnerfctts mar ba% Softer mit pilgern überfüllt, imb bie Äloftcrleutc Ratten

alte £)änbe ootl gu u)un, fobann aber mar e§ ja §od)fommer unb bie befte 3ett

für ben gifctjfang, bie ausgenutzt werben mußte, fobag and) oon ben gifrfjern

niemanb §n Ijaben mar, ber gnm güljrer rjätte btenen fonnen. <So blieb benn

nid)t§ übrig, al£ nad) SCRögUctjfeit ba§ in 3lugenfd)ein gn nehmen, ma£ bk 3nfel

©folomegf felbft bot. $n ber Umgebung be3 £Hofter3 ift bk $nfel ^cit^in mit

bid)tem 2öalb beftanben, t)auptfäd)lid) Picea obovata unb SBeifjbirfett, bie festeren

namentlich) in ber fJläfje be§ ÜXfteere3ufer3 Dtelfacf) früppetnb unb Unterljolg bilbenb,

alfo fd)on ben Übergang gur ^traucfyform barftettenb; im Qnnern be§ 28albe3

erreichten bk kannte aber nod) gut brcifad)e 9Jcanne£rjöl)e unb barüber. S)nrd)

tiefen SBatb, fübtid) oom Softer, fctjlenberte id) benn ben übrigen Seit be§ Sage§,

ornitl)ologifd)e S3eobad)tnng§objefte fanben fid) aber fefjr menige bort. (£in ^ärerjen

Saxicola oenanthe (Linn.) mit oöüig flüggen, faft ermad)fenen Sungcn, mehrere

Phylloscopus trochilus (Linn.), auf einigen flehten Seiten unb tief einfdjneibenben

9fteere3bud)tcn mehrere $ärd)en unb einzelne ÜlJcanncfyen oon Mergus serrator

Linn., ba§ mar altes, ^iebcrgefcrjlagen lehrte 16) abenbS in ba§ Softer junid

mit bem -@ntfd)lug, ben am anberen Sage nad) $lrd)angetsf gefyenben ®lofter=

bampfer gur iRücfretfe ^u benu^en. £)a ber Dampfer erft am fpäten üftactjmittag

be<3 28. ba§ Softer oerließ, fo batte id) an biefem Sage .Qeit ^u einer mieberrjotten

gußtour unb ging bieSmal nad) Sorben §u, entlang bem 9?anbe ber $nfet. ©in

menig merjr al£ am geftrigen Sage mar e£, ma§ id) r)ente gu fet)en befam, menh

aud) nirgenbs eingerjenbc Untcrfndjungen angeftellt merben tonnten. 23efonber3 bot

ein Heiner (See ober Seid) mitten im 2£albe, beffen 23ä'ume fid) bi§ unmittelbar

an ben Sßafferfpiegel bröngten, ein l)übfd)e£ 23itb; tjter ftanb §unäd)ft ein Heiner

Srupp öon 5Iuftcrnfifd)ern (Haematopus ostrilegus), entgegen irjrer fonftigen

©emotjnfyeit, in befd)aulid)er Sftufye im gellen Sonnenfdjein ba. 2$ at)rfd) einlief rjatten

bie 23ögel foeben eine reid)tid)e 9J2al)l§eit genoffen. Gnn Heiner Studien meiter

fud)ten brei ©tüd Totanus littoreus (Linn.) eifrig im @d)tamm unb Ufergrafe

untrer, bidjt baneben auf bem blanfen @piegel be3 ©emäfferS rutjte ein glug

Anas penelope Linn., bie 2ftctnnd)en im oollen §od)äett§fd)mud. S)ortfelbft

fd)mamm eine ©efeltfdjaft oon Anas crecca Linn. untrer; eine befonbere ©ruppe

murbc gebitbet burd) jmei Mütter ber lederen 2trt, öon benen jebe eine ^In^at)!

oon S)nnenjungen führte, enblid), etmaS abfeits oon ben aufgejagten Vögeln nod)

einige Mergus serrator Linn., 9ftchtnd)en unb Seibdjen. £)urd) ba$ bidjte Unter*

tjotg gebedt, lonnte id) auf bem meidjen SBoben bi§ in unmittelbare Sftäfye ber

S3ögel anfd)leid)en unb in 9?uf)e ben Inblid genießen, beffen Ottannigfaltigfeit

nod) babnre^ öeroollftcmbigt mürbe, ba$ meinem ©tanbort gegenüber, nalje bem
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jenfeittgen Ufer, eine flehte Snfet au§ bem SQSaffcr ragte, auf meldjer einige See^

fdjroalben — nidit 3U erfennen, ob Sterna hirundo Linn. ober St. macrura

Naum. -- brütenb laßen. Dortfelbft fjtetten fid) and) einige Sitbermöüen auf, ferner

ein Kardien oon Fuligula marila Linn., ein ^ärdjen Mergus serrator unb eine

einzelne Anas crecca, furg ba% ®eroäffer mar im 23errjältni3'5u feiner öröße belebt

genug. 2lt£ id) unoorficrjtig mein Q3inocte an bie ^ugen l)ob, bemerlten mid) guerft

bk madjfanten &ufternfijd]er, fdjrieen 2ltarm, unö im 9tu mar bie bunte ©efetlfcfjaft

aueeinanbergeftoben. Wenige Schritte meiter ging aus bem ©ebüfd) ein Anas

crecca -2£eibdjen fd)reienb auf, tr)re 23rut muß in bem bid)ten ©cfirüpp unb

gmiferjen ben bemooften Steinen außerorbentlicf) gute 33erftecfe gefunben bjaben,

bettn e£ mar trofc eifrigen Sucrjen§ nid)t3 baoon gu finben. 2£as bzi Meiern

(Spaziergange fonft nod) oon Vögeln gu bemerfen mar, ift balb aufgegärt: 3unäd)ft

ein prädjtiger Haliaetus albicilla (Linn.), ber niebrig über mid) tjinmegsog, ferner

eine £>roffel, bereu S3rut oon S^ebelfrörjen bebrotjt mürbe, beren Species id) aber

nidjt 5u erfennen oermodjte, meiterfjin Corvus corax Linn. unb Corvus cornix

Linn. mit flügger 53rut, fooänn §mei ©jemplare oon Cuculus canorus Linn.

unb ein ^ßärdjen Ruticilla phoenicuras (Linn.) mit jungen, bk oon einer

£olfrabenfamitie angegriffen mürben; Phylloscopus trochiius (Linn.), Saxicola

oenanthe unb Motacilla alba Linn. mareu merjrfad) gu f)ören unb §u ferjeri,

enblid) am DJceeresfiranbe Haematopus ostrilegus unb Mergus serrator.

jomie einige oorüberfliegenbe Urinator lumme (Gunn.).

33atb nact) meiner 9tüdfet)r in§ £tofier fonnte id) mief) gugteid) mit £)unberten

oon fjeimferjrenben pilgern an 23orb begeben unb traf anberen DftorgenS früt)

in 2lrd)angel*f ein.

21m 2. Quli üerließ id) auf bem Dampfer „Somonöffom" bie &tabt, um

buretj ba£ Steige DJceer unb ©ismeer ber CDMrmanfüfte entgegenzufahren. £ort

füllte bk Station ®amritomo mein uäd)fte§ Üteifegiet biloen, fo tjatte id) e3

befctjtofjen nacrj ben 2tusfünften, bie id) üerfdjiebenen S3efannten, öor allem bem

Kapitän be<8 £ampfid)iffe§ oerbanfte. 51m folgenben borgen mar im heften

£anb in Sid)t gefommen, e§ mar ba§> bk fogenannte £effcrjc £üfte, an metdjer

im Saufe bes Vormittag^ bie erfte Station, s$onöi, erreicht mürbe. £>a£ Ufer fteigt

f)ter giemlid) fanft unb §u oerfjättni^mäßig unbebeutenber £)öb,e an, bei ber 2£citer=

fabjrt ergebt es fid) rafd) immer t}öh,er unb fteiler, tjäufig milbe unb malertfcrje

gelsbilbungen geigenb, gugleid) fd)minbet aud) immer mef)r unb met)r ba$ @rün

ber Vegetation, meld)e§ nod) bei $onöi bk 51bl)änge ber §üget überfteibet.

21n Vögeln geigten fid) glüge oon Somateria rnollissinia (Linn.), faß alle*

SJcännctjen (bie 2£eibcfjen fiub üiel feltener, fie fi^en mol)l jumeift brütenb reu,

ferner Larus argentatus Brunn, in einzelnen (£rempfaren, aber nid)t gar feiten,
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fobann einzelne langfd^roöngtge SRaubmöoen, beren genauere s2lrtbef:immung au£

ber Entfernung nicfyt möglid) mar (Sterconarius parasiticus ober St. longicauda

Vieill.). 2Beüerf)in nehmen bte ©tlbermööen ah, bafür tritt Rissa tridactyla

(Linn.) in immer fteigenber äftenge auf, aud) bte SRaubmöüen merben häufiger,

geigen ftd) fdjliefjlid) in glügen bi£ gu 20 unb meljr ©jemptaren beifammen,

einmal mirb ein $ärd)en Summen fidjtbar, ebenfo einige ©remptare oon Urinator

torquatus (Brunn.). SlbenbS mirb &ap ©fmjatöi 9?of<3 paffiert, fpäter bte $öfan£*

infein, um SJeüternacbt ftefyt nunmehr bte (Sonne beträd)tltd) über beut ^ori^ont.

£)a§ $ogetleben erfdjeint oom S3orb be£ SDampferg au3 gefeljen faum reifer al£

bisher, e§ finb immer bte fdjon genannten Wirten, bie fiel) in äiemlid) fpärlicfyer

Ottenge fetten taffen. SBäljrenb be§ übrigen £eile£ ber Sftadjt ' legt . baS <£d)iff

ttodj bei ber (Station £iga an, paffiert bte fieben Qnfetn unb trifft am folgenben

borgen bä ber Station Ütynba ein. 2Bar nun ba$, ma§ mir oon Vögeln an

ber SJMrmanfüfte 1
) bt^tjer getroffen tjatten, entmutigenb menig gemefen, fo fat) e§

t}ier fd)on anberS, fjoffnungSootler au§: in fdjroffen 2Bänben ergebt fid) f)ier bi£

ju bebeutenber §öl)e ba§ Ufer, oorgelagert ftnb bemfelben meljr ober minber

gat)lreid)c ©djären, ba^mifeben ift bie 2BaffcrfIäd)e rubiger unb bietet ben an ben

unzugänglichen getsmanben mofyncnbcn Vögeln geeignete ^ßläfec §um Sluffudjen

ber Sftatjrung; bemcntjprecrjenb mar Larus marinus Linn. bei D^ynba nid)t feiten,

oft Ijeftig oerfolgt oon Sterna macrura, febjr ga^Ireic^ trat Rissa tridactyla

auf, beren Sftiftfotonieen an ben Ufermänben unb auf ben oorbergenannten flippen*

infein erfennbar maren. Stuf ben t)öd)ften fünften ber 9Jtötienplä£e fagen ftet§

einige Äormorane, auf ber 2Bafferpd)e hielten fitf) überall Somateria mollissima

unb Cepphus grylle (Linn.) auf, aucr) größere Summen, anfdjeinenb Uria lomvia

(Linn.), fehlten nidjt; e§ fd)ien, al§ ob in biefen ©egenben fidj S3rut!olonieen oon

oerfdu'ebenen gelfenoögeln fjäufig finben laffen mügten. Um fo gefpannter martete

id) auf ®amrilomo, eine ber näd)ften Stationen be£ SDampffcfjiffeS unb mein

vorläufiges fRetfe^tel ; id) l)atte and) nid)t lauge gu märten, benn nachmittags lag

ber „Somonöffom" oor ber 25ud)t oon ©amrilomo.

£)er glecfen ©amrilomo, 53 ($rab 7 Minuten Öftltd) oon gerro, 69 ©rab

12 Minuten nörbticfyer breite, eine ber größeren ^nfieblungen an ber ÜUiurman*

lüfte, liegt am @nbe eine£ lleinen gjorb, beffen @infal)rt jeberfeits burd) gemaltige

getfenpfeiler flanüert mirb. ©leiere ©efteinmaffen treten aud) außerhalb ber 23ud)t

l
) 811g bie „SMtmanfüfte" (ruffifd^ : äftiirmcmffi 336reg ober bei ben Slnmofmern

berfelbert aud) furg „SJhitman")/ mirb befanrtt(irf) bie 9?orb£üfie ber gmlbinfel SMa öeaetdjnet

bon ber normegifcr)en (Stenge bi§ gum Sap ©fmjatöi 9tof§, alfo bi§ 57 ©rab öftlidj oon

fterro. £)ie ©ntftefjung be§ Samens ift nict)t ganj fieser: £)ie „SRormanifc^e ^üfte
/;

fei in

rufftfd^em SWunbe §ur „SKurmanmfrfjen" ober „SKurmonlüfte 7' gemorben, mürbe mir mitgeteilt;

anbete behaupten, bet 9?ame fei bon bem tapplänbifa^en 3ßorte „SKut" = 9Jleet abzuleiten.
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bis unmittelbar cm3 9J?eer üor, imb biefe mäd)tigen, nadten gelämaffen üerletljen

ber äfturmantüfte in Mefer ®egenb ü)r d)arafteriftifd)e£ 2lnfef)en: fteüenipetfe in

fd)auerlid)er 28ilbr)eit gerrtffen nnb zertrümmert, an anberen ©teilen p lotrechten

ober brofjenb überljängenben 2Bänben gefdjloffen, einen mecfyfetüeüen, in fetner sävt

malerifdjcn nnb büfierfctjönen 2lnblid bietenb, fällt baä Ufergeftein §um 9tteere3=

boben ab, Sanbung ift nur an mettigen stellen möglid), rao fid) tiefere ©ittfdjnitte

finben, beren 23oben fid) lanbeinmärtg alimäfylid) fyebt; märjrenb ber @b6e merben

bid)t oor ben Uferfelfetx gemaltige, üon oben Ijerabgeftür^te ©teinbroden über bem

2öafferfpiegel fidjtbar, fie fornol)!, mie ber fctymarge gujs ber flippen finb mit

einer biden, anwerft fdjfüpfrigen Sage üppig mndjernber £ange bzbtdt (üorgug€*

metje Fucus, Laminarien, Ulven), üon meldjen aud) bk nägelbefcrjfagene ©orjte

be£ 23ergfd)ut)e§ abgleitet; gerfcfyellt im ©türm ba% S3oot an btejen flippen, fo

finb bie ^nfaffen oerloren.

£>em geftlanbe vorgelagert fittbet fid) eine ^In^af)! Don flehten $nfeln, bk

gumeift ebenfo fteil nnb felfig finb mte jene§; biefe SBorpoftenfette oon Qnfeln

fängt bk auf bem offenen Otteere tobenben ©türme unb ben ftärlften Anprall ber

erregten 2£ogen auf unb bvifyt ttjre ©eroalt, z§> entftetjt fomit ein breiter ^attat

üerf)ältni£mäj3ig ruhigen Safferä groifcfyen biefen natürlichen SBellenbredjern unb

bem gefttanbe. Sluf biefer 2öafferfläd)e lönnen bie Vögel nad) Sftafyrung fucrjenb

jdjaufetn, aud) roenn brausen ber üftorbfturm bie SBellenberge -an ber gelfenftirn

be£ 3nfetgeftabe£ gerfcrjetlt, bajs ber @ifd)t turmtjod) emporbrauft, ja aud) bie

fyödjften fünfte ber ^eftlanb^füfte erhalten roofyl einigen 2Binbfd)U|, fobaß üjre

gefieberten 23eroot)ner nidjt oom ©türm erfaßt, rjinabgefctjleubert unb in ber £iefe

§erfd)mettert roerben.

£>ie $nfeln bä @aroriloroo fonbern fid) in groei (Sruppen, beren roeftlidjere

ben tarnen „2Borönji ßubfi" = SBoröniaftippen füt)rf , roeil fie gegenüber ber

9Mnbung be§ nid)t unbebeutenben gluffe<§ 2Borönja liegen, ber t)ter in§ äfteer

fällt; e§ finb gumeifi nadte gelfett oon öerljältni^mä^ig geringem Umfang, blog

bie in ber SD^itte ber (Gruppe liegenbe größte ^nfel trägt eine größere 21nfammfung

oon ©rbreid). £)ie öftlidjeren Snfeln merben unter ber ©ammelbe^eidjnung ber

„©arorilorofftje Dftroroa" === unfein üon ©aroritoroo pfammengefaßt, unter üjnett

finben fid) ©ilanbe mit größerer glädjenauSbefynung al§ in ber anberen @ruppe;

foldje tragen aud) befonbere Eigennamen. — 21m gefttanbe ift baä [teile, felfige

®efiabe fd)on befdjriebett roorbert, meiter lanbeinroärts finben fid) einige 9?eil)ett

oon «pöfjenpgen, meiere ber Äüfte parallel »erlaufen unb flache £tyalemfenfungen

groifd)en fiel) laffen, bk — unterbrochen üon Reihen Heiner ©een — ba§> 23ilb

ber ^oc^tunbra barbieten mit ifjrer üon ©teinbroden überfäeten Oberfläche, meldje

bürftige, ^odjnorbifdje Vegetation trägt: Rentierflechte, Empetrum, Rubusarten,
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Saxifragen, fpärfid)e unb meift fummerlid) gebeiljenbe gmergbirfen unb bergleidjen

mefjr. $m SBeften öon ®aroritomo wirb biefe^ £anb t>on bem öorljin ermähnten

gluß SBorönja burd)fd)nitten, im Often oon einigen Jamalen unb langen 3Jceere3=

einbu errungen.

9cad) biefer Abfdjmeifung mill id) $u meinen £agebud)erinnerungen prücf=

feieren, üftadjbem eS gelungen mar, ein faubereS, freunbticfyeS ^immer Su mieten

in ber glitte eines ruffifdjen gifd)er£, ber fid) aud) bereit erffärte, mid) $u be*

föftigen unb ben güfyrer bei meinen Ausflügen gu machen, mürbe ber IReft be£

£ageS gu einem orientierenben Spaziergang in bie näc^fie Umgebung oon ®amrilomo

benu^t; ein 23tid über bie 23ud)t l)in geigte große @d)aren uon Silber* unb

SDreigefyeumöoen, bk fid) fdjreienb um gifdjrefte balgten, metdje, beim peinigen ber

gefangenen gifd)e inS Söaffer gemorfen, jet^t mäfyrenb ber &bbe auf bem £rodenen

lagen 1
). 23eim $ormärt3fd)reiten maren mcf)rfad) Pieper gu bemerfen, öon benen

id) einige fofort für Anthus pratensis (Linn.) erlannte; eine anbere Art, bie

mir gunädjft fremb erfd)ien, ermieS fid) bei fpäter angeheilter Unterfudmng als

Anthus cervinus (PalL), Motacilla alba unb Saxicola oenanthe lamen je

einmal gu ©eficfyt; alle biefe Meinoögel bemiefen burd) iljr 23enel)men, ba$ fie

(Belege ober ^unge in ber 9?äf)e Ratten, bod) gelang eS mäfyrenb ber gangen Qät

meines Aufenthaltes bortfelbft nidjt, and) nur eine einzige 25rut aufgufinben. 2öä()renb

id), baS£)ftufcr bcS @amrilomofjorb befidjtigenb, in ben gelfenflüften ber 9ftünbungS*

berge umfyerHetterte, fyatte id) bie greube, bort einen $ogel anzutreffen, ben id)

bisher nod) nid)t lebenb gefcr)en Ijatte, eS mar eine Alpenlerdje, Otocorys alpestris

(Linn.) unb gttmr cm Seibcljen, mie id) ber matten gärbung beS ©efteberS wegen

annehmen muß. §äufig fdjeint biefer SSogel l)ier nid)t oorgufommen, benn meine

33e!anntjd)aft mit il)m befd)rän!te fid) auf biefe eine Begegnung, fpöter tjate id)

ifyn n'\d)t mefyr gefeljen. S3ei ber $eim!eftr machte id) einen Umraeg meljr ins

ßanb hinein unb lam babei an einen lleinen See, an beffen grafigem Ufer id)

liebe alte Sefannte traf, Phalaropus lobatus (L.), eine gange Angal)! öon

^ärcfyen, Hefter maren nid)t gu finben. Auf bem Sßaffer ruberte ein Sdjmarm

oon Somateria mollissima, lauter 3Beibcf)en unb feljr fdjeu, enbltdrj fdjmamm

bort nod) eine @nte umfyer, bk ftd) ftetS in größerer Entfernung an bem gegen*

überliegenben Ufer beS SecS fyielt, fobaß itjre Art nid)t gu beftimmen mar.

£)reigel)ige SUcöoen unb ©ilbermöoen maren aud) Ijier Ijäufig, einmal gog eine

langgejdjmängte, Heine ^Raubmöoe, Stercorarius longicauda Vieill. üorüber. 2öie

um baS tnpifcfye ©epräge einer l)od)norbtfd)en £anbfd)aft gu oeroollftänbigen, trollte

x
) S)te S3ucfjt bon ©amritotoo ift an i^rem blinben @nbe fo \t\6)t

f
ba^ fie mätirenb

ber (Sbbe faft bi§ zur £)ä(fte troefen liegt, bie großen 2«urmanbampfer an!ern beSmegen

auü) tm Speere aufeerlialb ber 35ud^t.
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in biefem Slugenblid am jenfeitigen Ufer ein ^Rubel Rentiere bal)in, Staffage in

ber (Szenerie ber bort fid) ertjebenben Serge bilbenb, — alles baS natjegu um

ÜRitternadjt unb bei fyettem @onnenfd)ein. (gortfei^ung folgt.)

^efegett^eifö-^eoßadpfuttgett auf ^efgofanb.
1
)

SSon Dr. f$ ©efm.

£>ie nacfyfolgenben an unb für fid) faum nennenswerten ^Beobachtungen, bk

idj nur beSljalb ber 53eröffentfid)ung mert t)alte , toeil fie fid) eben gerabe auf

<peIgolanb begießen, mürben in ben Xagen oom 23. bis gum 27. Sult angefteüt,

unb gmar bis §um 25. mittags in @emeinjd)aft mit £errn Sefyrer ©. SBerge aus

gmidau, mäljrenb id) oon ba ab allein beobachtete.

(Sfje id) auf bie einzelnen Sljatfadjen eingebe, mödjte id) nod) einiges Die

Ignfei felbft betreffenbeS oorauSfd)iden.

9ftan mürbe fid) fetjr irren, menn man bk SBefcfyreibung, mefdje ©ätfe üon

ber $nfet giebt ($ogelmarte, 1. u. 2. 2lufl., ©. 4), mörtlid) nehmen mottte, benn

fie befielt burd)auS nid)t nur „aus müften £)ünenf)ügeln unb öbem f^clögeflüft".

@S !ann natürlich auf §e!golanb, baZ nur circa 0,6 qkm groß ift, feine Sßäfber

geben, mie fie unfer SBatertanb auftoeift, aber menn man beim betreten ber Qnfel

baran beult, bafj ©ätfe fagt: „benn nid)t bietet t)ier ber SBalb, nod) ein ©ebüfd),

nod) baZ roogenbe £ornfelb ein l)eimlid)eS ^tä|d)cn, mo ungefäfyrbet bie junge

SBrut aufzugießen märe", fo ift bie Überrafcfyung eine groge. ©S fefjlt nämlid)

namentlich auf bem Dbertanbe meber an ©ebüfd) nod) an Kartoffel* unb mögen*

ben ipaferfelbertt, forote an Sdjafmeiben, unb man müfjte fid) eigentlich munbern,

ba$ in ben bortigen ©arten nidjt meljr $ögel brüten, menn man fid) nidjjt be=

backte, ba$ alles SBaffer um bk $nfct fyerum fällig ift.

Sßun im ben ^Beobachtungen felbft.

1. üDcauerfegler, Apus apus (Linn.). SSon biefer 2lrt, metd)e nad)

©ä'tfe mäfyrenö ber beiben gugperioben e *ne gang gemößnlidje ©rfdjetnung ift,

beobachtete idj) nur am 27. guli in ber jefjnten ©tunbe oormittagS ein einzelnes

©remplar, baS lautlos längster stippen fjinfaufte.

2. ^Raudjfdjmalbe, Hirundo rustica Linn. Über baZ auftreten biefer

(&d)tt)atbe auf §elgofanb madjt ©ät!e fotgenbe Angaben: „€ue f)at nod) nidjt

bort geniftet, foubern fommt nur mäßrenb beS .ßngeS — im grüt)jat)r etroa oon

ber gmeiten 2ßod)e beS 9(prit bis (£nbe 9ftai, im <perbft oon üftttte «September ben

gangen Dftober tjinburd), ja fogar mitunter bis in ben Üftooember fyinein (fo mürben

1883 tteine glüge nod) am 7. unb 8. üftooember beobachtet) — gafylreid) oor."

2
) eingegangen bei ber D^ebaftion am 24. Sluguft 1900.
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2Bir beobadjteten am 24. $uli oormittagg ein @£emplar guerft am Seudjtturm

unb fpäter aud) über ben Söeiben be3 £)berlanbe§. Einige SDJate glaubte id)

aud) in ber 5ftäf)e be£ 9ftärfifd)en £ofe3 ba3 ©e^tüitfdjer junger nod) im Sfteft

befinblidjer 9?aud)fd)malben %u tjören, fonnte jebod) ein üfteft biefeS SSogel^ nid)t

entbeden unb merbe mid) be<ot)atb mot)l geirrt fyaben.

3. ©tabtfcfymalbe, Chelidonaria urbica (Linn.). $)a §elgolanb eine

fleine Kolonie biefer «Sdjmalbe al£ 33rutoöget befi^t, fo mar e§ aud) nidt)t auffällig,

ba$ mir einige berfelben regelmäßig §u ©efidjt befamen, itjre gabt fdjeint aber ntdt)t

groß gu fein, benn immer maren e£ nur wenige ^nbioibuen, meiere herumflogen.

4. ®udud, Cuculus canorus Linn. Er bilbet, mie ©ätfe au£füf)rlid)

erörtert, ljinfid)ttid) feinet ßugeS unter allen über bie $nfel gie^enben Vögeln

eine 2lu£nal)me, benn mäfjrenb bei allen anberen Wirten ber 3ugt)ögel bie jungen

©ommeroöget oier, \t%8, ja atyt 2Bod)en oor iljren (Altern bit Sßanberung in$

Winterquartier antreten, fiubet beim ®udud ba$ (Gegenteil ftatt; oon iljm fommen

bie alten Sßögel fct)on brei bi$ ferf)3 2ßod)en oor ben jungen mieber auf §etgofanb

an; fie gießen jd)on im 3uni rnteber gurüd, bie jungen ^udude bagegen erft oon

ben erften 2öod)en be3 Suli bi3 Enbe 2luguft. 2Bäl)renb unfcreS bortigen $uf*

enthalte«? Ratten mir mieberljolt Gelegenheit, biejen 23ogel anzutreffen. . 3)en erften

jagten mir am 24. Suti in ber geinten ©tunbe üormittag3 aus einem Kartoffel-

felbe auf, er fiel in einiger Entfernung baüon in einem anberen berartigen gelbe

mieber ein; in ber elften ©tunbe ftöberten mir einen groetten au<3 einem ©arten

in ber 9Ml)e bc£ s2lufguge3, berjetbe mad)te einen 3?erfud), auf ba% äfteer t)inauiö=

aufliegen, lehrte aber nad) furger Qeit mieber um unb flog über bie ©arten fort.

2113 mir am näcfyften Sag (25. Suli) gegen 9 Utjr morgend auf ber $)üue

'beobachteten, !am ein Eremplar niebrig über ba§ SKeer aus NNO. auf un§ gu,

flog bid)t über bie auf ber 2)üne aufgeftellten 23abeförbe unb bann nadt) SW.
meiter, bog aber plö^lid), in gleicher breite mit ber $nfel ange =

fommen, fdjarf oon ber bi§t)er eingehaltenen Sftidjtung ab unb flog

ber Snfel §u. Qtfyn Minuten fpäter langte ein gmeiteS au£ berfelben ^id)tung

unb ebenfalls niebrig giel)enb bei un£ an unb fiel anfdjeinenb in ben gur £>ünen*

befeftigung bienenben sJkifigbüfd)etn ein, nad) einiger ßeit er[d)ien ein britter

$udud mieberum niebrig über ba3 Sfteer fliegenb au£ berfelben 3?id)tung unb

gog gang niebrig über bie $>üne meg; gegen 10 Ufjr geigte fid) an ber 2)üne ein

vierter fperbergrauer, ber aud) mieber feb,r niebrig au<§ NNO. anlangte, in etma§

größerer §öt}e über bie £)üne flog unb bann aud) nad) ber $nfel abbog. £)a

ber 5öinb au§ SSW. fam, gogen bie 9S ögel bemnac^ gegen benfelben.

In bemfelben Xage jagte id) in ber oierten ©tunbe nachmittags audt) ein ^n*

bioibuum oom ©tranbe am guße ber flippen auf, ba% eiligft bem Oberlanbe pflog.
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SBeit feiner ber SDurdjgügler erlegt mürbe, lonnte nid)t entfd)ieben merben,

ob bte SBöget jung ober alt maren ; aber f ooict tonnten mir lonftatteren, baß fein

roftfarbener barunter fidt» befanb, maS ja and) nad) ©ätfe ntd)t ber galt fein foll,

benn unter ben jungen ®ududen, meld)e ^efgoianb paffieren, finben fiel) nur oer=

eingelt roftrote.

5. Star, Sturnus vulgaris L. Säfyrenb (nad) ©ätfe) auf §elgotanb bie

alten Stare bk $ort)ut be§ grürjüngS^ugeS bilben — bte erften Keinen gluge

erfdjeinen in ber Siegel anfangt gebruar, unb ber 3^9 mät)rt bis (Snbe DJMq —

,

eröffnen bie jungen ben gug üon oen 5Xliftftättcti in baS SBmterquartter, inbem

jdjon in ben legten 2öod)en beS Suni bk erften glüge berfelben erfdjeinen, fid)

t)on ba ab mätjrenb brei big trier 28od)en oon Sag gu Xag tt)re ,3at)l fteigert

unb mit (£nbe ^uli it)r gug fcfytteßt. Sftad) einer $aufe öon gmei Monaten

beginnt barauf ber Qna, ber alten SSögel in ttollftänbig oermaufertem fdjmar^em,

fet)r gefteettem bleibe. £)iefe £t)atfad)en machen eS mot)t and) erftärtid), baß

märjrenb unjereS Aufenthaltes auf §elgolanb mir lange oergeblid) uns nad) ©raren

umjatjen unb fd)ließlid) am 27. Suli gegen 10 Ut)r morgens ein einzelner ge*

}et)en mürbe, ber fd)on oon meitem burd) fein jugenbtid)eS (graues) ©efieber auf*

fiel unb aud) burd) feinen nod) fetjr jugenblid) llingenben Sodruf fein Filter aufs

beutlidjfte bolumentierte. £>er SSogel rief oiel unb flog unruhig t)in unb t)er, fo^

ba\$ eS fctjien, als märe er oon feinen ^ameraben abgelommen. greiftet) öerlief

ein 2Ibfud)en ber Snfel nad) biefen ergebnislos. £)er Qua, ber jungen Stare mar

matjrfcfjeinttd) eben fdjon §u (£nbe.

23ei biefer (Gelegenheit fei aud) fur§ ber SebenSmeife beS Stares in unferem

SSaterlanbe gebadjt. 9?ad)bem bk ausgeflogenen jungen an it)rer ©eburtSftätte

eine Zeitlang fid) t)erumgetrieben, üerfd)minben fte in oielen ©egenben, mät)renb

mand)e alte $aare §u einer jmetten 33rut fd)reiten; finb and) biefe jungen flügge,

fo trifft man ftellenmeife überhaupt leine Stare met)r an. später finben fid)

bann auf einmal mieber große Waffen ein; ob bieS nun bie ehemaligen S3rut=

oögel mit it)rer ^ad)lommenfd)aft finb, müßte mot)l nod) bemiefen merben. gür

baS eben ©efagte fei nur ein 33eifpiet angeführt. Sät)renb ber ®irfd)mä'cr)ter ber

£trjd)plantage an ben grot)burger £etd)en in ber 28od)e oor bem 29. $uti b. 3.

oor Sangermeile nid)t mußte, mie er bie Qdt zubringen fotlte, geigten fid) oom

29. ab ptö^tid) fortmä't)renb große Sd)märme> bie laum gu vertreiben maren; an

einer Stelle aufgefct)eud)t, fielen fie fofort an einer anbern ein. ($luf ber gat)rt

öon £t)emni§ nad) grot)burg mürben am 31. $uli übrigens aud) überall große

Sd)aren Stare ge(et)en). $u ArnolbSgrün bä Sd)oened i. 23. mar bis gum

7. 5luguft b. ^5. lange Qüt t)inburd) lein Star §u erbliden; aber fd)on fet)r

zeitig am borgen btefeS SageS geigten fid) Heinere Trupps an ben $irfd)bäumen,
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fobag ein 23efi§er folget 23äume fofort bie Vermutung auSfprad), baß, ba bte

©tare mieber ba feien, e3 {ebenfalls mit ber Äirfdjerternte balb vorbei fein werbe.

6. Sauboogel spec? 2lm 26. $uli morgend (in ber fiebenten ©tunbe),

5U berfelben 3 C^^ a^ ™ ^ en Härten beS DberlanbeS ein Qfinf fcfytug, rief ba-

felbft aud) ein ßaubooget; bieg gefdja^) aud) am folgenben Sage in ber elften

©tunbe im (harten be<8 Hamburger §ofeS (ebenfalls anf bem Dbertanbe).

7. £)roffel. 51IS id) am 26. Suli in ber nennten ©tunbe öormittagS auf

einer #}uf)ebcmf an ber §o^en3olIern=@rfrifd)ungSl)alle faß nnb einige bort ljerum=

ftiegenbe 28 äfferlaufer beobachtete, flog plö^lid) niebrig an mir ein amjelgroßer,

fd&mar^er, broffelartiger SSogel oorüber nnb anf ben ©tranb hinunter, $d) l)ielt

ben $ogef für eine 5lmfef. 9^nn gefd)iel)t aber narf) @öt!e bit SRücffeljr biefer

%vt oon ben SBrutfiätten öon 9#ttte Dftober bi$ DJfttte 9?oöember, unb and) oon

leiner ber anberen ad^etyn auf §e!golanb öorlommenben SDroffelarten giebt ©ätfe

an, baß fie ©nbe $uli bort oorgefommen fei — es muß bemnad) ba§ auftreten

biefeS broffetarttgen 23ogetS als 5luSnal)me angefefyen werben.

$n ber elften ©tunbe beSfelben £ageS jagte id) an eben biefer ©teile groei

£)roffetn am ^tippenranb auf, meiere aber bk ©rüge unb baS WuSfeljen ber

ÜUftftelbroffet Ratten. %laä) ©ä'tfc befugt aber oon allen anf bem nafyen geftlanbe

Ijetmifdjen £)roffeln bie üftifielbroffel §etgolanb in geringfter 2htgat)I, fobaß man

bort fidjerlict) metjt sroangig berfelben im Saufe eines $af)reS oerfcljaffen lönnte.

(SS ift fomit aud) biefe Beobachtung als eine 2iuSnal)me oon ber Siegel an^ufeften.

8. ©teinf c^mä^er, Saxicola oenanthe (Linn.). %laü) ©ätfe beginnt

ber §erbftgug ber jungen 33ögel biefer 2lrt gemölmlicf) @nbe $uli unb roäljrt bis

Sftitte September, bei günftigem Werter erfdjeinen bk erften berfelben oft and)

fd)on tuet früher, fo mürben 5. 23. 1882 junge ©teinftf)mäfcer fd)on mäljrenb ber

$ftäd)te beS 7. unb 8. $uü giemltd) 5af)treid) beim Seudjtfeuer gefehlt. 8n biefem

$al)re fcfyien ber gug i^bod) normal Verläufen gu fotfen, benn am 23., 24., 25.

unb 26. 3U^ mürbe nidjt ein einiger bemerft, hingegen am 27. ^uli morgend

beim erften Sftunbgang um bit $nfet traf td) an oerfcl)tebenen ©teilen einzelne

ober aud) einige ©jemplare beifammen an, entmeber auf ben £5räl)ten ber £)ber=

lanb^ein^äunung ober auf ber 25ebecfung ber S3efeftigungen ftfcenb ober tton ba

ans hinunter auf ben ©tranb fltegenb. £)em Slnfctjeine nafy raaren fämtlicfye

beobachtete ©teinfd)mci£er junge SSögcI. (gortfe^ung folgt.)

3>ie $<§auxabxoffd ate ^äßcjDoget

5Son ^aul D^our.

2öenn tcJ) mir erlaubt fyabt, tjeute obigem S^ema 5U mahlen, fo tljue ic^

bie^ einesteils auf Anregung öon Dielen 33ogelfreunben meines großen S3e!annten^
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freife§, toeldje enttneber bereit» ©djamabroffeln bcft^cn ober fid) foldje angufdjaffen

gebenfen, anbernteite aber and) aus bem ®rnnbe, meil mir gerabe tiefe SSogetart

burdj) tljre angenehmen ©tgenfdjaftett gang befonberS an§ ©erg tjenjadjfen tft.

3)ie „©dfyama", ttne fie ber Mrge falber oft genannt mirb, vereinigt a(3 £äfig*

öogel eine große SUcenge $orgüge, bk (etber nod) mel gu menig befannt finb nnb

geumrbigt merben, megfyalb c£ mir tootjl geftattet tft, ba^jenige, ma% id) forootjt

bd mir felbfi al§ and) bei anberen Siebtjabern im Saufe ber $alj)re be=

obadjtet Ijabe, ben geehrten ßefern nnb Seferinnen in tagen Qüa,m öorgufü^rcn.

£)ie «Sdmmabroffet tft eine oon ben Wenigen au3länbifd)en $ogelarten, bie a(§

toirftidje ®efang3üöget nid)t nur oon ben Steb^abern für frembtänbifdje, fonbern

gang befonber§ and) oon benen für nnfere einfjeimifdjen $ögel im ®äfig gehalten

merben. 9J?an lann fie bafyer in fo manchem 3^mmer gtDtfd^cn ^otfefyldjen,

©djroaraplättdjen unb ®artengra3müde oertreten finben.

@ie gilt im allgemeinen aU red)t anfprudj)3lofer, ausbauender unb in jeber

S3e5iet)ung banlbarer ©tubengenoffe, aufgenommen natüriid) bd allen ben Seuten,

bie tro| eines SBreljm, Naumann, Siebe :c. and) fyeute nod) baä galten

jeglichen SSogetS im $aftg verboten miffen möd)ten. (Sl)e id) mm auf ba$ eigene

lid)e ®efangenleben nät)er eingebe, möchte \d) erft nod) guüor mit wenigen Sßorten

auf bk gärbung be§ $ogel§, fomie auf feine fyeimatlicfyen SBerfyältmffe {jinmeifen.

£)er Unterfdiieb in ber gärbung beiber (S5efd)ted)ter ift bd biefer $ogetart ein

redjt auffatlenber. 33eim alten 9ftännd)en erfdjeinen ®opf, Sftüden, gtüget, $>aU

unb oberer £eil ber 23ruft tief bläu(id)fd)marj, bei fetter ^Beleuchtung, befonberS

im ©onnenlid)t, fyerrlid) bunfelftatjtbtau glängenb. £)ie oberen ©djmangfebern

Ijaben eine tieffdjmarge unb bk unteren eine reinfoeige gärbung. £)er untere

£eit ber Sßruft fottrie ber S3aud) finb fdjön rotbraun gefärbt, maS oon bem

übrigen £>unfelblau Ijerrlid) abftidj)t. $e länger übrigen^ bk @d)roangfebern finb,

für befto älter fjätt man gemötmlid) ben $oget. $n ben erften £eben§ja(jren finb

biefetben öerljältni^mäßig furg, alfo überhaupt nod) nid)t oottftänbig entroidelt.

£)a£ 2öeibd)en fieljt bebeuteub unfcfyeinbarer au§ at£ ba£ 9ftännd)en unb ift ba^er

oon biefem fofort gu untertreiben. £)a3 fd)5ne 35(äuUd)fd)marg be§ Wläxmüjtnä

erfd)eint tjier bunlet graubraun. ^5er gange Unterlörper ift gelbtid^braun unb

nad) bem bürget gu etnja^ fjeder meigtid). !Der ©d^nabel ift ebenfalls fdjmarg,

beögleic^en bk 5lugen, bie gü&e tne^r gelblic^grau ftatt ttrie bd jenem blag

f(eifd)farben. £)a§ ^ugenbfleib ift baZ be§ alten 2Beibd)en3. $)te <3d)amabroffet

ift ein menig fteiner alß nnfere 3tpP e (©ingbroffel), aber aud) bei toeitem fd)tan!er

gebaut unb gang bebeuteub langfd)toängiger tt)te biefe. Qk @röge öartiert aüer*

bing§ gumeiten fet)r, e§ giebt größere unb Heinere $ögel, ma§ aber burd)au§

nid)t auf ba$ 5ttter gurüdgufü^ren ift.

IG
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3$re §etmat ift $nbien unb bk Snfel (Setylon, mo fie bie un^ugäng*

lid)ften £)idid)te betont, ©te fotl fid) bafelbft nad) bett 33ertd)ten ber gorfdjer

am liebffen in ber üftälje beS SSobenS aufhalten unb fid) niemals tt»te unfere

©ingbroffel auf Me l)öd)ften ©pi|en ber Zäunte fe|en. ^ren i)errlid)en ©efang

lägt fie bafelbft meift nur gang frül) am borgen unb fpät am 5lbenb ertönen unb

mirb an Klangfülle öon feinem anberen inbifcfyen 23ogel übertroffen. Wlan l)ält

fie be^ljalb in ifyrem §)eimatlanbe in großer ^Xnga^l im Käfig. 5Iber aud) bti

un£ l)at fie binnen furjer Qnt eine fo grojge SBebeutung als ©tubenöogel erlangt

ttrie feiten ein anberer auStänbifdjer 33ogel. 9#an fd)ä§t fie, menigftenS einen

guten $ogel, gefänglich l)öljer als bk amerifanifdje ©pottbroffet unb bk d)inefifd)e

Sftadjttgall. S3on öielen Siebljabern roirb fie fogar über unfere 9cad)tigall unb

ben ©proffer gepellt, tiefer SBergleid) bürfte aber meiner $lufid)t nad) mot)l

nid)t gang richtig fein, benn roenn fie aud) unpreitig §u ben beften ©ängern gu

^ätjlert ip, bie eS überhaupt giebt, fo ift i^r ©efang bodj öon bem ber legten

beiben Wirten fo grunboerfcfyieben, ba$ man il)n überhaupt nidjt mit biefen oer-

gleiten fann. $luf mid) felbp 3. 35. madp ber fjerrltdtje ©d)lag ber 9lad)ttgall

mit feinen fanften, ftagenben SBeifen in lauer ©ommernadp minbeftenS benfelben

ergreifenben (Sinbrud ttrie ber roofjltönenbe @efang ber ©djama an einem fonnigen

2Bintertag im mofjtburdjtr-ärmten gitraner, fobag id) jeben öon beiben, gur richtigen

,3ett unb im richtigen Moment betrachtet, für giemtid) gteid)tt)ir!enb betrachte. £)ie

©djama befi^t allerbingS mieberum eine fold)e Tonfülle, oermifdjt mit lieblichen

SBcifen unb mol)lf(ingenben gtötentöneu unb $ufen, ba$ man mirltid) paunt,

toenn man fie gutn erpen SD^ale gu l)ören (Gelegenheit l)at. ©ine fdjöne ©tropfe,

bk aber leiber nur öon feljr mentgen (Sjemplaren gebradjt mirb, ift bie, bei ber

bk £öne fteigenb unb faHenb ttrie bei ber Xonleiter gum ^Sorfctjem fommen.

5lugerbem befi^t fie aber aud) eine augerorbentlidje ÜTcadjaljmungSgabe. ©0

fyabe id) augenblidlid) einen SSogel, melier folgenbeS beuttid) nacfyaljmt: Sodtöne

unb ©efänge einer 2ftenge S3ögel ifyrer inbifcfyen §eimat, ferner als neu bagn=

gelernt ba% ©djitpen ber ©pertinge, baS Krähen beS £afjne3, baS ©ädern alter

unb junger £ül)ner, baS Kreiden ber 2Bellenfütid)e, 23rud)püde aus bem ©efange

beS Hänflings, ber £)orngraSmüde, ber Koljlmeife, ber £eibelerd)e, ber gelblerd)e,

eines alten SßilbfangS (Mbfpötter, fottrie eines jung aufgewogenen SSogelS tiefer

2Irt, beS benachbarten KanarienöogetS, ferner ben Xon, melier beim 2Iuf* unb

Sufdjieben ber Käpgtljür entfielt, fottrie eine SJccnge menfc^lidjer pfiffe, bk fie

öon ben Kinbern öom $ofe ^er aufgenommen l)at. Manche follen fogar baS

©ebeü beS §unbeS unb ba^ Miauen ber Ka^e nad)al)men. OTeS, maS nun eine

©d>amabroffel nadjfpottet, öerfnüpft fie in ber Siegel auf fo angenehme Sßeife

mit iljrem ©efang, ba$ aud) biejenigen ßieb^aber, roetd)e fonft im allgemeinen
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nur fogenannte Driginaffängcr (9liä)U9laä)dfymzv) im ßäfig galten, fie bod) niqt

in ber IRet^e ttjrer Sieblinge ttnffen möchten, gerner lann man mofyt fagen,

bag eine ©djama niemals auslernt, benn tägtid) bringt, fie SfteueS nnb immer

nrieber ÜJieueS, umS fie in i^ren melobifd)en ©efang auf f)öct)ft angenehme 2Betje

uerfüd^t. 2tbgefet)en öon ben Sftadmtmrungen oergigt fie aber and) mandje üon

it)ren ^aupttouren gumeiten auf längere 3^ bi§ fie biefelben nad) einem falben

ober gar gangen Qaljr ptö|lid) mieber gum $orfd)ein bringt, tr>aS bann natürlich

redjt überrafdjenb wirft. Unb mie freut fid) bann iljr Pfleger, menn er auf einmal

mieber jene ifjm mofylbetannte ©tropfe oernimmt. @ie bietet eigentlich fogufagen,

einlief) tüte ber ©proffer, fobag man nie roetg, toaS für eine £our auf bic eine

ober anbere folgen rairb. gerner bietet fie eine fold)e 2tbtr>ect)Stung in it)ren

Touren, bag iljr ©efang niemals einförmig toirlen lann toie ber anberer ßäftg*

oögel, unb fd)lieglid) l)at alles, toaS fie oorträgt, einen gemiffen ©djmetg. 5(n

gleig lägt bie (Sd)ama nid)ts gu nmnfdjen übrig, benn fie fingt meift baS gange

3afjr über unb nid)t nur am £age, fonbern im Sßinter aud) bei Rampenlicht.

S£a ttjr ©ejang im allgemeinen loeber gu laut nod) gu leife ertönt, mirft er reetjt

angenehm auf ba% Dfjr beS ,3ul)örer3, uno man vernimmt il)n ftetS mit $8ot)U

gefallen. $on einem ßäftigtoerben lann batjer leine fRebe fein, fonbern man toirb

irjren Söetfen oljne ©rmübung ftunbenlang lauften fönnen.

£)ie <5d)amabroffel ift fet)r erregbarer Sftatur unb giebt auf alles Dbadjt,

maS im ^immer oorgeljt, ober toaS fie burd) baS genfter beobachten lann. geigt

fid) beifpietsmeife auf bem ©artenfyauS eine ®afce ober auf bem benachbarten

§aufe ein (Sdjornfieinfeger, bann fenlt fie ben ®opf tief gur (£rbe, fdjlägt be*

ftänbig mit©d)mang unb glügeln auf unb nieber unb flögt einen ettoaS fdjarfen

2BantungSton mehrmals Ijintereinanber aus, ber bem ©d)adcrn unferer Alfter

ferjr äfjnlid) Hingt, mit ber unfere Scfyama übrigens aud) im 23enel)men tuet

älmlidjfeit Ijat. liefen SßarnungSton lägt fie aud) bann erfctjallen, menn man

ifyr einen ©pagierftod, ein 23anb, einen gaben ober eine längere ®ette oorgetgt,

bk fie oermutlid) für eine ©erlange fyätt, ferner menn fie in ber 5lbenbbämmerung

bei geöffnetem genfter oom ©arten ober §ofe t)er irgenb meldte abfonbertid)e Xöne

oernimmt, tote bk einer üttunbljarmomfa, einer ®inbertrompetc ober menfctjtidje

pfiffe 2c. SDann maetyt fie oft einen fotdjen ©peltafel, bag man, um fie ab*

gutenfen, gumeilen an ben ®äfig Hopfen ober iljr einen äftefyttrurm geigen mug.

(£S bauert aber oft feljr lange, bis fie fid) in folgen gälten mieber beruhigt unb

fdjlieglid) gum ©d)laf begiebt, ben fie ftetS auf bem oberften ©prungfjolg, btdtjt

an bie SSorber* ober SRüdnmnb gebrüdt, gubringt. 5lm anberen borgen ift fie

fidjertid) mieber bie erfte, bie ermadjt unb fingt. @ie begrüßt bann geit)ör)nltct)

iljren Pfleger mit freubigem Soden, befonberS ift bieS autü) ber galt, menn

16*
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berfetbe ben gangen Dag über nidjt §u §aufe mar unb plö^lid) ba<3 3^mmcr

betritt.

Die ©dmmabroffet ift eine t)on ben SBogetarten, bie überaus §alj)m werben

unb ben Sfteljtnmrm au% ber §anb nehmen. 2lud} fingt fie, menn grembe int

Zimmer finb, gang ungeniert weiter, ofyne fid) im geringften ftören §u laffen. ÜJttit

ber meinigen lann id) mid) auf l)öd)ft angenehme Sßeife unterhatten, inbem ity

mit einem SBurm in ber $anb oor ifyren &äftg trete unb mit il)r freunbtid) fprecfye.

Qabti mectyfelt fragen meinerfeitä unb antworten ifyrerfeitS; auc^ bringt fie bü

tiefer Gelegenheit meift iljre
ffünften Touren ftüdraeife gebämpft unb fyatbfaut

gum Vortrag. &§ ift bieS ein£ tton benjenigen SSeifpielen, nrie bei licbeooCCer

23ef)anbtung ber &äfigooget feinen Pfleger reerjt u>of)t t)erftet)en lernt unb ifym burd)

fein 3utrauftd)e§ SBefen alle feine 9)?ül)e rcid)lid) belohnt. @tner ber fleißigften

$ögcl ift fie fidjertid) aud). ©oute fie mirftid) einmal an trüben regnerifdjen

Dageu iljreu ©efang auf l'ur^e Qüt einftelfen, fo genügt ba§ fidjertid) aEen

SBogellicbfyabcru befannte Reiben einer dürfte auf einem @tücf Rapier, ba§

Öffnen ber SBaffcrleitung in ber benachbarten &üd)e ober ba§> 5lnfd)lagen einiger

Döne auf bem Planier, um fie minbeftenS auf eine ©tunbe im Gefang gu er*

galten. Da fie faft ba§ gau^c $al)r über fingt, regt fie übrigens bie auberen

©tubenoögel gum Gefangc äugerft an, befonbers aud) $u ber Safyre^eit, in toetdjer

biefelben fouft im allgemeinen fdjmeigen mürben.

23ei rtd)tiger Sßefyanbtung gebeizt hk ©cfyamabroffel red)t gut. ffllan giebt

iljr am beften einen ®äfig üon minbeftenS 1 m Sänge, 3
/4 m |)öl)e unb x

/ 2
m

Diefe. 3ft berfelbe größer, fo !ann bie§ nur gut fein, benn fie ttrirb fid) barin

äugerft mol)l füllen. 91m beften lommcn il)re fdjönen 33emcgungen in einer

größeren Poliere gur Geltung. Die üblichen Droffeffäfige oon 80 ern Sänge, tüie

fie in ber Sfteget- für ©teinrötet, 231aubroffet unb 3W C bennfet toerben, finb für

bie bebeutenb langfc^mängigere ©djama gu Hein. Den meifieu Siebimbern nnrb e£

eben moijl am geeigneten ^3Ia^ mangeln, um ein größeres SBauer unterbringen 5U

fönnen, unb fie muffen fid) bafyer mit einem Heineren ®äftg befd)eiben. Die «Sprung*

ftäbe follen etwa bie ©tärfe eine£ SDättcffingerS befi^en unb finb foroeit üon ben

©eitenmänben anzubringen, baß fid) ber $ogct ben ©d)n)an§ nid)t beftoßen lann.

51ud) muffen biefelben eine reidjttdje Spanne oon ber oberen Dede entfernt fein, ba

bie ©dmrna bü oielen 23emegungen bie ©c^man^febern faft fen!rcd)t in bk £)ölje

fdjnetlt. (£in Umnähen ber ©ipangen mit ©toff ift inbeffen nidjt notmenbig, ba

ber SSogel burcfyauS nid)t empftnblid) an ben %ii$tn ift.

(gortfeijung forgt.)
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ftßer bas fUßen t>ott &xanitf)tn in ber ^efattgenfdjaft

23cm CSfar ®otf) in 9?ebat (@ftfjfanö).

£)ie £t)atfad)e, bag ®ranid)e in ber (5kfangenfd)aft niften unb Sunge grog

gießen, bürfte wotjt nidjt neu fein. £)a jebod) bie Angaben über ba§ SBrutgefc^äft

ber &ranid)c in ber mir befannt geworbenen Sitteratur nur fefjr fbctrtid)e finb,

fo bürften ütelleidjt bie non mir in tiefer 23egiet)ung gemalten ^Beobachtungen auf

einiget gutereffe flogen.

Seit einer längeren IReitje bon Sauren t)alte ict) mir ftetS einige £ranid)e,

meiere, bottftänbig gat)m unb an beu SJcenfdjen gewötjnt, fid) teils in ber Umgebung

be3- |)aufe§ frei aufhatten bürfen, teils — unb namentlid) in ben Sommermonaten,

wenn fie bom 23tumen= unb ©emüfegartett, too fie gelegentlich arge Vermutungen

anrichten, abgehalten merben fotlen — mit einer für fie t)ergerid)teten Umfriebigung

fürlieb nehmen muffen. Niemals nun, folange id) $ranid)e t)alte unb beobachte,

t)aben biefelben irgenbweldje $nftalten gum Giften gemalt. Um fo überrafd)enber

mar e£ mir bat)er, als bor gmei 3at)ren im wunberfetjönen ülftonat üDtai mein

£ranict)wetbd)en auf ben glüdlid)en (SinfaE fam, gwei (Üsier gu legen, biefelben bann

mit allem ©ruft bebrütete unb aud) richtig gtoet Sunge gur SBelt braute. Selber

ftarbeu biefelben bamatg fetjort nad) wenigen Sagen. $m ÜDM 1900 aber würbe

ber Verfud) wiebert)olt, wieber gwei @ier gelegt, bod) würben biefelben bon ben

Sitten, otjne bebrütet worben gu fein, anfd)einenb au§ Unborfictjtigf'eit gerbrod)en.

£)ag e£ aber bem $ranid)bärd)en mit bem 23rutgefd)äft burd)au3 ernft mar, geigte

fid) nad) Verlauf einiger Sage. SDenn nod)mat3 faub fid) im &ranict)garten ein

frifct)getegte3 @t, nad) gwei Sagen ba% borgefdjriebene gmeite, unb bon ba an

brütete ba§ Söetbcrjen mit allem (Sifer, lieg fid) bon feinem ©arten hierbei aud)

nietjt ablöfen unb bertieg ba$ Sfteft überhaupt nur, um 9?at)rung gu fid) gu nehmen,

ober wenn ein neugieriger 23efud)er ttrva gu nat)e ans SReft trat. £)a£ 9ftcinnd)en

t)atte wätjrenbbem bie Sorge für bie Sid)ert)ett ber ©attin unb ber gu erwartenben

3Rad)!ommenfd)aft übernommen. Sm [tollen SBemugtjein feiner ^flid)ten unb feiner

23ebeutung fd)ritt es in ber Umfriebigung anf unb ab, aufmerlfam nad) jebem

natjenben 2Befen auSfpärjenb, bon bem etwa eine Störung beS 28od)enbette3 er*

wartet werben burfte. Unb führte einen ber 2Beg am ^ranidjgarten oorüber,

bann ftürgte eS fid) aud) fofort ans 3<mn$iütx, ™t lautem Xrombetengefd)metter

ben Wnlömmling marnenb, unb bertieg feinen Soften nidjt et)er, als biz aud) ber

bermeinttidje Störenfrieb auger Sid)t War. Übert)aubt geigte fid) bei beiben @t)e*

galten mäfyrenb ber gangen ^iftberiobe groge Erregung unb ^eigbarfeit, bie fiel)

gu finnlofer 2But fteigerte, fobalb jemanb eS Wagte, ttjr (bebtet gu betreten.

SRit ben tjeftigften glüget* unb Sd)nabelt)ieben ftürgten fie fid) fofort auf ben
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(ginbringling unb matten Sterbet aud) feine $uSnal)me mit ber iljnen feit Sauren

tt>ot)lbefannten Pflegerin, fobag berfelben ba% tägliche gutterbringen in einer magren

9Jforterpffid)t urib aud) forttt)ät)renber ©efaljr rourbe, namentlich für bie fcgen,

nad) benen bk ©cfynabelljiebe mit Vorliebe gerietet $u merben pflegten.

£>ie Sfttftftetle befanb fidj gu ebener @rbe oljne jebe Überbadjung nnb r)atte

ben Vögeln aus §eu nnb ©trol) guredjt gemacht merben muffen, ba fie felbft

feinerfet Neigung gu einem D^eftban geigten. £)aS 2ßetbct)en acceptierte tiefet Sfteft

anfdjeinenb aud) mit 23efriebigung , machte ficfys beqnem in bemfelben nnb trng

mäljrenb beS 23rütenS burd) ^eran^ie^en mit bem ©djnabel ber in feiner 9?al)e

tjerumliegenben fQätmfytn menigftenS feinerfeit§ etmaS §nm Sfteftbau btl

9^ad) einer SBrutbauer üon 29 lagen entfcfylüpfte baS erfte Qunge Qtücfltct)

bem @i, groei £age baranf baS gmeite. 23etbe maren gefnnb unb munter, tter*

liegen als richtige jjfteftfludjter and) gleid) baS SNeft, bod) festen ifjnen an ben erften

$mei Xagen baS ©eljen nod) mül)fam §u faden, ba fie eS öorgogen, in l)ocfenber

(Stellung in ber Sftäfye beS SftefteS §u bleiben. SSom brüten £age an aber üer=

ftanben fie e§ fdjou beffer, etmaS ^erum^utrippeln unb gelten fiel) meift bid)t gu

ben 2llten. £>ie Sftaljrung, beftetjenb auS gemeinter ©rü|e, t)artgefod)tem unb

gerfyadtem §ül)ncrei, 23rot, gemeierten (üsrbfen unb cor allem fleingefdjnittenen

<5tüdd)en rotjen gteifdjeS, mürbe ifyncn anfangt t)on ben eilten öorgelegt, aud)

pidten fie it)nen biefelbe öom €>d)nabel ab, bi% fie balb fo roeit maren, iljr gutter

felbft r«on ber (£rbe aufzunehmen. 23eibe Sungen gebieten gut unb muffen Iräftig

f)eran, nur blieb baS fpätergeborene in ber ©röjse ftets ein tranig r)tnter feinem

älteren 53ruber gurücf.

SDie gärbung beS £)unenfleibe§ ift ein fct)öne§ ©eibrot, baS am meiften

an biefe gärbung bd bunfelgelben ®a%tn erinnert. ÜUctt guneljmenbem 28ad)Stum

nimmt biefe garbe an Sntenfität ab unb gefyt allmäljlid) in ein ^oftgrau über, ©er

©djnabel ift ebenfalls gelbltd), an ©eftalt ?ur§ unb gerabe. $ielleid?t auS biefem

©runbe erinnerten mid) bie jungen $ranid)e in tt)ren erften ßebenSmodjen immer

an äftiniaturftrauße.

9ftel)rere SBodjen »ergingen, bie ®rantd)jungen entmicfelten ftd) ü ortrefflid),

—

ba marf plö^fid) ein ticftragifdjeS Ereignis feinen ©chatten auf baS bis baljin

ungetrübte Familienleben ber ^ranidje. 2Bie bereits ermähnt, mar ber jüngere

SBruber ein roenig fdjmäcrjer mie ber erftgeborene geblieben, liefen Umftanb

benufete ber altere eines fdjönen XageS, um bem SBrnber and) einen begriff oon

feiner t)5t)eren 9Jfad)tftellung su geben, inbem er ifyn in ber brutalften 2Beife mit

@d)nabell)ieben auf ben $opf §u traftieren begann, bis ber arme Heine Ijatb gelähmt

in einer (5de i^reS bis baljin fo frieblidjen Xummelpta^eS pfammenbrad^.

Sofortige Trennung öom trjrannifc^en Vorüber unb forgfältige Pflege Ralfen i^m
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groar nad) unb nadj nueber auf bie Seine, aber als ber ^Rebnöalee^ent fid) eines

SageS auf bem- 0tajenp(a| oor bem §aufe fonnte, entbecften itjn bie auf einem

ifjrer erften freien Ausgänge beftnbtidjen Altern mit bem Vorüber. 2Bar eS nun

ein pföfctid) aufmatlcnbeS ©efüfyt ber @tferfud)t gegen ben totgegtaubten unb un=

ermartet nuebererftanbenen trüber, ober mar eS ber bei mannen Vieren fid)

geigenbe Qnfiinft gur Unterbrücfung ober Vernichtung ifjrer fd)tuad)en Slrtgenoffen, —
genug, et)e man fidjS oerfal), faufte ein fräftiger ©cfynabelljieb beS älteren VruberS

auf ben $opf beS jüngeren nieber, unb mit gehaltenem ©d)äbel f)aud)te biefer

in menigen Minuten fein unfdfyutbigeS junges Seben aus. —
©eitbem ift balb ein Sa^r oergangen. 211S einziger (Sprößling aus ifyrer

(Slje ift ber junge „$ain" ben Altern geblieben, ©eine 3ugenbfünben finb itjm

längft oergebett. £reu geliebt unb behütet oon ben Sllten, an benen er ebenfalls

mit rü^renber £reue l)ängt, l)at er fid) mit ber Qät gu einem ftol^en, großen

Äranid) entnndett. 2I1S im £)erbft ©d)ar auf ©dj)ar ber Slrtgenoffen unter

lauten Socfrufen bem mannen ©üben gufirebten, ba f)at fid) unfer £ain, bem

baS fliegen uid)t oertoeljrt mar, nidjt entfdjließen fönncn, feine Altern gu oer*

laffen. Wlit iljnen fyat er baS enge Winterquartier im unfreunblidjen falten Sorben

geteilt, mit ifynen fetynt er ftc£> je£t bem fommenben grüt)ling entgegen, ber feinem

jungen Seben neue greuben — t>ietleid)t neue ®efd)tt)ifterfreuben bringen foü.

%la<$) griberid)S Angabe foß ber ^ranid) im britten £ebenSja£)re mannbar

merben. ^d) möchte ^ter§u gum ©d)luj3 bemerfen, baß idj meine ®ranid)e hübe

im TOer oon etma brei bis m'er -üUconaten erhalten Ijabe unb ^umr ben einen im

3al)re 1893, ben anberen fdjon einige ^a^re früher. £>emnad) mar ber jüngere

t)or ätnei $af)ren, als fie gutn erftenmal 51nftalten gum Giften matten, fed)S

3af)re alt. Srgenbtoetdje zärtlichere Regungen gu einanber finb an ilmen oor biefer

^eit niemals malgenommen morben.

iaßenjteuer. 2)er alte Seidiger £ierfd)u£oerein fjat eine Petition an ben

tHat ber (&tabi ßeip^ig eingereiht, in ber bk ©infüljrung einer ®a|enfteuer em=

pfol)len toirb, feie fie in 9cem=g)orf 3. V. bereits eingeführt ift. £)ie Anregung

ift unS fet»r ftimpatl)i(d), beun bie ©teuer bürfte einmal bem ^a^enunfug entgegen*

gumirfen imftanbe fein unb aud) bie ©äefet ber ©tabtoertoattung füllen, üftögen

anbere Vereine bem Vorgeben beS rührigen Seipgiger Vereins folgen.

®era, Slprit 1901. Dr. ßari et. $ennicfe.

£)ie ©eutfdje Drnittjotogifclje ®efetljd)aft $at mit Unterftü^ung beS $önig=

liefen 3JhnifteriumS für Kultus unb £anbnnrtfd)aft in SRoffitten auf ber furifdjen
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sftefyrung eine ^BogeXtuatte errietet, bereu Seitung §errn $. £l)ienemanu über=

tragen morben ift. gmecf ber Vogelwarte tft 1) Beobachtung be§ Vogelzuges:

^ug^ett ber einzelnen 5lrten, $Ud)tung ber Söanbergüge, Sßinb* unb SBetter*

fcerpltniffe Wäfyrenb ber Suggeit, £% be§ 2Banberfluge§, ®efd)Winbigfeit be3

Vogelfluge§, Soften ber SBanberfcfyaren, ^erlunft ber Vögel, 2) Beobachtung ber

ßeben§Weife ber Vögel unb iljrer $Ibl)ängigfeit tton ber üftaf^ung, 3) Hnterfud)ungen

über Käufer unb Verfärbung, 4) Unterfucfyungen über ben wirtfdjaftlidjen SBert

ber Vögel, über bie üfta^rmtg, Sftu|en unb ©djaben für £anb* unb gorftwirtfdjaft,

(Gartenbau unb gif teeret, über Verbreitung öon ^flan^en unb nieberen Xteren

burd) bie Vögel, 5) Unterfudjungen über gm ecfgemäßen Vogelfdju^, 6) Vefdfaffung

üon Unterfud)ung§materiat für bk wiffenfcfyaftlicfyen <8taat3inftitute, wobei ftd) bie

£l)ätigfeit ber Vogelwarte nid)t auf bie Vögel befdjränfen, fonbern aud) auf anbere

Xierflaffen erftrecfen foll, 7) Verbreitung ber Kenntnis be§ Ijeimatlidjen Vogellebens

im allgemeinen unb be£ mirtfd)aftlidjen SSerteS ber Vögel im befonberen burdj

Sßort unb «Schrift. — gerner wirb auf ber Vogelwarte Soffitten eine «Sammlung

ber auf ber Sftefyrung unb in bereu nädjfter Umgebung t)or!ommenben Vögel an*

gelegt werben. £R e b.

Sie Sölutttmrme ber SBögeL £>ie Körpertemperatur ber Vögel wirb in ber

ornitl)ologifd)en ßitteratur metft §u 37,5 bt§ 40 ©rab (SelfiuS angegeben. SftirgenbS

aber fanb idj) eine nähere Angabe barüber, bzi welcher Vogelart bie Unterfudjungen

über bk Körperwärme angefteöt worben feien. 3d) l)abe nun im vorigen $al)re

angefangen, bä einigen frifd) gefd)offenen, nod) lebenben Vögeln Temperatur*

beftimmungen burd) @infüt)rung etne^ amtlich geprüften 2ftarjmal-£l)ermometer§

in ben Alfter uorgune^men. Sft and) ba% Material, über welches id) bi§ jefct

üerfüge, nod) ein feljr bürfttgeS, fo finb bod) bk gefun.benen Temperaturen burd)*

Weg unb 5um STeil fogar bebeutenb Ijöfyere, ba% t§ melleidjt gerechtfertigt erfd)eint,

bk wenigen Veftimmungen fdjon jeijt befannt §u geben.

3d) fanb: (Sufttemperatur)

Vei Corvus cornix am 31. Dftober 1900 (+ 12° C.) 43,30° C,

frugilegus „ 11. ^ooember 1900 (+ 10° C.) 43,15° C,

„ 8. Selber 1900 ( ? ) 43,10° C,

fr
Lanius excubitor „ 26. „ 1900 (+5°C.) 41,65° C,

„ Buteo vulgaris „ 26. ,
f

1900

rf
Passer domesticus ff 6. Februar 1901

rf
Emberiza citrinella „ 6. „ 1901

„ Corvus frugilegus „ 27. „ 1901

„ 4. TOrg 1901

Seip^ig, im Wäv% 1901.

(+5<>C.) 41,10° C.,

(—

4

C•c.) 38,50° C,

(—4° C.) 38,70° C.,

(+2° C) 42,20° C.,

(+6*'C.) 42,40° C.

Dr. ®. ^eö.
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£)en erften £amtcnljäljcr in greifyeit faf) td) im September oorigen Qaf)re^ in

®emeinfd)aft mit £l)tenemann bei ^ßillfoppen auf ber ®urifd)en 9?ef)rung. (£r jag auf

einem 9$fal)le l)art am 2Bege, ber an einem (Srlen* nnb 23irfenmälbd)en am guße ber

feftgelegten SDüne vorbeiführt. @r ließ un£ ruf)ig oorbetgefjen nnb h\% auf einige

(Stritte Ijeranfommen. £)a§ mußte natürlid) auffallen. 2113 mir it)n pm 2(uf^

fliegen gebraut Ratten, bemerlten mir fogleid), ba$ er in einer SDofyne ftd) gefangen

fyatte. 3m (55ebüjct) blieb er pngen nnb mürbe mit leidster Wlüty gefyafctjt. 2>urd)

baä gange SBälbdjen maren ®ob,nen geftetlt. ©leid) barauf entbedte \6) ein gmeiteS

Gü^emplar, baS mit ber am guße mitgefd)leppten ©d)linge am £elegrapl)enbral)te

Rängen geblieben mar unb nur nod) fd)mad)e £eben3geid)en oon fid) gab. ©in

8unge Ijolte e§ mir herunter — tot. Unterbeffen erbeuteten mir nod) einen britten

§äl)er, ber IjilfloS im ^ieferngeftrüpp faß- 28ie öiele mögen burd) mitgefdjteppte

©klingen, mit benen fie irgenbmo pngen blieben, ifjr Seben eingebüßt fjaben. $d)

tjabe bamalä bei Soffitten nod) eine gange togaljl p fet)en bekommen, audj einen

erlegt. SDrei 2Bod)en fpäter fyatte id) bie greube, bd meinem je|igen 2Bot)norte

unmeit Naumburg a. ®. einen meuig freuen Xannenljä'ljer gu beobachten, unb

einige £age barauf mürbe mir ein in ber 9?äl)e erlegtet ©^emplar eingeljcmbigt.

9We gehörten ber bünnfcfynäbligen gorm an. P. (S. Stnbner.

2>a§ auffliegen ber £urmftf)UMl&e turnt erbfcoben. Sri ber ornitljologifdien

Sitteratur finbet man nid)t feiten bk Angabe, ba$ es ber £urmfd)matbe, Apus

apus (L.), nicrjt möglich fei, üom ebenen SBoben aufzufliegen (oergt. Füller,

Xiere ber §eimat, II, unb gr. Stnbner, ©runbftein gur £)rni§ beS gatlftein^

gebietet, 3af)rgang 1901, Sftr. 1 unb 2 biefer 3eitfd)rift). S3tSt)er l)atte id) biefer

31nfid)t unbebingt ©laujben gejd)enft; im le|ten ©ommer fyatte id) aber (Megen-

l)eit, biefer grage burd) $erfudje näf)er gu treten unb fanb ba£ (Gegenteil. 3n

Solberg fiebelt fid) in ben Södjern unb ^Rit^en be£ alten 2)ome3 aüjäljrlid) eine

große Qafyl biefer flinfen glie^er an, unb aud) bk am ^letterturm be§ ©pri^en*

t)ofe§ befinbtidjen üier ©tarfaften merben nad) bem ausfliegen ber jungen Stare

regelmäßig oon iljnen in 23efd)lag genommen. 2In einem ber legten Sage be£

5Juli 1900 unterfucfjte id) bk Starfäften unb fanb in gmeien je gmei nafjegu flügge,

in bem brüten brei ebenfalls faft flügge Surmfdimalkn, mäljrenb ber ötcrte haften

unbefe^t mar. $n einem ber Säften fanb fiel) aud) ein alter 33ogel. Qd) naljm

benfelben, nad)bem id) bk lüften mieber an Ort unb Stelle gebrad)t, mit nad)

unten auf ben §of unb legte il)n auf ben oöllig ebenen unb feftgetretenen Steig,

feinen $opf oon mir abgemanbt. S3e^utfam §og ic^ bann bie ben $ogel §unad)ft

nod) bebedenbe £>anb Ijinmeg. ^aum füllte fid) ber 33ogel frei, aU er aud) fd)ou

feine fd)tnalen giügel ausbreitete unb beim feiten (Silage fd)on frei in ber Suft

fc^mebenb, gunädjft nal)e über bem (Srbboben, bann fic§ aümörjttcr) erl)ebenb, baoon^

17
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fd)mirrte. S)ct mir btefer 2lu3gang ganz unerwartet fam, miebertjolte id) am

folgenben £age, an bem id) bei bent trüben Wetter gmei alte $öget in ben Sftift*

läften fanb, ben SSerfud), unb ber (Srfotg mar ber gleiche. £)anadj) muß id) bte

oben angeführte 2Infid)t als irrtümlid) gurüdmeifen. Dr. £)retrtd).

2>ie $lfmaf)me ber §au£fd)toal&e, Chelidonaria urfoica (L.). ©nbe ber

adliger $al)re nifteten unter bem oorfpringenben flachen £>ad)e be§ SprifcenljaufeS

unb be3 $letterturme§ in ßolberg alijäljrlid) ad)t bi§ ^elm $aare ber $an& ober

2ftet)lfd)malbe. ©d)on feit mehreren Qatjren fyat fid) audj nid)t ein $aar mefyr

eingeteilt, obmorjl in ben bortigen SBerrjättniffen feine Slnberung eingetreten ift,

burd) bie fid) ba§> ausbleiben ber (2d)malben erflären liege, dagegen fyat bk

8afy ber £urmfd)malben merflid) zugenommen, Dr. £) ietr id).

3)ie Sdjfcmlbe twn Gelingen. ((Sine fdjmäbifdje 23ogelfage). 5ln bem ^reug*

pge, ben $Qtvpq (Sberfyarb im SBarte üon Württemberg nad) sßaläftma unternahm,

beteiligte fid) aud) ein fd)tt)äbifd)er bitter oon einer 23urg in ber Üftälje ©fjlingenö.

3)erfelbe geriet in bie §)änbe ber ©aragenen unb mürbe lange gefangen gehalten.

SDarjeim tjarrte feiner fein treues 2kb Sftonbe unb ^aljre lang oergebenS, gab

jebod) bk Hoffnung ntd)t auf, ben beliebten nod) begrüben §u lönnen, gleich ben

©djtoalben, bie fie in jebem Safyre beim anfange beS Sen^eS mit leud)tenben

klugen miüfommen rjieß. £)ie ©djtoalben mürben ifyr frjmbolifd) für bie Wieber=

!e^r tfjreS (beliebten. Unb fie follte fid) nicbt getäufdjt fyaben. 5113 mieber ein

£cn§ anbrad), oerfünbeteu irjr bk Scfymalben bie fröljltdje Wieberfefyr ttjre^ lange

erfeljnten Sftitter£. ©leid) nad) ber Wieberanfunft ber ©djttmlben lam aud) er,

unb bie greube beS SGSicberfe^cnS mar grojg. Sänge lagen fid) bie Reiben in

ben Firmen, ol)ne oor DKtfyrung ein Wort l)erüorgubringen. ©rft, als bie ©d)tr>alben

mit ©ejtmtfdjer bie 53urg umfreiften, fanb bie glücfltdje Braut Worte für bie

überfd)tt)englid)e Suft irjre^ §ergen§. ©ie er§är)Ite bem (beliebten, tote fie ftetS

auf feine IRüdfetjr gehofft unb gedarrt Ijabe, unb mie il)r bie (£>d)tt>atben für bie*

felbe frjmbolifd) gemorben feien. £)er Sftttter bewahrte ben ©crjmalben infolgebeffen

ein ganz befonbereS Sntereffe, tjegte unb pflegte fie, unb fie nifteten in jebem ©ommer

an feiner Burg. Slucrj bat er ben Äaifer, er möge irjm geftatten, eine ©crjttmtbe in fein

Wappen aufzunehmen, melier Wunfd) iljm aud) getuärjrt nmrbe. <ä. o. b. Qlm.

Äleinfdjmibt, Dtto. £er Sormenfretö Falco Hierofalco unb bie Stellung

ber ungarifdjen Söürgfalfen in bemfelben. herausgegeben üon ber ungarifdjen

ornitt)ologifd)en Centrale.

3Heinfd)tnibt ift ben Sefern unferer 9Dconat§fd)rift als tüchtiger galfenfenner

bereite befannt buxd) feine Arbeit über ben norbifc^en Sagbfal! (Drnitljologifc^e

^onat^fdjrift 1896, ©. 122) unb burd) feine Bearbeitung ber ©erfatfen im neuen
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Naumann. 3n ber üorliegenben Arbeit empfiehlt er §ur Vereinfachung ber ©fyfte*

matt! auf ©rurtb ber üergleid)enben 3 009 eo 9raP^ e — fpcgietX burd) Vergletcrjung

üon Suiten üon Vrutüögeln beftimmter ®egenben — fogertannte gormenfreife 1
;

aufstellen , weil biefe eine Drbnung barftellett, „bk in ber Sftatur felbft liegt."

(Srft muffen biefe gormenfreife in ber üftatur „gefttnben" werben, bann muffen

möglicrjft wenige unb umfaffenbe Sftamenfreife aufgeteilt werben. 5ll£ folgen gormen^

frei§ (Gilbert Verfaffer hierauf ben üon tfym neu benannten ®ret§ Falco Hiero-

falco unb grenzt ü)n ab üon Falco peregrinus. Veibe Greife geigen ftarfe

geographica Sttobififationen. gür Falco Hierofalco finb bi§ jefct folgenbe

nacrjgemiefen: 1. Falco Hierofalco islandicus. 2. F. H. gyrfalco (Sfanbinaüien).

3. F. H. uralensis. 4. F. H. sacer (Süboft=(Suropa unb Sübwefl=2lfien).

5. F. H. mexicarms. 6. F. H. Feldeggi (Vatfanljalbinfel, Italien). 7. F.

H. Erlangen (gunefien). 8. F. H. tanypterus (^iüönber). 9. F. H. biar-

micus (Sübafrtta). 10, . F. H. juggur (gnbten).

^auptgegenftanb ber Arbeit finb bk ungarifdjen Sacer-gatfen, welche Ver=

faffer nid)t als Uebergönge Don F. sacer gu F. Feldeggi auffaßt. 'Solche

Uebergänge finb überhaupt nid)t nadjgewiefen. @£ ift möglictj , baß genauerem

Stubium in einer Trennung ber al£ F. H. sacer bejubelten gorm in graei,

brei ober üter formen fütjrt.

,3um Schluß üerfprid)t Sßcrfaffer fartograpl)tfd)e £)arftetlung üon gormen-

!reifen, welche überfid)tlid)er al<§ ^Beitreibungen werben follen unb aU gormulare

für Aufzeichnung üon 3u9 DeD^ a(^tun 9 etl bienen lönnen. £>ie Arbeit ift burd)

brei Schautafeln gefd)tnücft unb erläutert.

§annooer, ben 4. äftärj 1901. Dr. ^anbmann.
3d) !ann mir nicl)t üerfagen, ber Vefprectjung beS £>errn Dr. |)anbmann

nod) einige 3öorte hinzuzufügen. Aud) tef) gebe gern $u, bejg bte neue grünblid)e

5lrt ber gorferjung, bk fid) eingetjenb mit ben £)etait§ befdjäftigt unb bei ber

Vergleicfyung einzelner (Sjemplare au<§ üerfd^iebenen (^egenben geograpl)ifd)e W)-

änberungen be^iet)ung§weife formen fefigeftellt fyat, Sctymierigfeiten aufgebest §at,

biefc feftftefjenben Verjd)tebent)eiten im Lüftern unterzubringen. £>ie geftftellung,

baß biefc 53erfcr)tebent)eiten metfadj in ber geograpt)ifd)en Verbreitung bebingt

finb, Ijat eine teilweife Aufflärung über bie fd)on üon Vater Vrefym aufgeftetlten

Subfpezie§ gebraut unb Diel ba^u betgetragen, bie willfürtid)e Subfpezie3 n mad)erei"

nad) inbiüibuellen Abweisungen ein§ufct)ränlen, beziel)Utig3wetfe auf ba§ richtige

2ftaß gurütfgufütyren. £)a§ ift einunbeftreitbareö Verbienft ber öergleict)enben 3oogeo=
grapbjie, ba3 burd)au3 nicfjt gering gu achten ift.

Anbererfeits lann ttf) aber bie Anfielt ®leinfd)'mibt§ nid)t teilen, ba$ W
üergleictjenbe googeograpfjie un£ bagu führen werbe, eine tu ber Sftatur felbft liegenbe

Drbnung zu ftnben. £)ie Tcatur ift nierjt nad) einem Softem aufgebaut, fonbern

ber menfd)lid)e ®eift üerfucfjt nur immer unb immer wieber, bie üftatur unb ü)re

(Srzeugniffe in ein Stiftern §u bringen. Qebe£ ©üftem aber wirb be^ljatb aucrj

ben Stempel beg ^Dcenfctjlictjen, be* Unüollfommenen an fid) tragen unb ftet£, mag
e§ auc^ nod) fo muftergtlttg unb gutreffenb erfreuten, bod) eine ober mehrere
Sd}Wäd)en befi^en. ©o befi^t aud) ^leinfd)mibt§ Verfug, ba§ Verftänbni§
ber Ornithologie burc^ feine Einteilung in gormenfreife §u ermöglidjen, meiner

Infidjt nad) befonberS ben fc^wac^en ^ßunft, ba$ e§ an bie Stelle üon beftimmten
unb flaren @inteilung§pringipien — mögen fie aud) mandjeS llnguliin gliche an fid)

*) SScrgt. Qouvn.
f.

Crnttt). XLVIII, ©. 134.
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tragen — , tute fie Sinne unb feine üftactjfolger in ber binären unb trinören

Sftomenftatur niebergetegt Ijaben, oerfebmommene unb unbeftimmte Sßerte .fefct nnb
bamit bie Überfictjttid)feit nad) biefer «Seite Ijtn fdjäbigt, menn id) and) gugebe,

bag er fie baburd) nad) anberer ©exte fyfrt oerbeffert.

3d) tottl nnn bamit nid)t fagen, bag id) eS für ungerechtfertigt ^alte / ettr-aS

SBeffereS an bu ©teile oon etmaS Mangelhafterem gu fefcen. Qm Gegenteil —
bie 2£iffenfcrjaft muß fortfdjreiten, baS Streben nad) (SrfenntniS unb bamit bie

Überftügetung beS litten unb hergebrachten barf ntdjt aufboren, äötr bürfen nid)t

in ^elbftgenügfamfeit bei bem Errungenen ftetjen bleiben. SDennod) aber bin id)

ber 21nfid)t, bag es oorpgiet)en märe, nid)t et)er etmaS 9?eueS an ©teile beS

Uten einpfüt)ren , als bis baS 9teue genau geprüft unb als beffer erlannt ifi.

@S märe be^tjalb meiner tofidjt nad) auet) beffer, bie neue gormenfreiS=£l)eorie

nid)t etjer auf einzelne (Gebiete ber ^aturmiffenfcfyaften (benn eS fyanbeft fief) nid)t

nur um bie Drnitt)ologie, and) nid}t nur um bie Zoologie) anpmenben, als bis

fiel) it)re £)urd)füf)r barfeit für alle it)re Seile erliefen tjätte, unb bis ein gorfd)er

auftritt, ber — ein gemalttger Drganifator mie Sinne — miEenS unb imftanbe

ift, bie ©Ueberung ber gefamten lücaturtuiffenfcbaften nad) gormenfreifen Oor§u=

nebmen unb bamit ba§> Sinnefcfje ^rtngip "ju ocrlaffen. Sinne fyat einen 23au

gefd)affen, an bem man nid)t anfangen foEte abzubrechen (and) nidtjt am Qad)*

giebel), efye man it)ti nidjt burci) einen befferen erfe^t tjat. (SS fb'nnte fonft ber

2Btffenfd)aft geben mie einem Manne, ber fein §)auS abbrennt, meil er _fid) ein

neues bauen tollt, unb ber bann obbad)loS ift.

Unfere gan^e ttriffenfdjaftlicfye ^omenllatur franft fdjon je^t baran, bag p
oiet Wirten ober gönnen neu erfunben ober entbeeft unb and) benannt morben finb,

bie fdjon oortjer ütelfact) entbedt unb benannt morben maren. @ine teitroeife „Um=
arbeitung" eines QmeigcS ber befdjreibenbcn $ftaturmiffenfd)aften mürbe meiner 2lnfid)t

nad) ntd)t bap beitragen, eine Vereinfadjung unb @rleid)terung §u bringen, fonbern im
©egentetl baS VerftänbniS nur nod) mebr erfd)meren unb \)k Verwirrung oergrögern.

Nebenbei fällt eS mir auf, bag ^leinfcfymibt and) mit bem $ßrioritätS=

prüigip teümeife brechen miE. (£r irtll gur 35e^eid)nung beS gormenfreifeS nid)t

ben älteften, fonbern ben „befannteften" beS ©ubgenuSnamen auSfucben unb bamit

§u bem — meiner Meinung nad) glüdlid)ermeife — oerlaffenen ©runbfa£ ber

Mnmenbung beS Samens plurimorum auetorum prüdfe^ren.

Qd) lonnte es nid)t über mid) geminnen, biefe meine SBebenfen t)ter im

2Infd)tug an bie obige 23efpred)ung aussprechen, mürbe mid) aber freuen, menn
id) überzeugt merben lönnte, bag ber oon &leinfd)mibt eingefdjlagene 2Beg

bod) ber richtige ift. Sari SR. §ennic!e.

9iaumann§ 9?aturg,efd)id)te ber $öge( Mitteleuropa^. Sfteue Ausgabe. ®era*

UntcrrntjauS. Verlag öon gr. Eugen Slöfyter.

S3anb IV beS „neuen Naumann" ift eben erfdtjienen. £)ie VerlagSbuctj^anblung

t)at üon einem Seite ber Oon be MaeS gemalten Safel mit jungen ^ududen ein

(Slid)e anfertigen laffen, oon bem ein 21bbrud tiefer Kummer ber MonatSfcfyrift

beiliegt. ^)er S3anb enthält auf über 400 ©eiten Xe£t unb 49 Safein bie £)ar=

fteEung ber ©tärlinge, @tare, Pirole, S^abenoögel, SBürger, gliegenfdjnäpper,

©c^malben, ©egler, Sagfdjläfer, ©ped)te, 33ienenfreffer, EiSüögel, S31auracfen,

SBiebebopfe unb ^udude. 3^eb.

^g §itfnu iefte l«gt ^ü)max}tafti V tot "ISS

OftebaEtion: Dr. ®arl $. ^mnisks in ©cra (9te«6).

S)rucE unb ^ommtffionSberlaß oon gr. (Sugen ^ö^Ier in ©era-Unterm^auS.



g)rmtfjoCogifd?e

§erau§gegeben öom

§tutffyt\i

$mint tum §^t btx ^o^tlmtlt,
fcegrünbet unter 9^ebaftion bort <£ v. Itrijlerjjtett&al,

fortgefe^t unter Sftebctftton bon P* ®ljieitematttt unb $ ®lj» Qizbt.

Sftebigiert bon

Dr. ®ari 9t* $ettm<fe
in ©era (föeufj),

Dr. $r£tt?el,

sßrofeffor Dr. © ®afrijetttenj*

2*erein§tnitglieber Labien
einen JiabreSbeitrag öon fünf 2ftf.

u. ermatten öafür bte9ftonatSfdjrtft

pofifrei(in ®entfdj[.).— £)a§(5itt;

rrittSgelb beträgt l Sftar!. — Bal-
lungen «erben an ben 33erein§;
iRenöanten.6rn.5IRetbcatttt§=23orft.

iftoömer in 3 ß i£ erbeten.

£>te 9?ebaEtion ber 2lnseigenbei=
läge fübrt bie girma gr. (Sugen
Nobler in @era = Unterm =

bau§; a He für biefelbe beftinun*

ten Slnjeigen bitten mir an biefe

btrett §u fenben.

8ommtffton§*93erIag bon gt. @ugen SJöIjler in ©era*Unterm^au§.
^ret§ be§ ^a^rgangS bon 12 Hummern 8 Slftar?.

tm— 9lacf)bru(f nur mit (Genehmigung geftattet* bwjb

XXVI. ^aljrgang. Sunt 1901. ttr. 6.

gnljalt: 9?eu beigetretene 9ftitg(ieber. I. — 35erid)t über bie ©eneratberfammlung

be3 ©eutfdjen Vereins §um ©ctju^e ber Sßogetoett am 20. Slbrit 1901 in (SaffeL — ßum
SBogelfrfjutj. ®rammet§bogelfang — sßrofeffor Dr. 2Büliam2ftarf{)aü: Ü6er ein geftfjetfteS

mottzf)[d)zn. (Wit SBuntfitfb £afel VI.) — Dr. med. 3. 3fHemfdjnetber: SBogelleäcn an

ber ©i§meerfüfte. (gortfei^ung.) — Dr. g. #elm: (Megent)eit§=35eooad)tungen auf $ergo*

(anb. (gortfe^ung unb ©tfjlufe.) — *ßaul Sftour: ©ie ©djamabroffel at§ Säftgbogel. (gotfc

fefeung unb ©rfjhifc.) — §. £ocfe: S)ie „brei @i§^eüigcn // in SBejug auf unfcrc SSogeltoelr. —
kleinere SO^ttt eitungen : iftorf) einmal ba§ internationale Sogelfdjutjgcfcfc. 3)er harten»

rotfrfjtrmnä unter ben ©pöttern. 9?ocr) einmal ba§ auffliegen ber SDtrmfcfjroalbe bom @rb=

boben. trappen am Sar^engebirge. SBienenfcau im ©tarf'aften. 3Me 3)of)fc mit beut SKtnge

^u Stuttgart. — Öitterarif cf)e3. — 2lu§ ben Solar* 33 et einen.
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198 9ta beigetretene äftttglieber.

9itn beigetretene SJtttgtteber.

I.

1. SBeljörben unb Vereine: 23abifd)er Qooiogifäjer herein in Äarterulje; £el)rer*

Hub für SfJatu'rfunbc in Sörüun; Ornit^)oiogtfd)er herein in ©emsig; $olfö=

fdmle §ol)eftraJ3e 31 in ©t. ©eorg, Hamburg; ©tabtmagiftrat in ®ulmbad);

Sftebaftton ber Tidsskrift for Fuglevenner in SSeile (£)änemarf); 33ogel=

ftf)u£Derein in 2öirge§.

2. ©amen: gräulein §elene ©bertoeiu in £>aHe a. ©.; grau 33ermaltung3geritf)t!^

bireftor Wl o eile in ©affel; grau Dberft äftargaretfye Söilfe in (Rötungen.

3. "perren: üon 23aumbacf), ^titterfdjaftl. Dber4Borfteljer in ©äffcX ; Dberforft-

meifter SB dt) in Königsberg i. ^ßr.; 2öil§. 23ung, Seljrer in $mmenborf bei

SBrü^I, «e§. ©bin a. »fo SB. © am min, Setter in 2ftölIenborf bei ©abar

(Ar. Sßtyrifc); Dber*$ftegterwtg§rat ©a§par in Königsberg i.
s$r.; SfiegierungS*

Iffeffor Dr. ©e^ne in ÜDterfeburg; 9llfreb ©cfljarbt, Kaufmann in ©äffet;

ftail ©erwarbt, Kaufmann in Saftet; 2ftar geller, Dber^oftfefretär in

©targarb in $om.; giebter, Hauptmann in ber 10. ($enbarmerie=25rigabe

in §ilbe3l)eim; g. W. gifcfyer, SftittergutSbefi^er in grefeuljagen hü Qmfyxtn,

35e§. ©äffcX ; $Regierung3* nnb gorftrat gi^au in ©affeX ; 9?egierung§baU'

meifter graenfel in SKeiffe; ©tabSar^t Dr. ©engler in ©rlangen; SRegierungS*

Slffeffor üon$örfd)en in ©äffet; ^tegierung^ffeffor öon ©o gl er in ©äffet

;

33. §abenidj)t, Röntgt. ©ifenbaljn*33etriebs*©efretär in Berlin; Dr. §äl)nle

in Dteutlingen (Württemberg); §eimf)arb, ßeutnant ber IReferoe im §ufaren-

Regiment Mx. 14 in §agen*£)elftein; Amtsgerichts = 9tat 51. £unbritf) in

«permSborf (Ktynaft); £l)eobor Klemm in girma ®ebr. Klemm in ^PfüUingen

(Württemberg); S3ergbire!tor 9Jtar Kläger in £)elSnt| (©r^gebirge); Sftar

Krüger, Setyrer in ©targarb i. $om.; Oberarzt Dr. Sänge in Qericfyom

a. b. ©Ibe; Seift, ^entenbanf=©efretär in Breslau; The Reverend $. ST.

3ftacpl)erfon, Rectory pttad^t^ ©djottlanb; 9Jceermartl), ©onferüator am

^er^ogl. Sftaturfyiftor. üDcufeum in SBraunfdjmeig; $ermaltungSgerid)tS==£)ireftor

üUtoelle in ©affel; üJttüller, Seutnant ber Sfteferüe im §ufaren Regiment

Wx. 14 in $ornftebt«9?euglü(f bei ©kleben; üftomiatt), IReöterförfter in ©ee=

bau), Kr. ßangenfalja; SBaron öon Steffen, Seutnant ber Sfteferöe im

§ufaren* Regiment 9?r. 14 in Berlin; Wilhelm IRimp au f ©tubiofuS ber

ßanbmirtfdmft, Kloftergut SSeenbe b. ©öttingen; ©l)r. ©d)racf, Kaufmann in

23etteni)aufen bei ©affel; ^ermann ©cfym eitrig, ÜUcaler in ©targarb i. $om.;

©berljarb ©raf öon ©c^merin, OtittergutSbefi^er in ©affel; ^ermann ©raf

r>on ©dfymerin, Oberleutnant im S3raunfd)meigifcl)en §ufaren=^egiment 9lx. 17,

§. Qt. in ©affel; ©raf üon ©djmerin, 9Jcajor im 6. Küraffier=9?egiment in
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Söranbenburg a. §.; Oberlehrer Dr. ©arenberger in 23re£lau; ©ieber,

gelbmebel ber 3. ®omö. be£ ©arbefd)iU3en*£3atatllon3 in ®rof3*£id)terfelbe,

5lug. ©toffregen in Oueblinburg; Dr. 23. ©tölttttg, Shtgenargt in §annoöer;

SBilfj.' ©tern, ßeljrer in (Saffel; $Regierung^2lffeffor üon helfen in Sfterfe*

bürg; Ober * DftcgicrutigSrat üon SSolfmann in Söffet-; IRittmeifter öon

2Bulffen = 9ftarjnborf in ®roJ3=£iibar§ bei Soburg ; ©rcelleng ©raf 3 * b l i fc
=

Strupf crjler, Oberpräfibent in (Saffel.

peri^f äßet bte #etteraft>etfammftmg bes ^eitiföett Vereins jitm

$<Qtt$e ber ^ogefuietf am 20. jipttf 1901 in gaffef.

gür bie bieSjäfyrige @eneralöerfammlung, auf melier patutengemäß eine

Sfteuiüaljl be§ ©efamtöorftanbeS gu betnirfen mar, mar bie <pauötpabt ber ^roöinä

§effen--9caffau au£ermäl)lt; fie fanb in bem geräumigen £>anufci)faale am ©tä'nbe^

pla^e ftatt unb mar fein; §ar}lretd) befucfyt. £)er erfte Ztil, melier ben gejcfyäft*

lictjen Hngetegenfjeiten be£ Vereins gemibmet mar, begann 1
/i

ß ttfjr unter bem

SBorfifce be§ §errn $ftegierung3= unb gforprats ö. 2B an gelin. £)erfelbe teilte

gunäd^ft bie §auptbaten au3 ben ^Red)nungen mit, monad) fidtj im legten $alenber=

jaljre bie (Sinnaljmen be3 Vereins auf 8087,90 8W. unb bk ausgaben auf 7466 Oft.

belaufen Ratten. 2)ie Sftecrjnung mürbe öon ben beiben gu Sfteöiforen ernannten

Ferren Pfarrer ®letnfd)mibt unb Dr. Söröß richtig befunben, morauf öon ber

5?er|ammtung §errtt SRenbanten Dtorjmer £)ed)arge erteilt mürbe.

Sluf 23orfd)lag be3 $erm Pfarrer £leinfd)mibt mirb einftimmig öon ben

anmefenben SBereinSmttgiiebent bejcfyloffen, ba$ ber SSorpanb be§ 23erein£ berechtigt

fein foll, £um Qvo&dt be3 öraftifdjen S3ogelfd)u^e§ (Prüfung neuer Apparate, 2ln*

legung öon 2ftuperfutterölä|en u. f. m.) einen gemiffen gonb au§ $ereüt§mitteln

in oermenben. 23ei ber SReumaljl be£ $orftanbe§ mürben burctj 5lcclamation

miebergemäfylt: ber erpe $orfi|enbe §err *ftegierung£= unb gorftrat Sacobi öon

SB angelin in Berleburg, ber groeite $orfi|enbe £)err Dr. med. Sari %t. §ennicfe

in ®era unb ber erfte ©djriftfü^rer §err ^rofeffor Dr. Xafdjenberg in §aUe

a. ©. 3um smetten ©djriftfufjrer mürbe gemault §err greitjerr ö. SBangenrjeim

auf SRötfnifc bei Sohlten. Qn S3eifi^ern mürben folgenbe §erren gemault:

^üttendjemifer Dr. grengel in gretberg i. (§., Sßrofeffor 31. (Döring in Seidig,

Dr. $aul £eöerfürjn in ©ofia, Dr. @ugen fRet) in Seidig, Pfarrer Stielte*

mann in Soffitten, Oberlehrer Dr. S5rä§ in £)re§ben, Dr. Robert $lee in

Seipgig unb greifen; ö. ^öerlepfd) in Gaffel.

Qum ©d)luj3 mirb ein öon §)errn greiljerru ö. 23erlepfd) gepellter Eintrag

naü) fur^er Debatte einftimmig angenommen, batn'ngcljenb, bag oom 1. Jyuli

biejeö 3al)re^ an in ber Orttttl)ologifcr)en 9Konat§frf)nft öom „^orpanbe" ein
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monatlichem ^alenbarium oeröffentlid)t werben fott, in meinem auf ben prafttfdjen

$ogetfd)u£ be$üglid)e fRatfdt>(äge in fnappcr gorrn unb unter $uth)et§ auf

£itteraturquetlen in äl)nlidjer Söctfc gegeben merbeu joll, ttrie e3 in forfttmrtjdjaft*

liefen, lanbit)irtfdr)aftüd)en unb gärtnertfdjen Seitfdiriften oielfad) übtid) ift.

£)ie öffentliche ©i|ung mürbe gegen 1
/2
8 W)r com erften SBorfit^enben

be3 23erein§, §errn #tegierung§= unb $orftrat o. 30 an gelin, mit einer ^Begrüßung

ber jafytreidjen £eilnel)mer eröffnet. Sfiebner führte au§, mie ber urfprüngtief) atö

Sofafoerein gebaute herein in menigen Qafyren fo fef)r an 21u3bel)nung gemounen

§abt, bafj er feinen üftamen änbern nutzte unb feine }a'l)rlid)en 2Banberoerjamm=

lungen allmäljtid) immer weiter Dom eigentlichen ,3 e^trum au^ubeljnen gelungen

mürbe. @o fei e3 ifym benn am heutigen Xage ptm erften üDMe üergönnt, in

ben dauern SaffelS eine $erfammlung abgalten. .@r entmidelte alsbann bie

Siele unb 2Bege be£ SSerein^ unb fprad) bk SBttte au§, biefelben burd) beitritt

neuer äftitglteber aud) in Gaffel gu unterftü|en.

£)en erften Vortrag fjielt §err Pfarrer £). ®feinfd)mibt aus $olfmari£

über „23ogelfd)ut5 auf miffenfdjafttidjer unb prafttfcfyer ©runblage mit befonbercr

53erücffirf)tigung feiner SBebeutung für geffen." £>cr fer)r intereffante, allgemein

oerftänblidje unb barum aud) allgemein mit groger 5lnerlennung aufgenommene

Vortrag mürbe burd) ein außerorbenttid) reifem unb t)od)intereffante3, gumeift

öon §errn greifyerrn o. SBerlepfd) gur Verfügung geftetlteS £)emonftration£=

materiat, unter mefdjem t)ier nur eine STttga^l aufgejagter <Sped)tb,öl)len fjeroor*

gehoben fein möge, unterftüfcr. 2Iuf ben Qnljalt beSfelbeit näfjer etngttgeljen, er=

fdjeint an biefer ©teile nid)t nötig, meil ber Vortrag in einiger Seit iti ber

Ottonatgfdjrift gum Slbbrud gelangen wirb. (53 fei nur nod) ermähnt, bafj

Sftebner an groei Söeifpieten ben 9?ad)mei§ führte, mie oljne ben ©d)u| oon ©eiten

be3 Ottenfdjen SSogclarten au£ iljrer einfügen ^eirnat oerfdjwinben ober gan§ gum

2lu3fierben gebracht merben fönnem 3n früheren Saljrljunberten Ijat auf beutfd)em

S3oben ber eigentümliche SBalbraab (Ibis [Geronticus] eremita) gebrütet — e§

mirb ein 23alg au3 5Ibeffinien oorgetegt — unb nod) in neuefter Seit mar ber

ftattlid)e Vertreter be3 etnrjeimifdjen 3Ml)engefd)ied)t§, ber ®olfrabe, in einer 5ln=

jatjl oon paaren 23rutoogel in ben fjeffifdjen SBälbern, aus benen er gegenwärtig

ttoUftänbig oerfdjmunben ift. £)er 53ortragenbe legt c£ ben aumefenben gorft*

beamten befonberS an3 §et*5, menn bie ©elegen^eit fid) bieten follte, biefen 23ogel

unter tfyren befonberen ®d)ufc §u nehmen.

§ierauf erteilte ber SBorfifcenbe §errn Dr. dJl. Sßräg auä 2)re§ben baZ

SSort §u feinem Vortrage:
r
,2)ie ^rammet^öogelfrage mit befonberer

£3erücffid)tigung ber 53er^ältniffe im ^önigreid^ <Sad)fen." ^ebner

fGilberte 5unäd)ft ben ungeheuren ©d)aben, ber unferer SSogelmelt burd) ba%
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©teilen ber oerberblicfyen £)ol)nen zugefügt mirb. 2We Wirten öon Droffeln fangen

fid) in ben ©dringen, außcrbcm aber triele anbere Bögel, namenttid) Sftotfeljldjen,

Dompfaffen, Kernbeißer, $lattmönd)e, Reifen nnb öiele anbere; felbft Spechte

f)at man miebertjolt au3 ben ©djlingen getöft, j. B. ben großen Buntfpecfyt.

£aut einer Umfrage, bie ba% Kgl. $reußifd)e 9Jltttiftertum be£ Snnern im

^erbfte 1899 erlaffen fjat, mürben im Königreich Preußen 1159796 &rammet§*

oögel gefangen; f)ierau£ fann man fließen, bai für ba$ bentfdje fReicf) btefe

Qafyl minbefteng auf l3
/4 StfiEionen anmäd)ft, mobet all' bk Keinen Böget, bie

Zufällig mitgefangen unb nun nu£fo§ meggemorfen werben, nod) nid)t berüdfid)tigt

finb. 3ftan !aun mit entfernt fein oon jebem fentimentaten Bogetfd)u|: bk

Berechtigung ber ^orberung, ben Do^nenftteg in SDeutfdjtanb unbebingt unb überall

§u befeitigen, liegt fo llar auf ber §anb, baß fie felbft oon benen anerfannt

werben muß, bie unferer Bogetmelt mel)r ober weniger gleicfygiltig gegenüberfteljen.

%ttit ©djreden gewahrt man ferner, ba^ unter ben Vögeln, bie in unferen SBilb*

pret* unb geinfoftf) anbiungen als „KrammetSüöget" üerfauft merben, mefyr al£

bk £)älfte, meift fogar über 60 ^rogent, ©ingbroffeln finb; ungefähr 15 bi$

20 $ro$ent gehören ben Sßeinbroffelu an, etma 10 ^ro^ent finb Sftiftetbroffetn,

5 big 10 ^ro^ent 2Imfeln, unb bismeilen, aber nur feiten, finbet fid) bk SKactjolber^

broffel (T. pilaris), b. i. ber „eigentliche Krammet^ooger, unter i^nen. ©d)on

um uufere ©ingbroffel zu retten, muffen mir alle«? baran fe^en, ba^ ber £)ol)nen^

fang ge)'e£tid) befeitigt merbe. $ft bkZ nid)t möglid), fo müßte menigftenä hinter

ben Porten „ben eigentlichen KrammetSüögeln" (9ftcicl)3gefe|, betr. ben ©cf)u|

öon Vögeln oom 22. Wäv% 1888, § 8) bk miffenfd)aftfid)e Bezeichnung Turdus

pilaris eingefügt merben. Dann mürbe fein gmeifel befielen, baß ©ingbroffeln,

2Beinbroffetn, $mfetn unb anbere gu ben Bögein gehören, bie nad) bem ®efe£c

gefd)ü|t, aber „unbeabftd)tigt mitgefangen" merben. (£§ mürbe bann nur

T. pilaris t>erfauf£fäl)ig fein; bamit aber märe bem £)ofynenftieg ber £obe§ftoß

gegeben; benu lohnen bürfte er fid) bann !aum nod). 9Jät bem 2Bort „Krammet<^

öoget" mirb großer Unfug getrieben. £)er Säger nennt jebe £)roffelart fo, bk

fid) in ben Dornen gefangen fyat; ber £)rnitf)ologe aber bezeidmet mit biefem

SBort nur T. pilaris, l)öd)fteu§ baß er nod) T. iliacus ben rotfittigen unb

T. viseivorus ben großen KrammetSüogel nennt. Der eigentliche Krammet3=

tioget ift if)tn aber lebiglid) T. pilaris, bie 2Bad)otberbroffel. Unb oolfätümlid)

ift bk Auslegung, bie fid) bie £)oljnenfietler unb natürlid) aud) bk 2Bilbpret=

t)änbler zurechtgelegt fjaben, burd)au§ nid)t. %loü) nie §at D^ebner jemanb fagen

t)ören, ber fid) am ©efang ber ©ingbroffel erfreute: Ijord)! mie fd)ön bort ber

Krammet^ooget fingt! ©r fagte eben bie Droffel, ©ingbroffel ober Sippe, unb

nod) nie Ijat jemanb, menigftens? nid)t in ber DreSbener ®egenb, gefagt: in
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meinem ©arten brütet ein ^rammetSDogelpärcrjen, menn er bte 2Imfel meinte.

Unb nun rebet baS ©efei^ ntctjt nur Don ®rammetSDögeln, fonbern fogar Don

eigentlichen ÄraarnieÖöögcIn. £rofebem wirb es faum mögtid) fein mit einer

^n^eige all ber |)cmbler, bte Singbroffeln, 5lmfeln unb anbere als &rammetS*

böge! Dertaufen, etrnaS §u erretten, £)ie bei Jägern unb görfrern allgemein

übliche Söegeidjnung , ba$ eben jebe ÜDroffel, bte fid) in ben £)ol)nen gefangen

Ijat, %u ben eigentlichen ®rammetSDö'geln gehört, mirb moljl Don juriftifd)er

t&titt at§ bte richtige anerfannt merben, roobei nur ber mirflid) fpapafte 2Biber*

fprud) befielt, ba$ aud) ber görfter 3. 23. bie Singbroffel, folange fie fingt, b. Ij.

folange fie lebt, nie ben eigentlichen ^rammetSDogel nennt. ©S bleibt babei: in

nnferem $reid)Sgefe| ift ber Scfylufj Don § 8, melier ben ^rammetSDogelfang,
ff
in

ber bisher üblichen 2öeife betrieben", bisher nod) geftattet l)at, ber bunlelfte ^ßunlt.

$n einigen Staatsgebieten, 3. 23. im ^önigreid) Saufen, in ben tbüringifdjen

Staaten, im (Skoj^ergogtum 33aben unb, maS ^reu^en betrifft, in ben ^RegieruugS*

beerten Signtaringen unb (Saffel ift ber £)ol)nenfticg Verboten; maS tjier möglich,

fotlte baS nietjt aud] anbernmrtS burd)fül)rbar fein! gn ©ad)fen gehören alle

£)roffeln mit 2luSnal)me beS ®rammetSDogelS — „aud) 2Bad)olberbroffel, 3^emer

ober 3eumcr genannt" — §u ben Dom Qagbrecljt aufgenommenen SBögeln unb

bürfen ba^er toeber gefangen, nod) gefdjoffen, nod) auf Sftärften ober fonft feil*

geboten ober oerfemft merben (§ 1 beS ®eje£eS, bie 8d)on§eit ber jagbbaren

£iere betreffenb 00m 22. $uli 1876 in SSerbinbung mit ber 33erorbnung beS

®gl. 2D?inifteriumS beS Qnnern Dom 27. Suli 1878). 9ta T. pilaris barf 00m

16. ^ooember bis legten Februar gefdjoffen merben. £)er 5£)ot)nenftieg ift Der*

boten. $lud) ade im 2luSlanbe gefangenen £)roffeln unterliegen bem Verbote beS

geilbietenS. itfuSlanb aber in biefem ©inne ift jebeS £anb aujgertjalb SacfyfenS.

£ro|bem fefyrten fict) bie ^penibler bisher in leiner SBeife an biefe gefe£lid)e S3e=

ftimmung; fie geigten unb Derfauften jebem it)re artenreichen „^rammetSoögel",

unb bk oben angegebenen prozentualen SSerl)ältniSjal)len finb baS (Ergebnis einer

£)urd)fid)t bei ben ^ä'nblern, ber fid) im SStnter 1899—1900 einige Sftitglieber

beS ornitt)otogifd)en Vereins in Bresben in bcmfenSiüerter 2öeife unterzogen

Ijaben. 5ln ben Sftat ber «Stabt manbte ftd) nun ber herein mit bem ®efud),

biefe Oftifjftcinbe ab§ufcr)affcn; er fanb bereitnrilligfteS ©ntgegenlommen. (Sine 23e*

le^rung über bk ©rtntnungSgeidjen ber häufigeren SDroffetarten, Dom herein fyerauS*

gegeben, mürbe überall Derbreitet, gerner manbte fid) ber genannte SSerein an

baS ®gt. SJftntfterium beS Qnnern, unb biefeS erlieg nun eine SSerorbnung an

alle $rciSl)auptmannfd)aften, meldje bereits in ber 9ttonatSfd)rift Der öffentließt

morben ift. ©0 finb alle $erfaufSlöben in allen Drtfdjaften SacfjfenS gefüubert

foorben Don ben früher feilgebotenen ©ing*, üftiftel*, 2Bein=, ©djmargbroffeln K.
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91 ur T. pilaris barf oerfauft werben. 3m lefctoergangenen hinter finb btc

2Bad)olberbroffeln feljr gal)lreid) eingetroffen, fobag e§ an £rammet3oögeln nid)t

fehlte. $n anberen Qaljren wirb e§ ben §änbtern ferner werben, bie 9tad)frage

nad) eigentlichen $rammet§oögeln gu beliebigen. 2lud) Mc Sierfdjut^oereine in

©adjfen, fo namentlich ber Seidiger, l)aben fid) für bk oom orniujologijdjen

herein 3U Bresben angeregte grage feljr intercffiert. Ütebner erläuterte nad) bem

Vortrag bie SDtafmale ber £)roffeln an einer fRett)e oon bälgen, bie iljm pi

biejem Qtnecfe burd) lieben£würbige§ ©ntgegenfommen unfere§ 9flitglieb£, be£

iperrn SEBilljclm (Schlüter in §alle a. 8., jur Verfügung geftellt korben waren.

3um@dblu§ legte £err Pfarrer £teinf djmibt ein ©jemptar be£ fibirijdjen

SftcpljufjnS, einer totalen Varietät unfereS gemeinen 9teptml)n§, im gleite oor,

wetdieg er in einem (£affeler Sßitboretgefdjäfte gefauft fyatte (wo e§, tt)ie fid) burd)

bie towejenben ergab, fcf)on feit oorigem $al)re eine häufige @rfMeinung ift).

@r fnüpfte baran einige SBemerfungen über bie ^eut^utage meljrfad) angeftrcbten

SSerfudje, nnfer Sßilb burd) Einführung frember 5lrkn ober Waffen mit benfetben

gu freuten, unb fprad) fid) gegen bie Sßirffamfeit einer folgen 9)caf3nal)me aus,

weil fie ber Statur gumiberlaufe.

£>er auf ber £ageSorbnung angefeilte Vortrag be§ |)errn greiberrn

o. SBertepfd) unterblieb wegen ber oorgerüdten 3 e^-

Sine Slngaljl ber oerfammelten tarnen unb Ferren bereinigte fid) gu einem

gemeinjamen 9ftal)le.

2lm nöd)ften borgen, wo bie ©onne am wolfcnlofen §immel ftral)lte,

fanb fiel) bereits frift) bei Seiten eine 9ui§a§l $erren bei §errn gfretfjerrn oon

33erlepfd) ein, benen biefer feine Erfahrungen mit Ruticilla tithys unb Cyanecula

cyanecula bemouftrierte. Ruticilla Cairii oerfärbte fid) bei iljm in Ruticilla

tithys, unb ebenfo ftellte fiel), wie fd)on früher Siebe feftgefteüt Ijcttte, bie Sben-

tttät öon Cyanecula cyanecula unb Cyanecula Wolfi tjerauS. ©obann

würbe nad) 23efid)tigung einer ^Ingat)! Holographien oon $8ogelfd)U|geI)öl3en in

oerfd)iebenen ©tabien ber Entwidtung unb oon befehlen gutterböumen ein

gemeinfamer Ausflug in bie „5Iue" unternommen. Es war oon ^ntereffe,

an biefem Sage bie fetjr frülje Sfafunft ber 9ttauerfegler (Apus apus) gu

fonfiatieren, welche l)od) in ben Säften über ber ©tabt üjren tjerrlidjen ging

entfalteten ober fiel) in ben ©tragen mit bem befannten $reifd)tone jagten.
1
)

2luJ3erorbentüd) belefyrenb war bie 23efid)tigung ber oon §errn oon 23erlepjd)

angelegten 3Sogelfd)u|ge^ö^e, oon benen fid) eins auf einer $nfet befanb, bie e£

') Slutf) in §a(fe formte itfj am nädjften Stage bie Slnroefenfieit meiner Sieöfingc öc=

obatfjten. 3flan Oergteictje gu biefen S)aten ber Stnfunft bit Angaben in 8inbner§ Orni§

beS gaflfteingebieteS.
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Dotlftänbig einnahm. %%$ bie @inrid)tungen pr $u3fe|ung unb TOlimatifation

frember $ogelarten, befonberS be£ ©omtent)oget§ , würben in $lugenfd)ein ge=

nommen. äfteljrfad) lonnte feftgeftellt werben, ba$ bte Sftififaften, bk teitweife in

großer Sftenge aufgehängt waren, bereite in bie|em ^af)re befucfyt, beg. belogen

waren. 2ln einem flog fogar ein 3Heinfped?t ab, ber bann an einem ©tamme

(nid)t Sffte) feine £rommeltunftftüde §um beften gab, wobei beutlid) bie öibrierenbe

Bewegung be§ $opfe£ $u ernennen war.

9laü) beenbigtem Sinkflüge blieben mehrere ©erren §u gemeinfamem Wlatjlt

beifammen. $rof. Dr. £). £afd)enberg.

S)a3 ^önigl. preugtfd^e Ottinifterium für £anbwirtfd)aft, Domänen unb

gorften f)at ba§ folgenbe 9htnbfd)reiben erlaffen:

„2lu3 ben mir auf bie Verfügung fcom 9. Suli 1900 (I B*> d 3349, III 5497)

erftatteten 23erid)ten l)abe id) erfetjen, ba$ eine einheitliche Regelung be£ 23eginn3

be£ $rammet!oöogelfange§ innerhalb ber 9ttonard)ie mit 9?üdfid)t auf bie örtlichen

$erfdn'ebenl)eiten in ben einzelnen $Bz%ixUn nid)t tljunlid) ift. (£§ muß baljer

nad) wie üor (Suer ^%[
°^p— Erwägung überlaffen werben, über ben S3e=

ginn unb ©d)luß be£ &rammet3t)ogelfange£ in Syrern SBe^irfe polizeiliche 23or*

fdjriften ^erbeipfüfjren, fofern fold)e |. 3t. nod) nia)t beftefjen, im ^ntereffe eineö

ersten 23ogelfd)ufce3 aber münfdjenäwert fein fottten.

£)ie SBerwenbung ber ingbefonbere ben Heinett ©ingoögeln berb erblichen

Unterfd)lingen allgemein gu verbieten, erfdjeint erforberlid).

®uer ^SSen tt)oüen ba^ er bie^ eäü9^e polizeiliche <Borfd)riften

l)erbei§ufül)ren fudtjen, aud) bie 5lnorbnungen ber Verfügung bom 13. $uli 1898

(III 10630 I B. 5235), betreffenb baö 2lu<^iel)en ber @d)tingen nad) ©djlufc

ber JJangjeit, in Erinnerung bringen.

Über bk 5lufftellung ber £)ofmen in ber 2Beife, ba$ ber untere Sftanb ber

©dringe fid) mtnbeften£ 6 cm über bem unteren 23ügel ber Nutz beftnbet,

laffen ft$ pongeittd^e 33 orfTriften, gegen beren Verlegungen ©trafen angubro^en

wären, ntctjt treffen, weil ilpre $)urd)füf)rung nidjt p ermöglichen ift. gür er*

wünfd)t ^oltc id) e§ jebod), ba% ®«er ^^^^— bk Solmenfteller in ge=

eignet erfd)einenber Sßeife auf eine richtige, b. §. üornel)mlid) ntc^t p tiefe

(Stellung ber ©dringen tjinweifen unb bie in biefer 23e§iel)ung beim £)ol)nenfang

beobachteten Übelftänbe burd) 33elet)rung §u beffern bt%to. $u befeitigen fucfyen.

£)abei bürfte ber in ber fflv. 50 (^atyrgang XXXI) ber «Seitfdjrift „£)er 2&aib*
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mann" auf Seite 661 enthaltene Slrtifel be£ 2Bilbmeifter§ Sutljer gu Vucforo

über „£rammet3üogel=2lbfd}uJ3 nnb gang" einen geeigneten Sfaljalt bieten.

Verlin W. 9, ben 11. gebruar 1901.

ßetpgtgerplal? 7.

üftimfterium für £anbmirtftf)aft, Domänen unb gorften.

.3. »::

(geg.) (Sterneberg.

$ln bie fämtlidjen §erren Regierung^ * ^räfibenten (au§fd)lie§lid) berjenigen gu

(Saffet unb Sigmaringen). I Bb d. 1250, III 2033.

$bfd)rift erhält bk ^öniglictje Regierung gur $enntni£nal)me mit bem 2luf*

trage, bk Staat£forftbeamten auf bie gmecfbienlidje Stellung ber Schlingen auf*

merffam gu machen unb babei bie Veftimmungen ber Verfügung Dom 13. $uli 1898

(HI 10630 I B. 5235) in Erinnerung gu bringen.

3- ©-:

(geg.) Sterneberg.

$ln jämtlidje königlichen Regierungen mit 5iu3nal)me berjenigen gu 2lurid), (Saffel

unb Sigmaringen."

2Bir bringen biefe Verfügung I^ierburd) gur Kenntnis unferer üJJcitglieber.

2)er SBorftanfc.

ftßer ein gefdjedUe* ^iotlieijfdjen.

Von sßrofcffor Dr. SDStlliam Sftarf^all in Seipgig.

(2Rit Vuntottb £afel VI.)

8m Slpril be§ 3al)re3 1897 beobachtete ber $onferüator be§ goologifdjen

SftufeumS Ijiefiger Unioerfität, §err 3. Schmitt, im ©arten be§ goologifcfyen

^nftituts ein metjügeftfjecfteS Rotieren, ba% bann oom Wiener biefer Slnftalt,

iperrn (£. &noti), gefangen mürbe. £)ie Verteilung ber meinen garbe bü biefem

Vögelten, meiere bk Scfynmng* unb Steuerfebern betrifft, ftf)ien mir bemerfemS*

roert genug, i^m einige 3lufmer!famleit gu fdjenfen.

£)ie befannten gälle gangen ober teilroeifen $ibini3mu3 bü Vögeln finb

überaus galjlreid), aber foläje, in benen bk meige geidjnung in ftjmmetrijdjer

Verteilung auftritt, finb, tok fdjeint, bod} recfyt feiten, unb gerabe fie oerbienen

in ert)öljtem ®rabe bie tofmerffamleit ber Sftaturforfc^er.

Vei bem in Rebe ftetjenben Rotfeljldjen^remplare mar folgenbe§ gu be*

obadjten: e3 mar ein gut genährtes, offenbar giemlict) alte§, männticf)e£ Snbioibuum

unb geigte, abgejetjen oon fämtlidjen Sdjroungs unb Steuerfebern, in feiner gärbung

unb in ber Verteilung feiner garben nitfjtS Ungemöl)nlid)e3. Qebe Sd)tr>ungfeber

ift gum größten £eite roeiJ3 unb in biefem mit glängenb meinem £iele r>erfel)en,
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t^r äußerfteS (ümbe erfdjeint grau, unb nad) oben ju geijt Me graue garbe

alfmäl)tid) unb oljne fdjarfe ©renge in bte_ roetße über. £)er Umfang, in bem

biefe fid) auSbefynt, ift bei jeber einzelnen €>d)roungfeber oerfdjieben, aber fo, baß

bie oerfcfymommeue ÜbergangSlinie ber grauen garbe in bie roeiße auf allen

©cfyroungfebern §ufammen parallel pr äußeren ober Hinteren Umrißfontur be£

gangen glügets öerläuft. £)te fet)r flehte erfte £>anbfd)ttringe ift bloß im bafalen

5lbfif)nttte ber Qnnenfeite ber galme weiß.

$n bem ®rau madjen fid) fetjr fdjroad) ettoaS bunflere Ouermeöen bemerk

bar, audj im SBeiß finb QuermeHen bei günftiger SBeteudjtung beuttid) gu er*

fennen, biefe aber berufen nid)t auf ber ®egentr>art öon ^tgment, fonbern raerben

burd) bie ©trultur ber harten ber gebern bebingt, bk an ben betreffenben ©teilen

ba% Sidjt anberS brechen. (SS ift ja eine befannte ©ad)e, ba^ auf albinotifdjen

gebern bie getctjnung ftatt in garben in einer farblofen Schraffierung auftritt,

ötjnltd} mie eine nod) nid)t lolorterte, einfache Umriß^eic^nung. ÜJttan braucht

bloß bie @d)ttmn§bedfebern eines meißen $faul)ai)n3 barauf anjufe^en, man mirb

beuttid) bie Konturen ber bei normalen (Sjemptaren farbigen klugen barauf er*

fennen. Ob e§ fid) fretlid) immer fo öerfjält, !ann id) rticrjt fagen, ba id) nur

brei ober oier albinotifdje Sßfauljäljne unterfudjt fyabt, bt\ biefen mar e£ aber fo.

$In ben Steuerfebern finb bie äußerften ober biftaten brei Qefyntel gleichfalls grau,

aber fo, baß bie graue gärbung ben fielen entlang red)t§ unb finfs tttvaZ hinauf*

fteigt, fobaß bie ©ren^e ber grauen gegen bie roeiße garbe beS ©cfymanseS ge*

%adt crjdjeiut unb bie ©pifcen ber «gatfeit auf bie ®iete fallen. £)ie gärbung

ber Duerroelten im grauen unb ifu* «StrufturauSbrud im meißen 5lbfd)nitte ber

gebern ift l)ier beutlictjer als an benen ber $lügel. £)ie 2(u3bel)nung ber grauen

garbe im (Sd)man§e nimmt t)on ben beiben äußerften Steuerfebern nad) ben btiben

mtttetften ettoaS ab. —
3)a£ <§ud)en nad) äf)nltd)en gälten in ber äußerft umfangreichen £itteratur

über totalen unb partiellen 5Ilbini3mu3 mar ein langtoeiligeS unb roenig lotjnenbeS

©efdjäft, jumal id) ben £itel ber f)öd)ft gcrftreut ftefyenben größeren unb Heineren

2lbt)anblungen unb Zotigen natürlid) nie anfefyen lonnte, ob biefe für mid) in

bem oortiegenben gatle oermenbbar feien, raa£ fie leiber pm roeitauS größeren

Gleite mcl)t maren. $d) bin bis auf bie erften 23änbe ber (Spljemeriben ber

Seopolbintfdjen 5llabemte gurüdgegangen — ol)ne Erfolg, ©rroälnten miß id),

baß bie reichte gunbgrube für Mitteilungen über atbinotifdje (Srfdjeinuncjen bti

S3ögetn bie engttfcfye ,geitf(^ttft „the Zoologist" ift, aber aud) in ifjr fanb i(^

ntdjtg für mid) 33raud)bareS. ©in fefjr großer Übelftanb ift aud) ber, ba^ bit

^öefdjreibungen ber einzelnen gäHe fe^r häufig, übrigens bd ben älteren unb alten

©djriftftellern meniger als bei ben neueren unb neueften, nid^t ejaft finb. <£>o!d)e
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Beitreibungen finb aber menig toert unb rjättcn ebenfogut unterbleiben fönnen,

benn roa§ fjilft t§ mir, menn id) ba lefc: einige Steuer* unb ^cfjftmngfebern maren

treiß, unb nid)t erfahre, irelcrje unb ob in ftymmetrifcrjer Verteilung ober nid)t?

Xen %aü, ber bem oorliegenben am nä'd)ften fommt, betreibt $3 ecfyft ein
1
)

t>on einer fRotbroffel (Turdus iliacus), bie eine meiße Cuerbtnbe über ben

<5d)\van$ unb auf ben brei erfien ©ajtr-ungfebern einen gemeinjamen meinen %kd

Ijatte. $rjm fliegt jid) eine oon grauenfelb 2
) aufgeführte iRabenfrdcje aus ber

©ammlung eine§ $erm ging er in 2Jceibing bei Sien an: „£)ie <5pi£eu ber

(gcrjttungen, 8d)tt>ang* unb glügelbedfebem faft baumenbreit fjellbraun. ©te (bie

glügelbedfebern) bilben über bie glügelmttte ein breitet, IjetleS 23anb." @3

fommt, fei f)iergu bemerft, für bk Erörterung oon fragen, meldte bie allgemeine

Vebeutung foldjer ©rfdjeinungen betreffen, nitfjt barauf an, ob bk garbe ber ab*

meidjenben geicrjnung toe^/ ifabellenfarbig ober hellbraun ift, mie benn aud) ber

2llbtnismu3 als foldjer rjier toeiter nietjt in Betraft fommt. ®a£ SSefentlidje

unb für mid) Vebeutung^üolle ift bie frjmmetrtfcrje Verteilung ber abnormen

gärbung unb gang befonberS, ba$ ftc glügel* unb ©crjmangfebern gugleid)

betrifft. 2öenig umfangreirf), aber in ärjnlt^er 5lnorbnung erfdjeint bk roeiße

garbe bei einem 2lmf eil) al)n, beffen ein gemiffer 2. ©tölfer 3
)

gebenft, ber aber

aud) fonfi nod) an feinem $örpergefieber meifje glede fjatte. Er „geigt bie meinen

gebern mit auffallenber (Symmetrie auf beiben ©eiten: fo t)at jeber glügel eine

gleidjliegenbe roeige ©d)tt>ung= unb eine SDedfeber — (entfpridjt bk nun ber

betreffenben <2d)ttmngfeber? S)a3 ift eine foldje Ungenauigfeit, barüber erfährt

man nid)t3!) — unb beibe mittlere <2d)tr>angfebern finb meiß. SBeim 3Heingefieber

fällt bk ^egelmäßigfeit meniger auf, aber bod) geigt bk äftitte be3 9tüden<3, bk

^opffeiten unb bk ©urgel bk größten meißen gelber; ber gange übrige Qäb ift

ftarf meiß gefprenfelt, ©tirn- unb Dberfopf aufgenommen."

$n ber ©ammlung ber gorftafabemie gu 5lfd)affenburg befinbet fief) (ober

befanb fid) menigften§ cor einigen breiig Sauren) laut £)öbner 4
) eine ®rau^

ammer, bie am ®opfe ftarf meifj gejdjedt ift, unb bei ber bk ^anbfdjmingen unb

bie mittleren <5d)tr>angfebern, fomie ein großer gled an ber <Sd)ulter meiß war.

Seoerfürjn 5
) fatj im -äJtufeum gu £openrjagen eine Elfter, beren @d)toang=

unb glügelbedfebern fyeübrann maren. E§ tfyut nichts gur ©aetje, ba$ ^ter

bie glügelbedfebern eine mit ben 6d)tr>angfebern forrelatioe garbe fyaben, benn

*) ©ememnü> 9?aturgefd). b. 2}ögel £eutfd)(cmb§, S. 11/ ©. 364.
2
) SSer§anbt. gool. botan. 33er. 2Bten, (£. 16, 1866, @. 418.

3
) 3ourn.

f. Crnttfj., G. 25, 1877, @5. 434.
4
) Boolog- ©arten, e. 6, 1865, @. 11.

5
) 3ourn. f. Cxmtt)., (E. 35, 1887, <S. 80.



208 ^rofeffor Dr. SÖBUItam SKarf^all.

jene gehören fo gut tüte Me «Sdjmungfebern gutn gtügelgefieber, unb baS ift baS

ättafjgebenbe.

9lid)t feiten ift es, baß bte beiberfeitigen <Sd)ttmng* unb Steuerfebern §u*

gletd) üöEig roeifj finb. Söedjjftein 1
) füfjrt eine gange IRei^e folget gätte an.

SBenn er babet oon meinen glügeln fpridjt, fo finb rooljl meift bie Sdjmung*

febern gemeint, golgenbe finb bie betreffenben Wirten: 2)oI)le (1. cv I, ©. 1216),

eidjefljäljer (I, ©. 1247), Saunender (I, 6. 261), §ausfd)malbe (II, ©. 917),

23ud)futf (II, ©.79), gelbfperting („id) I)abe einen im ßtninter- umherlaufen, ber

etmaS Heiner als gemöljnlid) ift, einen meinen ®opf, roeiße Sd)ttmng= unb ©t^man^

febern Ijat", IL ®. 127), Seifig (II, ©. 223), SRtftelbroffel (II, ©. 329), Sfotfel

(II, ©. 378), 2Bad)teI (II, ®. 1407) unb «Regulin (II, @. 1364). Sfod)

£)öbner 2
) füfyrt aus ber ^Ifdjjaffenburger «Sammlung ein Depljufjn auf, baS gan§

meiße ©Urningen unb ©djtoangfebertt Ijat, aber aucl) fonft ftar! meiß gefdjecft

ift, unb öon ebenbort eine gelblerd)e mit meißen Scfymung* unb Steuerfebern.

(Mutter 3
) gebenlt einer aud) auf beut ütücfen meißgefledten ©olbammer mit

gan^ meinen Schwingen unb Scfyroanäfebern unb ®öfc
4
) einer gleichfalls aucl)

fonft rceißgefprenfelnben gelblerd)e, bei ber baZ ©efieber ber glügel-, £)ecf* unb

©cljmungfebern feljr t>ett unb bie ©teuerfebern nod) fyefler grau gefärbt maren.

^Domeftt^ierte Rauben, Daffeüögel unb gelbflücfyter mit meißen Sc^män^en

unb meißen glügeln finb gar nidjt feiten. •

$d) rneiß feljr mo^I, ba$ f roenn 3SögeI mäljrenb ober !ur§ nad) ber Käufer

gebern burd) ©eroalt oerlieren, beoor btefelben oöEig auSgcbilbet finb, fie, fafts

fie farbig roaren, burd) nadjroadjfenbe roeiße erfe^t roerben. $IuS ben intereffanten

Unterredungen öon Samuel 5
) gefyt tyerüor, ba$ bie 5Irt biefer Degeneration

burdjauS inbioibueE ift, b. I). ba$ fie auSfd)ließIid) nur bie geroaltfam entfernte

gcber betrifft, unb ba$ ber rechts ausgesogenen nun nid)t etroa burd) eine 5lrt

„ft)mpatf)ifd)er SBirfung" ((Samuel) bie entfpredjenbe linfe folgt, inbem fie nämlid)

nid)t ttxva „freimütig" ausfällt unb neu nadjroädjft. 2öoI)l gefd)ieljt ba§ bei ber

natürlichen Käufer, aber aud) nicr)t burd) eine
rf ft>mpat^ifd)e SBirhtng", fonbern

aus rein medjanifdjen ©rünben; benn ein 23ogeI wirb immer nod) beffer fliegen,

menn il)m, befonberS bon ben Sdjroung= unb Steuerfebern , redjts unb linfS

bie entfpredjenben, gleiten fehlen, als ungleiche ober als nur eine, fei es redjtS"

ober linfS.

*) $n ber „gemeumüfc. Sftaturgefd)."

2
) 1. c, ©. 11.

8
) „Sttaturforfdjer", 1. ©tfief, ©. 63, 1774.

4
) ©benbort, 16. ©tütf, ®. 48, 1781.

5

) SBtrdjottS 2lrd)ib f.
*>atf)or. Anatomie, ©. 50, <5. 323.
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5Iud) ber alte 33 e d> ft e t n , beffen Angaben Samuel übrigeng ntc^t gelaunt

5U Ijaben fd^cint, mußte jene Xljatfarfje red)t gut. ©o fagt er oon bem ®arten^

ammer,1
) „menn man einem gegäljmten außer ber äftaufergett etliche Ottale ben

©djroanä ausrupft, fo mirb er weiß", unb an einer anberen ©teile 2
) bemerft er,

„gutr-eilen l)abe id) aucf) toeißfcfymingige unb meißjdjtoänäige Sftotfel)ld)en feibft

gemacht, inbem id) benfelben einige äftale fyintereinanber bk gtüget* unb Sdjtoan§*

febern au^og."

$u£ ber Zfyatfafyt, baß ficf> fotdje getoaftfam entfernte gebern in meißer

garbe erfe|en, bürfte man bocfy mof)l fd)ließen, ba% ber gange ober ber tctliüctfc

2llbini3mu3, ber, menn er angeboren ift, ba§ gange Seben bleibt unb aU eine

fogenannte |)emmnng^bi(bung aufraffen ift, bod) mol)l auf eine gemiffe @^mäd)e

be3 bamit behafteten XtereS gurüdgufüfyren ift, obmoljl ba% manchmal, §. 23. t)on

Slttum, ber freilid) in folgen fragen nid)t al& fompetent angefefyen merben lann,

geleugnet korben ift. 3Me gfäljtgfeit ber ^ßigmententnridtung in ber Seberljaut

Ijat nad) ber Käufer aufgehört, tritt aber bti ber näd)ften mieber ein, unb bk

betreffenbe geber regenicrt farbig.

23on fjoljem Sntereffe gerabe mit Sftüctfidjt auf biefe grage tft a& er e ^ne

anbere, eine STannenmeife betreffenbe Angabe 33ed)ftein£: „üon legerer 9(rt

(nämlid) mit toetgen ©Urningen unb meinen ©teuerfebern) fyabz id) eine im

3immer herumlaufen, bk nod) ba<3 ©onberbare bat, ba$ ber ©djmang unb bk

glügel bti einer Käufer meiß, bei ber anberen aber mieber gemötjnlid} gefärbt

merben."

$cf) meiß nid)t, mie bie 9ftauferungen (überhaupt ein nod) lange nidjt ge*

nügenb erforfrt)te3 Kapitel ber Ornithologie!)' bd ben Reifen t)or fiel) gel)en, benn

id) Ijß^ nodj niemals unb nirgenbs in ber Sitteratur aud) nur einigermaßen ge*

nügenbe Angaben barüber gefunben, unb mit allgemeinen, manchmal oraMljaften

Lebensarten ift mir nidjt gebient, bk finb taufenbmal fdjlimmer als baZ el)rtid)e

(£ingeftänbni3 be§ SftidjtttnffenS. §aben benn bie Reifen neben ber, bü ben

meiften Vögeln öom feiten $al)re an auftretenben totalen ^erbftmaufer aud)

nodj) eine teilroeife grüljüngSmaufer, bä ber, mie ba% bei anberen Vögeln oor*

lommt, nur ba$ fogenannte große (Stefieber oerloren geljt? (£3 ift bebauertidj,

baß 23 edjft ein 3 Angaben über feine Xannenmeife nidjt beftimmter lauten. 2öenn

bie Käufer bti ben Reifen für ba$ große ®efteber eine boppelte märe, fo ließe

fidj mol)l benfen, baß in jenem fließen galle bei ber §erbftmaufer abnormer*

meife, nad) Analogie be§ normalen Vorgangs bü üerfdjiebenen gönnen be<3 ©drnee*

f)ul)n§, meiße gebern auftreten, ober aber, unb ba§> fdjeint mir faft mat)rfd)eiu^

*)"
1. c, (£. II, @. 286.

2
) 1. c, S. II, ©. 582.
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lidjer, bä ber grüf)jal)r3maufer; benn in ber biefer oorangeljenben tütnterlidjen

^afyre^eit wirb audj bei einem in ber ^tube gehaltenen Vogel, fd)on burd) bie

Äürge ber £age, bie ßeben§energie, mithin ber ©tofftoed)fel nnb bamit and) bie

pgmentbilbnng §erabgefe£t. Qmv fdjetnt biefer 5lnnaf)me bie £ljatfad)e, baß

bei üerfdjiebenen männlichen Vögeln im grüljling bo§ fogenannte §od)§eit§gefieber

auftritt, gu nnberfpredjen, ba% burd) größere garbenpradjt, bismeilen and) (5. 33.

bei Philomachus pugnax) burd) ftärfere quantitative (Smttoidtung getoiffer geber*

Partien, ba$ bti ber |)erbftmaufer erfdjienene nnb bei ber grüljlingämaufer mieber

öerloren gegangene Sßtntergefteber übertrifft. $ber gum Seil finb biefe Vögel

Sugoögel, tueldje bie ungünftigere 3a^re§gcit unter ganj anberen Verljältniffen

ttrie bie bei un§ gurüdgebliebenen burd)gebrad)t Ijaben, bann aber ift e§ eine irr-

tümtidje, menn and) oom ©tanbpunfte be§ menfd)lid)en (£mpfinben§ au§ feljr

natürliche 2lnfd)auung in ber lebhafteren nnb gefteigerten gärbung, bk aber

burdjau§ nidjt auf ein üermerjrteS Pigment gurüd^ufü^ren ift, aud) ben 9lu£=

brud einer gefteigerten Seben^tfyätigfett überhaupt fetjeu gu motten. 2lber ift baZ

and) hrirflid) fo burdjauä richtig? könnte man nid)t umgefetjrt fagen, inbem man

3. V. auf bk Verfärbung be£ @djuabel3 be§ ©taareS, bie bod) einer Verfärbung

be§ ®efieber§ burd)au3 rjomologe Gsrfd)einung ift, Ijintoeift, ba$ baZ l)ier im

^erbft in bie ©pitrjelialbebedung ber tiefer eintretenbe bunlte Pigment, meld)e3

baZ gelbe nur überwuchert, nid)t oerbrängt nnb im grürjling mieber t)erfd)tt>inbet

unb biefem $la£ mad)t, eigentlich) als ein 9D?el)r eine gefteigerte £eben§energie

»erriete? gür eine foldje fprid)t bod) mol)l aud) bk ©rfd) einung, bafj bä einer

5lnga^l in falten unb gemäßigten, in ber betreffenben $al)re§5eit alfo bod) aud)

falten ©egenben überminternber Vögel ba§ £)unengefieber bei ber ^erbftmaufer

§u*, bti ber grürjling^maufer aber mieber abnimmt. £)a§ meiße 2Binterfleib ber

meiften ©djneefyuljnformen barf nidjt fo ol)ne toeitereä mit bem abnormen SflbimS*

mu£ Oerglidjen merben, ba t§> befannttid) auf einer für bie betreffenben Vögel

fefjr mistigen Sonbcranpaffung beruht.

Wem fönnte nun barauf fyintoeifen, ba^ im grü^ling fid) bod) aud) in ber

Volumenännafjme ber ®efd)led)t£orgatte, befonberg ber ®efd)led)t3brüfen, ber Vögel

eine gefteigerte SebenSenergie amSjprädje. $d) fenne nähere, miffenfdjaftlid) oer*

mertbare Angaben über biefe befannte &t)atfad)e bloß aus einer Arbeit oon

grang (gfcolb
1
) über „bit (Smtmidlung ber £eftifel üon Fringilla domestica

oon ber Söinterrulje biZ gum Eintritt ber Vrmtft", unb au$ biefer ergiebt fid)

allerbing^, ba^ im allgemeinen ber funftionierenbe §oben 300mal fooiel miegt

als ber rul)enbe, e§ ergiebt fid) aber gugleid) au§ if)r, ba^ baZ mittlere ^o^gemidjt

x
) Bettfrfjrift f. rotffenfd^. Bootogie, (5. 52, ©. 51 nnb 52.
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ber ©perlingSljätjne im äBtnter 32 g, mäf)renb ber ^eifegett aber nur 30,5 g

betrögt, mit anberen SBorten, bie |)oben nehmen auf Soften ber ©rnäfyrung beä

übrigen Körpers gu, ia gufolge ber häufigen toSgaben um meljr, als btefe gu

becfen oermag. —
©£ fommt aud), aber mie e£ fctyeint feiten, oor, baß bä fonftigem üollftänbigem

ober faft üoüftänbigem SllbiniSmuS gerabe bk ©djmung* uub ©teuerfebern in

Korrelation gu einanber eine totale ober partielle ^tgmentterung aufmeifen. ©o

berietet (^ö^ 1
) über eine filberfarbige Serdje, bei ber nur bie äußerften ©tfjnmng*

unb ©teuerfebern afcfygrau maren. £>öbner 2
) ermähnt aus ber $lfdmffenburger

«Sammlung eines albiuotifcfyen gliegenfdmäpperS (albicollis), ber, abgelesen üon

einem geftecften 9?ücfen, fdjtoarggraue ©Urningen unb ©djmangfebern tjat, unb

eines bi§> auf bie febmarggrauen <Spi§en ber (Sdjmungfebern erfter Drbnung unb

ebenfo gefärbter äußerer ©djman^febern gang toetßen Steinfd)mä£er£. £eöerfül)n 3
)

fal) im Hamburger äftufeum einen meinen Hänfling, bei bem bk brei äußeren

©djmungfebern unb einige (metdje? maren fie ftjmmetrifd) oerteilt?) <8cf)mang=

febern nid)t meiß maren.

©ine anbere, fetjr intereffante $orrelationSerfd)eittung in ber SBefdjaffewtjett

oon 5lügel= unb Sdjmangfebern finbet fid) gelegentlich unb nid)t gerabe feiten

beim ©eibenfdjmange. §ier finb befanntlid) bie 2Irmfd)mungfebern an ber ^pii^c

ber Kiele mit jenen fdjönen, fiegellacfroten 2lnfang3plättd)en üerfel)en. 33ei alten

(gjemptaren beiberlei ®efd)led)i£ tritt bismeilen bie gleite ©rfd)einung an ben

©teuerfebern auf. Qd) fyabi, menn auet) meift olme mid> burd) anatomifcfye Unter*

furfmng öon bem ®efd)led)te überzeugen gu fönnen (bod) metß id) aus gmei ober

brei fallen, bajg jene (£igentümfid)feit, menn and), tote e§ fcfyeint, fcfymädjer bä

2Beibd)en üorfommt), fefyr gal)lreid)e Seibenfdränge, teils im gleifdje, teiB in

auSgeftopftem ßuftanbe in §äuben gehabt, unb begebe mid) in jebem „Reiben*

fc^man^Satjre" iljretroegen gu ben fytefigen SSilbpretljänblern unb §abt folgenbeS

beobachtet: eS !önnen, mas aber fefjt feiten ift unb rooljl nur bä gang alten

unb mafyrfcfyeinlid) männlidjen ^nbioibuen ber gall ift, alte ©teuerfebem foldje

5lnt)änge fyaben, meift aber nur einige, 9ftand)mal finb eS bloß bk bäben

mittelften, bie redete unb tinfe, unb bie Sßermefyrung ber Sßlättdfjeit
ferrettet gu*

gleich an ben forrefponbierenben gebern beiberfeitS oon innen nad) außen p fort.

%lad) $. ®iltman 4
) fommt bk nämliche ©rfdjeinung aud) beim norb*

amerüanifdjen ©eibenfdjmange (Ampelis cedrorum) oor, aber oiel fettener

1

) 1. cv ©. 48.

2
) 1. cv ©. 10.

8
) 1. cv <g. 83.

4
) Americ. Naturalist. Vol. IV, 1871, ©. 692.

21
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cmd) in geringerem Sftaße; finb bod) bei biefer 5lrt bie normalen toljcmge ber

Slrmfcfynnngen fdjroädjer entmidelt. deinem ($eroäl)r3manne maren aujser bem

oon if)m felbft mitgeteilten galle nnr nod) brei meitere Mannt, „the specimeus

here mentioned gave evidence of being unusualy old birds". — „S)te

Ijier ermähnten (gjemplare maren offenbar ungemöl)nlid) alte $ögef\

£)ie forrelatioe gärbung gmifd)en ©cfynmng* unb Steuerfebern läßt ftd),

morauf id) anberroctrt§ 2
) fefyon l)ingemiefen Ijabe, erft red)t nnb oft fogar in ge=

rabegu fdjtagenber Sßeife als normale ©rfcfyeinung bei galjlreidjen Sßogetarten

nadjmeifen. §ier mögen nnr einige SSeifpiete Ijerttorgefjoben merben.

Uttfere gemeine ^Rabenfrälje tfi burd)au<§ fdjmarg befiebert, aber bü i!)rer

al§
rf
D?ebelfrät)e" betannten So fair äffe finb auger $opf nnb SBorberljalS nur fäntt*

lidje glüget* nnb <2d)tr>angfebern fd)marg geblieben, ba§ ®efieber be§ Rumpfes

fycit bafür eine af ergraue Färbung angenommen. 23etm 2Siebel)opf fyaben bie

Scfymung* unb ©teuerfebern eine meige Ouerbinbe auf fdjroargem ®runbe, bie

fidt) auf ben teueren am tofjenranbe nod) nad) oorn unb hinten gu fortfefct.

(Sin afrifantfdjer Sßienenfreffer (Merops erythropterus) bat brä'untid) gelbe

©d)ttmng= unb ©teuerfebern mit einer giemlid) breiten fd)tnargen Ouerbinbe furg

ttor ber Spi^e. S3eiberlei gebern gleichen einanber, abgefetjen oon ben ilmriffen,

gang aufeerorbentlid). 2lud) bei einem inbifcfyen ^teffopfttriirger (Peruthius rufi-

ventris) finb bie ©djmungfebern erfter Drbnung nur in ber ®rö£e unb ettoa%

in ber ©eftalt oerjdjieben, fonft gang gleid): fdjmarg mit rotbrauner Spi^e.

©ine fübamerilauifd)e Xanagribe (Procnias tersa) fyat beibe geberarten fdjroarg

mit lafurblauem 51u§enranbe. 23ei einem inbifdjen ®uducf3mürger (Pericrocotus

brevirostris) finb beim 2Beibd)en bie fdjmargen Sd)toangfebent mit einer d)rom*

gelben Querbinbe unb bie gleid)fall<8 fdjmargen @d)ttmngfebern mit einem eben«

folgen 21ußcnfaum; beim 9J?ännd)en finb bie bort gelben ,8eid)nungen ginnober*

rot. 21ud) geroiffe inbifdje ßärmbroffeln (Trochalopteron) geigen äfjnticfye ©r*

fdjeinungen. diu munberfd)öne£ Söeifpiel bietet un3 ein befannter §onigfauger

au§ Sluftralien, bie, menn id) nid)t feljr irre, fd)on in bem, jefet faft oergeffenen,

für feine 3^it fo oerbienftoollen Sßiiberbud) oon S3ertud) nad) Satl)am3 Original*

figur abgebilbete Myzomela sanguinolenta, bei ber fämtlid)e glügel^ unb

©djtuangfebern einfarbig fdjmarg, ber gange Sftumpf, SqqXZ unb $opf aber feuer*

rot befiebert finb. £)urd) ben lebhaften ©egenfa^ ber fjarben tritt bti biefer

33ogelart bie forrelatioe ,3eid)nung 9an3 bejonberg mirfungSooll Ijeroor. S3e=

merfensmert ift e§ jebenfalte aud), bajj an bem meinen SßiuterÜeibe gemiffer Waffen

ber ©d)neel)ül)ner ein Xeil ber Steuer* unb <Sd)mungfebern bie gang ober teil*

meife fdjmarge ©ommerfä'rbung behalten.

') „Sau bei- SSögel'', Spgg. 1895, ®. 237.
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(gefjr intereffant ift bk forrelatioe garbenr>erteilung auf gtüget* unb (g^mang*

gefieber befonberg bei ben ©äijern. 1
) 23et norbamerifanifcrjen, offenbar attertüm=

liefen gönnen ift baZ gange geberffeib blau, bie ©tfjttmng* unb ©teuerfebern

tjaben aber fcfjroarge Ouerbtnben. Set ben moberneren, oon ©inmanberern au£

sftorbamerifa abftammenben §ät)em be3 §tmalat)a tritt bte blaue garbe am

Rumpfe u. f. m. gurüd:, tjält fid) aber auf ben gleichfalls mit fd)tt>argen Cuer=

binben gezierten glüget* unb ®d)mangfebern in itjrer gangen $u£bel)nung. S3et

unferem gemeinen @tcf)etf)äljer, ber meftfid)ften , baljer aud) fet)r mobernen unb

oon au£ Dften eingemanberten, aber fcfyon burd)att§ altmetttidjen SBorfarjren ab*

ftammenben gorm, finb an ben gtügefrt nur nod) bte SDecffebern blau unb über

quer fd)tr>arg gebänbert, bod) laffen fid) auetj an ben ©crjroungfebern bti bem

einen Snbimbuum mefyr, bei bem anberen weniger SRefte biefer geidjnung nad)*

meifen. £)ie @teuerfebern be3 (^id)etr)ar)er^ erflehten, fomeit fie ficfytbar finb,

einfad) fcrjroarg, aber ifyr unter bem 23ürgelgefteber oerfteefter SBurgelteit tjat bte

etjarafteriftiferje blaue unb fetymarge Ouergeicrjnung gemafyrt. —
©etbftöerftänblid) liegt ber normalen unb ber abnormen forrefatioen gärbung

ber (Sdjnmng* unb ©teuerfebern eine tief eingreifenbe Urfadje gu ©runbe, auf

bte etngugefjen t)ter nierjt ber Ort ift. 9^ur auf bte oft fo feljr auffällige, oon ber

jonftigen Körperfarbe bi^meilen gang beträchtlich abroeid)enbe garbe ber fjloffen

fei l)ter fyingennefen. 9)knd)mat ftimmen fämttidje fj-loffen, fen!= fomofyt tote

roageredjte miteinanber überein, biSroeiten bloß bie fenlred)ten, aber tuet häufiger

bie roagereifjten.

^ogeWeßett an ber §temeerfcüfie.

(Jlus bem fageBuc^ einer g>oxnmevxeife 1897),

SSon Dr. med. $• Sftiemfdjneiber in Düngen (ßtülcmb).

(gortfei^ung.)

2lm anberen £age foHte laut Übereinkunft mit meinem SCBtrt unb Srürjrer,

bem alten 2lrtemji, eine ber $nfetn oon ©aroritomo befudjt roerben, meldje gang

fpegiell ben tarnen „$nfel oon ©amriloroo" (©amrilorofli Dftrom) fütjrt. 5luf

biefer Qnfet mürben fid) reiepefettfe ^ogetberge finben, fo oerrjieg ber Sitte, unb

nad)bem £rintmaffer unb 9flunböorrat in ba§> Heine SRuberboot gebracht toorben,

matten mir uns am fotgenben borgen gu gtoeien au
f

ben 2Beg, burd) ben

(^amritomofiorb rjinauä in§ 9fteer unb bann ber Küfte parallel nad) Dften, mo

in ber gerne bie ®amrilomoinfetn emporragen. 3luf bem gangen 3öege finb

fortroäfjrenb Rissa tridaetyla unb Larus argentatus gu fet)en, bk aber In'er

x
) SftatffjaU, ffiz £erfunft unferer ©ftfjer" in 23ert>. beutfdj. goolog. ©efellfdj.,

1. Qa^re§ber^. 1891, ©. 67.

21*
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fid) nur aufhalten, um nad) giften §u fudfjen; bagegen üerraten bie ^ärdjen oon

Cepphus grylle in ber Mfye be3 UferS, bog fiel) bort gtr»tjd|en ben ©teinblöden

unb in ben ©palten ibre Hefter befinben. Bereinigungen ber genannten 23ögel ^u

Kolonien finb sunädjft nod) nid)t bemerkbar; erft einige Sßerft (Kilometer) füb=

oftmärtS öerfunbet bk raftfofe Söemegung oon unseligen meißfeudjtenben fünften

an bem bunften Uferabfjang beS geftlanbeS bie 2lnmefenl)eit etneö mirflidjeu

23ogelberge3. $ü) laffe barauf galten, unb nad) einiger Qtit befinbet fid) unfer

S3oot am guge ber geBtoanb, meldte btefen SBogelberg bittet: büfter bröuenb

fteigen bk gewaltigen ©teinmaffen au§ ber Haren glut empor unb türmen fid)

§u unferen Raupten bi% gu fdjminbefnber £)öl)e, glatt geroafdjen unb gefcfyliffen

Dom Anprall ber 9fteere§mogen ift ber untere £eit ber flippe, feine 2ftöglid)feit

irgenbmo §u fugen,

,,3u Vettern !)ter — ja, fel&ft ber ©ebanfe gleitet ab".

(Srft l)od) über uns finben fid6) Borfprünge, auf melden fie mofmen, biefe

(Sparen, beren taufenbftimmigeS @efdj)rei un§ empfängt unb mit bem pfeifen

unb kaufen ber glügelfd)läge unb bem Sftaufdjen ber SBranbung ein ($e~

töfe giebt, meldjeS bumpfen SBiberljalt öon ber gelSmanb ermeeft. §mnberte öon

Vögeln über un3 an bem Serge, <punberte um un<3 auf bem Sßaffer, mieberum

|)unberte, bie in nimmer rufjenbem ©trom auf unb nieber fcfymirren unb mögen,

Don ber 2Banb l)erab §um SSaffer, oon ber Sßafferflädje mieber empor §um gelfen;

e£ ift ein finneüermirrenbeS treiben, ba% un£ umgiebt. — 9lber flauen mir

un£ ben £)rt genauer an: eigentümlich ift e§, mie ficf> bie 33emoljner tiefer Söanb

je nad) ber ©attung, mefdjer fie angehören, gu oerfdjiebenen Kolonien bereinigen,

bk, objmar unmittelbar aneinanberftojgenb, bod) fo georbnet finb, ba$ 5lngel)brtge

ber einen (Gattung fid) nid)t ober nur feiten in ben benachbarten SBegirf tjinein

öerirren, ber öon einer anberen 5lrt unb beren teoermanbten eingenommen mirb.

SDie meftlidje §älfte ber 2Banb beherbergt nämlid) faft ausnahmslos Summen unb

nur in ifyren l)öd)ften Partien breigel)ige äftöoen unb einige ^ormorane; ber

öfttidje £eil ber gelsmanb mirb bagegen oon ungegarten ©dmren ber Rissa

tridaetyla bemotjnt, gmifdjen meiere ftdt) an geeigneten ©teilen allerbingS l)ier

unb ba $)3ärd)en oon Alca torda Linn. eingeftreut finben, baZ jebod) im gangen

fe^r fparfam; gmijcfyen bem Summen^ unb bem ÜDtöüenteit ber gelsmanb ein*

ge(d)oben finbet fid) als ©rengftretfen eine fd)tnale Kolonie, bh nur aus Alca

torda befteljt. 3n ben alteroberften Legionen niften fjier, mie überall auf ben

$ogetbergen biefer ©egenb, Silber* unb Sttantelmöoen. $dj) glaube nidjt, bafj

eS ein ftrrtum ift, menn man ben ©runb für biefe Einteilung oorgüglid) in ber

äußeren 33efdjaffenl)eit beS ©efteinS fud)en toiU, mie fie fid) balb meljr, balb

meniger für bie SebenSgemol)n§eiten ber oerfc^iebenen Wirten günftig ermeift; ber



SBugelfeben an ber ($i§meerfüfte. 215

meftlicfye Seil ber 2Banb fteigt, rote öorfyttt befd^rteben, glatt unb lotrecht empor,

erft in geroiffer $ölje trägt er jtemltrf) regelmäßige, lange, fetftenartige SSorfprünge,

unb in biefer Legion giebt e§ ©teilen, bk fogar überhängen, $n bem SBaffer,

ba§ ben guß be§ gelfenS befpütt, finben pd) r)ier nirgenb3 emporragenbe £3löde

ober ©teintrümmer, e§ ift barum btefe gel§partie mie gefdmffen für bie Summen,

bk pd) t)ier in ber befannten SSeife aneinanbergereifjt Ijaben, unb bereu Sunge

beim 2$ertaffen t^reS @eburt£orte3 Den ©prung in3 Sföaffer nid)t §u fürchten

brausen, ber für fo Diele oon ifjnen oert)ängni3üolt merben müßte, menn bie

Sofalität pd) meniger günftig geftattete, mie ba$ beifpiet^meife an ber öjtltdjjett

£älfte berfetben SBanb ber galt ift. 2)ort ift ber 2lbt)ang be3 gelfenä Diel meniger

peil, bie $orfprünge ttiel gadtger, unregelmäßiger, ber guß ber flippe ift um^

fäumt mit oon oben tjerabgeftür^ten gelSbroden, bie gum Seit aud) mätjrenb ber

glitt au§ bem SBaffer hervorragen, £)e3megen ift fper and) eine große Kolonie

oon Rissa tridaetyla entftanben, bk £)reigel)enmöüen lieben e3 ja, itjre Hefter

einzeln ober $u gmeien unb breien auf flehte gaden unb Tanten §it fleben; aud)

brausen tljre jungen nierjt ben gefährlichen (Sprung in§> SD^eer gu tfyun, fonbern

bleiben t)übfd^ §u §aufe, bi£ it)nen bk ©Urningen getnadjfen finb. gmifdjen

btefen beiben Seilen ber 5krgn>anb bepnbet pd) eine fctjmafe Qom, meiere ben

Übergang ber einen ®onpguration in bk anbere vermittelt, unb in biefer Qom
fyat faft au£jd)tießlid) Alca torda feine 2Bot)np|e aufgefcfjlagen. £3etm 5lnblicf

fotcfyer 23ert)ättniffe mirb man geneigt, §u glauben, baß bk 3nngen von Alca

torda unter Umftänben ben 5öeitjprung in3 Stteer burd) eine 9^utfd)= unb alerter*

tour erfe^en ober menigften§ abfür^en, benn ict) rjabe m'elfad) Alca torda an

©teilen niften feljen, üon melden au§ ein ©prung in£ SBaffer für bk unflüggen

Sungen unmögtid) mar, ferner oerfudjten ^unenjunge, meldte \6) aufnahm, ftetS je

nad) Maßgabe ifjrer Gräfte unb @efdpdlict)feit taufenb unb Itetternb %n entfliegen,

unb enbtid) läßt ja baä Söeifpiet ber eilten (nodj meljr it)re^ (^attungSüerroanbten,

be§ au3geftorbenen Plautus impennis (Linn.)) aud) auf $letterfät)igfeit bd ben

Qungen fd)tießen. £)ie eben l)erüorgef)obenen ©tgentümlid)teiten ber oerfdtjiebenen

5(rten bä ber 2öal)t tt)rer ^iftplä^e f)abe id) in ät)ntid)er Söeife an jebem ber

von mir bepcfytigten SBogelberge miebergefunben, fetten aber fo beuttid), trie an

biefem Drt, mo bk Unterfdpebe in iljren Extremen fo bidjt nebeneinanberftetjen.

2Ba3 bk Wirten betrifft, meldte biefen SSogelberg bemofynen, fo finb Rissa

tridaetyla unb Alca torda fd)on genannt toorben. 5ln ben Summen pel fofort

fcfyon au£ einiger Entfernung auf, ba^ it)re ©djnäbet für Uria lomvia §u biä

marett; unb in ber Sl)at miefen einige erlegte Exemplare alle SDcerfmate ber

©pecie^ U. Brünnichi Sab. auf. 5ln ben oorüberpiegenben unb auf bem

Söaffer rufyenben mar mit nur menigen 3lu^nal)men ber bide t&tynabd §u er=
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fennen, nur einige Gsjemptare unter btefen ©dmren Ratten bünnere Schnäbel;

eS gelang aber nid)t, ein folcrjeS p fliegen, bal)er mug e£ unentfdjieben

bleiben, meldte gorm auger U. Brünnichi tiefen Vogetberg bewohnt, oietleicrjt

mar e£ Uria lomvia. @ine meige .Qeidjnung am $opf mar au& ber Entfernung

nictjt p bemerfeit. ($an§ rjocf) oben, natje bem ®amme be£ Vergeh, fal) man

kantet* unb ©ilbermöoen, etmaS tiefer befanben fidt) ^iftftetten oon Phalacro-

corax carbo (Linn.), in ben alterunterften Legionen niften, mo ©palten unb

£)öt)len im ©eftein foldje^ ptaffen, einzelne ^ßärcfjen oon Cepphus grylle — , bä

merjrfadjer 33efid)tigung tiefet Vogelberges mar meiter leine 5lrt p finben. Über

ba% 9l\\U unb Vrutgefd)äft mürben an tiefem Orte leine Beobachtungen angeftellt,

meil bie Vogetfolonien nur oxm übender unb and? Don ba nur unter groger ©e-

faljr p erreichen finb.

£)urcrj bk Veficrjtigung biefer Vogetmant maren mir oom 2Bege abgelommen,

nunmehr mürbe ber frühere ®ur3 mieber aufgenommen unb nadt) einiger Qtit bie

„$nfet üon ©amrilomo" erreicht; biefelbe mirb uicfjt üon äftenfcfyen bemotjnt, t)at

laum einen Kilometer im größten $)urcl)meffer unb bietet ba$ Sugere, ba% faft

fä'mtticrjen Eilanben biefer ©egenb eigen ift. Vei nid)t unbeträchtlicher Erhebung

be£ (Gipfels über ben StteereSfpiegel geigt bk ©übfeite üerb,ättniSmägig fanfte,

mit bürftiger Vegetation beftanbene Slbbadjung, mäfyrenb bk bem offenen 2)?eer

pgefefjrte Sftorbfeite fet)r fteil unb fat)l abfaßt. &$ ift taljer oerftänblicrj , bag

tie Vögel für tt)re Sftiftpläfce gerate tie 9corbfeitc tiefer $nfeln beüorpgen, freiließ

nur an folgen ©teilen, mo beteutente louliffenartige Vorfprünge ober tief ein*

fdjneibenbe gelfenfpalten irjnen ©d)u| gegen ben ungebrochenen Anprall be3 -iftorb*

fturmeS gemöljren, unb ein berartig geftalteter ^3ta£ finbet fid) benn aud) auf ber

Sftorbfeite ber ©amrilomoinfet. §ier bringt üon einer feidjten DtteereSbucrjt aus

ein gemaltiger gelfenfpalt, aümä^lict) enger merbenb unb an £iefe oerlierenb, oon

heften nad) Often in§ fianb ein, bie ©orjte biefer ©d)lu(±)t ift nur teilmeife oon

Gaffer bebeclt, mäfrrenb itjre SGBänbe, fotooljl bie nörblidje, nacr) ©üben fcfyauenbe,

als aud) bie füblidje, nad) Sorben feljenbe, bierjt mit gefetlfcrjaftlid) niftenten

Vögeln befefct finb. $luf ben übrigen Seilen ber $nfel finben fidt) meljr ^erftreut

bk Hefter oon ©itbermöüen, ©iberenten unb btd)t oberhalb ber glutgrenge

Seiften, — Wirten, in bereu ®emol)nl)eit es nidt)t liegt, fidj p fo gebrängten

Kolonien pfammenpferjaren. Sunäctyft mürbe bie fübüd^e 2öanb ber oorrjin ge=

nannten <Sd)lucr)t beficrjtigt, erft mit bequemem ^icberfteigen 00m ©ipfel be3

Berget, bann mit immer befcfymerlicrjerem klettern, fcfjlieglict) mit £)änben unb

gügen jeben irgenb brauchbaren ©tü^punlt fucfjenb abmärts, fomeit e§ anging.

$ntereffant ift an biefem Ort in oertilater Sftictjtung bie Verteilung ter oer*

fct)iebenen Wirten, üon benen jebe eine beftimmte Qom ter Vergroanb für fid) in
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5lnfpruct) nimmt; bit ©ipfelfuppe ift mit einer bünnen ©rbfrufte bebecft, meldje

fümmerlidje unb oerborrte Vegetation trug, bie gtanfen ber $uppe neigen fid) in

fattfter 2tbbacrjung $u Zfyal. Über biefe oerljättniSmäßig ebene gtäcfye maren bie

Hefter öon Larus argentatus Brünnich. oerftreut, fie geigten ade bie nämliche

$onftruftion, inbem eine fe^r feilte Vertiefung beS VobenS einen flauen, aus

bürrein ©ras funftloS fjergeftetlten 9tapf enthielt, beffen inneres nur menige

Keine g-ebern jur Fütterung aufmieS ; an ^meien ber Hefter mar ber aus ©ras*

Jahnen gebilbete Sfteftbeutet ein boppetter, b. f). man formte beutticrj gmei <2d)id)ten

unterfcrjeiben, eine ältere untere unb eine frifcfye obere, biefe Hefter enthielten nodj)

Grier, öaS eine gmei, baS anbere bereu brei. £>ie übrigen ©ilbermöüennefter

maren bereits leer.

Sßeiter ttjafmärtS, an ber (Stelle, mo bie 5lbbad)ung mit gerunbeter &ante

fiel) anfd)idt, in ben nadten gelfenfyang überzugeben, fjat fid) unter bem Sdjutje

ber gegenüber emporragenben 2Banb eine biefere (Sdiicrjt §umuS gebitbet, metdje

Fratercula aretica Linn. gur Anlage feiner Vrutprjten bient. SDaS t)ter $u=

nädtjft ins 3luge faltenbe mar bie üppige Vegetation biefer «ßone; Söffelfraut,

Ampfer unb Hamiden geöeiljen auf bem oor bem üftorbminb gefd)ü^ten unb guano*

gebüngten Voben in faftigfter gütle, fobag fie bie gatjlretcrjert ©ingangStöcrjer §u

ben Fratercula-© ängen teitmeife oerbeden, Oon tiefen festeren ift aber ber ^Öoben

bienenmabenäljnticfj burdfytödfyert, fobaß fiel) faum noer) irgenbmo Ütaum für bk

Anlage neuer ©änge finbet. SBctfjrenö mir barüber tjinfdrritten, froren §ar)(reid^e

Sunbe aus itjren $öl)len Ijeroor unb flogen — oft unmittelbar unter unferen

güßen — ab unb aufs 3D^eer.

üftun mürben einige ber Vrutrjörjten unterfudjt, eS mar baS burcrjauS lein

letztes (BtM Arbeit, unb felbft mit bem ©eitenmeffer fommt man in bem bidtjt

oerfilgten, gefeit ^Burgetgeflect)! nur tangfam oortr-ärtS. (£rft in ben tieferen ©d)icf)ten

ift ber Sßurgelfilj metjr oermobert unb in loderen §umuS übergegangen; man

fjat (Gelegenheit, fid) über bie £raft unb WuSbauer ber Sunbe bä folgern ©rab=

gefdjäft gu üermunbern. 3)en Öffnungen ber ©äuge lonnte man eS fogletct) am

fefyen, ob letztere beroorjnt maren ober nicl)t; in bem einen gälte mar ber ^3flan^en=

mud)S oor biefen (£ingangStöcr)era burd) bie ein^ unb auSfd)lüpfenben Vögel

niebergetreten, unb bie £öd)er maren frei unb orjne meitereS fidjtbar, im groeiten

gälte maren fie }o öon ben faftigen Kräutern ummud)ert, ba$ man nad) itjuen

fuerjen mußte, gutoeilcn *°av eS ben müljtenben Sunben paffiert, ba$ fie in bem

unebenen Voben unoerferjenS mieber an bie Dberftäctje gelangt maren, beoor nod)

ber ©ang bie nötige Sänge erreicht rjatte, fotd)e XunnetS maren ftetS unbemoljnt.

Im liebften brüteten bie ßaroentaudier in ©äugen, meiere 1 bis l 1^ 5^ unter

ber (Srboberflädie verliefen, tiefer geführte ©äuge tangierten fd)on ben felfigen
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llntergrunb, bod) gab e§ aud) Rötjren, bte iljreu Verlauf bictjt unter ber Ober*

flädje Ratten, weit e£ in ben tieferen ©d)idjtctt an Raum mangelte. OTe fHo^ren,

bk in legaler Söeije gu (Snbe geführt werben waren, Ratten eine Sänge, ba% ber

au^geftreefte 2lrm ü)r blinbe§ ©nbe nidjt erreichen fonnte. Rad)bem fie eine ge=

miffe ©treefe — annärjernb 2 guß — in geraber Ridjtung gegraben Worben,

bogen fie plö|tid) in ftumpfem Sßinlel gur ^titt, um nod) ein längeres ©tue!

bie neue Richtung beizubehalten, beoor fie enbeten; baä üfteft (foweit üon einem

folgen bie Sfabe fein fann) befanb fid) ftets ein fleine§ ©tue! öor bem ©nbe

eines folgen 23linbgange3, Ijter faß bann ber alte £unb fo feft, ba% man iljn

mit ben §änben greifen unb au§ feiner §öt)te tjeroorgietjen fonnte, ma£ er fid)

aud) ftet§ rnljig gefallen lieg, ©obalb er fiel) aber erft in üoltem XageSlidjt faf),

mehrte er fiel) energifrf), biß heftig in bie it)n tjattenben £)änbe unb fragte mit

ben frfjarfen Nägeln fo abfd)eulid), baß ict) einen ferneren begriff üon ber

ßeiftungSfätjigf'eit feiner $üße erhielt; btefe Slftionen waren ftets oon einem

bumpfen, ärgerlichen knurren begleitet. 2Burbe er loSgelaffen, fo ftrid) er fofort

abmärt§ bem SBaffer gu. $n fämtltdjen bewohnten ©ängen, welche unterfud)t

mürben, fanb fid) je ein £mnenjunge§, mcldjeS gumeift auf ber bloßen (£rbe lag,

nur in einem gatle tjattc e§ eine Unterlage t)on roenigen bürren ©raStjatmen,

bu leere (Sifcfyale fanb fid) meift Md)t babei. £ie fleinen ßunbe waren nodj fefyr

jung unb unbefyitflid); aus ifyrer §)öf)le Ijeroorgegogen, faljen fie fo traurig unb

unbetjaglicb brein, ba$ man mit irjnen Ottitleib ijaben mußte, in ben ®ang gurüd>

gelaffen, fdjoben fie fid) müfyfam wieber in ben |)tntergrunb. ©ie finb mit einem

bid)ten unb langen glaum bebeeft, ber auf ®opf, £at3 unb Oberfeite ber gtügel

fdjmarge gärbung geigt, Rüden unb ©eitert finb etwas geller, alfo fcfywarggrau,

33auct) unb Unterbruft tüeiglid). £)ie gut entwtcfelten fjüjse finb fd)Warggrau, ber

©crjnabet ift feitlid) nod) nid)t fo gufammengebrüdt Wie hn ben eilten, bod) geigt

er beutlid)e Anlagen bagu, inbem er red)t t)od) ift, gugteid) ift er ungefurdjt, in

ber SBurgeltjälfte üon einer fcfymargbraunen 3öad)§l)aut überwogen, in ber ©pi|en=

Hälfte (crjWarg, oon biefer fctjwargen gärbung f)ebt fiel) baS fcfyneeweiße $örnd)en

oor ber ©pi£e teuet^tenb ab. £)aS 2luge fiel)t fet)r merlwürbig au£, benn eine

nadte, fd)Wargbraune §aut bebeeft ben Augapfel unb läßt in ber Sttitte mit einem

fleinen runbeu £od) nur bie $upi(le unb einen fel)r fd)maten Ring ber braunen

Regenbogenhaut frei, bie 5Eterd)en waren offenbar erft gang fürgtid) fefjenb ge*

worben. ©obalb wir uns einige ©d)ritte üon ber ©teile entfernt Ratten, feljrten

bie abgeflogenen Sitten gurüef unb faßen nod) eine SBeile, uns btobaä)kn\) e auf*

red)t oor it)ren Sofern.

$n ber nun weiter tfjalwärts folgenben Region würbe baS klettern feljr

gefäljrlid), ja unmöglid), weit nunmehr baS naefte ©eftein in fdjrofffter ©enfung
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^ur Sol)le ber Sd)lud)t mebergef)t. gmar fonnte id) nod) ein @i oon Alca torda

ans einer flauen, ben 9aftpla£ oorftetlenben Sftifd)e fortnehmen, inbem id) mid)

auf einen fleinen gelsoorfprung hinunterlief aud) mürbe nod) ein SungeS oon

Cepphus grylle bidjt unterhalb ber Fratercula-^olonie in einer Spalte gefunben,

boct) fonnten genauere Unterfucfyungen ber meiter abwärts gelegenen S3rutpläge

öon Summen, Hilfen unb Rissa tridactyla nid)t me^r ausgeführt merben. @ang

am gufte beS SBergeS, §ttnfd)en ijerabgeftürgten blöden unb ®ercll, nifteten mehrere

^ßärcfyen Don ($rt)lllummen. (ftortfe|ung folgt.)

^eftgenljette-^eoßadjfuttgat auf ^efgofanb.

33on Dr. g, £etm.

(gortfc^ung unb ©djluß.)

* 9, 28ei§e 23ad)ftelge, Motacilla alba Linn. Sie tnadjt ab unb p einen

2>erfud), auf $elgolanb gu brüten, aber ba fie im Sommer bort nirgenbS Gaffer

finbet, um trinfen ober fiel) baben §u fönnen, [o gefdneljt bieg nid)t öfter. 5113

(SJätfe einmal einem ^ßä'rdjen, baS burd) fein ©ebaljren funbgab, bag eS bort gu

niften beabficfytige, ftets eine Sd)üffel mit Gaffer pr Verfügung ftellte, Ijatte er

baS Vergnügen, guerft bk alten 93ögel unb fpäter bk erroad)fenen jungen täglid)

mieber^ott trinfen unb baben gu fefjen.

2Bäl)renb unfereS borttgen Aufenthaltes trafen mir oereingelte ftetS an. Sie

trieben fid) meift auf ben Sdjafmeiben beS DbertanbeS fyerum, befudjten aber oon

bort aus aud) ben Straub am guße ber flippen, mo eS geitroeife üon fliegen

mimmelte. (Sin ©remplar mürbe aud) mit einem Schmetterling im Schnabel beobachtet.

10. ®elbe 23ad)ftelge, spec? ©inline -gelbe 23ad)ftetgen maren bei

jebem Stabgang um bie $nfel au f ben ^elbent un & Reiben anzutreffen, $m
Sßergleid) gu ben bei uns oorfommenben Vögeln biefer Art fd)ienen mir bie

^pelgolänöer furgfcfymängiger gu fein, aud) bk Stimme berfelben Hang meiner

Anficht nad) anberS als bk ber unferigen.

11. Haubenlerche, Galerida cristata (Linn.). 3)en 24. $uli in ber

gctjnten Stunbe üormittagS tagten mir oon einer 2Biefe beS DberlanbeS eine

einzelne auf, bk nur eine furge Strede roeit fortflog unb bann auf einer anberen

Söiefe einfiel. Sie lag bann bort fe^r feft, erft als iä^ in tfjre unmittelbare 9?äl)e

gefommen, erfyob fie fid). 3nfolge itjrer geringen Sdjenljeit mar eS aud) mögttd],

bk §aube beutlid) gu erfennen, foba§ über bie Art beS SSogelS fein 3nmft?l

obroatten fann.

9?ad) ©ätfe gehört biefe Art auf <pelgotanb gu ben großen Seltenheiten,

benn eS mirb faum in Q mifd) enräumen oon brei bis üier ^a^ren ein eingelneS

©remptar gefefjen.
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12. §auSfperiing, Passer domesticus (Linn). äftit großem fäzfyt

jagt ©ätfe, ba§ ber §)auSfperling auf §elgolanb eine gcm§ befonberS Ijeroor*

ragenbe Sftotle fpielt. (Sr verleugnet eben aud) bort feine Sftatur nid)t unb mad)t

fid) feljr bemerftid), fei es, baß er feine üblichen ^ongerte aufführt, fei eS, baß

er mit ber u)m eigenen llnt)erfd)ämtl)eit in ben (hörten ber SfteftaurantS unter

£ifd)en unb Stühlen feiner ^afyrung uadjgeljt. 4öalb trieb er fid) aud) am

©tranbe beS llntertanbeS fjerum, balb fudjte er bk Ijoljen Sßänbe beS DberlanbeS

ab. Sööljrenb am 25. Snli in ber !>ftälje beS ^urfalonS ausgeflogene Snnge oon

ben Alten gefüttert mürben, gefd)al) bieS in ber $Ttäl)e beS 9)2ärfifd)en £)ofeS mit

folgen, bie nod) in einem unter bem giegelbaäie eines §aufeS angebrachten SJiefte

fid) befanben.

%la<§ ©ätfc gehört ber §auSfperling auf gelgolanb §u ben gugoögeln;

bie bort ausgebrüteten jungen berfdjnnnben (Snbe Snli, bie Alten bis Glitte

(September, nur ein «Stamm oon 20 bis 30 (maljrfdjeintid) aus einigen ber S5rut=

oögel unb mandjen burd)§iel)enben befterjenb) bringt ben hinter bort §u.

13. 23ud)finf, Fringilla coelebs Linn. %lad) @öt!e lommt eS cor,

ba$ l)in unb mieber ein ^ßaar auf £)elgolanb niftet. 23ieHeid)t mar bieS aud) in

biefem $afyre ber %aU, benn auf biefe Sßeife ließe fid) üteüeid)t fotgenbe S3e^

obadjtuug erllären. 9cad)bem id) am 26. Snli in ber fiebenten Stunbe morgens

einen gin!en in ben ©arten beS £)berlanbeS rufen gehört, ertönte plö|tid) aus

einem meiner 2öol)nung nafye Hegenben ©arten ber fetyr beutlid)e ^Bür^ebütjrjdjlag

eines OftänndjenS, unb balb tntbcdk id) aud) ben Sänger auf ber garfte eines

$aufeS. $on ba auS befudjte er bie fronen oerfd)iebener Sßäume unb ließ babei

mieberljolt feinen Sdjlag fyören.

14. 5H e b
i £ , Vanellus vanellus (L.). %lafy ©ätfe lommen ^unge fd)on Gntbe

^uni unb im Saufe beS $uli oft feljr gatjtreicf) an. SBäljrenb meines oiertägigen

Aufenthaltes beobachtete id) nur am 27. Suli oormittagS in ber neunten Stunbe

gmet ®£emplare, meldte, aus N. fommenb, ber £)üne guflogen, barüber meg^ogen

unb bann fdjeinbar ifyre £Retfe fortfe^ten, ofyne fid) um bk gnfel gu fümmern.

15. A ufternfifdjer, Haematopus ostrilegus Linn. tiefer 23ogel ift

nad) ©ötfe auf <pelgolanb mäf)renb ber gugäeiten eine gemitf)nlid)e @rfd)einung,

tt>ä^tt aber bk Snfei als bteibenben Aufenthalt fefyr feiten, ^jcft fal) nur am

26. Jyuli in ber geinten Stunbe einen einzigen, ber, als id) über bie flippen auf

ben ©tranb Ijinunterblidte, unter AuSftoßung feines d)aralteriftifd)en gellenben

$ufeS fdjteunigft baS SGBette fucfyte.

16. Sotaniben. Am 23. Snli abenbS in ber neunten Stunbe, als ber

glußuferläufer fid) melbete, mürbe aud) gleichzeitig ber SRuf eines SßafferläuferS,

unb gmar jebenfatls beS kleinen Sftotfd)enfelS (T. calidris) gehört.
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9lm 25. ^ult früf) in ber ad)ten Stunbe trieben ftd) öier SBafferläufer an

ber 2>üne l)erum. SDie $rt berfelben fonnte jebod) infolge ifyrer Sdjeufyeit nid)t

feftgeftellt werben.

26. %uli nachmittags machte fitf) ein einzelner burd) mieberljolteS D^ufen

bemerflid). SDer Stimme nacl) mar eS ebenfalls Tot. calidris.

2lm 27. $uli enblid) gegen 10 Uljr morgend flogen bier große SDBaffcrläufer

rufenb über baS Dberlanb. ©S maren bieg itjren D^ufen nad) trier Tot. glottis.

sftacrj ®ätfe erfdjeinen anf §etgolanb junge T. calidris Anfang Qult,

manchmal aud) |d)on (£nbe Suli, mä'rjrenb junge T. glottis giemlict) rjäufig im

Saufe beS Sluguft bort auftreten.

17. gluguf erlauf er, Totanus hypoleucus (Linn.). 51m 23. Quli abenbS

rief tiefer 2k>gel mehrmals über bem Sßaffer in ber ÜJcä'fye beS 2eud)tturmeS, am

27. $uli in ber achten Stunbe morgens trieben fid) fedjS Stüd am Stranbe ber

$nfel nad) ber £)üne gu auf ben bafelbft liegenben Steinen fjerum. Sftacrj ®ätfe

befuerjt er oon allen £otaniben ^elgolanb am fyäufigfren.

18. Silbermöoen, Larus argentatus Brunn. 2Ber baS Seben unb

treiben biejer 30^öoe bä ^elgolanb längere Qtit aufmerlfam ftubtert l)at, wirb

oollfiä'nbig ®ätfe beiftimmen, wenn er fagt (Vogelwarte I. Auflage S. 570,

IL Auflage S. 592): M (5;S ift ein wunberooller Slnblid, namentlid) mäfyrenb ber

erften Sommermonate, wenn bie weit überwiegenbe Qa^l btefer 35ögel, aus alten

fdjneeweigen Stüden beftefyenb, fiel) im bunten ©ewimmel nal)e am Straube über

eine g^ctdje t)on etwa taufenb Schritten oerbreitet, in jeber §ör)e com SfteereS*

fpiegel bis gu ein paar fyunbert gug (Sr^ebung, burd)einanberfd)Webenb, fiel)

freugenb, auf- unb abfteigenb, unter lautem, f)ellllingenbem SHtau*$liau*$Iiau fie

fyerumtummeln gu fefjen." £)ie Silbermöoe tterfieljt eS mie fein anberer SSogel,

bie 2lufmerffamfeit p erregen unb infolge itjrer 5lnmut gu feffeln. $n Sparen

begleitet fie baS Schiff auf ber gafjrt nad) <petgolanb, um Ijinter bemfelben im

aufgewühlten Söaffer nacl) Sftaljrung gu fpätjen ober borten geworfene Semmel*

etc. — Sßroden aufzunehmen. S3et §elgolanb felbft treibt fie fiel) in unmittelbarer

Sftäl)e beS £anbeS rjerum, folgt auf toäte Strecfen ben abfafyrenben Sd)iffen, um*

fdjraärmt bie oor 2lnfer liegenben ober eben angenommenen ober ruljt morjl aud)

auf ben Spieen ber in ber üftärje beS ^urfalonS am Stranbe eingerammten ^3fär)te

aus unb geigt fiel) babti wenig fcfyeu. 2BenigftenS fal) icl), bag üier Silbermöoen,

welche bort fagen, fid) burd) einige unter ifjnen unb in it)rer Sftälje fpielenbe unb

fdjreienbe Äinber nietjt im geringften ftören liegen. „(Sin groger @enug ift es aber",

um mit ©ätfe gu reben, „bem treiben biefer wunberbaren JJlieger §u$ufd)auen —
benn bie gange ^ßogelwelt bietet wo^l !aum etwas unmutigeres unb ©rajiöfereS

bar, als es ber Sdjwebeflug biefer mel)r benn fd)neeig weigen @efd)5pfe ift." liefert
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©djmebeflug betreibt ©ätfe bann (23ogetmarte I. Auflage ©. 571, IL Auflage

(5. 593) in folgender $3cife: „SRid^t allein lönnen fie mäljrenb Sßinbftilfe gerabe*

auS ober feitmärtS mit rut)ig ausgebreiteten gtügeln bat)infd)roeben, fonbern

lönnen fie aud) in ber gangen 5ltmofpl)äre mit beroegungSfoS ausgebreiteten

glügefn gu beliebigen göljen aufmärts fdjroeben. £)aS Qn*gteid)er'-($:bene==<Sdjn)eben

ber Ottöoen gefcf)tet)t unter allen 2öetterpl)afen, t»om Ijeftigften ©türm bis gur

oollftänbigen Sßinbftitle, oon reigenb fd)nellfter 35ortnärt§= ober ©eitenberoegung

bis gnm tangfamften dahingleiten, le|tereS oft fo langfam, baf$ bie Überzeugung

nid)t gurüdgubrängen ift, ber 23ogel müßte unbebingt über unbelannte Mittel

oerfügen, bie fein ©infen öerfyinbern, ba fomofyt ber gtäd)enint)alt feiner Flügel

tote bk nid)t fonfaoe gorm berfetben offenbar gu ungureid)enb finb, um tr)n

fatlfd)irmartig gu tragen." £)agu möchte id) mir fotgenbe SBemerfung ertauben:

ber gläd)eninl)att ber glügel roie bk nid)t lonfaoe gorm berfelben bti ber (Silber*

möoe braudien aud), menn biefelbe fid) bemegt, gar nidjt gureidjenb gu fein,

um ben Körper fadfdrjtrmartig tragen gu fömten. SDie Semegung mad)t eben

allein biefeS (th,atfäd)Iid) gu beobadjtenbe) mit bemegungSloS ausgebreiteten glügeln

bewirfte dahingleiten mögtid). Übrigens mitl ic^ gleid) jefct Ijingufügen, fid)er

ift eS, ba$ bti biefem dahingleiten in ber Zfyat ebenfomenig bk gfüget, roie bie

einzelnen geöern ber ÜUcöoe beroegt roerben, eS balanciert refp. fdjaufett aber, roie

id) baS fpäter ausführlicher erörtern null, ber gange SSoget ab unb p in ber

Saft roie ein $oot auf ber Dberflädje beS SBafferS. 3d) Ijabe roäfyrenb meines

2fufentt)alteS auf .^etgolanb gerate biefem ©egenftanbe meine gange 5lufmerlfamfeit

gugerocnbet, roeil fcfyon früher beim ©tubium beS SßerfeS oon ®ätfe biefer Umftanb

befonbereS $ntereffe in mir erroecfte, mir außerbem bti ttnferer Sadjmöoe tiielfad)

ein öf)nlid)eS dahingleiten beobadjten fönnen, unb ein alterbingS nur furge ßeit

roätjrenbeS fyorigontateS ©leiten in ber ßuft nad) borangegangener fräftiger

gtügetbemegung ja aud) beifptetsroeife bti ©raren, $rät)en etc. nid)t feiten gu

fetjen ift.

5ltS id) ben ©ilbermöüen meine 5lufmer!fam!eit guroanbte, fdjroebie eine

9lngat)t berfetben in giemtidjer |)öf)e, aber immer gleich t)od) babei bteibenb,

über bie flippen beS DbertanbeS mit regungslos gehaltenen klügeln batjin, babei

aud) Greife befd)reibenb. ©in oon mir genauer ins Singe gefaßtes ©jemptar gog

in biefer 233eife gerablinig an mir oorüber bem Ofteere unb ber £)üne gu-bat)in,

roo — roeil eS bunftig mar — §immel unb SJceer ineinanber übergugetjen fd)ienen.

Qd) benu^te bk\t Gelegenheit, gu !onftatieren, roie roeit man auf §etgotanb eine

Wöbt, roetdje bem 23eobad)ter bie bunflere Oberfeite gufetjrt, fct)en lann; baS fRefuttat

mar, baß bie üftöoe, fict) gerablinig oon mir entfernenb, nad) 50 ©efunben meinem

53tid entfdjrounben mar, furg barauf, nad)bem, oon meinem ©tanbpunft aus ge*
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fefyen, fie öor einer gellen 2Bolfe oorbetgefdjmebt mar. 3d) rütü nun gleid) Ijinzus

fügen, baf$ fpäter ein gtoeiteg ©jemplar, tüeltije^ in betreiben SBetfe ftdt) oon mir ent*

fernte, in öiel fürgcrer Qtit oerfdjmanb, meil t§ eben in bie bunftige ^tmofpljäre

l)inau3fd)n)ebte nnb feinen gellen Borbergrunb — eine tretge SBolfe — oor fid)

Ijatte. @§ fei mir l)ier eine flehte 51bfd)meifung geftattet. 2öenn man fid) längere

Seit mit Beobachtungen unferer fliegenben £ad)möoe befonberS bti ©onnenfdjein

befd)äftigt, fo ergiebt fid) fefjr balb — roa£ ja and) öon oonujerein md)t anberg

ZU ermarten ift — baf$ in gemiffer Entfernung bie 2ftöoe plö^ltd) oerfdjminbet,

bann mieber eine Zeitlang fidjtbar ift, mieber oerjdjminbet etc., je -nadjbem fie

nämlid) bem Beobachter bk bunftere Oberfeite ober federe Unterfeite §ufet)rt

:

am beutlid)ften ift fie immer bann zu fel)en, menn fie bk l)etle Unterfeite ber Sonne

unb gleichzeitig bem Beobachter gumenbet. & beruht bie§ eben einfad) auf ge^

möl)nfid)en pl)tofifatifd)en ©efe|en. (£§ ift bk§> aber ein Umftanb, ber ftet§ berücf*

fid)tigt merben muß, menn beurteilt merben foll, mie meit ber Bogel entfernt ift :c.

SDie meiteren einge^enben Beobachtungen ber in horizontaler SKid)tung baf)tn=

fdjmebenben Silbermöoen ergaben nnn folgenbeS: fafjte man ein einzelnem Exemplar

näfjer in§ 21uge — mie ($ätfe ja aud) empfiehlt — unb !am bagfetbe auf bcn

Beobachter zugeflogen ober entfernte fid) üon bemfelben, foba§ man bk Wou tnU

meber oon Dorn ober üon hinten fat), fo bemerfte man ftet£, ba£ biefe fdjmebenbcn

Sftöoen meber bie glügel nodt) einzelne fttbtvn bemegten, bajg fie aber beim

SBormärtgfcfymeben ab unb in °* e auägefpannten glüget famt bem

Körper gixfamtrten al3 @anze£ leicht nad) linfS nnb rechts um eine burd)

bie SD^itte be£ ®örper§ oon hinten nad) dorn gezogen gebaute 2inie breiten

refp. balancierten, etma in ber Sßeife, mie ein äftenfdj bieg tljut, menn er mit

horizontal auSgeftrecften 51rmen ober einer Balancierftange über eine «Stange

ober ein ©eil gefjt.

Bei %toti Exemplaren — bei bem einen, ba§ in geringer §öl)e fct)mebenb

auf mid) %ntam, bti bem anberen, ba§ an ben flippen tief unter mir flog —
fiel mir aud) nod) eine anbere Bemegung auf: t§ mürbe ber Sdjmanz unb bk

bemfelben angelegten güße einmal plö§lid) fdmetl bemegt, äfynlid), mie menn ber

53ogel fid) entleert Ijätte, e3 mar aber bie§ menigftemo bti bem über mir fdjmebenben

fidjertid) ntd)t ber gall. gerner fei aud} nod) folgenbe Beobachtung angeführt.

Es mar ein Ijerrticfyer SInblid, als am 26. 3uli in ber elften Stunbe morgend

ca. 40 Silbermöoen hinter ben flippen fcfymebenb emporfamen, mir fo nalje, ba% t

mie ©ätfe fagt, „bk fdjmarze Pupille it)re§ Haren 21uge3 ganz beutlid) fid)tbar

mar." 3n einer gemiffen §öl)e angekommen, fdjmebten fie bann (ofyne glügel*

bemegung) lange Qtit bort umfjer unb befd)rieben babei gebogene ßinien. Sormärt§

gegen ben oon ber (Seite fommenben SBinb gefcfyal) ba§ Sdjmeben langfam, ^in^
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gegen, roenn fie fidj nad) rüdroärt§ roenbeten unb ber Sßinb meljr oon hinten auf

fie gufam, »ollgog fid) ba§ £)rel)en ötel fdjneßer, bann ging e£ tüteber langsamer

tiormärtiS etc. üftad) einiger Seit fcfyroebten fie mit 2Iu§naI)me einiger plöj^lid)

nieber unb befdaneben bann an ober fyinter ben flippen fpiralige Sinien, nm

fid) enblid) auf bem Sßaffer am guge berfelben niebergufaffen. ©te blieben bort

aber nid)t lange, fonbern erhoben fid£> mieber. SDa§ gefdjat) aber nid)t fo, ba$

fie tttoa. gteid) öom Söaffer aus ofyne g-tügelfdjfag emporfdjmebten, fonbern fie

ftiegen unter gtügelf plagen fdjief aufwärts bis gu einer beftimmten §öl)e unb

fdjmebten nun oljne glügelbemegung, aber unter ber eigentümlich balancierenben

SBeroegung beS Körpers unb ber glügel gufammen untrer.
1
)

19. 2)ünnfd)nabeltumme, Uria lomvia (L.). 23efanntlid) brütet biefe

Summe auf ^elgolanb unb gmar gegenwärtig nod) (nad) ®ätfc) in ein paar

taufenb ^nbioibuen an einem Seil ber 200 gnjg l)ol)en JelSroanb „SBreiteS §om"
genannt. &ie 33ögel fielen unter gefeilterem ©d)u£; fie bürfen in feiner SBeife

oor bem 25. ^uti geftört werben; bi§ §U biefer Seit fyaben alle jungen bk

SSrutflätten tierlaffen, eS oerbteiben jebod) ftet§ nod} ^mnberte öon Vögeln an

gelfen, auf meldje bann fofort eine eifrige $agb eröffnet rotrb, bie ©trede ift meiftenS

aber nur gering, benn bk Summe fliegt fet)r fdjneü unb oerträgt einen tüchtigen

") 3toifdjen ber 9lieberfd)rift unb SDrudElegung biefer ßeifen ift beinahe ein $ar)r beü

gangen. 2ßöt)renb biefer 3^it nat)m idj gufäöig einmal benjenigen 33anb ber 2lbr)anblungen

aus bem ©ebiete ber ^caturmiffenfdjaften, berauSgegeben bom 9?aturmiffenfdjaftlidjen herein

in Hamburg, in bie £>anb, in roeldjem fiel) bie Unterfudjungen Dr. 2lfj(born£ ,,ßur Slftedjanif

beS SBogelflugeS" ßefinben. ©er groeite STeit biefeS SöerfeS befjanbelt ben glug oljne"

giügelfdjlag (ben ©leit = unb ©djmebflug unb ben (Segelflug). @et)r auSfüljrlidj

fommt 2ll)lborn babei auf ben legieren, ben ©egelflug, gu fpredjen, b. t). auf bie gätjigfeit

fliegenber Sßögel, ot)ne $tügetf djlag mit rut)ig ausgebreiteten g lüg ein fidj

lange 3 e it fo ftun benlang freifdjmebenb in ber Suft erhalten unb oljne

glügetfdjiag fief) gu ben fjödjften £)öt)en emporf Urningen gu fönnen. (SS

!ann natürlich t)ter nidjt meine Aufgabe fein, auf biefen ©egenftanb nätjer eingugetjen,

idj roiU nur anbeutungStneife barauf aufmerffam matten, ba§ baß ^Balancieren , meldjeS

bie SRöben im ^orroärtSfcrjrüeben bei auSgeftred'ten glügeln mit tfjrem gangen Körper

geitroeüig ausführen, babei eine midjtige Sftotte fpielt, unb ba$ bie SSöget burc^auS nid^t „über

unbefannte Mittel px Verfügen örauerjen, um ifyx ©in!en §u nerfyinbern", mie ©ätfe annimmt.

„S)ic SBeobadjtung §cigt, ba$ ber ©egelflug ftet§ nur auf freigförmigen, elliptifd^en/

fcfjleifenförmigen, fpiraligen ober fonft irgenbmie ge!rümmten y3a^nen ausgeführt

mirb. 3)ie äußere 3lrbeit, meldje ber 3Sogel §u biefem ßtoetfe aufmenbet, ift nur eine

minimale: burd) geeignete (Sinftellung feiner $lugfläd)en änbert er fort-

aunljrmti feine ^lu g rief) tun g, unb mit ber^lugric^tung änbert f idj in gleidfter

Söeife ber relative ©egenminb ober lürger ber glugminb, ben ber S5ogel empfinbet

unb ber tt)n trägt/;
, äußert fiel) Sllpom burüber. 5ln einer anbern ©rette fagt er weiter;

„Sftan t)at einen fliegenben SSogel nur gu leictjt im SSerbad^te, ba$ er befonber§ rotlIfürItdt)c

fünfte anroenbe, um bie (Stabilität beim gluge gu bematjren, bie bod^ gang allein oon ber

Sage bz§> (£ctjmerpun!te§ gur Unterftüfeung§ffäd(jc abbängt.^ Dr. g. ^elm.
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©dmfj. £)aj3 nur menige btefer $ögel jur ©trede ge6rad)t merben, mag mot)t

richtig fein, bafj aber Me $agb auf fte, roenigftenä in biefem 3a^re / er ft am

25. 3uli begann, fdjeint mir roenig mal)rfd)einlid), benn mir trafen fdjon oor bief er

,3eit regelrecht abgezogene SBälge mit ®opf unb §al§ alter Summen l)ier unb ba

in ben SJcüttfjaufen am ©tranbe, meiere gang fürgltd) erft balu'n gelangt fein

fonnten. 3um befferert SBerftänbnte fei bemerft, ba$ ade £au3* unb ®üd)en*

abfalle be3 £)berlanbe§ an beftimmten ©teilen üon ba au§ bte ^Hippen herunter

auf ben ©tranb geroorfen merben, unb baß bort fid) biefe Abfälle §u Raufen

anfammeln.

Site mir am 24. ^uli morgend in ber festen ©tunbe bie Qnfel umfuhren,

trafen mir an ber SBrutftätte nur ein fliegenbeS @^emplar an, bagegen fa^en mir

brausen auf ber See, mo oon einzelnen 23ooten au§ ©epffe fielen, balb einzelne,

balb fleine £rupp3 oon per, brei ober nod) mefyr Snbitübuen eiligft ljtn* unb

Verfliegen.

©elbftüerftänblid) mürben neben ben aufgeführten Vögeln aud) ©eefcfymalben

etc. beobachtet, ba aber au§ leicht er!lörlicrjen @rünben bk Wirten berfelben nicfyt

genau gu beftimmen maren, fei mit ber (£rmä'l)nung berfelben ifynen Genüge getrau.

33on ^ßani fftouj.

(gortfe^ung unb (©djlujj).

Sßenngleid) bk ©dmmabroffel in ifyrer §>eimat fein eigentlicher gugüogel

ift unb beSljalb aud) im ^äfig gur Sftad^eit nidf)t tobt rote anbere ^öurmoögel,

fo möchte id) bennod) eine roeidje ^Decfe empfehlen. £)enn gar oft fommt e§ oor,

bag ber SSoget plö^tid) in ber 9^adt)t burdj) ein ©eräufd) erfdj)recft unb bann ge*

roöfynlid) mit bem ®opfe nad} oben flögt. $lud) bürfte ein red)t geräumige^

33abel)au£ feljr geeignet fein unb gmar fct)on aus D?üdfid)t auf bie Sänge ber

©djroan^febern. £)iefetben finb atlerbing£ lange niebt fo fpröbe mie bk mancher

anberen $ogetart unb fcrjnetfen gleich roieber in ifyre alte Sage gurüct; man merlt

e£ ber ©d)ama jebod) fid)tlid) an, ba$ fie fid) beim 23aben nur in einem größeren

S3et)älter mof)lfül)lt. 3lm heften ift t§>, menn man fid) ba§ 23abel)au§ oon einem

getieften Klempner nad) eigenen Angaben maerjen läßt. S)a§felbe foll au§ ftarfem

3inf6lect) unb ®la3 gefertigt fein unb eine Sänge üon 25 cm, eine £ölje öon

22 cm unb eine breite öon 18 cm befifcen. £>ie <Sd)ama babtt geroöfynlid)

gmeimal be§ £age£, b. \). im (Sommer, im SBtnter gemöljnlid) nur einmal unb

groar meift !ur§ nad) SJcittag, unb burd)näf$t babei U)r ©efieber grünblid).

$)ie gutternäpfd)en muffen tief genug unb bk Sftänber berfelben etroaS ein=

gebogen fein, ba ber SSogel gern baZ g-utter IjerauSfdjleubert. ©3 mürbe fid) aB
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gutterbefyälter aud) ein 23abef)äugcrjen fteinfter Sorte redt)t gut eignen, melcfyeg

man am beften oon außen an ben ®äftg fjängt, unb an bag man gang nafye ein

Sprungfyolg anbringt. 21uf biefe 2lrt mirb oon oorn herein allem gurterfyeraug*

roerfen vorgebeugt. 33et ung gu ßanbe mirb bieg flehte ^äugdjen übrigeng and)

für 5lmfel unb Qitypt angemenbet.

2lfg geeignete^ gutter märe folgenbeg gu nennen: gmei ^eile getrodnete

Slmeii'enpuppen, ein £eit etmag angebrüdter 2öeißmurm, ein £eil gecfe unb pro

£ag ein Teelöffel getriebene 2BeißmurmfIügel alg ©emöflbtlbung. 2llleg bieg ift

mit foüiel ffllöfyxt angufengten, ba$ eg eine lodere, frud)tfrümlid}e 2ftaffe bilbet.

(Sorintfyen ober fd)tr>arge ^olunberbeeren nimmt fie groar ab unb gu auü) einmal

mit auf, fdjeint ficfy aber nicfyt fonberlid) Diel baraug gu madjen. ©eriebene

Semmel ober Sßigquit liebt fie nidjt, giefjt alfo mefyr bk animalifdjc ®oft cor.

(£g ift ba^er obigem gutter mo^l alg bag befte gu begeidjnen unb l)öd)fteng burd) eing

ber guten Unioerfalfutter, termengt mit Quarf ober oiel Slmeifenpuppen, gu erfe^en.

$m Sommer giebt man fiatt ber Sftefjtmürmer frifdje Imeifenpuppen, ettoa

täglid) einen geftridjenen (Sfelöffel ooll. 23ei btefer Gelegenheit möd)te id) aber

oon einer augfdjließlicfjen Fütterung mit benfelben abraten, ba eg bti regnerifdjem,

füblerem SBetter Dorfommen !ann, ba$ feine folgen im §)anbel gu ijaben finb

unb ein fo plö£tid)er guttermedjfel bem $ogel niemals bienlid) ift. £)a bk

Sdjama tro£ itjreö lebhaften unb aufgeregten ^Temperamente öerfyältnigmäßtg

mentg frißt, mirb man and) feiten einen gu fetten ^ogel iljrer 2lrt finben. Sftur

mäljrenb ber Käufer ift ifyr Appetit ein etmag größerer, tuegfyatb fie in btefer

3eit befonberg gepflegt merben muß. £)a£ Quantum SBeißttmrm ift gunäcfyft gu

err)öt)en r auct) bürfte bk 2Bod)e breimal ein £fjeelöffel geriebene^ §ül)nerei, fomie

täglich eine äftefferfpifce öott gerftoßene Sepia niemals fehlen. £)ie 2ttaufer fällt

gemöljnlid) in bie Neonate Sluguft unb September, -üftandje SBögel follen aud) im

Januar unb gebruar maufern, mag id) felbft inbeffen bigfyer nod) niemalg bc=

ftätigt gefunben t)abe. £)er @efang mürbe bann gcmöfmlid) nur leife üorgetragen.

2)er gebermedfyfel gel)t oft ferjr fdjnetl öortoärtg, fo fann eg g. 33. oorfommen,

ba^ fämtlidje Sdjmangfebern an einem Sage auffallen. $)abei ift ber §alg meift

gang fafji, unb bie fd)önen rotbraunen SBruftfebern finb oft oöHig oerfc^munben,

fobaß ber SSogel nid)tg meniger alg mie eine Sdjamabroffel augfie^t. 3n biefer

3eit ift fie natürlich gang befonberg oor S 11^^ uno ^aiter Temperatur gu

fetjü^en. 5lm beften eignet fid) überhaupt für bk Sdmrna ein geller, freunblidjer,

gugfreier Ort, mo möglid)ft bie Sonnenftra^len täglid) auf einige gzit in ben

$äfig fd^einen. ©inen bunüen Stanbort liebt fie nid)t unb fi|t bann meift fetjr

trübfelig ba. SBenn auef) ber SSogel im allgemeinen eine gang beträdjtlid) füt)Ie

Temperatur oertragen fann unb bejonberg länger im ^äfig gehaltene ©rtmplare
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fogar baran §u getüötjnett finb, in entern ungeteilten Raunte gu überwintern, fo

wirb in biejen gälten bod) ber ©efang niemals fo anbauernb nnb feurig toor*

getragen toie in einem gleichmäßig burdjwärmten gimmer.

®ran freiten ftfjeint bk ©t^amabroffel weniger unterworfen §u fein alz

anbere Stubenoögel. $d) felbft fonnte bt^t)er nur üerfdjwinbenb wenige Beispiele

fonftatieren. S)a3 eine Dftal war e§ ein (Schlag aufad, unb ba wo gußfranffjeiten

oorfamen, war bieg auf gu reigenbeö ober gu naffeS gutter gurüdgufürjren. $m
atigemeinen lann man fie aU burdjaug rjart unb auSbauernb begeidjnen.

Sciber ift bk Sdjama recrjt unverträglicher Statur unb eignet ficfj be^tjalb

ntctjt für bte ®efeÜfd)aft3t>otiere. Wuü) würben fidt> gwei äftänndjen in einem

Ääftg beifammen folange befämpfen, bi§ än% oon beiben unterliegt. Sogar ein

richtiges $aar befet)bet ftd) guweiten anfangt, wärjrenb fidj %toü üttänncrjen im

^immer — jebe§ natürlich für ftd) im $äfig — im ©efaitge äußer ft anregen.

@eg üc^tet würbe bte ©d)ama bisher nur t»on wenigen Siebrjabern, wa£

oielteicfjt aud) barauf ^urücf^ufü^ren ift, ba$ bk SBeibd)en im Raubet ferner gu

befdjaffen ftnb. 2lnfang£ geigt fid) ba% 9)Mnnd)en gegen ba§ $3eibd)en gewöfmlidj

feljr bifftg ober aueö umgefefjrt, bis fid) btibt fcrjließlid) gepaart rjaben. 9ttand)e

SBeibcrjen legen nierjt einmal in ©efangenfdjaft. Sollte e§ aber wirftid) bagu

fommen, fo ftnb bk (Ster in ber Sfteget unbefruchtet unb werben überbie§ noer)

auä bem Sftefte geworfen. Oft geigt ftd) ba§ 2Beibd)en and) al§ fdjlecfjter Brüter.

£>te Erfolge finb alfo gewöfjnlid) fet)r zweifelhaft, woburd) fid) aber meiner tofidjt

nad) ber ecrjte Bogelgüdjter burdjau^ nid)t abfdjreden laffen follte. üfteue Berfud)e,

tivoa wenn baZ SBeibcfjen älter geworben ift ober burd) Umtaufd) be§ 9ftännd)en,

ein anberer gucrjtraum, anbere Sftiftgetegenfjeiten :c. werben fcrjtießlicr) bodt) einen

günftigen ©rfotg fjaben. Bielteicrjt empfiehlt z§ fid) aud), bte (Sier, faU§ fie fid)

itatürlid) als befruchtet erweifen, ber SCmfef im ©arten unterzulegen unb bie Sungen

bann fpäter felbft aufzugießen. £)er 3ud)tfafig muß genügenb groß fein, am

beften eignet fief) tjtergu eineBogetftube ober eine größere Boliere, benn ba§ 2ftännd)en

geigt fid), mit bem 2ßeibd)en gufammengetrjan, außerorbenttid) lebhaft, gumeilen faft

ftürmifd). $)ie Bewegungen unb Sodtöne finb meift gang anbere als im (£ingel=

fäfig. Sogar ba§ SBeibd^en giebt bann Xöne tion fid), bk äußerft angenehm Hingen.

X)en gud)traum ftattet man am beften in ber SBetfe au§, ba^ man einige giften

in Mbeln unterbringt, gerner befe|t man bie ©den mit Meutern 3tüei99 etr'irre /

in welkes man einige alte tafel* ober .Qippennefter befeftigt. Bei einem meiner

Befannten baute ein $ärd)en fogar in eine alte gigarrenfifte, brachte aber feine

Brut groß, fonbern warf bie nadten Sungen einfad) au£ bem -jftefte. ^ntereffant

bleiben Sucfjtöeriurfje mit einem foldt)' fd)önen unb anmutigen Böget aber fid)erltd).

Qm § an bei ift bie Sdjamabroffel noc^ gar ntdjt fet)r lange, ttwa erft feit
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ben ad)t§iger $al)ren, mtb gmar ift ber *ßret$ bteljer beftänbig im (Steigen unb

gaüett gemefen. (£<§ ljat 3etten gegeben, roo fie mit 150 3ft. unb anbere, n?o fie nur

mit 25 SÄ. aufgeboten mürben. ^lugetibltcftid) fdjtnanft ber ^ßret^ gnrifcfyen 30 unb

45 Wt. 9?od) billiger offerierte Bögel, befonber3 aus $rioatI)anb, finb meift

fehlerhafte (££emplare ober ©tümper. £)a auf bem ©dn'ffe jeber Bogel feiner

Unr>erträglid)feit falber im £äfig für fid) transportiert merben muß, toirb bte

IReife immer teuer bleiben unb bemnad) ber $rei3 tooljl aud) niemals oiel niebriger

werben. £)ie 2öei6d)en flehen getoöl)nlid) aud) oerfyältniSmctgig bjod) im $rei£,

maljrfdjeinlid) meil fie au£ irgenb tr>eld)em ©runbe feiten importiert merben. Über

ben Anlauf fei nod) folgenbe§ bemerlt. ©elbftoerftänblid) gtebt e£ bä ben ©cfjamaS,

ebenfo tote bei jeber anberen Bogetart, and) Stümper, alfo gefänglich minber*

fertige Xiere, unb gmar finb bie£ meift jung au§ bem Sftefte gehobene unb auf*

gezogene ©^emplare. @§ ift babjer jebem, melier fid) einen roirflid) guten

länger befdjaffen miß, anzuraten, benfelben erft abgufjören unb fid) nid)t tttoa

burd) fd)öne£ ©efieber beftedjen gu laffen. $ür einen älteren Bogel mit fdjönen

Touren mirb ja getoifj jeber Siebljaber auä) gern ettr>a§ meljr galten. 2Ber ben

®efang nod) nid)t genau gu beurteilen oermag, tt)ut am beften, menn er einen

erfahrenen ©cfangSfenner biütt f ben betreffenben Böget abgupren. £)ann nur

mirb man fpäter mit Beftimmtfjeit eine grcube am ©ejange Ijaben. SKandjer

SSogel fingt gleid) barauf, nacfybem er au§ bem £ran3portfäfig gett)an mürbe unb

feinen Appetit gefüllt fjat, bie meiften inbeffen erft in ben nädjften Xagen. ®ommt

e§ roirflid) einmal tior, baß ein Bogel bie erften SSoerjen nicbjt fo red)t mit bem

©efange rjerauSttnll ober gar fcfymeigt bt'x gefunbem Körper, fo foll man ja nidjt

bie Hoffnung oerlieren, ha man eS in biefen fallen meift mit einem guten, alten

Bogel ju tbjun i)at, ber fpäter oft bie fd)5nften Touren gum Borfcfyein bringt.

Qnm @d)tuffe meiner Betrachtung angelangt, mödjte td) nid)t oerfebjlen,

jebem wahren Bogelfreunbe unb ©ejangSfenner unfere liebe @d)amabroffel aB

^äfigüogel auf ba§ SBärmfte gu empfehlen. £)urd) iljre fdjöne, fdjlanfe ©eftatt,

il)r finget, feelenoolte* 5luge, itjr einfaches, aber t)errlid)e§ ©efteber, ifyr anmutige^

unb lieben£tt>ürbige§ Benebmen, iljre große galjmljeit unb gutraulidjfeit, fotoie

burd) it)rc 2lnfprud)3loftgfeit unb ©enügfamleit ljat fie fid) bisher bereits manchen

$reunb enoorben unb fann mit Sftecfyt al§ gierbe fotoot)l be§ einfacfjften &tüb*

djenS mie be3 feinften ©alonS bienen.

3>te „btrei fiö^eiftgett" in ^Sejug auf unfete ^ocjefttieff.

SSon $. £)ocfe.

9^ad) mel)r als ^unbertunbfünf^igjälirigen Beobachtungen geigt fid) im 9J?ai

jeben ^aljreö ein beträdjtltdjer Mdgang in ber Temperatur al§ SBirfung ber
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gcfürdjteten 9?ad)tfröfte ber „falten ©eiligen", neuerbing3 auü) alz „bie brei

(£i3l)eiligen" begeidjnet. 2ßärjrt bie ffiafyt biefer ©eiligen eine fürgere Qtit,

bann geigen ade lebenben Sßefen nnb bk ^flangenmelt unmerflidje Veränberungen,

unb fie bringt geringen ©erjaben, roärjrt fie jebod) — tote 1900 — mehrere

2öod)en, bann macfrjt fie fid) and) ben untunbigften bemerfbar. SDie Temperatur

biefe§ SaljreS mar üon öornfjerein feine normale, fonbern eine med)felDollere mie

je, fo red)t retdt) an Überrafdjungen. £)a ähnelte ber üMrg bem Januar, mäljrenb

ber gebruar fid) falt ober redjt regnerifdj), ber 5lpril am mettermenbifcrjftett einführte.

©inige 2ßod)en im Wlai glichen benen be§ ^ooember. 3$ ermähne bie Temperatur

ber erften äftonate nid)t orjne ®runb, finb bod) biefe Monate, t»on (Snbe gebrnar

an, öon beftimmenbem Einfluß auf bk ^Säuberungen unferer ßngtiögel. SDßtr

fer)en fie infolgebeffen früher ober fpäter in Heineren ober größeren üftaffen bei

uns eintreffen, früher ober fpäter ifjr ©eint bzi mt3 begrünben. ÜUcit ber ©eimfefyr

ber 33ögel fterjt im engen gufammenrjange beren Vermehrung, je gleichmäßiger nnb

regelmäßiger bte ©eimfeljr, befto beffer.

%Jt\t ber grüt)ling3tag= unb =nacrjtgleicr)e nimmt bie Temperatur fdjnell gu,

unb fie mirb, ift bk 3unal)me eine auffallenbe, oon ©rfd)einungen in ber gangen

£terroelt begleitet fein, ©o mürbe j. SB. bie SBärme gemiffer 2lpriltage (öom 20. an)

tton großer Vebeuiung für bie Vegetation, geigte bod) ber 21. 5lpril in ftrafjfenber

(Sonne 36° Sfteaumur, im ©chatten gegen 20°. 3n furger Qtit rjatte ba§ (Sonnen*

lid)t marjre SBunber gefefjaffen ! Snnerrjatb meniger ©tunben entfalteten bie frühen

^aftanien ir)re Vlätter, $firfid)e blühten, Anemonen bebeeften urptö^lid) ben 2ßalbe§=

boben. 9?od) ein $aar foldjer fonniger Sage, unb bie burefj bie naffen 9lpritmod)en

r»ernriad)ten Sftüdfdjläge mären eingeholt gemefen. Sngleid) tourben mir öon bem

fo fd)neü mirfenben (Sonnenlicht in bie Qüt ber anfänglich fporabifd)en SBelanbung

unferer Väume unb Sträudjer üerfefct, ba% $leingetier, glebermäufe, Gattern unb

Ottern, (£ibed)fen, (Schmetterlinge u. f.
m. ließen fid) fefyen, bk erften gröfdje öer?

fud)ten letfe gu quafen.

2öie nun bie ©trafen ber Sonne mit iljrem Stdjte unb iljrer SSärme alle

bk Keimlinge in ben ©amen, bie fdjtummernben ©äfte unb ®nofpen ber Väume

mad) rufen fonnte, ba famen and) bie Vögel fduteltftenä gurüd — urptö|lidj

mie bk fiel) löfenben ®nofpen ber Väume unb ©tränier. 2)ie brei Staubfänger,

Scfyilf* unb 1)roffelrobrfänger, Baumpieper fangen frörjlid), bk Kleiber jaudjgten

rjell, (Sd)mar§fped)te trommelten — bie befannten Sfterfmate, bk bie Vorläufer

ber oerlangenben 2kbz finb. Unb e^e mir gebaut, finb Sdjmalben, 2£enbel)al3

unb SSMeberjopf eingetroffen, bann bk ©raSmüden aller 5lrt; anbererfeit3 finb

SiebeSftreitereien ber ®otbrjäl)nd)en, $totfel)ld)en unb gaunfönige im ootten ©ange,

e§ brütet eine ^luga^t gemiffer Vögel, ober fie rjaben bereite Snnge.
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51 m 28. bi§> 30. 51 p ril befinben mir un£ inmitten ber fporabifdjen 23e=

lanbnng unferer Söä'ume unb ©tränier, $m frifdien 231ätterfd)mud fingen bie

Nachtigallen unb bie anbeten geflügelten Sänger, im (Sumpfe Ijabern in Sadjen

ber Siebe ^Baffer* unb Sftoljrfjüljner, Haubentaucher, mäljrenb ®iebi|e längft, ^ranic^e

feit einigen £agen brüten, bie Siebe in ba$ §er§ ber gafanen, ber $tzp*
f

S3irl=

unb 51uerl)üljncr eingebogen ift.

Nur eine lur^e Seit mährte aber ben zeitigen SBemerbern bk 2Bonne unb

Suft be§ SebenS, gleidjfam al£ menn fie iljnen nid)t^ gönnen fönnte, bann oer*

nietete fie felbft mieber ba$ Seben, baä fie fur$ Dörfer nodj förbern l)alf — benn

bie brei (£i§l) eiligen erfd)ienen!

Sel)en mir nun, ma£ un§ bie Natur bor bem auftreten ber „C£i3f)eiligen"

gebracht Ratten, bann motten mir il)r 3 erftörung3merf betrauten.

®iebi£e, IRei^er, Saatfräljen, aurf) SKalb!üu§e Ratten bie S3rut gegeitigt, junge

2Bilbenten fafyen mir am 28. unb 29. 51pril im berliner Xiergarten, brütenbe

Sdjmäne ebcnbafelbft. Un^ä^lige ÄieMJeter finb auf bem berliner SXftarft an=

gekommen (feit bem 26. Wt'dvi in größeren Summen), bann bie ©ier ber großen

33rad)t)ögc{, ber Simofen (btibt Wirten §u §unberten!), gule|t bk ber Sßafferljüfmer,

Schnepfen unb sD^otfc^en!el. $on ©nbe^ärjan lommen in körben Saatfräljeneier.

allein eine berliner girma fyät 30000 Kiebitzeier oerfauft. (@in enormer ($elbmert

liegt in biejer Qafyl, redjnen mir ben 9ttinimalprei§ 30 $f.). Berlin W. ftef)t in

ber Saifon. SSor bem (£nbe ber Saifon am 1. 9Jki lamen bie erften Sftöoen*

eier au§ Sdjlefien unb Ungarn, bann bie au3 ber Oftarf>nad) bem Schluß üon

ber Norb* unb Dftfeelüfte. geinfdjmecfer beüorjngen bie Gsier ber Söinnenfeen,

nid)t bie ber 9tteere£gemäffer.

51m 25. gebruar maren — bd marmem, minbftillem 2Better — auffärbe

unb §eibelerd)en eingetroffen, 2Bilbgä'nfe unb Kraniche reiften norbmärtS, £ol)l=

unb ^aubenmeifen ftritten fid) um paffenbe Niftgelegenljeiten, Scfymarafpecfyte

trommelten in ber Vorliebe. 51m 8. 9J?ärg fangen bie erften @ing= unb SD^iftel*

broffeln, §o^ltauben girrten, $ol)lmeife imitierte ben Kleiber. 51m 18. %RäT% trafen

mir bk gifdjreifjer am $orft, fafyen bie erften 2BafferIjül)ner, Stodenten, aud)

einzelne 9^ebel!rär)en in paaren. 51m 23. fflläv% ift bk erfte SBefaffine, bk erfte

2Balbfd)nepfe gefet)en morben, auf ben (£i3fcl) ollen fet)en mir metfje 33ad)fteljen;

in redtjt trauriger «Stellung an ben ©isfdjollen fReit)er, $3afferf)ül)ner, öereingelte

Kiebifce. 51m 25. 2ttärs famen bie roten ®abeltt>eif)en burdj, am 8. 5tpril bie

f^margen; erftere fallen mir am 8. 51pril, festere am 25. 51pril nod) am leeren

£)orft. auffärbe brüteten frül), benn bk erften ©elege mürben am 6. 51pril

gefunben, bie erften 3ungen faljen mir am 13. %Rai. 51m 5. 51p ril faljen mir

§unberte öon Saatfräljen auf ben Heftern fifeen. 51m 6. 51p ril faljen mir ben
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crften fdjmargen Stord), roäbrenb meiße Störcfje nad) gan^ beftimmten (aud) nad)

eigenen) Beobachtungen nidjt oor bem 9. 21prit auf bem Sftefte gefeiert mürben.

2lnt 16. $pril faljen mir ben erften meinen Stord) auf bem $kftt feft fi|enb,

am 29. Slprtl einen fdjmargen <Btord) brütenb. 51 m 13. 2tpril fafyen mir auf

einem guge mehrere fjunberte Kormorane, am 25. 2lpril mehrmals fteinere Süge.

5lm 28. Sfprtl abenb§ beobachteten mir ben erften Baumfatfen, anfangt 9ftat

ben erften Kucfud, am 5. Wlai ben erften *ßirot unb Segler, pte^t ben ©etbfpötter.

^d) fönnte nod) red)t ötdc üMi^en über SRüdfetjr, Brutzeit unb Biologie

ber SSögel bingufügen, bod) fagen bk gegebenen ^oti^en: ebenfo fpät, mie.

oerein^elt unb unregelmäßig ift bk sMcffeljr unferer meiften Böget in btejcm

grü^Iinge gemefen. SDie gotge oon fpäterer $lnfunft unferer Böget mirb fpätere

Brutzeit fein. —
Sftod) ift redjt beiße Witterung, fie gleist ber be£ Sommer§. £)a§ Sftarämum

ber Wärme mirb burd) einen Winb fjeroorgerufen, meiner meit in einer entlegenen

Wettgegenb erzeugt mürbe, $m grüf)ting3gtauben maren bte meiften Böget gurüd*

geferjrt, l)ier hie sftadjttgatt im glieberbufd), bort bte Sdjmatbe am ©efim§, bk

SRobrfänger im Sumpf, nod) fehlten 9?acf)tfd)matben, 9Jtanbelfräf)en, Turteltauben,

§eufd)redenfänger unb — mie gemöfyntidj — Wadjtetn unb Wadtjtetfönige. S)a

manbelte fid) ber Wonnemonat (furj oor bem 13. Sftai) in einen Wintermonat

um unb brachte uns §agetmetter, Sd)neemel)en unb üftadjtfröfie. §auptfäd)ticf)

ift e3 bte ^ßflangentüelt, beren 5Xu^fet)en uns offen oerfünbet, roaS fie gebulbet

l)at, mäfyrenb bte Bogetmett mefjr üjr 2tib oerbirgt. £)ie ungemöljnltd) falte

Witterung §at unferen (Partnern einen beträd)tlidt)en Sdjaben zugefügt, benn faft ber

gange Beftanb an frühen ©emüjen ift gerftört. 9tud) ber BIütenprad)t ber Obft*

bäume Ratten bk mieberljott aufgetretenen Sftadjtfröfte ein jäfjeä (Snbe bereitet, felbft

in gefd)ü|t liegenben Härten ift bk Hoffnung auf eine beffere (£rnte na^e^u oer*

niä)kt $n ben ©arten unferer Bororte fab idj Ätrfdj* unb anbere Obftbäume

in fcfymarger garbe, glieber^ unb mele anbere 3^er ftraU(i) er / °* e *m S3eQriff maren,

iljre Btütenpradjt in entfalten, oemid)tet. Reguläres Wintermetter mit Schneefällen

mtrb aus oielen Seiten Scf)IefienS, namentlich aus beffen meftlidjem Seile gemetbet.

£)ie $ Öffnung auf eine einigermaßen ergiebige Obfternte ift tro£ ber t)errtid)en Blüte

üötlig oernidjtet, ebenfo ift es um bk bieSiäfyrige ©rünberger Weintefe gefdieljeit.

$)ie Ätjren beS Roggens finb, fomeit fie fdjon t)eroorgefd)offen maren, ftellcnmeife

meiß, bie fingerlangen Stengel ber Kartoffeln fdjmar§. Sd)timm ergebt t§ bem

armen ©etier in Watb unb gelb. £)ie jungen £>afen unb §üt)ner, fomie bk

Brut ber flehten Böget geben mciftenteilS ein. 5luS flauen im Bogtlanbe metbete

man: Seit ber »ergangenen %laü)t (14. Wlai) r)errjd)en bier, mie im Bogtlanbe,

große Sdmeeroeljen. (£§ fdjueit unaufbörlicb- ®er Sdjnee liegt bereits fupodj.
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S3orf)er mar gro§e $älte unb regnerifcrje§ SSetter. 51m 20. 3J?ai — bcnn ©türm

mtb Mite gelten noci) an, nur fyin unb roieber ladete bie (Sonne — farjen wir

bie testen unferer Zäunte, melctje glätter entfalten (Gslfe, (Stieleiche, $ta§ie, @umad),)

erfroren.

£)ie Signatur be£ 2öalbe£ mar gur Seit ber $ätte eine befrembenbe ©tille,

bebingt 1. burd) ba§ ©djmeigen unb ba3 gel) len ber $ögel, 2. burd) ba$ ©ctjmeigen

unb geljlen oon ben ^leintieren aller $Crt, bit mir an fonnigen SJcaitagen unb

fonft in Waffen fefyen, oon ben SSicnen unb fummeln, ben (Briden unb Käfern

an bis gu ben gröfd&en, Unlen unb ©alamanbern, bie §u bem (Gepräge be£

Sßalbeg, 3U feinem Seben unb gu feinem ©djmucfe unb nietjt menig jum allgemeinen

SöalbeSfongert iljr mögfid)fte§ briugen.

£ie fteineren 23ögel irrten einfam umrjer, fomeit fie nod) uid)t burd) $flid)ten

gebunben maren. ©raSmücfen fctjmtegen gumetft, Sftadjtigallen matten eine 2fa§*

nafjme. Sie fangen mol)l, tro| ber -äJtaiturjle, aber fidjerlid) Ratten fie bie Setben

unb greuben be3 23rutgefd)äfte§ noct) nid)t beftanben. ©elbfpötter, 1
) mürben oer*

eingelt geferjen, boefj gar nierjt gehört, unb ficrjerlid) rjaben un§ bie meiften btefer

51rt, mit irjnen bit Segler — unb foüten in^mifdjen ^eufc^reefen- unb Xeidjrofyr*

fänger, 2ftanbelfräl)en eingetroffen fein — oerlaffen.

3Beil fid) nun biefe 'ävttn §u einer Sonberfatjrt entfdjfoffen rjaben muffen —
elterliche $flid)ten rjielten fie ja nod) nidjt jurücf — um il)r Seben %u retten,

unb meil fie bitZ oft genug getrau fjaben mögen, orjne baß e£ bemerlt mürbe,

be^tjalb mürbe iljnen — aud) in anberer £)inftd)t — eine SSora^nung §u*

gefctjrieben, an bie id) gar nidjt glauben lann. ?lud) $ögel irren! §atte fie

bit marme Temperatur ber Suft irre geleitet, bie ifjnen eine nierjt merjr angenehme

mar, als fie im fonnigen ©üben oermeilten — auetj eine 2lrt ber üftot — ba

trieb fie eine mirfltd)e 9?ot, £älte unb §unger nochmals §ur Unzeit baoon.

£)rot)enber Mangel an Sftafyrung, obenbrein $älte, tjeijgt ade $ögel geljen ober

fommen ober manbern für fur^e ober lange ßeit.

3)af3 bie oorfjingenannten s2lrten aud) im vergangenen Saljre Sonberfaljrten

ausführten, ba$ fann man au§ ben (belegen fefjen, bit erft. SUtitte 3uni unb nod)

fpäter mit einem üUcale gefunben mürben. Um bie grage su löfen: rjatten uns

mirflid) Segler, (Mbfpötter, £>eufd)reden^ unb £eid)rol)rfättger, auetj bit äftanbel*

frätjen auf fur^e Qtit oerlaffen, fpredjen oor allen fingen bit ^Beobachtungen ber

Dologen mit, burd) bit bemiefen mirb, bafj bit Segler un$ 8, bit äftanbelfrätjen

10 bis 18 ^age, bie£etd)= unb ^)eufcr)redenfänger noerj auf längere ,3 e^ oerlaffen

Ratten.

*) ©el&fpötter ftnb in unferen märüfe^en ©tabfc= unb ©orfgärten red^t be!annte SSöget.
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SBieberum ift es eine gütige (Sinrtdjtung ber Sftatur, bag gemiffe infeften-

freffenbe Bögel, bie gemötjulirf) Iura ttor bem 1. 3J?ai ober gang lurg natf) tiefem

Termin erfreuten, nid^t gte td^ gur Brut f ct)reiten. £t)äten fie es gleich, fo

märe e£ um it)re 9?act)lommenfct)aft fdjtecrjt beftellt. 2Barum märten gerabe bie

fpäten 2lnfömmlinge auf bk $ermef)rung itjrer 2lrt? Sßarum «Segler mehrere

SBodjen, 2Jcanbelfräl)en einen äR'onat', Baumfällen nod) länger? Sfticfjt umfonft

märten Heine graue ^Bürger eine längere, rotrücfige eine fürgere 3etr, 2öiebel)opfe

faft gar nid)t. IRettjer unb Störte, Bradjoögel, &iebi£e unb Simofen laffen nad)

it)rer Sfafmtft leinen Xag unnü£ üerftreicfrjen, gleid) geljen fie Berbinbungen ein.

Db benn alle Snbioibuen nad) ^üdle^r oon ifjrer Sonberfafyrt nod) eine

Brut seitigen merben? 2lucf) bie§ ift eine grage, bie uns §ur Beantmortung an*

regen müßte. $ann id) 5. B. aus bem Seben ber äftanbetfräljen Beobachtungen

befonberS fritifiren, bann mürbe id) mict) für ein 91 ein erllären.

%lid)t menig tote Sttnge, gumeift Saatlräljen unb gifdjreirjer,
1
) oerlaffene

Hefter mit toten 3ungen finb überall aufgefunben morben. ©in üfteft junger

Dljreulen fanben mir am 20. 9)£ai btx ftürmifetjer Witterung, baä bie alte Dfyreule

ntcfjt oerlaffen mollte, bie betjarrlict) tro| ber -ftätje unb beS längeren BermeilenS

mehrerer Beobachter in unmittelbarer 9?är)e be§ $Hefte§ oerblieb. Sie fal) oon

oben tjerab, als menn fie eine ©elegenrjeit bieten mollte, Den ®lang it)reö 2lugen=-

paareS unb ir)ren Dfyfömud in aller 9ftu&e gu betrauten.

Weitere geietjen oon ber Sftot ber lleinen Bögel maren baS Borrjanbenfetn

ber großen grauen Bürger, meiere mir feit bem oergangenen hinter unb gur Qtit

bti jebem 9luSfluge bemerften, bie 5ln§at)I ber Sperber, bk Qafy bereu Opfer.

SDie 3aW ber gefd)lagenen ^ofyttauben
2
) mar im äJcai ebenfalls auffaüenb. 3d)

bin geneigt, als beren äJcörber ben Söalbfaug gu benungieren, metl mir brütenbe

§ol)ttauben in Sdjmargfpedjttödjern oorfanben, fpäterrjin aber aus benfetben

§öl)lungen (am 20. Wlai) je einen Baumlang trieben; unmittelbar in ber S^ätje

beS SocfjbaumeS lagen bie gerriffenen £)orjltauben.

Überaus beftimmt über bie Sftot ber Bögel lauten bie üRadjricfyten aus Säger*

freifen. 2öie ilmen, ben Qägern, ber üDfai 1899 ben Sßilbftanb oerborben t)atte,

fo nod) merjr ber oon 1900. $eine orbentlid)e Birl^aljnbalä, laum ein „ftiHer"

Sd)nepfenftrid) mar gur Qüt, ba mürbe bie large grudjt ber 2hbe im Monat

2Jcai obenbretn gcrflört- £)er ftarfe (Schneefall, melier nod) um bk üOfttte beS

3lpril unfere beutfct)en $ocfy* unb Mittelgebirge in fugtiefe Sdjnee* unb ©isbanbe

fdjlug, tjat alle bk braoen Ferren, bk fcfyon richtig gu melben begannen, fo

x
) t)ieUeicf)t aud) aus anberen Urfadjen.

2
) ^)0^ltau6en ^aben fett einigen $at)ren fet)r zugenommen.
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grünblidj vergrämt, baß e3 auf allen, felbft auf beu beften SBafypIäfeen im ©ebirge

wieber totenftitC würbe. 3n beu beften £>al)nenret)ieren begann fidt) ba3 Scbeti erft

in ben legten $priltageu $u regen, bacf) erlitt bagfelbe noerj einmal eine ungefähr

achttägige Unterbrechung burd) ben erneut auftretenben groft unb ©djneefatl (um

ben 8. big 10. Wlai), fobaß bie eigentliche Söalg erft fefyr fpät mit ben Warmen

Sftaitagen — bk je£t aud) fcfyon wieber unterbrochen maren — §ur ©eltung lam.

SMe §al)nenjäger be£ §arge3 unb be<§ Springer £anbe§ werben redjt trübe (Ge-

fixter madjen! 2Bie 23irf* unb Sluerwilb rjabcn and) unfere üteppl)ner unb

gafanen red)t arg gelitten.

5lud) bte ©tabt unb tr)re Umgebung gab (Gelegenheit gu reichlichen Beobachtungen.

S3ereit§ fett Sagen finbet man in unferen ftäbtifdjen ^ßarfanlagen, befonberS in

bem an ©ingtwgeln fo reiben $arf in XreptoW, in erheblicher Stenge am Boben

liegenbe tote Bögel. Ü)ie Keinen länger finb, wie ein Befunb ber Setzen er=

geben fyat, gwar nidjt in ben fo überaus falten Sftä'cbten ber legten Qüt erfroren,

aber bod) in golge ber burd) bie £älte tjeroorgerufenen (üsinwirfungen gu ©runbe

gegangen. Sn Dielen ©arten ber <&tabt Berlin, nod) metjr in bereu Vororten,

mürben erfrorene junge ©ctywaräbroffetn unb (Sperlinge, aud) alte $ögel gefunben.

Bon ber Sftot ber fleinen unb fdjwadjen Bögel mürben unfere großen Sftaub*

öögel nidjt betroffen, benn fie Ratten irjr reidjltdjeS Stofommen. 3ftr Sßofjlbeftttben

fann burd) ba$ früt)e s21uffinben it)rer (Gelege betriefen werben, allein ein einiger

©ammler Berlins fjat füblid) t)on ber (Großftabt öom 29. Wäv% bis Anfang

5lpril je gwei große (Gelege beS Sßanberfalfen unb beS §ül)nerl)abid)ts auS=

gehoben; ein (Gelege beS Sföanbcrfalfen mar feit ad)t Sagen bebrütet. (2Iud) bie

„großen" 9?ad)gelege rtapi er gur rechten $eit). Sßie im Wäv$ ober 2lpril

^)ür)iterr)abid)te unb SBanberfalfen, fo werben ©perber unb Baumfalfen im £D?at

reid)lid)e ÜJcal)rung ftnben. —
B ergleid) enbe Beobachtungen in Be^ug auf bk Bogelwelt ftnben wir im

alten Naumann, ©o fd)ttbert er einen Januar, ber früljlingSmäßig erfdjien, bem

bann ein gebruar unb Sttctrg folgten, in Wellen ©türme, SRegen, ©d)loßen unb

©djneeftürme abwed)fetten. S>er gebruar Ijatte einige fcpne Sage, unb Gsnbe

Wdv% war gleichfalls fcrjöneS SBetter, WelcfyeS bis gum Anfang Slpril bautxtt,

bann aber wanbelte eS ftdt) in fel)r rauljeS Söetter mit falten* SBinben unb 9laä)t*

fröften um.

ättit welchen oerberbenbringenben ^ataftropljen fd)tießlic§ bk elementare

üftatur aud) gu anberer Qtit in bk Bogelwelt eingreifen fann, bafür mögen bk

Mitteilungen £obefS („©d)Watbe\ 1876, ^>dk 11) «SeugniS geben: 5lm

28. ^uni 1869 würben burdt) einen ßanbregen, ber öier Sage fyinburd) ftrbmte,

bü unauft)brlid)em Sftorbweftfturme, bei einer Temperatur, bk in 24 ©tunben
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oon + 24 R. in 6 Ö R. umfcfjfug, in ber Dbebäfa bara (©umpf an ber

(Saoe) 24000 alte unb 50000 junge SReifyer unb fonftige ©umpf* unb 2Baffer=

öögel getötet.

9loü) einmal bas internationale ^ogelfdjußgefeß. £)ie ^arifer ßonoention

öom Safirc 1895 zum ©erjui^e ber Bögel tji nad) einer Mitteilung be£ franzöfijdjen

2tderbau=Minifterium3 oon elf üDräcrjten unterzeichnet morben. 2)iefe finb : £>eutfd)e§

fReid?, Öfterretd^Ungarn, Belgien, Spanien, granfreid), ®ried)entanb, Supern*

bürg, Monaco, Portugal, <Sd)meben unb bie ©d)tr»eiz. $liö)t unterzeichnet fyaben

oon ben Teilnehmern am Kongreß fünf Möchte : @roJ3=Britannien, Qtalien, 9?or=

roegen, ^tußtanb unb bit Sftiebertanbe. 2luf bem Kongreß maren nidt)t vertreten:

Bulgarien, ^Dänemarf, Montenegro, Rumänien, Serbien unb bie Xürlei, bie auefj

fämtlid) ntctjt unterzeichnet fyaben. £)er ^räfibent ber ®ommiffion, Seltne, forbert

in einem ©crjretben bk 2lderbau treibenben ®ef eil) haften ber in ber zweiten unb

britten Kategorie aufgezahlten &taattn auf, burcrj Petitionen u.
f.

ro. barauf f)in*

Zumirfen, baß aucr) biefe (Staaten ftd) ber $onüention nod) aufstießen.

@era, 3M 1901. Dr. Satt m. §ennide.

2>er ®artenrot|d)toan5 unter ben Spöttern. 2Benn mir oon fogenannten

Spöttern ober ©pottoögeln reben, fo meinen mir bamit $öget, meiere fid) auf

bie $unft oerfteljen, bie £öne ober ®efänge anberer nierjt itjrer 3lrt ange^öriger

SSöget mit me^r ober meniger ®efd)id: nachzuahmen. Sine gemiffe 5ln§at)I öon

Wrten, nid)t bloß einzelner ^nbioibuen, §at ba3 $ittyt, auf obige Bezeichnung aB

eine feftfteljenbe unb fie auSzeidjnenbe Infprud) zu ergeben: fo in erfter Sinie

ber <5umpfrot)rfänger, ber rotlöpfige unb rotrücftge Sßürger, ber (Sidjelfjätjer u. a.

daneben mirb ber aufmerffame Beobachter im Saufe ber Qafyre fyk unb ba einen

einzelnen Böget zu beobachten Gelegenheit finben, ber einer 2lrt angehört, bie

man leine§meg§
zu De« ©pottern rennet, unb ber bod) ben @efang be3 einen

ober anberen SSogelS meifterrjaft nachzuahmen oermag. ©o fyabt id) in brei oer^

fct)iebenen gälten ben ©artenrotfe^manz babei ertappt, mie er überraferjenbe groben

ber 3mitation§!unft zum Beften gab. Qu bem einen gälte afjmte ber Sftotfdjmanz

ben flirrenben ®efang be3 ©irli| — beibe Böget pflegten l)äufig auf ein unb

bemfelben Baume fid) nieberzulaffen — fo täufdjenb nad), ba$ ict) aud) nad) feft*

gefteütem Xtjatbeftanbe einen llnterfdrieb zuufdjen bem „edjten" unb „unedjten"

®irti|gejang laum ljerau§zufinben üermod)te. Unb meld) groger Unterfdjieb im

(Stjarafter befteljt boct) zmifd)en ber ©angeemeife be3 ^otfcrjmanzeS unb be3 ©irli|e3!

(Sin anbermal füfjrte mid) ber SHotfdjmanz baburd) längere Qzit irre, ba$ er fid)

barin gefiel, einen fingenben Baumtäufer zu lopieren; aud) t)ier mußte id) tro^
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meinet geübten DrjreS erft baä 5Iugfe gu §ilfe nehmen, um bie £äufd)ung feft*

aufteilen. S^od) merjr verblüffte micfy ein britter 9£otfd)tt>att3. ©3 mar am felben

£age ber gitis angefommen unb lieg üerfcfyiebetttltd) fein einfadjeg, gemütt)oüe§

£iebd)en erfdjaHen. ©ben fjör' id)'3 über mir in einer Bud)e unb fud)e ben nieb*

lidjen ©änger §n entbecfen. Vergebens. dagegen bemerfc id) einen ®artenrot*

fdjraanä, ber in furzen ßmifd^cnräumen feine g-rürjling3 * 2lrie mit melobifdjer

Stimme oorträgt. £)in unb roieber baätr>ifd)ett tabellofeS gitiätieb. ©ooiet itfj

aud) fpär)e r id) oermag ba§ Sauboögelcrjen in bem ja nod) nnbelaubten Baume

nid)t au^finbig §u madjen. £)a, eben fcfyatlt mir feine ©timme roieber entgegen,

unb unmittelbar, ofyne *ßaufe, reiljt fid) baran ber Vortrag be3 SftotfdjtoanaeS —
unb unroillfurlid) faffe id) jefct ben Sftotfdjroanä fefter in£ 2luge, bi£ id) mtd) benn

fdjlieglid) burd) längere^ ßuljören mit oölttger <Sid)erl)eit baoon überzeuge, baft

ber |)erüorbringer ber betben, allerbingä eine naf)e Berroanbtfcfjaft miteinanber

aufroeifenben ©efänge ein unb berfetbe Böget ift. (Sine Heine 5Ibfd)roeifung fei

mir geftattet. 2öie fleißige^, fdjarfe§ Beobachten bk ©inne fd&ärft, roeijü id) au£

eigener (Sfrfäfrttng an mir unb meinem Brubcr üon $ugenb auf. Qu bem folgen*

ben gälte ba§> beftätigt gu finben, mar mir als (Sr^ierjer rjod)tntereffant. $lit

meinem 3ögltng machte id) all §au§tel)rer rjä'ufig ornitr)ologifd)e (Spaziergänge,

anfangs mar ber ®nabe nityt, ober bod) nur mangelhaft, imftanbe, bie feinen

(Stimmten unb ßodtöne ber ®otbt)cit)ttd)en unb gaubenmeifen überhaupt gu l)ören;

bann aber brachte er t§ balb bafyin, biefelben nid)t nur gu oernefjmen, fonbern

aud) fie mit @id)ert)eit gu unterfdjeiben — foroeit ba$ mögltd) mar, b. I). foroeit

bie £öne d)arafteriftifd) maren. ©elbft ber geübtefte Beobachter oermag bei

manchen, au§ ben Gipfeln ber Bäume erfcrjaltenben, mittag feinen £önen nidjt

mit S3eftimmtt)eit ju fagen, ob fie ooin (Sommer* ober 2Bintergolbt)äl)ttd)en ober

öon Rauben* ober Sannen* ober aud) ©umpfmeife tjerrübren. SDa£ gilt natür*

lid) im einzelnen gälte aud) oon anberen Vögeln unb tfjren Stufen. 2Bie manctje

Mitteilung unb Veröffentlichung ift barum roertlo£, meil bk Beobachtung leine

abfolut guoerläffige mar. greilid) gilt baZ üom ©efjen roorjl nod) mel)r aU öom

§ören. Unb wenn bann gar nod) bie ^ßfyantafie ^u §ilfe genommen roirb ! 2lud)

in ber ornitn,ologifd)en Sitteratur fet)lt'§ nid)t an „Beijpieten öon Rempeln !"

<L ßinbner, P.

9^od) einmal ba§ auffliegen ber ^urmf(^tt)al5e öom ©rb&oben. 3n 9^r. 5

unferer Ornit^ologifdjen Monatlfdinft meift §crr Dr. £>ietrid) auf ©runb

eigener experimenteller Beobachtung bie aud) oon mir gemachte Behauptung, ba$

ber ^urmfegler ntd)t imftanbe fei, fid) Oom ©rbboben §u ergeben, a(§ irrtümlich

gurüd. $5^) ^)
ÖDe oie

f
e Mitteilung Dr. 3)ietrid)!0 mit größtem ^ntereffe gelefett ;

aud) meine Behauptung beruhte auf meljrfad) angeftellten experimentellen
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Beobachtungen, bie aber immer negatiüen (Srfolg Ratten. £)ie £urmfegter

üermodjten nur unbeholfen etttmS am Boben gu frieden, breiteten babei bie langen

©djmiugen aus, maren aber nid)t imftanbe, fid) gutn auffliegen öom Boben gu

ergeben; erft als id) fie aufnahm unb in bie Suft marf, flogen fie baüon. £)en^

fetben negatiüen Erfolg fjatte bei bcm gleiten (££periment mit bem größeren 5Trt=

üermanbten beS £urmfegter£, bem SUpenfegter, Dr. ®ir tanner (BreljmS Xier=

leben, IL §eft, ®. 394). £)od) finbe id) (1. c. ©. 400) eine mit Dr. £ietrid)S

Beobachtung übereinftimmenbe Mitteilung Dr. 91. BreljmS über ben Xurmjegler.

@§ ftefjt formt Beobachtung gegen Beobachtung, unb ber SBiberfprudrj finbet üiel*

leidet barin feine ©rftärmtg unb Söfung, baß mögtidjermeife bk ©remptare, an

benen \ti) meine Beobachtungen mit negatiöem (Erfolg machte, ermattete maren,

mäfjrenb Dr. £)ietrtd) e§ mit frifdjen gu tljun l)atte. ^ebenfalls bebarf es gur

metteren Klärung fortgefe^ter Berfudje unb Beobachtungen, mo^u biefe feilen bk

Anregung geben mögen.

Dftertüiecf a. §., ben 29. SIprit 1901. P. Dr. g. ßinbner.

£raj#en am ^aßcnge&irge finb meinet 3Biffen§ bisher nidjt bemerft morben,

roeSljatb \^ baZ meljrfad)e (£rfd)einen biefer Bögel in fjiefiger @egenb für be=

merfenSmert tjatte. 5tn ber Sftorbfeite ber £)ügetfette mürben Anfang gebruar

biefeS $at)re£ bei bem £)orfe SJcatufdjütj neun^n ®roßtrappen öon einem bortigen

Qäger angetroffen, bem eS aud) gelang, eine 4,5 kg fernere §enne gu fd)ießen.

3Bie id) mid) fetbft überzeugen fonnte, mar biefeS ©tüd fel)r gut genährt unb

rjatte in feiner Baud)t)öl)le große klumpen gett angefeilt. — Um bte Ottittag^eit

be£ 25. gebruar beobachtete Dr. Kiepert au§ ^rauSnitj öom SSagen aus neun^

unbbreißig ©tuet biefeS fettenen 2Bilbe3 auf einem D^apSfetbe öftticl) beS £>orfe3

^errnfafdmtj, metdjeS ebenfalls nörbfid) ber Berge gelegen ift. tiefer ging geigte

fid) bamats menig fd)eu, fobaß ba§ guljrmerf auf ungefähr fünfzig ©dritte

oorbetfaljren fonnte. (Sine am 26. gebruar abgehaltene $agb fyath inbeffen leinen

(Srfotg. 2lm 2. Wäx% mürben auf bemfelben Sßlafce mieber £rappeu in nod)

meit größerer Wnga^t mafjrgenommen. 2luf ber ©übfeite beS ®a|engebirgeS, nafye

bei £)orf sßaroefaufc, beobachtete id) mit gmei ^agbfreunben am 28. gebruar fed}£

©roßtrappen, meiere niebrig über bie gelber ftridjen unb %toav unmeit beS @ifcn«

ba^nguge^, in bcm mir uns befanben.

£rebni£ (©djlefien), 5. aflärg 1901. «Major SSoite.

311^ id} fjeute ^ e ©tarfäftCtt gum Peinigen tierabfjote, finbe id) in einem,

ber auf einem ^irfdjbaume üor ber £>au§front feinen ^ßlafe Ejat, oier pcmlidj

große, leer gefreffene 3cUetttafeItl eine§ 33tcnenbauc§. ®ie ^Refte beS maljr-

fc^einlid) nidjt fet)r ftarf gemefenen ©c^marmeS, ttrva eine ^affeetaffe öoH toter

Bienen, tagen im haften, aufgefallen maren mir gur Qtit ber ^irfdjenreife im
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Quli tue melen dienen in ber Saumfrone moijl, aber ben roafyren ®runb ualjm

iä) bod) ntd)t roaljr.

^ircperg (©adjfen), ben 6. 9ftär§ 1901. Seljrer £erm. Sßüftuer.

£ie Doljle mit bem klinge p «Stuttgart ((Sine ftytoäbifdje Sogelfage).

Da§ <Spridj)mort: ,,©r ftiefylt mie ein fliabt" ifi allbekannt, unb Sreljm, ber

SSater f er§ät)It öiele ©treibe unb Diebereien ber Stäben in feinen natuwrifjen-

fdjaftlidjen Werfen, ©o ftaljl ein pfjmer 3?abe, ber auf einem ®ut£fyofe gehalten

rourbe, ben ®ned)ten unb Mägben ba§ grüljftüdgbrot aus ber Xa\fyt. $n ber

gabel „Dom D^aben unb gud)3" r)atte ber $labt einen &äfe geflogen, um iljn auf

einem Saume p Der^ren, unb anbereS meljr. 5lud) in ber fdjtoäbifdjen Üiefibeng

Stuttgart Ijat fiel) in alter 3 e tt ein Sorfatt ereignet, ber für bie biebifcfyen ®e*

lüfte be§ Stäben einen fd)lagenben Semei§ liefert. Gnner (Gräfin oon Württemberg

mar iljr foftbarer «Sdjmucf abfyanben gefommen. 3t)r Serbad)t fiel auf tt)re ^ofe,

unb roie aud) ba§ Mäbdjen leugnete, fie marb für fdfyulbig befunbeu unb nad)

ber granfamen ©ttte be£ Mittelalter^ pm Dobe verurteilt. 2luf bem Wege pr
9frd)tftätte, ben bk $rmfte unter heftigem ©d)lud)3en prüdlegte, flog eine Dot)le

über ben Raupten be£ 9ftäbd)en3 unb ber fie begleitenben £)enfer§fned)te lunmeg.

Man lonute beutlid) erfennen, ba$ ber Sogel etma§ ®län£enbe£ im ©djnabel trug.

$lö£lid) lieg erftere ftdj auf einem Saume nieber unb ben ©egeuftanb pr ©rbe

fallen. Man eilte tun, §ob itjn auf unb erlannte pr ^ödjften Serttmnberung,

aber aud) freubigften Überrafdjung ben ocrmifjten ©d)mucf ber (Gräfin, (SilenbS

hinterbrachte man biefer bk ^unbe, unb bk ttornefyme Dame banfte (S5ott auf

ben ^nieen für biefen gingeqeig ber Sorfefyung. ©ie gab fofort Sefeljl, bk

gofe freiplaffen unb bat fie — bie §errin bie Wienerin — um Ser^eifjung

megen ber fcfymadjtiollen Serbäd)tigung. <Sie belohnte ba% Mäbd)en reid) unb

erljob fie p il)rer intimften Sertrauten. Die Dol)le jebod) mußte fnr Seben für

ifyren greüel laffen. Der Säger be§ (trafen erfdjofj fie. ©ie mar lange au3-

gcftopft im alten ©djloffe p (Stuttgart p feiert. $e|t ift fie leiber nidjt meljr

oorljanben. Wol)in fie gefommen, roeijs mau nid)t. Die ©age fyat $()nlid)feit

mit berjenigen üom „Sftaben p Merfeburg", melier ben $ing be3 bortigeu Sifd)of§

2$tb oon Drotlja fia§l. 51. *. b. 31m.

SS. $>aaüt und 20. tuljuert, Da§ Stierleben ber ©rbe. Drei Scmbe in

40 Lieferungen p je 1 Marl. Serlin, Serlag üon SB. Dlbenbourg.

Lieferungen 19 bi§ 24 biefe£ 2Ber!e^ fiub neu erfctjienen. ©ie be^anbeln

baZ Sierieben Sorberinbien^, £)interinbien3, Sufulinbien^, |)interafien^, <^anaba§,

ber bereinigten Staaten unb be§ tropifdjen 5lmeri!a unb bringen aufeer gatjlreicfteu

£erülluftrationen unb ©äugetiertafeln bunte Safein ber folgenben Söget: Ul)u
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(Bubo ignavus), (^teinrötel (Monticola saxatilis), ®olbammer (Emberiza
citrinella), s2luert)al)n (Tetrao urogallus), portal! (Alca tordaj, ©trid) elfter

(Garrulus lanceolatus). 2Bir machen erneut auf ba$ prächtige 3Berf aufmerffam.

@era, im üttai 1901.
' Dr. (Sari fö. £ennide.

t. $ Ött& Der SBogelfreunb. II. «änbdjett. (Stuttgart. Vertag oon Ä. ©. 2u&.

(Sin fteineä 23änbd)en mit 154 Seiten Dert unb 40 Dafetn, ba3 fid) mit

ber Vefdjreibung ber ginfenoögel, ©tare, $irote, Stäben, ^Bürger, gliegenfctjnäpper,

(Sdjmatben, ©egter, ^acfcjtfcfymalben, Laoten, §opfe, ©pectjte unb $ucfucfe be=

fdjäftigt, bietet mt§ ber rührige Verfaffer. Da§ 2Berfd)en madjt feinerlei s2Infpruct)

auf imffenfdjaftlidje SBebeutung (bie tafeln finb bie befannten t)on ber (£affefcr

©aferfafao-gfabrtf Raufen & (£o. al§ Sfteflame herausgegebenen), mirb aber tro£s

bem tuegen feinet billigen ^reifes (elegant gebnnben Tl. 2,—) Diel 5ln!tang finben.

@era, 9. Wlai 1901. Dr. (Sart SR. £ennicfe.

3al)re3&erid)t be£ 35ercm§ ber Siebljaber ehtljeimifdjer SBögei $u Setp^ig.

Der SScrcin r)at aud) im Saljre 1900 mie ftetg bisher eine retdje Dljätigfeit ent*

midelt. ©ang befonber£ befd)äftigte er fid) mit bergrage: „2Bie fönnen mir bem
SSogel feinen ^ufentrjalt im ®äfig fo angenehm mie möglich gestalten?" Von Vor*
trägen feien fotgenbe fernen genannt: „ßunfi unb §anbmerf im Seben ber

Vögel"; „Der @umpfrol)rfänger" ; „Unfere einljeimifcrjen ^Bürger"; „Vögel al§

Verttlger tion Unfrautfamen"; „Die llmfärbung ber Vögel im ®äfig"; „Der
©ntmurf §um Vogetfd)u£gefe| üon greüjerrn ö. Verlepfd)"; „Die Darreichung

öon 9ttild) unb Sftärjrfatäertraft" ; „^ßieperarten im $äfig" ;
„beliebte @tuben=

ööget" ic. — £ebrjafte Debatten mürben geführt über fotgenbe für bie SSogel^

üebr)aberet mistige fünfte: ®efd}ted)t§abäeid)en beim SRotfeljläjen
;
gußfranleiten

beim @proffer; Vogelläufe unb beren Vertilgung; tteränbert jtdj bie ^örperform
ber Vögel märjrenb ber 3u9S e^?; mirfen Äortnttjen beim Vogel ftopfenb?; über

ba$ Riefen ber (Sperlinge an aufbrecfyenben VaumfnoSpen; ma£ bietet man
©proffern, menn feine frifetjen 2lmeifenpuppen ttorljanben finb?; fommen alte ober

junge Vögel auf bem grü|jä!jr£pg'e juerft an?; finb Sippen mit Datnbruf im

greien tjäufig anzutreffen?; bittet gegen Hefter raubenbe ®a|en; ift e§ praftifetj,

baä 2ßeid)futter mit Sßaffer anzufeuchten?; Suftbfafen bei frifd) gefangenen Vögeln.

Die $lnf unftäbaten ber Vögel, fomie manche intereffante ornitljologifdje

^Beobachtungen mürben eingeljenb befproetjen unb notiert. Der Verein mar auefy

praftijctj für ben Vogetfd)u| ttjätig, inbem er aud) in biefem ftrengen Sinter

feine in ben öffentlichen Anlagen £eip$ig£ aufgefteltten gutterapparate fleißig mit

beftem gutter, nid)t mit bem fogenannten ©treufutter, oerfe^en lieg.

Der ©efetligfeit mürbe ebenfalls ^Rect^nung getragen. ©£ mürben oer^

anftattet brei VormittagSauSflüge, ein StacljmittaggauSflug, §mei 3lbenbau^flüge.

$n allen biefen 5(u§pgen beteiligten fictj aud) Damen. 5lud^ ein §ftad)tau§flug

für Ferren mürbe unternommen. S3ei allen biefen Ausflügen mürbe SSert barauf

gelegt, ben in ber Vogelfuube unb =2iebtjaberei noc^ nid)t erfahrenen SDcitgltebern

©etegenljeit p geben, ben ®efang unb bie £eben£meife unfercr einljeimifc^en

Vögel einge^enb lernten gu lernen. Da§ ©tiftung^feft mürbe mie immer mit

^umortftifc^en Vorträgen reid)lid) öerfe^en.

Der Verein §at fein 2o!at feit fur^em nad} ber inneren ©tabt (DreSbener

£of, 9Jcaga§ingaffe 7—9) »erlegt. Qu ben VereinSabenben, meiere an jebem
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erfien unb brüten Montag im Monat bafetbft in gemütlicher Steife ftattfinben,

finb greunbe unb £iebt)aber unferer eint)eimifd)en ^Bogeltnelt ftetg rjerztid) nnü*

fommen.

Drmtljotogifrfjer herein 9Wüttd)en (©. %$.). ©eneraloerfammlung am
8. Januar b. $. £)er I. 33orfi^enbe fonnre in fetner S3eridt)terftattung über ba§

abgelaufene Qafr 1900 mit @enugtf)uung fonftatieren, ba$ ba£felbe in mer^r als

einer ©infictjt ein intereffante§ unb mid)tige§ gemefen. ©rftlid) erhielt ber herein

bnrd) feine Eintragung in§ SSeretnSregifter bie fHed)te einer Juriftifcfjen ^erfon,

jobann erfolgte bk @inrtd)tung ornitljologifdjer $eobacfjtung3ftationen in allen

Seiten SBarjernS, moburct) ber O. 23. 90c. eine 3 enir^fe für ornitt)otogifd)e £3e*

obacijtungen in Sübbeutfdjtanb fdjuf, bk fünfttg öon groger SBebeutung für bic

rjeimtfd)e SSogetfunbe merben bürfte. (Sine befonbere ©rrmtgenfdjaft bilbete bk
fettend ber $öntgl. Slfabemie ber äßtffenfdfjaften unb be3 Äönigl. Staat§minifterium£

be§ 3nnem, Abteilung für £anbmtrtfd)aft, ©emerbe unb ©anbei, fomie be3 $önigt.

Staat3mimfterium£ ber ginanzen, äJcinifteriatforftabteitung, erlangte einmalige
Suboention, bte nid)t nur eine finanzielle, fonbern aud) eine moralifdt)e Stärhmg
be3 $erein£ bebeutet, Seiten^ ber auswärtigen unb lorrefponbierenben üDcitglieber

unb greunbe ber SSogelfunbe geigte fidt) große Anteilnahme, meldte fid) in reger

$orrefponbenz, ©infenbung zahlreicher Beobachtungen unb gelegentlichen ©efcfyenlen

äußerte. £)ie Sammlungen unb bie Sötbltotfyef erfuhren nennen^merte ^Bereicherung.

SDie TOtgtieber^a^l §at toieber etmaS zugenommen, unb gäljlt ber £). 23. ÜJc. jur

.ßeit 5 @l)renmitglieber, 4 forrefponbierenbe, 29 orbentlictje auswärtige unb 34 tjiefige

äftitglieber.

9laü) bem 23eridj)te beS ®affterer3 betrugen bie @innat)men 9Jc. 1245,67,

benen ffl. 577,67 Aufgaben gegenüberftetjen, fobag ba§> $erein3üermögen §ur

gcit 2ft. 668,— beträgt. 2)em Äaffierer mürbe £)ect)arge erteilt, lud) im »er*

gangenen $at)re erfreute fidt) bk 33erein^!affe oon Seite oerfdtjiebener Slftitglieber

namhafter finanzieller Unterftü^ung.

2)er £). SB. 3ft. l)ielt im abgelaufenen Qabjre eine ©eneralöerjammfang,

fed)£ ÜJJconatSoerjammlungen unb adt)t SSerein^fi^ungen ab, in benen o er
ftrieben e

Vorträge unb 23efpredjungen mit £>emonftrationen ftattfanben.

2>ie Sfteumarjt ber SBorftanbfdjaft unb be§ $uSftf)uffe§ ergab folgenbeä SRe*

futtat: ^ßraft. SIrzt Dr. med. (£. ^arrot, I. SBorfifcenber, pratt. Arzt Dr. med.
g. ßreitner, II. SBorfi&enber, Sudjbrucfereifaftor g. gleifd)matm, I. Schriftführer,

cand. real. @. Qtitkv, IL (Schriftführer, 33ud)t)änbler %l. $orban, SBibliottjefar,

Hoflieferant S. $ung, ^affierer, cand. med. vet. 21. (Eteoifdt), ^onferoator.

3n ben weiteren AuSfdjuß mürben fotgenbe sperren einftimmig mieber*

gemät)tt: üftajor Snbmig %xf)T. öon Sefferer^rjalfingen (Augsburg), Stabsarzt

Dr. $. ©engler (Erlangen), UnioerfitätSprofeffor Dr. Robert ©artig (SJcündtjen),

llntüerfitäteprofeffor Dr. $tiä)avb ©ertmig (OJcünci)en), f. Kämmerer unb laifert.

S3otfc^aft§fe!retär SllfonS ©raf oori 9^trbad)=®elbern=©gmont (z- 3- ©«n). sJJfit

@inftimmig!eit mürbe ber ©eneralfefretör ber !Deutfd)en £)rnit^otogifd)eu ©efell*

fctiaft, ^ßrofeffor Dr. 51. 9?eict)enom in Berlin, zum @t)renmitgliebe be£ O. 33. 3Jc.

ernannt.

£)er ^af)regberict}t für 1899/1900 befinbet fidt) in Vorbereitung unb mirb

nadt) erfolgter !Drnctlegung zur SSerfenbung gelangen.

$^ §itfm §tftt liegt $unttaf*l VI btl.
cWä

aftebaftion: Dr. ©orl |l. genttt&£ in ©cro (9?eu&).

5)vucf unb ßommi[fton§tierIag öott gr. ©ugen S?öC)ler in ©era^UntermtjauS.
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£)erau3gegebcn öom

fleutfdjen

Uemitr tum gjtfrttfc* hx pgrlwelt,
ßegrünbet unter fftebaftton öon (&. v. grtjlertjtenbal,

fortgefe^t unter Sftebaftion t>on p* t&ljteimnatm unb |L ®jj* gxtbt

fRebigiert non

Dr. (£arl Dt* ^>emti<$

e

in ®era (Dfoufj),

Dr. £ren?el,

>ßrofefior Dr. © ®ttftljetüjerg.

3Serein§mitgtieb er jaulen
«inen Jahresbeitrag rion f ü n f 2JJ!.

u. erhalten bafür bie$ftonat§f(&rift

pcftfrcUin :£eutid}t.).— £a§@irt;
trittSgelb beträgt l äftarf .

— 3 a^
lungcn werben an ben 93erein^'
iRenöantenörn.9fte[beantt§-5$orjt.
iftoömer in 3ei§ erbeten.

®ie 9?ebaftion ber ainjeigenbet;

läge füfirt bie girnta § r. ® u g e

n

® ö 5 1 e r in @erasUnterot =

f>au§; aCe für biefelbe öeftümru
ten Slnseigen bitten mir an biefe

bireft gu fenben.

£ommi(fton^23er[ag bon gr. Gugen Äöfjler in ©era-UnterturjauS.
sjkeiS be§ gaftrgangS Don 12 Hummern 8 Ttaxt

tammam dlad)S>tud nur mit (Genehmigung qcjtatUU bsbbbes

XXVI. ^aljröang. gult mtb iUugtift 1^01. lir. 7 untr 8.

Unferen SDcitgliebern geben mir nadjfte^cnb Kenntnis oon bem (Sntmurf ber

^runbparagraprjen eine§ 9Sogelfd)u^gefe^e§ für ba§ £>eutjcf)e Üreid) auf ®runb

ber ^ßartfer ^onüention oon 1895, ber — na^eju gleicrjlautcnb mit einem oon ber

3)eutj(fien £rnitf)ologijd)en ©cfcllfd^aft tiorgelegten — ©r. ©rjeöcns bem Ureter^

fernher com SSorftanb überreicht morben ift. S>cr ^avftanb.

£)er (Sntmurf, bti bem naturgemäß bie ©trafbeftimmungen u. f. W. fort-

gelaffen roorben finb, lautet:

22
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@efe&

§ l.

Verboten ift:

a. gangen, Riegen, überhaupt 23er=

nictjten ber SSögel unb $u§nel)men

be^to. gerftören ber Hefter unb brüten

berfelben.

$ebod) bürfen Hefter, roetdje fidj

an ober in ©ebcmben ober in §of^

rannten befinben, üon beren %lü&

berechtigten befeitigt werben,

b. ba% geilbieten, bie @in= unb 3)urd)*

fufjr öon Vögeln, böigen, Seilen

ober gebern berfelben §u 9?at)rung§=

nnb $u£gmecfen.

SBemerfungcn.

§ 2.

2lu§naljmen oon § la fönnen auf

5lnfud)en gut beleumunbeter Seute für

eine beftimmte Drtlict)fett unb .^eit

nad) ^Beibringung einer (§inttrilligungg=

befdjeinigung ber $8efi|er be£ ®runb

unb SSobenS, foioie ber Qagbberedjtigten

öon ben guftänbigen 33el)örben geftattct

werben:

a. ju miffenfd)aftlid)en Qwcdtn,

b. gum gange öon ©tubenoögeln, in*

fofern berfelbe nidjt 9ftaffenfang ift,

c. gum Qroede be£ 5lu3fe£en§ für

SSieberbeöölferung beftimmter Ort*

Iid)!eiten,

d. §um 2lbfd)u§ §ur Seit lofal fd)äb=

lieber SBögel, Wie fold^e in Sifte 2

aufgeführt finb.

£)urd) bie Sluänafymeu in § 3

toerben bie SBeftimmungen be£ neben*

fteljenben Paragraphen feljr gemilbert;

immerhin mürbe aber bk ©infuljr ber

ungefügen fteinen $ögel burd) bk üD?obe=

marenljänbler enblid) §u oerfyinbern fein,

wie bieg in Sftorbamerifa fdjon feit tfoti

Qaljren oerboten ift.

2113 guftänbige 23el)örben mürben

mofyl im allgemeinen bk Sanbrat§= unb

$rei3ämter gu begeidtmen fein.

ÜUcnfeen unb anberen miffenfcfyaft*

lidjen Snftituten, meiere fid) nid)t auf

eine engbegrengte £)rt(id)leit befdjränfen

fönnen, lann jebod) bk Erlaubnis ad a

aud) oon Ijöfyerer Snftang gleich für gange

^ßroüingen ober (Staaten erteilt merben,

aber immer unter $orbetjalt ber $itü)k

ber ®runbbefi£er unb 3agbbered)tigten-

£)amit mit tiefen SBergünftigungen

fein SUHpraud) getrieben unb bk be*

treffenben SBeljörben nidjt burd) $or*

Siegelung falfdjer Sfjatfacfyen getcwfdjt

merben lönnen, bürfte e§ ftdj empfehlen,

jä^rlid) eine Sifte ber £)i3penfationen

ad a ber £)eutfd)en Drnitl). @efellfd)aft A
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§ 3.

Vorfteljenbe Veftimmungen finben

leine Slnroenbung auf:

a. baS gan^e §auSfebert)iel),

b. bic in nadjfterjenber Sifte als fcrjäb=

lid) bezeichneten Vögel,

ad b
f
c unb d bem ^Deutfctjen herein

äum ©djufce ber Vogelroelt üorgutegen,

um fo- tiefe roicrjttge ©acfje ber Kenntnis*

nannte üon ©adjüerfiänbigen §ugänglid}

§u madjen. (Söentuett- fönnten tiefe

tonn reservieren unb ftdj mit ben be*

treffenben 23el)örben in Verbinbung fe|en.

211S ^affenfang mirb begeicfinet

eine gangöorridjtimg, mit welcher merjr

als § e9n $ögel auf einmal gefangen

werben lönnen.

©tue Sifie ber nü|lid)en Vögel

galten wir nid)t für angezeigt.

5ilS fold^e finb alle angujefjen,

welche in ter Stfte ber fcfyäblidjen Vögel

nid)t enthalten finb.

SBenn tie Vernichtung ber fcfyäb^

litten Vögel mittelft galten gefcfyteljt,

fo finb nur foldje gaUen guläffig, turd)

meldte tte gefangenen Vögel nidt)t öer*

ftümmelt werben, um ^fällig gefangene

nü^lidje Vögel wieber freigeben §u fönnen.

£)ie in ter Stfte in ( ) gefd)lofje=

neu Vögel finb bort, wo fie niftent

öorfornmen unb nid)t bireft lofal fdjäb*

lid) werben, als eine gum £ei* cmS*

fterbenbe ßierbe teutfdjer SBälber öon

ben gorftbeamten in ©d)ufe gu nehmen.

c. baS Sagbgeflügel mit 5luSfd)luJ3 aller

(Singüögel.

Veg. § lb gilt tieS audj für

taS auswärtige Sagbgeflügel, aber

immer mit 2luSfd)luJ3 aller ©ingtoögel.

©ütgoögel, alfo fämtticrje £)roffeln,

finb aus ter ßifte teS ^agbgepgelS

in ftreid^en.

@S ift aüerbingS attguftreben, tag

burd) tiefes ©efe^ tie igagbgefefce mög-

lidjft unberührt bleiben. S)ie ®roffel=

arten, vulgo ^rammetSüögel, muffen

aber als Sagbgeflügel geftridjen werben,

22*
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d. ba% föinfammeln t>on $iebi|eiern hv,

15. 5Iprü unb t>on Sttöüenetern hv.

15. SRai.

§ 4.

$afcen außerhalb eingefriebigter ®e^

fyöfte unb in (Sklänben, mo fie ber $ogel^

roelt fcfjäblid) werben fönnen, unterliegen

bem freien Verfang.

ba ü)r gang unbebingt als fcfjäblicrj §u

unterfagen ift.

©efyr roünfcrjenämert märe e§ ferner,

roenn bk grüf)iarjr3*©dmepfenjagb, auf

ber mir nur unfere eigenen 23rutfd)ne:pfen

toegfcfyießen, allgemein verboten, bie

©c^onäeit ber ©nten bis (£nbe $uli

ausgebest unb bie 2£ilbtauben als

3agbgeflügel aufgenommen unb it)nen

eine gleite (Sdjongeit mie bem §afel*

milb, ben 2Bad)tetn :c. guteit mürbe.

£)a5U märe in bem „®efe| über

<5fyon%tit beS SBitbeg" r>om 26. gebruar

1870 unter 9er. 9 „Quli" ftatt ^uni

gu feiert, unter %lv. 10 „©ctjnepfen"

§u ftreietjen unb unter Nr. 12 fjinter

2Bad)teln „(Sdjnepfen, Sßilbtauben" ein*

zufügen.

£>er ^nfat^ „be^. § lb gilt bieS

aud) für au§märtigeS $agbgeflüget" ift

nur beSfjalb notmenbig, meil fonft frembeS

2Mb, mie 3. 33. ©djneeljülmer, meldjeS,

meil in £)eutfd)lanb nid)t oorfommenb,

bei uns nid)t ^agbgeflügel ift, nierjt ein-

geführt unb uerfauft merben bürfte.

£)er gefäfyrlid)fte geinb ber $ogef=

melt ift bie ®a£e, unb iljr ©traben ift

umfo fühlbarer, als fie rmuptfädjltcrj bie

33ögel unb bereu brüten (Nachtigallen)

in unferer Umgebung Dernidjtet.

211S nü^lid) !ann eine $a|e aud)

nur fo lange betrautet merben, als fie

in ifyrem eigentlichen SSirfungSlreiS,

£auS unb §of, oerbleibt; fobalb fie ba*

gegen im ©arten ben Vögeln nadjftellt,

finbet fie feinen ©efallen mefjr am

SJMufefangen, mirb aber balb meiter
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§5.

SDen 2ofalbel)örben bleibt e3 an*

fjeimgeftellt, jum .ßtüecfe oer ^Ctificbclung

ober Erhaltung feltener SSogelarten für

iljr Territorium oerfcfjärfenbe Sonber-

beftimmuugen ju geben.

fcfytoeifen, um bann aud) in 2Batb unb

gelb ben Vögeln gur ©eifcel §u werben.

Somit erfc^etnt uns nebenfte^enber

^aragrapl) in einem SSogelfdjufcgefefc

öott unb gang am ^ßlat^e $u fein, tote

fidj übrigen^ ctfjnlidje SSeftimmungen

gegen bie ^a^en aud) fdjon in ben $oge(*

fdjufcgefefcen anberer Staaten finben.

Sperlinge,

§au3fperling,

gelbfperling,

£agrauboögel mit 2fa§fdjfaf$ be3

S3uffarb§ unb Xurmfalfen,

(^Cbrer),

(Soffen),

§abid)te,

SBeifjen,

(U^u),

(Äoljlrabe),

$räf)en,

Alfter,

(Sic^elr)ät)er,

(^Bürger),

groger grauer ^Bürger,

(rotföpfiger ^Bürger),

rotrücfiger ^Bürger,

2rijd)reil)er,

(9tad)treü)er),

Säger,

^ormorane,

(Seetaudjer).

Sitte L
Sd)äblicf)e 23ögel.

Sperlinge galten mir gan§ be*

fonber§ audj) baburd) für fdjablid), ba§

fie anbere nü^lidje SSögel vertreiben.

Slnfiebelung ber nüfelid)en Höhlenbrüter

mittelft Sftiftfafteu fann burd) bk Sper*

linge, befonber§ ben getbfperling, bireft

vereitelt merben. %ia<§ ben Erfahrungen

auf ben 23erfudj3 = Stationen be£ $rei=

Ijerrn oon SBerlepfd) $u (£affel barf ber

@runbfa| aufgeteilt merben: ba$ je

nadj 2l6nal)me ber Sperlinge bie Qn*

naljme anberer $ögel fteigt.

2) er Saunender ift als nur

feltener ©aft titelt mit aufzunehmen.
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Sifte 2.

$ögel, tDeldje geitltd) unb tofat fd)äbtid) toerben löntten unb beren 2Ibfd)u{3

gemäg § 2d burd) bie guftänbtgen 23etjörben erlaubt toerben barf.

S5uffarb,

Surmfalfe,

SBctjger (Stord),

©dliüargbroffcl (imffei),

©tar,

(SiSoogel,

^irfdjfernbetßer,

(Grünling,

23ucfj= unb SSergfinfen.

3)iefe Stfic galten mir für erforber*

tid) §ur Orientierung fragt. Söefyörben.

SBuffarb, £urmfatfe unb ©tord) fönnen

mitunter jungen gafanen unb ^üfynern,

erfterer im garten Sinter aud) anberem

SBtlbe fdjäbltd) merben.

@3 beruht MeS auf f d)led)ter, aber

nererbbarer 2lngetr>ofynl)eit einzelner $n=

biöibuen.

©ine im ftarfe SSermefjrung ber

2lmfei !ann unter Umftänben eine $er=

minberung anberer Heiner SSöget, fpe*

gieß ber !D?ad)tiga{l, §ur gotge l)aben. 9lud)

r)aben bk Slmfefn in einzelnen ($egen*

ben bk fdjted^te (^etüot)nr)eit angenommen,

nacfte Sfteftlinge anberer Keiner $ögef §u

üerfpeifen.

£)er (SiSüoget fann an gifdjbrut=

anftatten fd)ä'blid) merben,

ber @tar unb ^irfdjfernbeifjer an

Dbft*, befonber§ ^irfd)plantagen unb

Steingärten.

(Grünling unb gin! fönnen, gu

großen Slügen oereint, an ©amenfelbern

©djaben tfyun.

3>er &afan.
Zauberei üort D^ubolf ^ermann.

(SRit 3 ©rfjtoaraöitbern, £afel VII, VIII, IX.)

£)ie gelber finb leer; bie @rnte tft öorüber. 2öol)in ba§ 5Iuge blieft, be*

gegnet e3 ©rfc^einungen ber abfterbenben üftatur, haftet tä an bem oben ®rau öon

Sdern unb ©tofcpelfelbern ober auf bem faxten ®rün ber liefen, benn ber £erbft

Ijat feinen ©in^ug gehalten. 2Me§ Seben unb treiben in $ain unb glur fdfyeint

ertofdjen. 21ud) ber 2öalb liegt einfam ba in füttern ©djmeigen. £)ann unb
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mann unterbricht wot)t bei* Socfruf frbtjltd»er Steifen, ba3 jammern eiltet SpedjteS,

ba§ Reifere ®efräd)ä öorübergic^enber Ärcüjen ober ber abfdjeuttcf)e Scfjrei eines

(£id)elt)äf)er§ bie frieblicrje Stille, rjier unb ba löft fid) mit leifem 5htiftern langfam

nod) ein oom Sinbe öerfdjont gebliebenes Statt, beffen £ebensfraft bie falten

hiebet ber legten £age üöllig oernidjtet fjaben, fonft geigt fid) lein 2tbm ringsum.

£)a3 ift bie Qtit, bk be§ 3äger§ §er§ erfreut, naci) ber er fiel) fet)nt; benn

}e|t barf er bem eblen Saibtoerf merjr al§ fonft obliegen. Sie oermag er \t%t

feine (Sktranbtfyeit unb Shtnftfertigfeit im Xreiben, $efcrjleid)en unb Kriegen be3

SßilbeS gu geigen, baä mit einer burd) (£rfal)rung gewonnenen Stft unb 53er=

fd)tagenl)eit itjn oft täufd)t unb irjm manche r)arte Prüfung auferlegt. Sie lann

er in ber frifdjen §erbftluft feinen Körper ftäljten gegen bie Sfnftrengungen, bie

bk Ausübung be3 SaibmerfS unb bie Sagbluft mit fid) bringen. Sängft ift ba%

^agbgerät in Drbnung gebraut, ©eroe^r unb glinte in gutem ^uftanbe, reichlicher

Vorrat an Munition befdjafft, unb <peftor unb £)iana flauen üermunbert gu

ifyrem §errn empor, gleid)fam fragenb, roarum er itjre @ebulb fo lange auf bie

^robe fteflt. (£nblid) toirb bie $agb eröffnet. üftun auf §um fröf)tid)en Sagen.

Sötebcr ift bk aufgerjenbe Sonne tjeute öon einem faum burd)fid)tigen

SDunftfret^ umgeben, öergebenS bemüht fte fid), bie feudjte £uftfd)id)t unb iljre

flüchtigen graumei^en ©emebe gu burcrjbringen. £)abei tterfünbet ba§ Barometer

fct)on feit geftern 5lbenb fcfjönejS Setter. Sie r)errtid) n)är% menn e3 Sort hielte,

benn Ijeute ift gafanentreiben angefagt. £>od) fiel)! SDer üftebel fällt. Qmmer

beutlict)er tritt bk Sonnenfd)eibe tjeroor; auf einmal erfdjeint fie in ootlem ©lang,

unb roie burd) einen 3aUDer ne9* e™ gofbiger §erbfttag oor un§. £)a£ ift ein

Setter, mo einem ba§ §crg aufgebt, roo aHe§, roa§ jefct nod) freuet unb fleucht,

in ben märmenben Strahlen bt§ lebenfpenbenben ©eftirns aufatmet unb felbft

emgelne ^inber glora§ nod) einmal, mie neu belebt, irjre £öpfcfjen in bk fonnige

flare Stift emporheben, um bie furge Spanne Qtit ooH gu genießen, bk üjuen

nod) oon ber 23orfet)ung oergönnt ift.

Stuf unferem Sege begegnen mir unter anberem nod) mehreren Stauben ber

Schafgarbe, t)ter gittert ein gartet $irtentäfdjelfraut, bort erglängen ungäf)lige

tropfen in bem oon ber Sonne befd)ienenen blauen ^eldje einer ©locfenblume,

unb ba Müf)t aud) bereite bie Sinb unb Setter tro^enbe $erbftgeitlofe. greubig

begrüben mir tiefe legten 3 ei*gen be§ entfcfjmunbenen Sommert, mit Wohlgefallen

rurjt baZ Singe auf ber garbenmannigfaltigfeit, meiere bie ©intönigfeit ber glur

unterbricht. $umät)lid) nähern mir un§ unferem $iele. ^or un^ liegt fd)on ber

Salb, in beffen Silbbafyn ^eute ein luftiges treiben auf jenen afiatifd^en

grembling ftattfinben foü, ber fid) banl feiner roiberftanb§fät)igcn ^atur in

(Suropa, oft allerbingS unter Slufmenbung erheblicher Soften für ben gafanerie-
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beftfer, gut afflimatifiert l)at. ®od) wenn aud) bem gafan eine getütffe ßö^tgfett

nierjt abgufpreerjen ift unb er bei feinem polrjgamifcfjen Seben eine grofje 9lafy

fommenjdjaft fyerangiefjt, fo ift er gegen flimatifdje (Sinflüffe, in§befonbere gegen

anrjaltenbe 9tegenperioben ober überaus ftrenge hinter immerhin red)t empfinblid),

fobag babnrd) mancher 33eftanb btefeS eblen unb roegen feinet fcrjmadtjaften

gleifcfjeg fer>r gefegten 28ilbe§ arg leibet, menn nid)t gar gu ©runbe getjt.

2öir betreten ben 2Balbbegirf be3 ^agbtjerm. Seife gleitet ber guf3 über

ben S5oben r)tn, nur bann unb mann raffelt er in ben überall t)in oerftreuten

meffen blättern. 2) enn bie £)erbftftürme fabelt in biefem %df)t fyeftig bie 23aum*

fronen gerüttelt, be^^alb nehmen mir nur oereingelt notf) ben öom IReif gebleichten

23lattfd)mud roaljr, ber in bem gelblichen Saub ber 23udje unb in ber braun=

blättrigen ©ierje pr magren $ierbe be§ §erbftmalbe§ mirb unb gu ben oerfcfjieben*

artigen üDcoofen, bem rofafarbenen $eibe!raut, ben grofjen gelbroten blättern be§

garrnfrauteS einen rjübfcfyen ©egenjafc hitbä. Söenn bann bie Sonne tljren

©lang über baä buntfarbige 23ilb ergiegt, ein leifer §aurf) burd) bk SBiüfel

ftreidjt unb bie noefj baran Ijaftenben Sölätter gu gef)eimm§ttoHem gtüftern beroegt,

au3 ber gerne ber Srunftruf be§ liebebebürftigen £)irfd)e3 erfdmtlt ober ber @nom ber

$ogelroelt, unfer ßaunfönig, fein Siebten in bk blaue, flare Suft f)inau§ trillert,

bann liegt aud) im §erbft über bem 2Batbe ein eigenartiger Räuber, ber roefjmütige

©efüfyte in ber 23ruft be3 äftenfdjen nmdjruft, roeil biefer fict) burefy bie oer*

fdjiebenen (Srjdjeinungäformen um Üjn rjer ben (Sinbrücfen ber ernft geftimmten

üftatur nid)t §u ent^ieljen oermag.

£)od) fyinmeg Ijeute mit hm fentimentaten ©ebanfen, fonft giebt'S nod) einen

fd)led)ten Qagbtag. 23alb mirb ber Sßalb miberfyatlen üon bem treiben, üon bem

fönaü ber glinten, unb bie ernften @eban!en über bie ©rfdjeinungen ber Ijerbfiticrjen

Statut merben bei bem Qagbeifer oergeffen fein. Sinb mir nid)t ferjon am

$ftenbegt>ou3pla£? ©ennfj, bort flimmert ja ferjon bk Sodfammer burcr/3 ©e*

fträud). Qe§t fterjt fie leer unb fein frörjticfjer Söalgruf ertönt mefyr au£ iljr.

grüner fonnte man fyier ftänbig ba% Soden mehrerer oon ber ^lufjenroeft burd)
?

§

^Drar)tgitter abgefperrter £)ärjne oernerjmen, unb gufolge biefer Einrichtung mürben

bie bti Anlegung ber gafanerie neu erworbenen, frtfdtj aufgefegten Rennen unb

beren ©atane, oon benen gerabe erftere oft befonbere Neigung gur 2lu3tr»anberung

geigen, an bm irjnen angeioiefenen SBalbbiftrift gefeffett. greilid) finb $al)re

barüber Eingegangen. Obgleich baZ Terrain oon Anfang an für eine gafanerie

red)t günftig mar, roeit e3 nid)t allein öiel Unterrjotg, 'Dornljeden unb ©eftrüpp,

foroie beerentragenbe£ ©eftremerj, fonbern aud} Saubgetjölg, oermiferjt mit einzelnen

Sftabetbäumen, aufgumeifeu Ijatte, erfüllte e§ bennoc^ nid)t alle S3ebingungen für bie

©rünbung eine^ feften gafanenftanbe^. 1)e^Ealb mar e§ and) nid^t gu nermeiben,
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ba\$ einige grifd)tinge, mie bk$ and) Rennen, Me leine £äljne finben, gern tfcjun,

ftänbig in benachbarte fReoiere raanberten, roo faftige ©iefen, 9tap£= unb anbere

Saatfctyläge irrten ebenfalls rotllfommene £)edung, Äfung unb genügenben Sd)u&

gemährten, tt)r ©efperre aufzuwiegen. @rfi als unter Aufroenbung erheblicher

Soften, burd) (Einrichtung einer SBalbmtefe, Anpflanzung öon &lee, DtapS unb

einigen ©etrcibearten, forme burd) Anlegung eines fTeinen, üon 8d)itf unb Sffiaffer*

pflanzen umgebenen Seidjes, ber burd) Ableitung eines ©rabenS auf baZ befe^te

©ebiet gefcrjaffen mürbe, alle 23orauSfe§ungen üorrjanben roaren, bie baä Auffommen

eines gafanenftanbeS gemäljrleifteten, l)ielt ba% eble SBilb, nicrjt gum geringen Seil

alierbtngS burd) ba$ fortmätjrenbe Satten ber in bk Socflammer eingefettet: §ärjne

gefeffelt, an feinem Dtcüier feft. ÜberbieS tonnte eS fid) um fo letzter berart

üermerjren, ba$ jefct jeber 23rucr) unb jebe 'Schonung üoll finb, als für AbfcrjuB

ber iljm nad)ftellenben geinbe, fomie für gernljattung üon SSitbbieben eifrig (Sorge

getragen mürbe, ©erabe bie geinbe ber gafanen öereiteln manchem güctjter feine 9)cür)e

unb fein Vergnügen; benn mo $ltiS, ÜDcarber, SBtcfct unb gudjS Raufen, roo nid)t für

Abfd)uj3 beS §üt)nerrjabid)ts unb ber gleich jenen Dtäubern auf baS gajanengetege

nid)t minber lüfternen Äräljen geforgt roirb, lommt fdcjtüeritcr) eine gafanenbrut l)od).

Über bk SBebingungen beS ©ebeirjenS eines gafanenfianbeS, fomie über bie

23or$üge milber gafanerien üor ben fünftlid)en, in benen gafaneneier oom |>auS*

geflügel erbrütet unb bie Sungen bann mit einem bem natürlichen ärjnlidjen Gsr=

fa^futter erlogen »erben, unterhielten fid) meine jägerlidjen greunbe, als idt) mit

it)nen §ufammentraf. (Sin fjer^Ucfje^ Söeibmannsljeil erfdjolf üon allen 'Seiten,

ba§ id) freubig erroiberte. £)a trafen alte S3e!annte mieber gufammeu, bie üiele

luftige 3agbftüdd)en miteinanber erlebt Ratten, Dcimrobe, bie, menn fic moHten, ein

treffliches Qägerlatein fpredjen lonnten, unb fo mandjer Sfteftor ber grünen ©übe

ftanb unter iljnen im frötjticrjen ©eplauber mit einem mettergebräunten Alten ober

mit einem nod) neuen Qünger beS ^eiligen §ubertuS, beffen begetfterten ,3u 9 en

man es anfat), roie üiel er fid) üon ber gafanenjagb oerfprad), unb ber es ntctit

ju begreifen üermod)te, bajs bk Qagb fid) crft bann §u einem intereffanten $er^

gnügen geftaltet, menn £tugc.eit unb SBorfidjt be§ SiereS ben 3Jcenfct)en gut dnU

faltung gleicher ©igenfdjaften IjerauSforbern, fobaß ficf; zrotfdrjen injtn unb bem

©efcfyöpf ein ®ampf entfpinnen !ann, ber mit ber Überliftung beS 2öilbeS enbigr.

£>aj3 bie ^agb auf ben 8rafan, menn aud) ntctjt unintereffant, fo bod) nidjt im

entfernteren fotdje fRei^e bietet, mie auf mandjeS anbere (Sbelroilb, meil ber gafan

5u ben menig intelligenten Xieren gehört unb leicht gu erlegen ift, ba§ erfennt

man crft, menn man it)m felbft, fei eS nun mit bem 3Sorfterjb,unb, im treiben ober

burd) 23efd)letd)en nad)geftellt ^at.

Xie Qagb beginnt. (Sin grogeö Treiben ift eingefteüt, unb ba ber 2£alb=



'250 SRubolf ^ermann.

Ijüter oerficrjert, ba$ ba$ ©efcbledjt ber §äl)ne befonberg ftarf oertreten ift, bürfen

nur auf guten Erfolg rennen. $)ie Treiber finb verteilt, bie ©djüfcen Ijaben

i^ren (Btanb eingenommen. 9lod) tfi'g ftttt im äßalbe. Sftur fjier unb ba oer*

»ernimmt man ba§ ®niftern trocfener Steige, °*e unter ben dritten ber in ba$

2)icfid)t bringenben, mit ibjren (istöden an§ ©ebüfdj) Hopfenben Treiber Rammen*
brechen, fomie ba% ©eräufdj be3 unter iljren gitfeen rafcfyetnben meffen Sauber,

©ebulbig unb mit ber beut $äger eigenen Sftufye, bk für einen fixeren ®d)uß im

entfdjeibenben Slugenblid notmenbig ift, ermarten mir ba§ 2Juffteigen be3 erften

£aljneg. — Pf! *ßaff! ertönt e3 bereite üon meitem, unb ein Bonner nad) bem

anbern tjatlt burcf) ben 2Balb. £)a fyord)! 2öa3 bemegte fid) bort- öor uns?

Stef ba nidjt etma§? ü fiel), greunb Sampe mar% bem oon ben ©puffen ber

©cfyred in bk ©lieber gefahren ift, unb ber nun in milber §aft, eng an ber

(Sinfriebigung entlang ftüdjtenb, ein fid)ere3 Sager fud)t. £)urd) ifyn unb bie

na'ljer lommenben Treiber ift ein alter gafanentjafjn aufmerlfam gemorben; laut

mafjnt er gur Vorfielt, um ftdj plö|lid) unter ©efdjrei mit mehreren feine^gletdjen

gu ergeben, mit benen er, gebecft burd) breitblätterige garren, l)of)e3 ©rag unb

©eftrüpp, nad) herabgefallenen ©berefcrjenbeeren unb genießbaren ^ßflan^enteilc^en

gefudjt fyat. 2öeld) ^errlicfjen 5lnblicf gemährt ber auffteigenbe gafan. Qtoax

fliegt er etma§ fdjmerfällig, ift bafür aber beffer $u guß. £)od) feine mangelhafte

gtugfäl)igfeit, bergufotge er, aufgefd)eud)t, immer balb bäumt, fomie ber Umftanb,

baß er nid)t fjodt) ftreidtjt, ermöglichen, il)n öoll ins 5(uge gu faffen unb ba§ prächtige,

in (Stahlblau, ©rün unb ^upferfarbe gtöngenbe ©efteber gu benmnbern. liefen

äJcoment Ijat ber ^ünftter feftgeljalten unb un§ auffteigenbe 2ftännd)en unb %&tib*

djen in einem tjübfdjen 23ilbe oorgefüfyrL £)en Kolben an ber Söacfe folgen mir

ben fdjönen Vögeln einen 2iugenbticf mit bem gtintenlauf. (££ finb Vertreter ber

mit einem §al3ringe gezierten ©pielart. $e£t Ijaben mir fie im 33ifier; ein ^natl,

bann nod) einer, unb öom töblicfyen Sßlei getroffen fallen gmei prächtige gafanen-

fyärjne gur (Srbe, baZ bürre £aub mit irjrem S3lute („©cfyraeiße") ne^enb, mäljrenb baZ

&fyo oon fern miberljallenber <Sd)üffe öerlünbet, ba$ auty meinen $agbgenoffen baZ

©lücf günftig ift. £>eute merben mir nid)t mißmutig barüber, ba$ mir aud) nidjt

ein einziges BtM SBilb gefe^en §aben, gefd^meige benn barauf §um ©d)u§ ge^

fommen finb, mie un§ baZ mo^l bei anberer (Gelegenheit fc^on öfter ergangen, mit

leerer §anb nad^ ^aufe geljen, benn t$ finb tnele §ä^ne unb aud) einige Rennen

§ur (Strede gebracht. ^Damit ift ber gafanenbeftanb mieber auf ba$ S^ioeau ge=

bradjt, auf meldjem er §u einer gebei^lic^en Sßeiterentroidelung öon einem nid)t

pflidjtoergeffenen ^a9er erhalten merben muß. 9lifyt lange mirb e§ bauern, bann

treibt ber §a^n oon neuem feine §ennen, unb bie Vergrößerung feinet §arem^

mirb mieber frifd)e§ Sßilbpret liefern.
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Sor bem üblidjen ^agbimbijj befid)tigen mir bk Strede. 2Bas für farben=

prächtige ©efdppfe liegen bort. 2Sir fefjen nidjt nur ben ©betfafan, jonbern and)

mancherlei Spielarten, ^reu^ungen jtüifcfjen ifjm unb bem tfjm oerroanbten Sunt=

fafan, fomie mit bem Dfrngfajan. 2Bir finben tjter ben ©rrnibfafc eines erfahrenen

gafanenmirtes beftätigt, ber erft burd) ^öcitnifc^utig fremben Slutes unjeren fjafan

jnm ©belmtlb mad)t unb baburd) foiüofjl eine ert)öf)te 2Biberffanb^fät)tgfett bes

einzelnen Snbiiübuums erreicht, als and) einer (Entartung oorbeugt, bk nur gu

leitet öon ©efd)led)t ju @efd)led)t junimmt.

(Ss ift 5l6enb gemorben. XicfeS £>unfel liegt über ber einfamen 2öalbes^

natur. ©efyeimntBüotl tritt ber 3)conb hinter ben fdjmar^en Gipfeln ber Säume

tjeröor, filber^eü ergiejjjt er fein magifd)es ßicfyt über bte frieblidje Sanbfdiaft, auf

melcfje ungültige ©efitme mit lebhaftem ©efunfel üom <pimmel£3ett Ijernieberfcfyauen.

Über ber äöalbrotefe lagern garte, treibe üftebelfdreier, bk l)in= unb Ijermogenb

balb bk Umriffe einer alten gröljre, balb einige ber öereingett inmitten bes &aub=

ge^ölges ftefjenben gidjten erlernten taffen, mefyrfad) tauten bte Schlag) Ratten

üou 2Sad>olberbüftf)en auf, fid) gefpenfterljaft a6^ebenb öon it)rer Umgebung,

fobajg fie in ber märc&enljaften Beleuchtung menjcf)ticf)en äBefett ttict)t wtäljnltd) fefyen

unb im herein mit ben übrigen örfMeinungen ber im Sdjlummer liegenben §erbft*

• natur rcolil bk 33orfteHung an ben Gsrlromg unb in ängftlidjen ©emütern

Sdireden ^eruor^urufen öermögen. 5ln einer 2öalb6Iöj§e ftrecfen einige üftabel*

bäume tfyre Stoeige uno We h^m nächtlichen §immcl empor, grell beleuchtet öon

ber immer f)öl)er fteigenben 3J^onbfc^eibe. 91us ber dJiittt bes einen biefer Säume

groetgt fid) ein ftarler, am &nbz in mehrere SSeräftelungcn anslaufenber Stamm

ab, auf bem ein großer 33ogel >ßla§ genommen §at. ®ie öon ben gebern be=

bedten gü§e unb bte gebeugte Haltung beuten barauf fyin, bajs er ber 9?ub,e pflegt,

trenn and) fein 21uge nod) madjfam in bte monbjdjeinljelie 9laä)t fjinetnfdjaut.

(?s ift unfer gajan. £as ©eftrüpp unb ber ©rbboben, bte am Sage fein £>orabo

finb, meibet er bes üftadjts — mit geringen 5Iusnal)men — gang unb gar. 9ftit

eintretenber ginfiernis bäumt er, mie ber 3>äger fagt, unb ba er gerabe auf DZabel^

folgern S^actjtrurje fud}t, fo barf baran in einer gut angelegten gafanerie fein

Mangel fein. Srefflid) §at ber Äünftler biefe Situation aus bem £eben bes

gafans ber 9?atur abgelaufen unb uns mehrere teils fd)lafenbe, teü3 träumenbe

Sßögel im Silbe öorgefüfjrt. 2ßoüon träumen fie roof)!? ©ebenfen fie tfjrer fernen

§eimat an ben Ufern bes faspifcfyen Sees ober jener fdjmelgenben Körner, bk

ben gafan feines föfttidjen gteifcfyes tnegen fo I)od) fcfyäfcten, ba$ ein Üftarttal ben

23ogeI in l)od)tönenben Serfen befingen fonnte? Dber träumen fie etma nod) oon

ber Aufregung bes heutigen 3agbtages, an meldjem mancher tfjrer Srüber ein=

gegangen ift in bte ewigen Qagbgefilbe? @in Sd)up fäflt in ber gerne: ber
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äBiberfjall trägt t§n burd) ben fdjfoeigenben SBatb. gür einen ^ugenbliä reifet

er bit Xräumenben IjerauS au3 iljrem ^Brüten. fttgftlid) fctjrecfen einige empor

unb Rütteln baZ ©efieber. 2)amt mirb roieber afte§ fttCC, unb balb umfängt tiefer

€>d)laf bie mübe Sftatur.

2ßodjen finb vergangen. £)ie (£rbe rjat ftd) tngmifc^eit mit einem meigen

£ud)e überwogen, unb tr-eit unb breit becft bidjter «Schnee ben SSoben. £>a§ ift

bie fcfytimmfte Qüt für bie £iere be§ 2öatbe3 unb gan^ befonberS für unferen

gafan. $e£t ift @d)mall)att§ $üd}enmeifter bei it)m, benn mit ber abmedjStung^

reiben Sftaljrung, mie fie Sommer unb §erbft ibjm in ben öerfd)iebenartigen

©etreibetörnern, ®rcu§= unb auberen «Sämereien, Üregenmiirmern, $lmeifenpuppen,

Snfeften, ^pollunber-, ^ßretget=, 2öad)t)olberbeeren unb bergleidjen bieten, ift e§ nun

oorbei. Sftüljfam fdjarrt er je£t im @d)nee nacr) einem verborgenen Söiffen, fud)t

er an ber jungen 2Binterfaat ober auf frei gelegenen ^ßläfcen an flehten 23latt*

unb $flan§enteitd)en feinen §unger §u ftitlen. S)odj menn tagelang ununterbrochen

(Sdjnee fällt, ber Söinterfturm 2Beg unb Steg üermetjt ober nad) gelinber Witterung

plö^lid) ftar!er groft eintritt, bann ift menfd)tid)e §ilfe für ben gafan meljr al§>

je nötig. (Sin gafanenmirt, ber sugletct) ein §er§ für feinen Silbftanb l)at,

roirb baljer aud) bt\ geiten, fcr)on lange t»or Eintritt ber raupen $at)re§5ett, baxan

benfen, Heine ©dju^ptten fottrie gutterplä^e für feine im freien übermintemben

gafanen gu errieten, unb e§ mirb i^m eine eigene greube machen, gu beobachten,

mie feine Pfleglinge, auf ben Sßfiff be3 2Bilbmärter3 rjordjjenb, mit t)oty auf*

gerichtetem $opf erft fidjernb, bie Dtjrfebern erhoben, oorfid)tig bem inmitten ber

©crjneelanbfdjaft für fie gebecften Xtfdje gueiten.

^JorjeWefiett an ber gtemeerfcuße.

{&u& bem f ageBwc^ einer ^ommexxetfe 1897)»

23cm Dr. med. g. 9fHemf rfjneiber in fingen (Siblanb).

(9JUt einer Xerttüuftration.)

(gortfe^ung unb (gdjtufc.)

Sttefe (Gruppierung ber Strien, mie fie foeben befdjrieben mürbe, finbet ficr)

— mo e§ bie 23efdjaffenl)eit ber Örtttdjfeit julä'gt — überall bä norbifdjen SSogef*

bergen mieber: bie ©ipfelplateaug werben Don $cantel= unb ©itbermöoen ein*

genommen, ber fteile 9Ibf)ang oon Summen, OTen unb ^rei^e^enmboen; finbet

ftd) genügenbe (Srbe oor, fo ift ba^mifdjen eine Kolonie oon Fratercula aretica

eingefd>oben, Cepphus grylle aber liebt bk tiefften Legionen, bidjt über ber fjtut*

grenge. &ie auf (Seite 253 beigegebene gigur fott im ©djema ba3 Profit einer

folgen 23ogelmanb roiebergeben.
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sftad) tiefer Ignfpeftion ber füblidien 2Banb be£ gclfenjpalteS begaben mir

uns auf ben Sßeg um ba3 Enbe be3 ©paltet Ijerrnn auf bic nörblidje 2Banb

beSfetben, um aud) biefe einer eingefyenberen Unferfudjung gu untermerfen, als

e§ au£ ber ©ntfernmtg com bk&

Grosseflöven

\ Region der Cochlearin

\\ und derLande

Region der/Uken

Lummen und

Stummelmöven

fettigen Ufer au§ mögtid} mar.

Untermeg§ fanben mir eine flehte

Volonte öon Somateria mol-

lissima, bk, mie e£ bei ben

Eiberenten gebröudjlid) ift, an

ber bem ^Baffer abgemenbeten

©ehe be§ Berge§ ftanb; e§

motten im gangen fed)£ bis

afyt Hefter fein, bk f)ier in

meiten Smifdjenräumen auf bem

furzen Sftafen fid) öerftreut fan*

ben. Neigung §um ^pöfylen*

brüten mar nidjt §u bemerfen,

öielmetjr ftanben bk Hefter gang

frei ba, bi$ auf eine£, metd)e3

im ©dnxfce eine3 großen «Steinet

$tai3 gefunben fyattt. Samt*

licfye Hefter maren in ber ttiptfdrjen

SBeife fonftruiert, inbem in einer

feilten, oon bem SSoget felbft

Ijerrüfjrenben Erbmutbe ber reidie, nur fet)r menig oegetabile Beimengungen

entljaltenbe "Dunenbeutel ftanb, meldjer ba§ ftetä gtemücf) ftar! bebrütete ©elege

tion brei bi§ trier Eiern enthielt. £)ie brüteuben 2Beibd)en maren feljr fd)eu,

l'djüdjen fdjon in großer Entfernung öorftdjttg Dom Sfteft, um fdjliejjltd) auf=

aufliegen, fobalb fie ©elege unb fid) felbft in ©idjerljeh mahnten. £>ie Eier,

meldte i$ in ber Umgegenb öon ®amrilomo fanb, meinen in feiner SBeife öon

bem £t)pu<§ ber Somateria-Eier ab.

5(m füblidjen ütanbe ber <Sd)lud)t roeiter geljenb, bemerken mir in einer

9cifd)e ber gegenüberliegenben Sßanb gmei Brüten öon ^ormoranen, jebe mit gmei

Sungen, bk eilten maren nidjt gu feljen. 2öir mußten un£ bamit begnügen, bie Qungen

com bie^jeitigen Traube au§> gu betrauten, benn brüben tonnte man auf feine

2öeije gu ifjnen gelangen. £)ie beiben ^ßärdjen lagen, burd) bie gange Breite ber

Sftifdje üoneinanber getrennt, otjne Unterlage auf bem nadten (stein, neben ilmen

reid)lid) gutterrefte; bie jungen ber einen Brut, im IjeHen £)unenfleib , Ratten

Uria grylle

Wasserspiegel
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fctttm metjr al§ £)roffelgrö|3e, mäljrenb ba$ atibere $ärd)en ungefähr bi§> gur

®röfje oon üftebelfräfyen berangemadjfen mar unb oielfadj bunfel fproffenbe§ @e^

fieber geigte; ab unb gu liegen fie t^r rauhes, migtönenbeä ®efd)rei erhallen.

©d)lte^Itd) mar ber bk nb'rblidje 2Banb ber ©cfytttcfyt bilbenbe S3erg erretdjt.

£infid)tüd) ber 9tnorbnung ber oerfcbiebenen Kolonien fanben fict» l)ier gang ä^nltd)c

SBerfjältniffe inte auf ber gegenübertiegenben ©eite, inbem auf bem (Gipfel gaf)treid)e

leere Silbermöoennefter fianben. ©ie gerne ber Saroentaucfyer fehlte ^ier, meil bk

5tbbad)ung be§ ®ipfel§ plöfcltd) unb mit fdmrfer ®ante in ben fenfredjten 2lbftur&

übergebt; ber letztere geigt unregelmäßige fleiue Baden, ©in* unb $or[prünge unb

ift belegen oon maffenbaften Heftern ber ©tummelmöoe überfät. 2lucl) fefyr gatyl^

reiche (Sier öon Alca torda fonnte man erbtiefen, toenn man biebt an ben oberen

Sftanb trat unb in bte £iefe flaute; eins ift bie regelmäßige Qafyl be<§ Sllfen*

gelegen. 2)a§ (£i liegt ol)ne Untertage auf bem gelfen, am tiebften in einer gang,

fleinen, flauen üftifcfye; rrjarjrfd^einltd) befanben fidj bk meiften (Sier bicfyt oor bm
2luSfdf)lüpfen ber Qungen, menigften§ enthielt ein erbeutetet Gn ein oötlig ent*

midelteS ®üd)et. $n ben Heftern ber ©tummetmöüen faßeu überall Sunge, bk

oon fet)r oerfd)iebenem Stltcr maren, e£ gab ba fürglicl) au£gefcblüüfte £)unenjunge

neben foteben in bem munberl)übjd)en $ugenbgefieber, mit bem fcfymargen §albring im

Warfen unb ben rein fdjttmrgen gügen, bagroifdjen alle ÜbergangSftufen; ein£

biZ brei mar bk gemöbnlidje 91ngabl ber Sungen in jebem 9left, einzelne Hefter

enthielten je ein (£i, eines bereu brei, nur menige maren gang leer. 5luffaüeub

ift, bajs bie GErfremente ber SDreigebenmöoen nic^t in rein meiner garbe an ben

Sßergmänben t)aften mie bte ber übrigen gelfenoögel 1
), fonbern fe|r oft eine röt=

Itclje gärbung geigen, meldte offenbar oon gemiffen S3eftanbteilen ber üftatyrung,

berrittyrt, oielteicbt oon fleinen ^ruftern.

®ang am guß be§ getfenS faßen auf ben ©teintrümmern ttiete ©rtjlllummen,

meiere bort i^re Hefter Ratten.

9?unmef)r rourbe ber Ührdmeg angetreten. UntermegS fdtjencr)ten mir nod) eine

einzelne Somateria mollissima oon ifjrem ftarf bebrüteten Belege, auf meinem

fie feljr feft gefeffen §atte. Sei unferem SBoot angelangt, bereiteten mir uuj$ eine

marme Sftablgeit; auf einem aus Xreibljotg angegünbeten geuer fochten balb in

bem fleinen mitgebrachten Reffet bk ©tücfe eine§ gemaltigen (Steinbutts, mä^renb

in ber fupfernen ®anne baneben ba§> SBaffer gur ^Bereitung be£ £l)eeaufguffe£

brobelte. £)er oon ben ^Bellen angefaulte S3oben eines gerbrocfyenen gaffeS ftetlte

%\\fy unb ©djüffet gugleid) t)or, fonftigeS Xafetgerät mürbe burd) baS @eiten*

x
) Sie 23oge(mänbe an norbifd^en Süften ftnb burd^ btefe meinen gletfen fd^on au£

großer Entfernung gu erlennen, bie gärbung faßt auf, bebor man bie SSögel felbft auc^s

nur burd) ba§> ©Ia§ fe^en fann.
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meffer unb einen metallenen £rinfbed)er crfefet, unb fo primitio nnfer 2ftal)l mar,

fo fdjmedte e§ bodj prächtig. Sngmifdjen mar (£bbe eingetreten, nnb mir mußten

unfer 23oot ein §iemUdt)eg Stücf über bk Steine fcfyleppen, nm e£ für bk §eim>

fatjrt mieber flott gu bekommen; fpät abenbS trafen mir in Gamriloioo ein.

3)er fotgenbe Sag mar Johannistag (nad) altem Stil ber 24. $uni) unb

für bk ruffifdje Söeöötferung ein groger geiertag, meitere (Srfurfionen mürben

bcSmegen ntdt)t unternommen, aud) fjatte iü) faft ben gangen £ag mit 2lufgeid)nungen,

JBeftimmung erlegter Söögel, ^räparation oon @iern unb bälgen u.
f.

m. gu tljun,

fobaß erft §um anberen Sage mieber eine SBootfafjrt mit meinem güljrer tierabrebet

merben fonnte.

2lm borgen be3 7. $uti (neuen Stils) fyatk itf) Gelegenheit, eine £appen=

famitie gu feljen, bie mit einer größeren fRenntierr)erbe eingetroffen mar unb eine

©rbfjütte, mie fie ben ^omaben al% ©ommermoljnungen bienen, in ber 9^är)e er*

rietet Ijatte; ba mir erft am Vormittag mit ©infe|en ber gtut unfere 33ootfat)rt

beginnen fonnten, Ijatte id) üUhrße, ba% ungemo^nte S3itb gu betrauten unb beut

lebhaften treiben gugufeljen, ba§ flc| entmicfelte, al§ bie ^enntierfälber eingefangen

unb mit bem geilen be§ (Sigentümer§ t>erfet)en mürben; bann brachen mir auf.

£)ie Gruppe ber fdmn früher genannten SBorönjaflippen bilbüt fjeute ba$ Qkl

unfere^ $lu§ftuge3; unter Üjnen mar mir fd)on bei meiner Inlunft in Gamritomo

ein fteiler, nacfter gel§ burd) feine meiße, 9^iftplä|e öerratenbe gärbung auf*

gefallen; id) ließ ben ®ur£ auf Mefe3 (£ilanb rieten, mäfyrenb mein güljrer mir

ergät)lte, ^ormorane feien bie fyauptfäd)lid)ften 23emol)tter biefeä gelfenS unb ber=

felbe füt)re beSroegen and) gerabegu ben tarnen „SSaflan". 1
) S3om äßoot au§

fonnte man benn aud) bie bunllen Geftatten ber ©färben erfennen, bk, fid) fdjarf

üon bem §>intergrunbe ber in groger 2lu§beljttung meißgefärbten 2öanb abfyebenb,

in ifyrer eigentümlichen Stellung — aufgerichtet unb mit ben Ijalbgefpreigten

glügetn leife fäcfyetnb — bafaßen. 2ll§ mir getanbet maren, ma3 megen ber

ftarfen S3ranbung nict)t leid)t mar, unb müljfam ben Gipfel be3 fteileu 23erge£

erllommen Ratten, um gu ben ^ormoranen gu gelangen, maren biefe abgeflogen,

benn fcfyeu finb bie fonberbaren Gefetlen, unb e3 gelingt nur feiten, nalje an fie

lierangulommen. 2lud).auf eine Unterfudjung ber Hefter mußte üergid)tet merben,

benn biefe maren fo gut mie ungugänglid), aud) nid)t einmal üon oben l)er fid)t-

bar, ba fie, mo e£ irgenb angebt, fo angelegt merben, ba$ üorfpringenbe gels^

gacfen fie überragen. ©3 blieb fomit für uns nichts übrig, als ben anberen 23e^

*) fRufftfcf) 95altdn= Kormoran. 5)ie ^ormorane tündjen bem allen £yelfcnbögeln bie

Umgebung ifjrer SRiftplö^e am aü^gie&igften, man erfennt leitete fdjon bon toettem baran,

ba]] fie nirfjt gefletft erfdjeint mie bei anberen SBögetn, fonbern eine gufammenljängenbe tnei^e

glädje mtbet.
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wofjnern ber flippe unfere ^ufmerfjamfeit gu mibmen; unter i^nen lamen fjier

gunä'cfyft Larus marinus unb L. argentatus in Sra9 e
r

oeren Hefter auf ber

platte, meiere ben ®tpfel be3 geffen£ barftettt, in nicfyt geringer Stenge ^erum-

ftanben. ©tc waren au£ bem fpärlidjert ©rafe fyergeftelft, ba$ tjier oben fümmerficfy

gebetet, unb mit feister Sftulbe unb redjt mangelhafter geberfütterung funftloä

in feierte Vertiefungen unb ^it$en be* ©eftehtS f) in ein gebaut, bamit ber 2Binb

fie nid)t r>on ber ebenen glädje rjinmegfege. TOe orjne 2Iu§narjme waren bereite

leer, bafür feierten unflügge $unge oon oerfctjiebener ©röge untrer unb bilbeten

ben ©egenftanb ber @orge für bte eilten, meiere mit stufen ber Erregung über

uns fcfywebten unb oft genug nad) un3 frieden, fobaß bk (Schwingen un£ ftreiften.

£)ie jungen fugten fid) flinter Unebenheiten bes VobenS oor uns gu brüten;

mürben fie bann ergriffen unb aufgenommen — Wobei bann ba£ tiefe raulje „$au"

ber marinus=$tten unb ba§ „5lgg, $gg" ber ©itbermöoen befonberS laut mürbe —
fo erbradjen fie übetriedjenben £f)ran, morjl ein abgefd)Wäd)te£ 5lnatogon beS

£h,ranfpeienS ber ^rocetlariben. Vis auf oerfyältniSmäfjig wenige SDreigetjen^

mööen unb Xeiften fanb fidj fjier nun nid^ts mefjr, unb iü) oerließ ben fallen

getfen um fo bereitwilliger, als 5lrtemji mir mitteilte, er miffe einige (Stehtbtöde,

auf melden fid) bte abgeflogenen ©cfyarben gewig wieber gufammengefnnben Ratten,

c§ befänben fid) bort if)re £iebting£plä£e; mir aber lag eS baran, gu erfahren,

meldje Wirten fjier wohnten. 2Bir ruberten alfo ben norbweftlidjen flippen ber

(Gruppe gu; tb,atfäd)lid) fagen bort auf gwei größeren ©teinblöden, bie unfern oon

einer anberen ^nfelflippe au£ bem ^Baffer ragten, je eine Verfammtung oon

^ormoranen, jebod) fdjeiterte ber Verfud), fie gu befd)feid)en, tro£ aller Vorfielt

baran, ba$ bie über ber 3nfel fliegenben 9ftöüen fo lange 2Uarm fcfyrteen, bi$

fämtlidje Äormorane abgeflogen waren, beöor \6), unter bem 2Binbe lang am Voben

auSgeftredt hinter größeren Steinen friecfyenb, mid) big auf ©djußweite genähert

Ejatte. 2Ba§ fid) fonft oon Vögeln auf biefer flippe unb um biefelbe auffielt,

mar gu menig unb ju alltäglich, um ehtgefyenbereS ^ntereffe in Infprud) gu

nehmen, oon äftöoen Larus marinus, argentatus unb Rissa tridaetyla, ferner

einige $lüge oon Somateria mollissima unb fdjließlid) ein ^ärdjen 5luftern^

fifcfyer, ba§ mar altes. $n ben fcfymalen £)urd)faf)rten gwifdjen ben flehten ^nfetn

geigten ftd) red)t oiele große ©eefyunbe, roeldje bie Sagbtuft wachriefen, bod) Ijatte

id) nur mein ©djrotgewetjr hü mir, unb mir ruberten meiter, um bk übrigen

Snfetn ber ©nippe abgufucfyen, gug(eid) §og aber ein Unwetter herauf, wefdjeS

uns §mang, auf einer ber nädiftgelegenen größten $nfel @cf)u£ gu fudjen. £)ort

foü ein Seud^tturm errietet werben, ba& Material für ben Vau war teitweife

angeführt unb in einem flehten £)cm£d)en ein 2ßäd)ter einquartiert worben, bü

welkem wir .ßufludjt oor ber nun einfe^enben Regenbö fanbeu. 5(1§ nac^ einigen
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Stunbcn ba$ Söetter beffer geworben mar, gab e§ bod) nod) fo ftarfen bellen*

gang, baß wir un§ in unferem letzten S3oot nidjt rjinaugmagen burften unb ge*

gwungen waren, big gum 21benb auf ber $nfet gu oermeiten. 3)ie leitete würbe

babei natürtid) oon einem (Snbe big gum anberen nad) ornitrjologtjctjem Material

abgefuerjt, gab inbefjen wenig ausbeute, warjrfdjeintid) weil ber 2£ad)tmann öor

un3 baSjelbe fd)on mef)rfad) getfjan fyatte, menigftenS fanben wir ttjn mit bem

9(uSgupfen unb peinigen tion Somateria^unen befd)äfrigt, oon wetdjen er einen

gangen, großen ^aefen gefammelt Ijatte; idj fanb aud) fein einziges Somateria=

sfteft mcljr cor, bagegen mürben gmei (Belege oon Cepphus grylle in ben Spalten

be£ llfergefteineS entbeeft unb erbeutet. $ebe§ enthielt nur ein giemlid) frijcrje3 @i,

roaljrfdjemlid) maren e3 gmeite ©etege oon 2ßeibd)en, bie tr)re erfte 23rut verloren

Ratten. S)tefe (£ier meffen 5,9x4 unb 5,75x4,1 cm, ba§ eine geigt auf

teiumeiBem ©runbe bunf'el* bi§ fdjwargbraune größere unb Heinere glecfen unb

fünfte, meiere bie Neigung geigen, fid) am ftumpfen ^ßot gu Raufen, ba3 anbere

<$;i fjat biefelbe 3 e^nun 9/ wätjrenb feine ©runbfarbe einen leicht grünlichen Xon

aufmeift, beibe flimmern innen grünltct) burd), bie Sdiale ift glangto§ unb giem^

lid) grobförnig; bie betten ©elege pellen alfo ben £t)pu£ ber grylle^Sier öor.

Sd)on beim Sanben auf ber Snfet mar mir ein Sßärdjen oon Arenaria interpres

(Linn.) aufgefaflen, ba§ fidt> fet)r beforgt über unfere 2lnnärjerung geigte. W.Z id)

bk Stelle mieber auffucfjte, nerriet mir ba£ ^ßärerjen, entgegen ber fonftigen @e=

töor)nr)ett folerjer 23ögel, fogletd) feinen üftiftpla|, unb ic^ fanb ba§> Sfteft auf bem

(Shrbboben unter einem überfjängenben Stein, b. tj. oon einem eigentlichen Sfteft

fann faum bie Sftebe fein, $n einer feilten 23obenoertiefung, bie nur wenige bürre

©ragljalme unb gmeiglein ber §ier maffenljaft macrjfenben ^räfyenbeere (Empetrum)

enthielt, lagen brei gang fürgtid) au§gefd)lüpfte £)unenjunge unb ein @t, Weld)e§

eben im 2lufbredjen begriffen war; bie Sungen rjerfucrjten, tro^bem fte wob,l faum meljr

al§ einen Sag alt waren, gu entfliegen, al£ fie mid) erblicften unb markierten babei

gang flott in bem (Smpetrumrafen umrjer. Sftacrjbem id) bie gamilie genügenb in

^lugenfdjeiu genommen, oerließ id) fie, bie Otiten tarnen fofort fyerbei, als id] mid)

faum einige Stritte mit entfernt t)atte. gaft auf allen Snfeln, bie id) bi*rjer

bejudjt rjatte, war eine ^ßieperart gu erblicfen, welche id) anfänglich für Anthus

pratensis anfpradj). ©rft wie id) t)ier ben $oget genauer in§> 2Iuge faßte, fdjien

«3 mir, al§ wenn er fid) bod) in bem garbenton be3 ©efteberä oon Anthus

pratensis unterjd)eibe. 2öie an erlegten @$etnplaren nad)Wei§lid) War, b,anbelte

e3 fid) aud) richtig um ben gelfenpieper, Anthus obscurus (Lath.), bk untere

jdjeibenben SJcertmate waren gang beutlid), wenn man gejd)offene S3ögel oon beiben

Wirten miteinanber oergtid). ©inmal barauf aufmerffam geworben, unterfd)ieb

io} fpäter aud) an ben lebenben Vögeln habt Wirten gang regelmäßig unb fonnte

23
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bepätigt pnben, ba$, tüte manage Tutoren angeben, ber gelfenpieper bie 3nfetn

als Aufenthaltsort beoor^ugt, mäijrenb ber äöicfenpteper baS geptanb berooljnt;

faum ein= ober gmeintal fyabz id) A. obscurus §it)ifd)en ben flippen beS gep*

lanbeS gefunben, anf ben Snfetn bagegen fyäupg, roäljrenb A. pratensis ^mar

an ber gangen geptanbSfüfte nidjt feiten war, nie jebod) anf einer ber unfein

erfd)ien. Wlan !önnte annehmen, bajs A. pratensis bei feiner Vorliebe für

roiefenartige, graSbebedte glädjeff, bie roomöglid) ^ter nnb ba niebereS SSeiben*

geprüpp tragen, auf ben Keinen gerflüfteten gegriffen, welche fyier einen ®ürtet

uor bem geplante bitbm, nidjt feine ©ppensbebingungen pnbe, roäfyrenb A.

obscurus gerabe Ijierin baS iljm 3u f
a 9en^ e

f
e *) e — {ebenfalls ift e§ eine fetjr

merfmürbtge 5t^atfad)e, ba$ §met einanber offenbar fo nalje ftefjenbe Wirten innere

Ijalb fo enger ©renken ifjreS 2öof)ngebieteS borf) ftreng ooneinanber gefdjieben

auftreten.

Stuf einer feljr peilen unb Ijofjen ©teile am Ufer ber Qnfel angelangt, blieb

iü) peljen, um ben 5Bogen ber SSranbung päufdmuen, metd)e tief unten am Reifen

mit einem ©ctöfe gerftäubten, meldjeS bem Bonner oon ^anonenfalüen gltd). Da

ttmrbe mein 25tid burtf) ein anbereS ©djaufpiel abgeteuft, meines einbringlid) für

ben 3ä^orn unb bie SBöSartigfeit ber großen Sttöoenarten rebete. (£ine SBeite fdjon

Ratten einige ÜXftantetmöüen aufgeregt unfere $öpfe umpogen unb Suftftöße nad)

uns f)in getrau; i§re Angriffe bis %u unmittelbarer £3erüJ)rung gu treiben, magten

fie SUknfcfyen gegenüber offenbar ttictjt. 5)a pog zufällig eine Ijarmtofe Stummel*

möoe oorüber unb muj3te nun als ^Srügellnabe l)erf)atten. (£ine ber äftantelmöüen

ergriff fie mit bem <Sd)nabel am Sftüden, ^aufte unb fdjüttelte fie fo unbarmherzig,

baß bie arme Rissa nur nod) einem ruppigen gebernbüfcfyet gttdt); enblid) foS^

getaffen, gog bie ledere, augenfdjeintid) Iran! gebiffen, ferneren glugeS gur £iefe.

Sßäfyrenb fofdjer (Srtebniffe fyattt baS 2tteer fid) fdjließtid) fo mit beruhigt, ba§

mir Ijeimfeljren tonnten.

Donnerstag, ben 8. $uli. ©eftiger ©übopminb, ber eine (Srhtrfion in

uuferem fteinen offenen S3oot §ur Unmöglichkeit mad)t. Um btn £ag uidjt öer*

toren geljen jn taffen, wirb eine gußtour unternommen nad) bem giorb, metdjer

mehrere Kilometer öftlid) oon ©amrilomo in baS geplant fdjneibet. Den §in=

meg machen totr, ben 23udjten unb $orfprüngen beS 9fleereSftranbeS folgenb,

innerhalb ber stippen beS UfergürtetS in beftänbigem 2Bed)fel zmifdjen bem £)inab*

fteigen in tiefe, enge Sdpudpen unb (SmporHimmen an bm fdjroffen glanlen ge*

mattiger gelfen; baS fd)limmfte aber ip baS 9#arfgieren über auSgebetynte krümmer*

falben unb ©erötlfefber, mo man faft bä jebem ©d)ritt mit bem gufj tapenb

prüfen mufj, ob ber «Stein aud) feptiege, auf melden man p treten gebeult —
ein fefjr befdjmertic^er 5ßeg. Dbfd^on an gußtouren gemb^ut, mürbe ify boc§ burcfy
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biefen üDfarfd) berartig angeftrengt, baß idj) ben 9tüdmeg mef)r lanbeinmärts über

bk ebenere gläcfye ber §)od)tunbra §u mahlen befdjlojs unb am 2lbenb fror) mar,

enblid) gu §>aufe ausrufen gu tonnen; babet mar ba$ Verleben tu ber burd^

manberten ©trede feljr arm, an ben Uferbergen trieben fid) einige gelfenpieper

untrer, gmeimat fal) id) and) Sßeibdjen r-on Plectrophenax nivalis (Linn.). Stuf ben

(Seen, meldte in einiger (Entfernung oom Ufer gmifdjen ben 33erg!etten fid) finben,

maren t)ier unb ba (Enten §u erbliden, meiere fid) aber fo fcr)eu geigten, ba$ ein

fidjereS (Erlernten ntct)t möglid) mar; fooiel id) aus beträchtlicher (Entfernung gu

beurteilen Dermocfyte, Rubelte es fid) meift um Fuligula marila. (Einmal ge^

langten mir in ein enges £r)al ober tuelmefjr eine tiefe, minbgefd)ü|te ©d)lucf)t,

in meldjer bie "polggemädjfe — Reiben unb ginergbirfen — fid) faft bis §ur

©ürtelt)ör)e aufgerichtet Ratten, ftatt mie in ber SSergtunbra am 23oben !ried)enb

unb hinter Steinen ©dut£ fudjenb $u fummern; tiefe ©d)lud)t leitete aud) ein

4öäct)lein ©d)melgmaffer öon ben ^Bergen tljalmärtS bem 9#eere gu. §ier fanbeu

fid) Anthus cervinus nnb A. pratensis in üerrjättniSmägig reicher 5In§at)I öor.

(Enblid) Ratten mir ben gjorb erreicht, meldjer unfer 3)carfd)3iel bilbete, mir um=

fdjritten itjn unb erftiegen bk Steifen, bk fid) auf ber anberen ^äte an ber $(u§=

münbung ber 53ud)t inS $reer erhoben. 2(n ben fteilen, feemärts gemenbeten Wo*

f)ängen biefer gelfen finben fid) mächtige SBogelfolonien. (ES ift biefer £)rt meüeictjt

ber am reidjften befehle 53ogelberg in ber ganzen Umgebung r>on ®amritomo,

aber and) einer ber unzugänglichen; ^mar gelang eS mir, bis gang in bie üftälje

einer gemaltigen Rissa=®otonte ^inab^uüettern, fobafj id) t>on oben f)inab in bk

Hefter flauen fouute, 1
) bod) märe ein meitereS ^inabfteigen — gumal oljne ©eil

unb bei bem l)errfd)enben ©türm — ein feljr gefährliches 2BagniS gemefen, es

unterblieb beSljalb unb mir traten ben Otüdmarfd) an. §)eimmärtS mahlten mir,

mie fd)on frürjer ermähnt, ben fürgeren 2Beg über bk metyr ebene £unbra; aber

bort gab eS melleid)t nod) meniger $ogelleben als Dörfer in ben flippen: einige

Pieper, meiterl)in ein ^ärdjen öon Tringa maritima Brunn., meldjeS jebenfallS

fürglid) auSgefdjlüpfte 23rut führte; man lonnte baS menigftenS aus bem ®ebal)ren

beS SBeibdjenS fdjtießen, menn aud) bk jungen nicfyt aufgefunben mürben. £)er

$oget erfctjöpfte alle iljm gu Gebote fteljenbe Sift unb SBerftelutngSfunft, um uns

irre §u führen, mäljrenb baS 3ftännd)en, obfd)on in geringer (Entfernung fid)

fyaltenb, bod) recfjt teilnahmslos ben Verlauf ber £)inge abmartere. 2ln allen

©teilen, mo ebener ©anbboben oon ®ieS unb fleinen OMfteinen btbcät mar,

fanben fidj einige bis mehrere ©anbregenpfeifer (Charadrius hiaticula Linn.),

tr-eldje fid) flugla^m ftellenb unb ängftlid) pfeifenb üor uns rjer flatterten, atfo

*) 2)te ©retäefjenmötien Ratten faft alle ertnadifene $unge.
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offenbar f)ter ttjre Brutplä^e tjatten, bod) maren trir betbe §u ermübet, um uns

mit bem Sudjen na<f) ben Sungen aufzuhalten, unb ftrebten l)eimroärt§ §u lommen.

3n ber Umgebung einiger ber Seen, an melden mir oorüberfamen, gelten fid)

SRaubmöüen auf, meldje fo oorfid)tig maren, ba$ fie nidjt §um Scfyuß anhielten,

bocf) glaube ity, an ben langen Sdjmanäfebern unb ber geringen ^röjsc Stercorarius

longicauda erfannt gu tjaben. Weitere Beobachtungen mürben fyeute ntci)t me^r

angefteßt.

gür ben näd)ften Sag mar eine gafjrt nad) bem gelfeneilanb ©uffine^

einer ber ^nfeln oon ©amrilomo, in $u£fid)t genommen roorben, bod) erroie§ t$

fid) morgend, baß ber geftrige Sturm nod) mit ungebrochener SDfadjt tobte, unb

fo blieb benn nid)t£ übrig, al§ gebulbig auf günftige§ Sfiktter ju Ijarren. ©nbtid)

gegen 2lbenb Ratten fid) SBinb unb ^Bellen foroeit beruhigt, ba$ mir unfere gafyrt

antreten fonnten. ©§ mar für uns fein §inberni§, ba$ mir für unfere ©riurfion

bie Wlatyt benu^en mußten, benn biefelbe mar llar unb fonnenfjett. 5luf bem

lleineu Boot fyatte Slrtemji ein primitioeS Segel au§ Baftmatten improüifiert,

meines uns gute Stoffe leiftete, folange mir, bidjt am Ufer fegelnb, uns im

Scrju^e ber gelgmänbe befanben, roeldje ben Uferabljang barftellen. 5(10 mir aber

bie Sflünbung be§ gjorb§ freuten mollten, ben mir geftern befud)t Ratten, $adtt

uns ber Süboft, fobaß 2lrtemji, mit einem Iräftigen glucke ba§ Segel herunter*

reißenb, un§ mit Sftot cor bem kentern bemaljrte. Sobalb mir erft mieber an

ber gegenüberliegenben Seite unter ber Uferrcanb 2Binbfd)u| gefunben Ratten, ging

bie gafyrt bequemer meiter, unb id) Ijatte 9ftuße, bk Bogelfotonien gu betrauten,

meldje jeberfett£ ber gjorbmünbung an ben Bergen entftanben finb. 2ln ber roeft=

lidjen Seite ber Gsinfafyrt befinbet fid) eine Heine D^ieberlaffung oon üielleid)t

mehreren ljunbert ^ßärc^en oon Rissa tridactyla, Alca torda unb oon Summen,

bereu SpecicS nid)t 5U ermitteln mar, bagegen bii^t ber Bogelberg an ber Oft*

feite rool)l bie größte Slnfammlung Don Bögein in btefer ©egenb; e§ ift berfelbe,

tion bem id) geftern oben auf bem gelfen einen £eil gefeiten Ijatte. $e£t 00m äßeer

au§ bot er feine gan^e glädje bem $Iuge bar, Xaufenbe unb aber £aufenbe oon

$?öoen, Summen unb OTen fc^mebten unb fdjmirrten ttor bem Berge auf unb

nieber, f)oben fid) gleid) fdjneeigen fünften oon bem bunflen (Heftern -ab, btbedttn

in bid)tgebrängten Scfymärmen bie ülfteereSpdje — niemanb, bem e£ öergönnt

mar, ein fotd)e£ Sdjaufpiel §u genießen, mirb es je oergeffen, unb berufn'genb

entfielt zugleich ber ©eban!e: fjier menigften§ finb bie Sparen unferer befdjroingten

greunbe nod) für lange, lange Qtit fidjer oor menfd)lid)er §abgier unb yiafy

fteüungen, bie alten trotzigen Berge gebieten {ebem ©inljalt, ber e§ magen möchte,

,ben §)eimftätten iljrer Scp^linge, ber $ögel, ju na^en, unb fein Seben müßte

ber ©inbringling einfe^en färglidjen ©eminneS falber.
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®ar gu gerne fyätte id) ben mächtigen Vogelberg au§ ber Wäfy betrachtet,

bod) mein güfyrer tnarnte: „2Bir befommen ©türm, trenn 2)u ©uffine§ fef)en tritlft,

<perr, fo muffen tr-ir oortr-ärt^." (£3 bauerte nunmehr aucrj nidjt lange, bi$ mir

an geeigneter ©teile lanben unb ba3 eigenartige Silanb betreten tonnten. Sinn*

ttertnirrenber £ärm empfing uns, faufenbe nnb pfeifenbe glügetfcfjfäge, Kräd^en,

Reuten, pfeifen, knarren nnb Kreifcljen, ba§u haZ @etöfe ber Vranbung, liegen

ba% gefprod)ene 2öort, faum öon bem eigenen £)fyr oernommen, oerfjatten.
1
) £)ie

gange $nfel (^uffine^ [teilt einen einzigen Vogefberg bar; tt)re 5lbgetegenfjeit anb

fernere gugängfidifeit, ba%u bie mannigfach) gerriffene nnb gerllüftete Konfiguration

iljrer Dberftäcrje tjaben e3 mit fid) gebracht, ba$ ba§ Vogetteben fid) l)ier in fo

reifer gülle entfalten tonnte. Säljrenb Slrtemji fid) bemühte, au£ gefammettem

%xübt)obö §toifc^en einigen großen Steinen ein geuer anpmadjen nnb unfer grüfj*

ftiicf gu bereiten, nttterfndjte iü) unfere nädrfte Umgebung. @teid) red)t§ ragte ifoliert

eine tjo^e nnb t>erl)ättni3mäßig bünne fjelfenfouliffe empor; fie fällt in ba£ Otteer

beinahe lotrecht ab
f

tt)re ber $nfel ^ugemenbete ©eite ift burd) eine enge ©djtucfyt

oon ben übrigen Sergen getrennt, nnb üon l)ter aus ift biefe natürliche 9)tauer

erfteigbar. 2Iuf ifyrem Kamme fanb fid) todereg (Srbreid) mit einer üppigen Vegetation,

meift ßöffelfraut nnb Kamillen, freug nnb quer oon ben (hängen ber £unbe burd)=

§ogen, meiere idj neben üielen £orbalfen auf ben Seiften be§ feeträrtä gelehrten

2lbl)ange§ Ijatte fi^en ferjen, auf ber (£rboberpd)e überall Me leeren Hefter oon

Silber^ unb ÜDfontetmöoen, bereu $unge t)ter oben träge bafaßen unb ben frembeu

Einbringung oerrcunbert anftarrten; erft menn man bie §anb au^ftredte, um fie

5U greifen, flogen fie fd)überfällig ab unter oerboppeltem ®e§eter ber eilten., ©ie

toareu fämtlid) bereite flügge, überhaupt tnar e§ augenfällig, mie tneit auf biefer

Qnfel bk ©ultradtung ber jungen Vögel oorgefdjritten toar, offenbar mar ba$

Vrüten gleicö öon Anbeginn ungeftört geblieben. £>e§ heftigen SSinbeS tregen

fonnte man fiel) bem äußeren 2Ibb,ange biefer gelfenmaucr nur auf allen Vieren

friedjenb nafyen, um über ben 9tanb beSfelben l)inab§ubtiden. SDort unten auf

ber näcfyften Seifte faßen jtrei 2Beibd)en t>on Alca torda; at£ id) mit großer Vor*

fidjt ju il)nen fjerabftieg, flogen fie ab — id) l)ätte ifynen fonft and) auf bie

Köpfe treten muffen — unb ließen jebe£ ein $unge§ im ©tid). £)bfd)on bk

jungen 21tfe !aum älter fein konnten als bie Küchlein ber Sunbe, meiere tr»tr oor

*) 3a, mif$tönenb fanb bie ©timmen ber norbiferjen g*e(fen6eroor)ner; fo fclir iure

eigenartigen unb gierlidjen formen ben 25licf feffeftt unb entlüden, fo rauf) unb unmetobiftf)

[tnb ifjre Dftufe, angepaßt ben Sauten be§ 3Jleere§ unb ber Stürme nnb, mit biefen bereint,

bod) mieber ^armontfet) ftimmenb ju ber rauben, finftersmaje|tätif(^cn Öanbfrfiaft; inSbcfonbere

Äormorane unb (gtummetmöben geict^nen ftd^ burd^ njalirbaft fuvcfitbarc^ ©cfdjret au§, mir
ber (tebtic^e ©efang ber (Sd^neeammer unb bie Sieber ber >]3ieper geroäliren bem in fübtidicrcii

breiten oermöljnten Cfjr (Srquirfung.
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menigen STagen gefunben Ratten,
1
) fo maren jene bocf) bei meitem fetbftänbiger unb

weniger unbe^tlfltd) äi§ biefe, fte trippelten Ijin unb tjer, piepten in langgezogenen

£önen unb oerfud)ten enblid) geljenb unb rutfcfjenb p entfliegen. — £uer oben

mar meiter nifyfö §u l)oten, iü) flieg alfo mieber fymb unb fd?eud)tc untermeg3 eine

©iberente, bk fe^r feft gefeffen tjatte, oon ifyrem au§ tuer (£iern befteljenben ®e=

lege; biefeS leitete mar fel)r bebrütet. 23eim herantreten an§ gener ermie§ t§>

fid), ba$ ein grylle^ärdjen in einer ©palte ber ©teinblöde, meldte un§ nun

al§ Dfen Meuten, feine ^inberftube gehabt Ijatte; mit einiger 2ttüf)e fonnte ba$

tief in ber ©palte ftedenbe £)unenrud)tein tjeroorgepgen unb oor bem ©rftidung^

tobe gerettet werben. SSä'fyrenb be£ grüt)ftüd§ brängte Slrtemji unabläffig pr
(Site, ba mir batbigff ©turnt fjaben mürben; jeboct) tooHte ii§ bie Qnfel nid)t

oertaffen, oljne mid), menn aud) nod) fo flüchtig, etma§ weiter umgefefyen gu ijaben,

unb fo ftieg idj), ben testen Riffen nod) im Oftunbe, in eine milbe ©d)lud)t l)inab,

bk fid) oon unferem £agerpla| nad) SBeften ausbeute. Sftad) einiger Qtit mü^
famen &lettent§ erreichte id) ba§ ©übe ber ©d)tud)t, meldje mit einer fd)tiej3ltd)en

SSenbung nad) Sorben am Sßeftufer ber $nfet in ba% äfteer auämünbet. fünfte

toie biefer, auf meldjcm id) nun ftanb, finb mot)t geeignet, tiefen unb nachhaltigen

(Sinbrud auf ben üftaturfreunb gu machen; mir gegenüber genau im Sorben

erftratjlte bie unoerfcrjteierte 9#itternad)t3fonne, übergoß ba§ unenblidje £D^eer mit

iljrem golbenen ©lan^, inbcm fie if)tn baZ Öbe unb (Einförmtgemaljm, ba& fonft

teid)t in bem 5lnbtid ber grauen Sßaffermüfte liegt unb ben Ijeranrottenben SBogen

ben reichten 2£ed)fel üon mannigfachen garbennuancen, oon nimmer ruljenben

©trafytenrefle^en oerlief); gur SRedjten unb ßinfen türmten fid) bie fyimmelljofyen

greifen empor, gu erbrüdenber %lä§t pfammengerüdt, tljre Gipfel finb oon einem

mannen, rötlichen garbenton überhand):, ber fid) abtoä'rtS altmäfjfid) in graublaue

©Ratten oerliert, §ier unten am 23oben ber ©c^tuc^t f)errfd)t emige, feierliche

Dämmerung — gu atf bem ba3 übermättigenbe @efül)I ber ©infamfeit, ber Ijeljren,

nrfprüngtidjen SJttenfd)enferne, ba$ nidjt geftört, nein, nur oerftärft mirb burd)

bie befd)mingten ©d)aren, meiere in greifbarer Mtje oor mir fi^en, um mid) unb

über mir bie Suft burdjfdjneiben. — 5(u3 bem 5Serfunfenfein in biefen 5lnblid

mürbe id) erft burd) bie Sftufe meinet güt)rer3 gemedt, metdjer mid) fudjenb bk

©d)tud)t entlang gevettert lam; z§> galt, nod) einen legten orientierenben 23lid auf

bie $ogefarten gu merfen, bie §ter roofynen, beoor mir aufbraten: auf bem gelfen

*) (Sooiel man au§ ben bei ©atorilomo angeheilten ^Beobachtungen erfel)en !ann,

fc^eint bie Reihenfolge, in meldjer bie jungen ber nerfdjiebenen Wirten oon gelgbemo^nern

außfe^tüpfen/ folgenbe §u fein: Rissa tridaetyla, Larus marinus unb arg*entatus, Phala-

crocorax, Uria=3lrten (?), Fratercula aretica, Cepphus grylle unb Alca torda, Soma-

teria mollissima.
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linier §>anb gemattige Waffen oon Rissa tridactyla, beren Sunge ausnahmslos

ööttig flügge maren, bagiotfd^cn mefjrfad) Alca torda mit Sungen, rechts oa*

gegen fanben fid) in buntem ©emifd} £)reigel)en^ unb ©übermüden, Summen,

Reiften, Vorbaue unb Fratercula arctica, fomie ^ormorane, öon teueren fdjon

mit unbewaffnetem 9tuge beutlid) erkennbar beibe Wirten, Phalacrocbrax carbo

Linn. unb Ph. graculus Linn. @d)meren £)ergens öertieß id) biejen ^ßla£ unb

bie Qnjet. 2lrtemjis Sturmpropfyeäetungen Ratten fid) als unrichtig ermiefen,

bas SSetter mar im (Gegenteil ruhiger gemorben, unb mir fonnten faft bie gange

§eimfal)rt unter Segel machen. $n bem großen $ogelberge, öon bem öort)in

jcrjon bie Sftebe mar, bemerfte id), ba$ bie attermeiften öon ben auf bem SB äffer

rufyenben Summen eine meiße geic^nung an ben ®opffeiten Ratten; id) fcxjoß eine

berartige Summe unb fanb beftä'tigt, roas id) fogleid) öermutet fjatte, nämlid) baß

es Uria rhingvia Brunn, ift, bk in gemaltigen Mengen biefen gelfen bemofmt.

Unter ben Sdmren ber SRingeltumme fal) man and) Heine Sctymärme ber bid*

fdjnäbetigen 21rr, bie fid) eng aneinanbergefd)toffen gelten unb fid) burcfyaus ntd)t

unter bk ^ingettummen mifdjten; merfmürbig, mie bk fo nafye öermanbten Species

fid) fo ftreng öoneinanber abfonbern!

Wlatf) ber |)eim!e^r mürbe bas in ber vergangenen Wlafyt 33erfäumte burd)

einen mefyrftünbigen «Schlaf nad^geljolt. (Später unternahmen mir nod) einen $us^

fing nad) ben SBoronji Subli, um momb'gtid) einen ber riefigen @eel)unbe $u er=

legen, bk fid) bort aufhatten; babd fyatk id) jebocr) Ungtüd, inbem gmei ber

mächtigen Spiere burd) ben $opf gefctjoffen öerfanfen, beöor mir uns ttjrer be=

mächtigen fonnten, unb ein britter, ben id) aus größerer (Entfernung franf fcrjoJ3,

aus ber engen Sßafferftrafje gmifdjen ben flippen ins offene 3J?eer l)inausftüd)tete,

mo er ebenfalls öerfdjmanb. ©pät abenbs festen mir l)eim, unb am nacfyften

£age ging \§ an Söorb bes ingmifc^en eingetroffenen Dampfers „Sftifotai IT.",

um meine 2Beiter* unb ^eimreife gu beginnen. (Es galt nun für micfj, $arboe

gu erreichen, t>on mo aus iü) auf einem normegifcrjen $oftbampfer nad) £)ront^

f)eim gefjen moEte, um bann auf bie fdmettfte SSeife nad) $aufe §u gelangen.

$n bem übrigen Seil ber äfturmanfüfte fanb fid) gu genaueren Beobachtungen

leine (Gelegenheit; §mar fdjeinen fid) bü Station £eriberfa ät)ntid)e $nfamm=

lungen öon geljenöögeln gu finben mie bü ®amrilomo, bod) ging ber Dampfer

gu rajd) meiter, als baß man irgenbmeldje Ausflüge Ijätte madjen lönnen. 51uf

ber &olabud)t fonnte id) Stercorarius pomarinus (Temm.) bcobadjten; bd

ber Station Semlianäja maren fetjr biete £aröentaud)er §u fet)en, bie mof)t

öon ben unmeit baöon im 23arangerfjorb gelegenen 2Iinom=$nfetn ftammten, bod)

maren bas nur flüchtige @rjd)einungen. 91m borgen bes 14. Suli lag ber

„92ifotai" im §>afen öon SSarboe.
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£>er normegifd)e ^ßoftbampfer follte erft am Abenb beS näd)ften £ageS SSarboe

üerlaffen, eS blieb fomit Qtit übrig, um bte SBogelfolonien bei SBarboe menigftenS

flüchtig p befid)tigen. £)er ©ofyn beS bcutfcfyen &onfutS in $arboe, §err $.,

beffen 93 efanntfd^ aft td) ingmifdjen gemalt £)atte, mar fo liebenSroürbig, einer

S3ootfat)rt nad) ben $ogetinfetn Sftenoe nnb §ornoe fid) angufcfytiefjen nnb ben

gütjrer nnb S)olmetfd)er gu machen, b. f). ^enoe blieb nnbefnd)t nnb mürbe nnr

öon §ornoe aus in Augenfdjein genommen, eS ift närnlid) oon legerer Qnfet

nnr burd) einen gang fdjmalen MeereSarm getrennt. £)aS AuSbeutungSred^t ber

SSogettofonien auf fRenoe ftel)t bem $ommanbanten ber ®arnifott öon 33arboe gu,

um bk $njel betreten gu bürfen, l)ätte eine Erlaubnis beS ^ommanbanten ein=

gefyott merben muffen.
- Um meljr Qdt für §ornoe §n gewinnen, mürbe baS unter^

taffen, mag um fo eljer tt)unlic§ mar, als anf 9?enoe laum anöere Arten molmen

als anf £)ornoe, nnb obenbrein in meit geringerer An^af)!. £>ie festere $nfei

gefyört ber ©labt, meldje baS IRedjt auf bk Ausbeutung ber Sftifttolonien jäfyrlid)

oerpadjtet. ©er $äd)ter roolmt auf ber $nfel, nnb öon feinen ßeuten erfuhr id)

burd) Skrmittelung beS $errn §. fotgenbeS: mit bem ©infammein ber Eier merbe

Enbe April ober Anfang Mai begonnen nnb baS ©ammeln bis Enbe Snni fort*

gefegt. 3Son Möücn nnb gelfenoögeln merbe baS gange erfte (Belege fortgenommen,

oon ben Eiberenten fyöd)ftenS je ein (Ei, bodj mürben bte Hefter biefer SSöget ber

£)unenauSfütterung beraubt, bcoor baS Belege ootlgäl)tig fei, ba fpäter bie SDunen

ftar! mit ®raS burdjmif d)t, gerbrüdt unb burdjmüfylt feien. 3Son Fratercula

(Ster gu erhalten fei ferner, ba er lange unb ftetS fnieförmig gebogene Sftöfjren

grabe. £)ie (Sier beS „©farfo" (©djarbe, Phalacrocorax) feien gum Effen nidjt

gu gebrauten, ba il)r Snfyalt beim $od)en tttdjt gerinne (über ben teueren Umftanb

Ijatte id) fd)on in ©aiorilotoo Mitteilungen erhalten). — Sftunmeljr mürbe an ben

— metft nid)t feljr fteilen — Abgängen beS Berges, ber bk $nfel §ornoe bilbet,

luftig Ijerumgeftettert, bis alle zugänglichen ©teilen raenigftenS einer flüchtigen $n^

fpeftion unterzogen morben maren. §infid)ttid) ber SoMifation ber oerfd)iebenen

D^iftplä^e fanben fid) biefelben 23erl)ättniffe, mie fie an ber Murmanfüfte gur 33e=

obadjtnng gelangt maren, fobaß man fd)on aus einiger Entfernung auS bem

äußeren Anfetjen ber Sofalität fiel) ein Urteil barüber bilben lann, meldje Arten

man oorgugSmetfe auf bem betreffenben ^3fa£ finben mirb. £)a eS auf ber ^nfel

an fteil ins Meer abtjüngenben Sßänben mangelt, fo fc^einen §ier aud) leine

Summen gu brüten, menigftenS niefit in nennenSmerter Anga^l, natürlich mit AuS=

nat)me oon Uria grylle, bit \a bergleidjen nid)t nötig l)at unb ba^er aud) um

biefen SSogelberg in ber iljr eigentümlichen 2öeife etmaS oberhalb ber ^u^g^nge

mit einzeln fte^enben, in ©palten unb Klüften befinblid)en 93rutorten einen Gürtel

bilbet. gemerljin motjnen ^ier rec^t gal)lreid)e ßunbe, meil ein groger Xeil beS
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©efteinS oon @rbe bebecft ift. Sin ben Slbl)ängen bemerfte man in bem eine

bidjte Söffetfraut^egetatton tragenben SSoben ifyre ga^Iretdien ^iftgänge, auä

beren Öffnungen beim ©djalt ber menfcfylidjjen gußtritte bann bie alten Sunbe

fyerDorfrod)en, eine SBeile aufredet bajaßen, inbem fie unruhig bk &öofe t)in= unb

Ijernmnbten unb bann fdjtießfid) ab= unb ber Xiefe pflogen, gür bie Slnmefen*

fyit oon Sungen in ben 9ciftl)öl)len forad) ber Umftanb, baß eine große Slnga^t

ber Sunbe mit SBeute befaben com 233 äffer gurütffam unb in bie £öd)er fdjtüpfte,

te£tere£ jebod) nur Ijödjft ungern in ©egentoart ber 2ftenfd)en, oielmel)r fag ber

alte £unb, folange er fid) beobachtet mußte, mit großer SluSbauer oor bem (§in^

gang^lod), unb c§ trug nidjt menig ba^u bei, baZ drollige in bem äußeren be3

Vogels ^u öermeljren, menn man $u jeber ^titt feinet ®efidj)te3 bk Äopf* unb

©djmanäenben eines 23ünbel«§ Heiner gifdje — tooljl meift Ammodytes — gleich

einem triefen., borftigen (Schnurrbart au§ bem (Schnabel fjeröorragen unb bei bm

raffen Beübungen be§ ®oofe£ flattern fal). <&ttt% tjatte ber £unb bk %i\ü)t

quer über bie £eibe£mitte gefaßt unb gumeift in bie, mofjt p biefem Qmecfe ab*

luärts gerichteten, geräumigen üüJcunbminfel oerftaut, inbeffen Ratten foldje Sunbe,

bk reifere S3eute gemalt tjatten, außerbem nod) eine SReilje oon giften, meiere

bie ganse @dm ab elfpalte ausfüllte. Dbfdjon aud) bie $upöe be3 Sergej G£rb=

reid) genug für bie Sunbe trägt, fo fiub biefelben niemals l)ier gu fetjen, fonbern

es bleibt biefer Ort für bie großen üUcöüen referuiert, oon melden man öor=

tjerrfcljerib L. marinus fal), menn auc^ ©ilbermöüen bagnrifdjen gar nid)t feiten

waren. Die Hefter biefer Siere waren fämttid) leer, bafür fal) man bie er=

roadjfenen jungen in bem braungefledten Qugenbgefteber fiel) über ber Sßafferflädje

tummeln ober — toofjl jüngere (ä^emplare — t)ier unb ba auf bem Otafen

Ijerumftefjen.
x
)

Sin einzelnen ©teilen finb bie gtanlen beS SöergeS meb,r ober roeniger oon

(Srbe entblößt, babei oon ©palten unb Riffen burd)fe^t. £rier l)atte Alca torda

feine 28of)nfi|e aufgejdjlagen, bk jungen Sltfe maren überall fdjon aus bem (£i

gefd)tüpft; man lonnte an iljnen beutltct; erfennen, meiere Verzögerung in ber

Dauer be£ 23rutgefcl)äfte3 burd) bk (Sinmifdjung ber ÜJftenfcfyen Ijerüorgerufen

nrirb. Die jungen SUfe oon §ornoe !amen an ©röße unb übriger Gsntmicfelung

benjenigen oon ©uffine§ gleid), meiere id) üor einer SBodje gefetjen r)atte ober

blieben nod) b,inter ifynen jurüd; eine 2Bod)e mel)r ober weniger fteöt aber in

2
) S)tefe üerftetjen e§ gut, fief» oor bem fjerannaljenben Sftenfdjen in£ r)of)e Söffclrraut,

in bie 2ödjjer ber Sunbe ober in fonftige SSobenbertiefungen 51t brütfett, fobafs man ftc tro§

ifrrer ©xö^e buxdc\au§ nic^t jcbeSmal auf ben erften SBIicf mafirnimmt. Ergriffen unb aufs

genommen !räc^§en fie r)eifer unb taffen, roie fd^on früher erwähnt, %X)xan au§ bem öalfe

fttetlen, oerfudien aud^ tooljl §u betten, mä^renbbeffen bie Sitten mit Suftfto^cn ben g-etnb

oertreiöen motten.
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biefen breiten, too im §erbft größere ®älte unb stürme oft plötjlid) einfetten,

einen bebentfamen Seitraum oor. S3e^ügltd) ber ©tanborte ber OTennefter (e^ fei

ber abfürgenbe 2lu§brud geftattet, obfcrjon oon einem üfteftbau nid)t root)l bk ^Rebe

fein fcmn) möchte ic^ nocrj ermähnen, baß bie $ögel too irgenb möglid) e§ Der-

meiben, iljr di frei nnb nngebecft auf einen ebenen get§öorfprung §u legen, wie

e§ bod) bie Summenarten lieben, metmefyr mirb ftets ein gefd)ü§te§ $lä£d)en au§*

gemault, trenn aud) nur ber bie §intertr>anb bilbenbe Stein ein Hein raenig öorn=

über geneigt ift; oft genug aber finbet ftd) baZ @i in ein bis gmei guß tief ein=

fpringenben Sfttfdjen ober ©palten. S)te bunenjnngen TOe fet)en gan§ nett nnb

manierlich au£, Ijoden fd)ort auf ben gerfen anstatt auf bem Sßaucrje gu liegen,

mie bie gang fleinen e§ tljun, nnb menn id) fie greifen toill, fo machen fie fid)

munter frabbelnb auf ben 2öeg, um fid) ber ©efangenfdjaft gu entgtetjen. Sin

£opf nnb §al£ fietjt bei ifynen ba§ £)unengefieber brä'unlid^graumeiß au£, bk

Unterfeite bietet ein fdjmufcigeS 2Beiß, ber übrige Körper ift fcrjmarggrau, an

(Schultern unb Hinterem SeibeSenbe braun überflogen, ba fyier bk äußerfien £>unen=

fpit$en oon golbbrauner garbe finb. £)ie 3ri§ ift bnnfelbraun, ber nod) un*

gefurchte ©djnabel unb bie großen güße finb mattfdjroarg. £)er §at§ erfd)eint

burd) bk rjier fnapper anliegenben £)unen oerl)ältni§mäßig lang nnb bünn.

5ln ber
f
üblichen, giemlid) flauen Slbbadmng be£ 33erge§ maren meljrfad)

2Beibd)en oon Somateria mollissima jn erblicfen, Hefter tjabe id) feine gefunben.

2Beitert)in bilbet ba% bröcflidje ©djiefergeftein einen großen, natürlichen SBogen,

unb §u beffen ©eiten eine mit gafylreidjen lleinen unb fleinften SBorfprüngen unb

gaden befe^te nadte 2Banb, mie gefcfjaffen für Rissa tridactyla, bk behn ftier

aud) roof)! gu £aufeuben niftet. Unter bie Wölbung be£ 23ogen§ bringen bk

ÜJttöoen mit iljren Heftern ntct»t ein; e3 follen l)ier Ijäufig ©teine oon oben l)erab=

ftürgen, ba% mag bie 23öget 00m Giften an fo gefaljrooHer ©teile gurüdlmlten.

5lber fdjauen mir uns bie ÜJäftplä'^e an ber freien gel^manb näfyer an: am guß

biefer 2Banb finb bk bort aufgehäuften gelätrümmer bebecft mit einer biden

.©cfyidjt oon ®uano, meldjer mit ben üftiftftoffen ber 5Sögel untermengt ift, fobaß

ber guß l)ier überall auf ein meid)e£ ^ßolfter tritt. %n ber Sßanb felbft ift jebe

©efteingade mit fo oiel Heftern befe|t aU nur irgenb barauf ^la£ finben; gtoei,

brei, ja fecp unb merjr Hefter finb auf manchem lleinen SBorfprung berartig an*

etnanbergebrängt, ba^ man nid)t feiten ba% eine jjfteft auf ben SRanb be3 neben^

fteljenben geflebt finbet. £)ie unterften Hefter finb aber fo l)od) über bem ebenen

©rbboben angebracht, ba^ man fie oon l)ier au§ nic^t erreichen lann, e^ gilt alfo

gu iljnen ^inanguflettern, oorftdnrg prüfenb, bamit nid)t ein ©tein unter bem

guße ober ber llammernben §<rnb lo^brödle unb ben neugierigen Kletterer ^erab=

ftürge. 3 e£t ift eine ©ruppe oon Heftern erreicht; bk 5lrt tr)re^ 2lufbaue£ ift nid)t
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mefyr gu erfennen unter ber tiefen Prüfte, meldte bie 33ögel mit ifjrem ftets xöU

lid) gefärbten Unrat barübergebreitet ^aben, bod) fdjeinen fie jum größten Xetl

au§ Xangen (Fucus) errietet unb mit feineren fcegetabilifcfyen Stoffen nnb gebern

gefüttert gu fein. £>ie jungen galten fid) gang fttll, laffen fid) aud) ofyne jeben

SStberftanb in bk §anb nehmen, l)öd)ften£, baß fie ben Schnabel babei auf*

fperren, olme jebod) einen Saut öon fid) gu geben, ©in befto größere^ ©egeter er=

l)eben bafür bk umfjerfdjmirrenben eilten, man tjört iljr ©efdjrei beutltdt) in bem

gemift meljr als gmei Kilometer entfernten §afen öon SSarboe; einen Angriff rote

t)on Seiten ber großen äftöüen arten braudjt man iebod) üon iljnen ntcfyt §n cr=

märten. 2luf bem D^anbe beS einen Heftes liegt ein frifd) auSgemürgter, fcfyleimiger

fallen t)on länglicher ©eftalt, in ber faft homogenen SD^affe finb feine Singet

beftanbteile nid)t me^r gu erlernten; e§ tfi mol)l 9?al)rung, meiere baS 2llte bei

nnferer 2lnnäl>enmg tior eiligem abfliegen l)ier beponierte, ober öieüeicljt ©emötle

<m£ 9?al)rung3reften, tton ben jungen auSgefpieen. $n allen Heftern ft|en bk

Jjübfdjen, meljr als Ijalbermacljfenen Sungen. £)ie müfyfame nnb ntdjt gang um
gefährliche Metterei meiter aufraärtg fortgufe^en, mürbe ntd)t lohnen, alfo l)tnab

unb nod) einen 23licf auf bk oberften ^artieen beS gelfenS gemorfen, beuor mir

t)on §ornoe 2ibfd)ieb nehmen. iBeträd)tltc£)e Mengen üon Alca torda fi|en bort

fyocl) über uns, gubem erlennen mir bie Sftiftftellen öon ^ormoranen, Phalacro-

corax carbo unb graculus, beren 23emof)ner auf ben gelsblöden beS ©eftabeS

nnb brüben auf bem benachbarten #tenoe fifcen unb in tfjrer fonberbaren Sßeife

mit ben glügeln fädeln. £)amit fdjliejgen mir ben 23efud) auf ben SBogelbergen

23arboeS ab.

XagS barauf braute ein Söefud) in einer großen, nalje bzx $arboe gelegenen

SSatfängerei unb £f)ranfabrif eine Stenge öon für mid) neuen unb anregenben

£f)atfad)en, bod) berühren biefelben ornitfyotogifdje 3ntereffen!reife gu menig, als

ba$ man barüber an biefem Drt berieten fönnte. 2lbenbS befanb id) mid) auf

bem normegifdjen ^ofibampfer unb beS anberen Borgens frül) fdjon meit norb=

marts öon SBarboe.

2ln ber öftlidjen ^äti ber (Stnfat)rt in ben ^orfangerfjorb bilbet ber bc^

rühmte (£oärl)ott=£Hubben bie ängerfte (Spi^e einer meit in baS 3)ceer oorragenben

§albinfel. %lafy allen bisherigen Söefcfyreibnngen mar iä) auf ben 2lnblid biefcS

ungeheuren SßogelbergeS feljr gefpannt unb l)atte baZ bem Kapitän mitgeteilt, ber

mid) ba^er am 9Jcorgen beS 18. ^uti ans meiner Sabine rief, mir feien hü

Süärljolt. ©tummetmöüen in übermiegenber, ungeheurer ^luga^l finb eS, bk ben

fcfyraargen getfen unb beffen Umgebung beleben, baneben giemlid) öiet ^ormorane,

ferner maren Alca torda unb Cepphus grylle gu fefyen, baZ ©etümmel oer=

ftärftc fid), als bie «Sirene beS £>ampfer£ ben 3Bibert)all öon ben SBergmönben medte.
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(Einigemal glaubte ict), ©turmööget unter ben auf- unb niebermogenben Waffen gu

fef)en, tnbeffen mar ba§ gange 23itb ein gu unruhiges, al§ baß man einen einzelnen

sßuttft barau§ länger tjätte in§ 5luge faffen fömten, unb bod) meinte ber Kapitän,

ber größte £eil ber $öget fyabe bie 2Banb fcfyon öerlaffen. tiefer Umftanb mag

baran ©d)ulb tragen, baf$ mir ©öärljoltflubben tttdjt a(§ ber größte europäifcfye

$ogetberg imponiert fjat, id) falj 5. SB. am ®ap £angane§ auf Sslanb größere

Mengen. 2ln ber 23ergmanb maren üon Slbfafe gu 5Ibfa| überall Seitern auf*

geftetlt unb ©triefe befeftigt, ein Qtifytn, ba$ bie ^iftlotonien regelrecht au§=

gebeutet roerben. £)er 5lbenb begfelben Xage§ braute un£ nad) einer längeren

gatjrt im ^ßorfangcrfjorb gu ber gaftoret ^jeloig an ber ©übfeite ber $nfet

Ottageroe, bort fiel mir eine gamitie Corvus cornix Linn. — 2llte mit

jungen — an einer 23ergmanb auf. -SDiefe 23öget befanben fiel) f»ier bod) gemiß

an ber äußerften üftorbgrenge it)re§ 23rutbegirf3.

Sftur anbeuten milt id) meinen ferneren 2Beg Ijeimmärtg, e<§ mürbe gu meit

führen, wenn id) berieten roollte über ^ammerfeft, über bie unbefdjreiblid) fdjöne

®üfte 9cormegen3, bie Sofoten, über ba% alte £)rontl)eim im ^ubiläumöfctjmucf

unb ber geier !önigtid)er Slnroefcnljeit, über bk föftlicrje ©ifenbaljnfarjrt bergauf-

tr>ärt£ big ©torlien, ber nortoegifd)=fd)mebifd)en ©rengftation, über ©tocßjolm unb

feine 2lu3ftellung. (Sin finnifdjer Kämpfer brachte mid) fd)ließlid) nad) gelfing-

for$, tion mo aus icf) ben finnifdjen Sfteerbufen freuten unb am 23. $ult in

9toal mieber heimatlichen SBoben betreten lonnte.

^arfteffet jU6itti$mu$ ßeim ^totftefjfdjeu unb !tadja^mmtg$gafie

ßeim H>axtentotf<fywäni$cn.

SBon SStctor bitter bon £fd)ufi gu ©djjmibljoffen. .

2)er «rtifel $rof. Dr. 2B. SÄarf^allS „Über ein gefdjedteS fRotfe^ld^en"

unb bie benfetben begleitenbe £afet „partieller ftjmmetrifdjer 2ltbini3mu§ eine§ 9^ot*

febld)en§" (Drnitl). 3ttonat3fct)r., XXVI, 1901, gffc. 6, ©. 205) öeranlaffen mid),

über ä^ntidje gälte ftjmmetrifdjer 51tbini3men beim fRotfet)ldt)en gu berieten.

£)er erfte galt betrifft ein SMnncrjen meiner ©ammlung, baZ mir au§

5lbtenau (©algb.) am 15. Quli 1891 gugefdjidt mürbe. £)a£felbe geigt eine älm*

tid)e glügelgeicfynung mie ba% abgebilbete ©tütf, nur tjat biz bräunlidj)graue @pi£em=

färbung eine größere 2lu3bel)nung unb nimmt an ben ©elunbarien gegen ein

drittel ber geberlänge ein, mätjrenb bie oberfte ftirgefte SRüdenfärbung, bk erfte

§anbfd)minge, bräunliche Trübung geigt. 9^ur an ben Primarien finb bie ©djäfte

an ben meißen Partien meiß, fonft burdjgängig bräunlid). 2)ie meiße glüget*

färbung ift ntdjt fc^arf abgefegt, fonbern ge^t gegen bie ©pi|cn gu allmä^ltc^ in
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tue normale über. £)en ©teuerfebern mangelt jebeS Sßetß, bod) geigt beren

gfärbiutg einen metjr gräulichen Xon.

@in fettes ©tücf flog als gang normal gefärbtes Qubioibuum im grülj*

jafjr 1900 bei einem ftarlen (Schneefalle ins £auS nnb erfreut mid) feitbem als

öorgügltc^er ©änger im Käfige. S3ei ber <perbftmaufer fteHte fid) auf ben ©djmingen

treige .geidmung ein nnb §mar beiberfeitS auf ber 3. bis 5. nnb 10. big 14. geber,

moburd) ein meiger SDoppelfpiegel gebitbet mirb. 5llleS übrige fjat an bem Bogel

normale gärbung.

Qtüti bem fegern nad) gang gleite $otfeljId)en mit meigem £)opüelfpiegel

jal) id) Ijeuer t)ier bei einem ©d)ul)mad)er gefaftgt.

guv 9tad)al)mungSgabe beS ®artenrotfd)mänsd)en§ (cfr. (£. Sinbner,

Drnitf). 2JtonatSjdrr., XXVI, 1901, ^r. 6, 0. 235) lann id) bemerfen, bag

aud) id) äljntid)e Beobachtungen gu machen Gelegenheit t)atte unb barüber mie

folgt im „Ornitt). ^aljrb., I, 1900, ©. 43 berichtete:

(Sin üMnncfyen, baS bereite mehrere $af)re in meinem ©arten brütet, aljmte

taufdjenb ben @efang unb Socfruf öon Phylloscopus Bonellii, Totanus hypo-

leucus unb Parus major nad). (Sin gmeiteS 9J?ännd)en imitierte trefflid) ben

ßodruf oon Pyrrhula europaea, Loxia curvirostra unb Chrisomitris spinus,

fpätcr aud) ben öon Phylloscopus trochilus unb Parus major. £)er Vortrag

biefer fremben ®efänge unb Socfrufe, in meldjem fidt) bie beiben ^änndjen ge=

rabegu gu überbieten fugten, begann balb nad) Beginn iljrer Stnfunft unb bauerte

bis (Snbe ber Paarung. Bon bem geitpunfte an, mo baS SBeibdjen auf ©tern

fag, liegen bk Sßcinndjen nur iljren eigenen ©efang metjr rjören, orjne bk fremben

Saute beizufügen. £>iefer Umftanb bemeift beutlid), bag bit oorermärjnte

«jcceptionelle ©efangSleiftung rjier einzig unb allein ben «Strecf t) atte,

baS 2öeibd)en fyeräugutocfen unb gu.feffeln, meil fie mit bem Befitje

teS- legieren aufhörte unb fid) oor Beginn ber $meiten Brut — meil

offenbar überflüffig — nictjt mebjr mieberijolte.

SBenn aud) ber ©efang beS BogelS ober jene Sautäugerungen, bk bti nid)t

gefangbegabten Bögein an feine ©teile treten, im allgemeinen ben 5luSbrud: ber

greube unb beS 2öol)lbefinbenS bezeichnen — mie märe fonft ber §erbftgefang

im freien, mie ber ©efang beS ®äfigöogelS, meld)er oft ben grögten STctl beS

3af)reS fingt, zu üerfteljen! — fo ift ü)m gur Paarungszeit, mie aus bem 2Bett=

ftreite ber SJiämtd)en §u biefer ^ßertobe erhellt, ein bebeutenber ©influg auf bie

Sudjtroaf)! gegeben, inbem bie Sßeibdjen in erfter Sinie jene SJcanndjen beöor*

Zügen merben, meiere burd) ©cfjönfyeit unb ©efangSfäljtgfett bie anbeten übertreffen.

Billa £ännenfjof b. ^allein, im 3uni 1901.
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fCnfere ^loffcfwattje unter ben gpötiexn.

3Son ©btotrt Füller.

£>ie Mitteilung be§ §erm P. Sinbner in Sftr. 6 unferer Drnitf). 2Honat§*

fcrjrift, betreffenb ba§ 9?ad)al)mung3talent be£ @artenrötel§ (Kuticilla phoeni-

curus), fyat mid) in ljol)em ®rabe intereffiert. $d) bin in ber erfreulidjen Sage,

nad)ftel)enb ^mei »eitere Belege für ba% ^mitationStalent unferer Sftötel liefern 31t

lönnen. Sn meinem ornitfyologifcrjen £afd)enbud)e üom Satire 1894 finbet ftd)

unter bem 13. 9Jki folgenbe Scotts eingetragen:

„£>eute beobachtete id) in ben ®ummerfd)en gierten ein äftännc&en öon

Ruticilla phoenicurus, rr>elct)e§ in bk 2öieberl)olungen feiner trjpifd)en ©tropfe

(ü—p—-fjö) Seile be£ ©efangeS don Anthus trivialis, ^epljuljn^^irrljäf'',

Sürgergegätf d) , ©ingbroffel^@efang§motiüe unb Seile be§ 3;infenfd)lage3 t>er*

roebte. SDa£ £ierd)en fang fefyr rji^ig. ^rrtum au3gefd)loffen, ba id) ben ©änger

anfangt burd) ben gelbftecfyer beobachtete unb bann erlegte. " —
Qd) entfinne mid) noct) Ijeute, bajg bk Imitation eine feljr beutlid}e, tcwfcfyenb'e,

tr-enn aud) natürlid) infolge be3 geringeren <§ütgapparat*33olumen§ oiel fdjmä'cfyere

mar im £)inblid auf ba§ Original, ben $uf ber fopierten $ögel. —
ferner lefe iä) in Igafjrgang 1895 meines £agebudje3:

r
,^)eutc, am 1. Wlai, abenb£ gegen 6 Ufyr, beobachtete id) §u meiner größten

Überrafdjung ein §au§rötelmännd)en auf ©etler3 £)acf)firft (l)öd)ften£ 15 ^tyritt

öon mir entfernt), meines auf ba3 täufdjenbfte in 23rud)ftücfen ben leifen ®efang

r»on Galerita cristata, oon Parus major („j^ipee"), ben „©epferpfiff" öon

Sturnus vulgaris, ben Emberiza-Socfruf (%id gitf), ba§ klappern oon Sylvia

curruca unb einige unflare, anbere Fragmente in fein üblid)c3: „fi fi fi fi fi fi

— d)d)d)d)d)d)— räöi^e— §e— §e
iJ

mifcfjte."

gür Ijeute^nur biefe furzen Mitteilungen. ÜBenn inbe£ ein fo aufmerf*

famer SSogetftimmen^orfcfjer n)ie §err Dr. 31. 33 o igt in feinem o er bienfto ollen

üEkrfdjen „(Srxurfionsbud) 5. @rub. b. SSogelftimmen" bi£ auf menige gälle ba§

sftadjjaljmungStalent in ber ^ogelmelt burd)au§ in 2lbrebe ftellt, fo muß id) bem

entfdjieben miberjpredjen, mie benn überhaupt jeber $ogelftimmenhtnbige über biefe

äiemlid) fcfyroffe SBerjauptung feine ^errounberung nid)t roirb nerbergen fönnen.

Sßenn oolknb§ bie Smitation ber Sftufe unb @efänge anberer 33ögel in genanntem

5Ber!d)en (3. 33. beim ©tare) oon ber 21mr>ef enljeit ber fopierten ©änger im felben

fernere abhängig gemalt, beim @idjelfter bagegen bk entgegengefe|te SInfcfjauung

t>erfod)ten mirb, fo ift bieg nad) meinen (unb oermutlid) and) fremben) Erfahrungen

burd)au3 nidjt ftidj^altig. @o tüte mancher Ottenfd) ber $Iu3ertoäl)lten feinet

§er§en§ in Siebern frember Xonfünftler bie ®efül)le feiner ©eele ^uiauc^ät, o^ne
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ba§u crft notttenbig felbftfcppferiftf) tfyätig fein §u muffen, fo ift aud) bem lieber

merbenben 23oget in feinem Sengraufcfye atfe§ red)t, roa£ au§ ber Erinnerung

f)erau£ — oietfeitfjt oom Winterquartiere, öom Umgange mit ben Alten ober t)om

3uge fyer — geeignet ift, bk (iebegefdjmedte Söruft oon bem fügen, unbewußten

orange be<3 £)ingeäogenfein§ gur (beliebten in £önen gu entlaften. — 3tf) behalte

mir oor, bei ber Wicbtigfeit biefeS ®egenftanbe3 in einiger Seit au§fül)rltc{)er

barauf gurücf^ufommen. — gür Ijeute nur ber SBunfrf), tiefe Angelegenheit ins

,. Motten" gebraut gu Ijaben. äftödjten ftd) botf) an biefer ©teile ober in gef.

gufdjriften an mitf) redjt biete SBogclfttmmenfenner §nm Worte metben. —
©äimöftn, @.=A.

$aafßräl?e mit itreujfdjttctfiet.

SSon Dr. @. 9? et).

Am 8. SDe^ember ftfjoß id) in £)euben hü Eafdjttri^ eine ©aatfrälje oor bem

Urju, bie fctjon im ginge megen irjre§ eigentümlichen @d)nabel§ auffiel. E3 ift

eine regelrechte ®reu§fdmabetbi(bung, hti melier Ober* unb Unterfd)nabel gleich

mögig beformiert finb. Erfterer ift nad) redj)t£, (euerer nacrj linfS gebogen, unb

btibt finb an ber SSerüljrungSfteÜ'e feittid) etmaS au§gefd)liffen, fobajs ftd) ^ter an

betben inneren ©djnabetränbern ein «Safm gebilbet l)at, ber hti ber Ergreifung

ber Sftafyrung {ebenfalls eine roid)tige Sftofle gefpielt l)at.

£)ie Oftaße be3 <2d)nabel§ finb fotgenbe:

1. Sänge be3 DberfcrjnabeB oon ber @tirn big $ur @pi§e über^ben Ofttcfen ge*

meffen: 6,6 cm.

2. Sänge be£ llnterfd)nabel§ oon ber feitlidjen SBefieberung ebenfo gemeffen 6,2 cm.

3. Entfernung ber 53erü^rung§fteIIe beiber §alen üom ©runbe ber SDtmtbfpalte

5,1 cm.
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4. £)er §afen be3 £)berfd)nabel£ überragt um 1,7 cm unb ber be3 Unterfdmabet3

um 1,2 cm bk 23erül)rung<sftelle.

£)er SBogef, ein junget 9ftännd)en, roar tabello£ im ®efieber uub gut ge*

uä'fyrt. Sm äftagen faub iä) uebeu ©anb, flehten ©teindjen unb biö erbfengroßen

©tüden öon Mauerziegeln ®etreibeförner unb §temtict) triefe Sftefie öon ^nfeften,

barunter Staphilinen (Ocypus), oerfdjiebene Pterostichus unb Harpalus-

Sfrten, foroie mehrere Saroen öon Elateriden (Agriotes lineatus unb Elater

segetum). (§& fehlten bagegen fRefte öon Julus unb Forficula, bie td) fonft

immer bü £räf)en fanb.

£)ie beiftefjenbe Slbbifbung be3 ©djnabetg ift nad) einer $l)otograpI)ie ge*

mad)t, bie §err Dr. Sßopifc aufzunehmen bk (Süte Ijatte.

ffums üßer JUtiwürfe ber ^leßefftträ^e.

3Son gorftmeifter ®urt Soo3.

£)ie f)aupt(äd)lid) öon Käufen febenben (£ulen geben regelmäßig bie un-

t)erbau(icf)en ©peiferefte aU $nod)en, §aare unb anbere£ mef)r in SSallenform

burd) ben ©djnabel oon fid), unb man f)at biefe halfen, roeif fie rjauptfädjlidj aus

Sftä'ufefyaaren (üftäuf eroolle) befielen, mit bem für fie d)arafteriftifd)en tarnen

„@eroötle" bezeichnet. £)a£ auswerfen foldjer unoerbaulid)en ©toffe burd) ben

©djnabel bemirfen außer ben (£ulen nod) triefe, unter anberen aud) bk rabenartigen

23ögel. 23ei festeren gefd)iel)t bk$ aber nid)t mit ber Üfagelmäßigfett, mit roeld)er

bieg bie Sulen beforgen, trielmerjr lebtglid) nad) Sßebarf, unb ba bie ®räf)en im

Sßinter im allgemeinen oiel mef)r unoerbaulidje Stoffe al3 im ©ommer aufnehmen,

fo roirb ba£ 5fu§merfen foldjer ©toffe roäfjrenb tiefer SafjreSgeit aud) häufiger

at£ im ©ommer erfolgen muffen.

3m folgenben foll nun auf bie fj auptfädjfid) aus ber 2Binterzeit ftammenben

SluSroürfe ber 9^ebel!rät)en ztmä näfjer eingegangen roerben.

@§ roerben fid) nid)t feidjt eine größere Slnjaf)* gfeidjgeftafteter ®räl)en*

auswürfe auffinben laffen. £)ie§ ift l)auptfäd)lid) auf ben Umftanb jurüdjufä^ren,

ba$ biefelben infolge ifyrer gufammenfelung niefyt feft zufammengefügt finb unb

baf)er leid)t verfallen, ja b,äufig aud) fd)on infolge be3 5fu3roerfen3 burcf) bk auf

ben Säumen fi|enben £räfyen beim auffallen auf bk ©rboberflädje §erfd)ellen.

Gelangt man in ben 23efi£ unoerferjrter $lu3roürfe, fo geigen biefe eine gang be~

ftimmte ©eftaft unb eine genaue Übereinftimmung ber gorm. ®anz mtoerfer)rte

2lu§roürfe ähneln langgeftredten Brotlaiben unb befifcen — roenn aud) nid)t in

fo au§gejprodjener Söeife — bk flache ©eite biefer. SSirb berjenige ®urd)=

fctjnitt eines foldjen 2fu£rourfe§, melier ben größten Umfang befittf, gebilbet,
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jo betreibt ber Umfang biejeS ©djmtte§ gtemltd) einer ©tlipje, ebenjo wie ade

bie $u biejem parallelen ©djnitte. dagegen fenfredjt geführte ©djnttte geben ben

®urdjfd)ttttt einer flauen Sorte, jebod) mit meljr abgernnbeter Söafi§ als bei biejer.

$)ie £)imenfionen oon §mei unoerjeljrten 2luSmürfen betrugen 41 min Sänge,

28 mm breite unb 14 mm ©tärfe, be^ieljentltct) 48 mm Sänge, 29 mm breite

unb 14 mm ©tärfe. 33ei letzterem betrug gmar bk Sänge be£ eigentlichen 2lu3=

murfeS ebenfalls bloß 41 mm, allem an biejem eigentlichen tostourfe befanb ftd)

ein $tu)ängfel öon. 7 mm Sänge, roeldjeS als MünbungSfiücf ber ©peiferötjre in

ben Magen angejel)en merben muß. Siefe SluSmürfe, mit ben ber MuSfulatur

entblößten nicfjt ju ftarf angefüllten Magen Don Sftebelfräfyen oerglicfyen, liegen

eine feltcne Übereinftimmung ber gormen erlennen, unb man gelangte hierbei §u

ber Überzeugung, ba$ bie luSmürfe aus bem gefammten Mageninhalt gebtlbet

merben unb fyerüorgefyen. SDaS £)urd)preffen beS Mageninhaltes burdf) bit ©peife^

röfyre t»erlett)t bem 2lu§nmrfe eine etroaS gleichmäßigere gorm, als biejer fic im

Magen enthält, unb ein glattes äußere.

§infid)tlid) beS @emid)teS biejer 2luSttmrfe jei gunäc^ft ermähnt, baß bit

beiben unoerfeljrten in ootlfornmen trocfenem 3uftanbe 2,8 g beg. 3 g roiegen.

Rubere bergleidjen, teilroeije mef)r ober weniger ftar! bejcfyäbigte mögen

0,8 g = 1 ©tücf,

1,3 „ = 1

1,6 „ = 1

1,7 „ = 1

1,8 „ = 1

1-9 „
='2

2,0 „ = 5

2,2 „ = 2

2,3 „ = 1

£>aS ®eir>ierjt ber SluSmürfe ift abhängig oon beren Qu*

fammenfel^ung, unb bie größten ($emid}tsfcl)roanfungen merben

burd) baS ftärfere ober geringere SSor^anbenjein oon mine*

ralij(i)en 23eftanbteilen, bejonberS aber oon ©teinen bebingt.
ff

± n

2,8 „ = 1

3,2 „ = 1

3,8 „ = 1

4,2 „ = 1

£)aS $luSjef)en biejer 2luSmürfe ijt fefyr t>erfer)ieben unb Ijängt ab oon ben

Sßejtanbteiten, aus melden fie §ujammengeje^t finb. 4Beftet)en bie ^uSmürfe Ijaupt*

jäcfylid) aus SEBetgcnreften , jo ift üjr 2luSjel)en ein femmelgelbes, ber garbe beS

SßeijenS ä!)nlirf)eS. 2luS ^aferreften t)auptfäcr)li(f> jujammengeje^te befifcen öor=

miegenb ein ftrol)gelbeS 2luS[el)en. ©inb bie 5luSttmrfe ftar! mit ©teinen unb

erbigen SBeftanbtetlen gemengt, jo erhalten jie meift eine bunllere, gemöfynlid) graue

bis braune gärbung. Mitunter finb bie 2luSmürfe ftar! mit lleinen ©tücfen öon

24
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©djnedengefyöufen burd)fe£t, treibe fid) atsbann als mef)r ober weniger liebt ge*

färbte körpereigen üon bem übrigen Qfnfjaft beutltdt) abgeben imb ben WuSmurf

als geftedt erfdjeinen laffen. griffe auswürfe tjaben — tüte bereits ermötjnt —
eine §temlid) glatte Stufjenfeite, bagegen ift baS Süßere ber ben 28itterungSeinftüffen

ausgefegt gewefenen ein unebenes, raufyeS.

Sßenn nnn anf ben $nl)aft biefer auswürfe näljer eingegangen werben foU,

fo oerbient pnädjft im allgemeinen fyerüorgetyoben §u werben, ba$ in ben 51uS*

würfen nid)t immer auSfd)tieJ3ticl) unüerbautidje Stoffe enthalten, fonbem üietmefyr

tütebertjolt STcile üon ©etreibeförnern (2Bei$en, £)afer, joggen) üorgefunben worben

finb. Qu einem gälte betrng baS @ewid)t ber üorgefunbenen üerbautidjen ^Beigen*

fornteile fogar 0,4 g.

ülftineralifdje Söeftanbtcilc finb in ben meisten auswürfen mitunter in groger

Ottenge üorgefunben woröen, unb eS beftanben biefetben aus ^aufteilten, Ouarg,

üielfad) aud) aus giegcförocfen unb biswetten aucf) aus ^ot)Ie unb (Scrjlade. SDie

in einem Auswurfe üorfjanbene größte ^Tngacjl an ©teinen betrug 65 <Btixd im

®ewid)te üon 3,3 g. 9?ur ein einiger üon getjn unterfucrjten auswürfen mar gang

otyne mineralifcfye 23eftanbteite.

£)ie pflan^Iittjen 23eftanbteite nehmen im atigemeinen baS größte Volumen

üon alten übrigen am 3Ml)enauSmurfe oorfyanbenen ©toffen ein unb befv^en §u=

meift aud) baS größte (Skwidjt. 9?ur in jmei üon §etjn gölten blieben biefe 23e-

ftanbteile fjinfidjtlid) beS ®ewid)teS unb gwar baS eine 3ftat um 1,3 g, baS anbere

9J?al um 3 g tjinter bem ber mineratifdjen Söeftanbretle gurüd. 2)ie pfXanglidjen

SBeftanbteite fefcen fiel) Ijauptfädjtid) aus unüerbaulidjen ©etreibereften gufammen,

benen aber — wie bereits erwätjnt — in einzelnen gölten aud) üerbaulidje ®e~

treiberefte beigemengt waren. £)ie ferner in ben auswürfen beftötigten anber=

weiten pflanzlichen Söeftanbteite, als Unirautfamen, ber ®ern einer ©teinfrud)t,

bie üorgefunbene £artoffetfd)ate fotüie bie wenigen Sftefie üon ^eibelraut finb im

$8erf)ättniffe §u ben ©etreibereften in fo geringen Mengen üortjanben, ba$ biefelben

in ben getjn unterfudjten auswürfen nid)t meljr als 1,5 ©emidjtSprogent üon bem

gefammten $nfyatt an pflanzlichen (Stoffen ausmalen.

Unter ben tierifdjen 53eftanbteilen befanben fidj §unäct)ft Ijäufig £eite oon

Scfynedengerjäufen, meiere in ber §>auptfad)e üon unbewohnten ($el)äufen l)errül)ren

unb teöigtid) gu bem gleichen Qmdt aufgenommen worben fein bürften, bem im

allgemeinen bie (Steine öienen. 5luffallenb ift ferner baS häufige 33or!ommen üon

®nod)enbrud)ftüden unb gwar in fed)S üon %t§n unterfucfyten gölten. 23ei ben

Sttagenunterfudjungen fonnte ein fo rjäufigeS 3Sorlommen üon ®nod)en ntd)t be^

ftätigt werben. Seidjt begreiflicher äßetfe aber muffen ^uodjen beSwegen üiel

häufiger in ben auswürfen als in ben äftagen üorgefunben werben, Weil bfc
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ftrtcUarifdje fifterfidjt

«Rr.
Stftineralifdjc SBcftanb;

teile
ff

SPffonälitfe Seftanb*

teile
ff

Stierifdje 33eftanb=

teile ff

x S
0Q £ä

ff

l 22 Katffteinc utib einige

Koljtenftücfc 0,7

SlHermeift £>aferrefte,

einige Steile bon äBei^ens

förnern, l Sdjale, tvafyvz

fäjetnlid) bon (Stdjel 1/4 g
15 ©amen, mal)ri

fdjeintid) bon Korns

rabe 0/1 „ 1/5

4 Knoten bon Wlauß 0,2 g
einige kleine Stüde
b.©dmedenget)äufenO/0 „

0,2

2,4

2 I 7 ©teilte Bis 8mm 3)urct)=

meffer 0/5

äfteift §aferzeigen, einige

D^oggenfornteile, einige

Unfrautfamen, 1 Stute

bon £eibetraut/ l Kern

einer Steinfrucht . . . 1/5

23tele Ääferflügelbeden

unb einige Seile bon

©rfjnedengetjäufen . . .

1

0/2

2,2

" 4 ©teine/ l O.uar§£orn,

SrfjlacfenfiücJe, biet grö=

oerer unb feiner Sanb . 1/7

©etretbefbel^en u. einige

,
gfrefte/ eine Sbitje bon

<£>ctbe£raut 0/4

|

l äftauStuocIjen, mehrere

1
Heine ©tüde b. ©dmedens

I gelaufen 0/1 2,2

4 8 3iepeI6roc£ett/ 1 ScfjlacEe

unb einige Heine Stalte

fteindjen 0/7

öaferfbelgen unb anbere

©etreiberefte ...... 1/6

I 16 Knodjen, barunter

llnter!iefer= unb $ftage=

ääfjne einer 9ftauS 0/3 g
1 Steile b. ©dmeden=

gelaufen . . . . o,i „

biete ftlügelbeden/

93eine bon Käfern u.

anbere Körperteile 0/1 „

0/5 2,8

5 1 2 größere «Steine/ einige

Sdjtacfen, fottüe feiner

Sanb 0/5

SUlcift £>aferfbet§en . . 1/2
|
SBiele !teine Steile bon

Sdjnedenge^äufen/ einige

1
Änod)en£>rnd)ftüde unb

1 Ääferrefte 0/3 2,0

6
|

üüceift ©etreibefpeljen . 1/7 1 l Knodjen&rudifiüd/ Steile

eineg ©djnedengefjöufeS/

gnfeEtenfburen .... 0/1 1,8

7 1 9großeKal£fteine,i3ieget=

broefen, 6 mm S£)ura>

meffer/ feiner Sanb . . 1/0

Cebiglid) ©etreibefbel^en 1/0 l $nod)cnorud)ftütf itnb

einige Steile b. ©djneden;

gelaufen 0,0 2,0

8 l Cuars'forn 0,0 ^aferfpelseu/ l

Kartoffelfdjale '
0/8

—
0,8

9 1

:

21 größere Stücfen bon

ßalE, floate nnb Cluar^,

fottjie biete Keine Steine 1/3

^»aferfbeläen unb SBe^en^

refte, barunter 0,4. g
2Bei

(̂
en!ornteife .... 2,3

Sßiele größere u. Heinere

Steil. b.©dmedcngel)iiufcn 0,2

3,8

10 1 65 größere/ teils burd)

3G3affer aögerunb. Steine

unb QitQtibxo&zn • 3/3 g
foftue feine Steine

djen unb erbige 23e;

ftanbtetle . . . . 0/3 „

3/6

©etreibcfbelgen .... 0/6 Snfcftcnfburcn .... 0/0

4,2

1

3ufammen: 10,0 12/6 1/6 2-1,2

24*



276 ftorftmeifter $urt 8oo§, ®tm§ über 2lu3ttürfe ber 9?ebelfräl)e.

$noc§en au^jc^ltegltd) nur burd) folct>e 2Iu3würfe au£ bem Körper entfernt werben

lönnen unb bafjer fämtlicfye aufgenommene ®nod)en in ben $lu§mürfen enthalten

fein muffen. (Sin SSeifpiet wirb bieg nocrj flarer matten. SBebarf bk Slufammlung

unüerbaultdier Stoffe §u jener SJcengc, wie fie §ur SBitbung eines Auswurfes

nötig ift, eine§ geitraumS öon ore i £aQen unb am brüten Sage wirb t)on ber

®räl)e ein ^nocfyen üerfcfylucft, fo wirb ber einzige innerhalb biefer brei Sage ge*

hilhtte Auswurf ^oct)enrefte enthalten, wäfjrenb bie Sföaljrfd)einiid)feit, in bem

SlJcagen £nod)enrefte gu finben, bloß ein drittel ift.

$äferflügetbecfen unb anbere ^nfeftenrefte finb in ben 5Iu£würfen nur in

geringer SJcenge aufgefunben worben.

£)ie t)erf)ättm§mctj3ig in fe^r geringen Waffen in ben auswürfen oor^anbenen

tierifcrjen Söeftanbteile berechtigen gu bem ©cfyluffe, ba$ bk auswürfe t)auptfäc^lic^

ber SBinterjett angehören, mag aud) t^atfädtjlicf) ber gall ift.

$n ©ewicfytgprogenten auSgebrücft entfaden t>on ben untersten auswürfen

52% auf pflanzliche SBeftanbteüe,

41% „ mineralijd)e „ unb

7% „ tierifd&e

ferner

ca 3°/ ouf üerbaulirfje unb

ca 97°/
ff

unöerbaulid^e Stoffe

^um ©djluffe mag nod) barauf Derwiefen werben, ba$ man für biefe $luS=

würfe btefelbe Bezeichnung wie für bie (£ulenau£Würfe, nämlid) ben taSbrucf

„®ewö(le" anwenbet. 2Bie unpaffenb biefer s2lu§brucf für bie $räfjenau§würfe

ift, wirb aus ber befdjriebenen ,3ufammenfekung bi e
f
er beut(id) erfid)tlid). $n

ben unterfud)ten gälten rjaben biefe auswürfe nichts twn üftäufewofle enthalten,

in anberen gätten bnrftcn biefe nid)t twrwiegenb, tük bei ben (Ühilengewöüen, fonbern

nur in untergeorbneter beenge oorfjanben fein. @§ Wäre bafyer Wof)l angezeigt,

bei fräljenartigen Vögeln ba$ SSort „©emötte" §u oermeiben unb fernerhin anftatt

biefeS 2lu3brucfe3 ba% 2£ort „Auswurf'' gu gebrancfyen.

Siboctj a. <£lbe, am 17. üflära 1901.

^au^etßolonieett.

SBon Dr. gr. ©ietridj.

$m vierten §eft be§ ^afyrgangeS 1899 biefer 3eitftf)rift berichtete itf) über

„Xaucfjerfolonieen in |)olftein". $)ie in bem angeführten Slrtifel niebergelegten

fHefultate fann ief) fyente burd) weitere Beobachtungen, bit auf bem Schweriner,

$löner unb Rogener ©ee gemacht finb, beftätigen unb r>eröoflftänbigen.
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$m SBeftufer beS ©djmeriner ©eeS fanb fid}, als id) am 1. $uni 1899

ben ©ee befudjte, am ©übranbe beS nad) Dften in ben ©ee oorfpringenben

©djelfmerberS ein bidjter alter Sftofjrbeftanb, an ben fid) nad) bem freien Sßßaffcr

gn ein 10 biä 20 m breiter, giemlidh bitter ©aum oon jungem ©d)ilf anfdjloB,

baS fd)on 1 m t)od) ben 2Bafferfpiegel überragte, $n tiefem ©djiiffaum fanben

fid) nur roenige unb groar unoollenbete Hefter, in bem ntefjr als manncSljoljen

alten 9ftol)r bagegen aaljlreidje, mit ein bis brei ©iern belegte Hefter beS §auben^

taudjerS, Colymbus cristatus L. 2)aS außerorbenttid) oidjte unb ftämmige Sftoljr

machte baS $ormärtSfommen mit bem 23oote fe^r fcfymierig, unb id) 30g eS bafyer

fefjr balb oor, aus bem SMcftdjt auf baS offene SBaffer gurücfpfe^ren, bod) jaulte

ic^ auf ber furgen ©trede öon 40 bis 50 m, bie id) mid) cjtnburt^arbettete,

einige 30 Hefter beS Haubentauchers. $on einem ^(a£e überfat) id) tro£ beS

bieten SRofyrbeftanbeS 7 Hefter, Sftad) meinen ©rfunbigungen finbet nod) an

einigen anberen ©teilen beS ©cfyroeriner ©eeS, fotrte ber anberen mit iljm in SSer^

binbung fteljenben ©een fold) foloniemeifeS Giften beS §aubentaud)erS ftatt. £)ie

$ögel merben beim brüten nidjt geftört, fpäter aber fotlen Xreibjagben abgehalten

merben, bei benen mehrere §unbert pr ©trede gebracht merben.

5luf ben beiben bem (trafen oon 23rodborff=$ll)lefelbt gehörigen äftöoeninfetn

beS $löner ©eeS fanben ftdj am 27. ü)?at 1900, als ber fjiefige ornttr)ofogtfdt>=

oologifdje herein auf (Sinlabung beS SBefigerS ben ©ee befugte, gatjtretc^e Hefter

öon §aubentaud)ern neben unb ätoifdjen benen ber Sötten. $on tiefen beiben

$nfeln mißt bk größere ca. 40 bis 50 m, bie Heinere 20 bis 25 m in ber Sänge

bn einer breite oon 12 bis 15 m. ©ie finb nur öon Sßeibenfcpßlingen, bk

alle 3af)re roieber abgefdjnitten merben, üfteffeht unb anberem ^raut beftanben. 3ln

ber einen etroaS ersten ®ante ber größeren Snfel friftet ein (Sfdfjenbufd), ber

infolge beS bäufigen ^öefdjneibenS fefjr fperrig unb bid)t oer^toeigt ifi, fein fummer^

üd)eS £) afein. Stuf bemfelben ftanb, ca. 50 cm über bem ©rbboben, ein SOfttoemteft

mit brei (£iern, maS id) ber ®uriofität megen f)ier ermähnen möchte. £)te Hefter

ber §aubentaud)er ftanben fämtltcrj auf feftem SBoben, oom Sßaffer bis gu 3 m
entfernt, auf ber Heineren $nfel faft ofjnc 9IuSnaf)me auf bem gang fallen,

fanoigen ©tranbe unb toaren mie gemöfynlid) aus SBinfen* unb SKoljrftücten gebaut.

SSir ääfjltett auf ber größeren ^nfel 12, auf ber Heineren 22 Hefter, bk mit

%mi bis fieben ©iern belegt traren. £)a§u tarn eine Stenge auf bem Sanbe ober

im SQSaffcr frei l)erumliegenber @ier, bereu Qa^l auf ber flehten Snfel allein

jtoifd)en 50 unb 60 betrug.

toßer biefen Heftern fanben mir bei ber großen bemaibeten Xcmpelinfcl

brei ca. 30 m oon ber $nfet in oöHig freiem SBaffer auf einer SSobener^ötjung

ftcljenbe Sau^erneftcr, bereu eins, baS mir näljer unterfudjten, brei @ier enthielt.
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(£ine Beunruhigung biefer Böget ftnbet nidjt ftatt, ma£ aud) aus ber £l)ats

facfye {jeroorgel)!, tag auf ben genannten unb einigen benachbarten 3nfefn ©rau=

gänfe, £ad)möoen, ©änfefäger, Sftoor* unb ^eityerenten neben 3al)ttofen @todenten

niften.

5lnf bem Wd^iuv (See bei ©egeberg, auf bem id) im Snni 1898 eine fe^r

ftarfe Kolonie oon Haubentauchern gefunben rjatte, fanb id) im legten Qafjre ju

meiner Bermunberung nur einzelne gerffreut fteljenbe Hefter, $luf meine (Sr=

funbtgung erfuhr id), baß ber Befi^er in ben beiben $af)ren 1899 unb 1900

bie SEaudjer auf£ eifrigfte oerfolgt fyabe in ber Überzeugung, baß fic in folcfyer

Stenge ber gijd)5ud)t erheblichen ©cfyaben zufügen, aud) bk SBtlbenten oom ©ee

oertrieben.

£nefe auf bem ©djmeritter, ^ßlöner unb S^ösener ^ee gemalten Beobachtungen

beftätigen meine in bem üorermäf)nten 5lrtifei gezogenen ©ctyfüffe.

£ex ^tauetfliegeitf^ttappet (Muscicapa atricapilla)

in ba #efattgettf(^aff.

S3on Dr. ^anbmanu.

5lm 3. äftai biefeS $arjre£ erhielt id) einen £rauerftiegenfd)näüper, meldjer

mit einer frifd)en Berle^ung am linlen glüget (blutenber Brud) ber §anb!nod)en)

auf einer burd) ben @lm bei Braunfcrjmeig füfyrenbcn (Sfjauffee aufgefunben toorben

mar. 2Bie fid) bti genauerer Betrachtung ergab, Rubelte eS fiel) um ein S33eib=

d)en. £)ie glügel geigten menig 2Beiß, bie Unterfeite mar fcbmu^igmeife unb nid)t

reinmeiß mie beim jungen 9JMnrai)en, unb ber Srirnfiecf mar fydt bräunlicfymeiß.

3)er Böget fyat fpäter aud) niemals irgenbmeldjcn ©efang fyören laffen, mar alfo

fidjer ein Söeibdjen. &a ba3 £ierd)en abgefefyen oon ber gtügelüerte^ung üofl*

lommen unoerfefyrt mar, fo befd)loß id), e3 $u behalten unb bis gur SBteber^er^

fteflung beS glugöermögenS gu verpflegen, $d) mürbe bagu ermutigt burd) bie

Angaben oon Brefym, Ziehe unb griberid), bie übereinftimmenb betonen, ba$

bie @ingemöb,nung beS XrauerfliegenfctjnäpperS leine Sdjmierigfeiten mad)t, menn

man aud) geneigt fein mag, ba$ ©egenteil angunebmen. %(fy fann biefe 5ln=

gaben beftätigen.

9Jcein %rauerftiegenfd)näpper erhielt ein mittelgroßes Sftadjttgaltenbauer mit

toeidjer £)ede gugemiefen unb gemannte fid) bort überrafdjenb fd)neft ein. ®r

mar überaus fanft unb nujig, flatterte nur menig unb faft lautlos gegen bie

©itterftäbe unb geigte gegen 9ftenfd)en nur geringe 'Büjtvi. DJ?eine anfänglichen

Berfucfje, ben fyerabfjängenben Qlügel irgenbmie gu filteren, gab id) balb auf,
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meil ba% Sier baburd) beunruhigt mürbe unb fiel) jebeSmal in fur^er Qtit oon

ben angebrachten gäben befreite. Qd) vertraute [cfytießlid) ber vis medicatrix

naturae unb lieg ben glüget ruljig Rängen, ©dion am feiten Sage lieg fidj

baS Siercrjen beobachten, mäljrenb eS trän! unb 9Jc"el)ltr<ürmer frag (id) fütterte

anfangt nur Sfterjtrourmer). Einige Sage fpöter rjerfucrjte id) eS mit Sftifcfyfutter

au§ Ottörjren, (Semmeln unb Hmetfeneiern, maS ber SBogel aber nicfrjt etjer annahm,

als btö id) frifd) gefangene unb Hein gefdmittene äftaifäfer unb fliegen barunter

mengte, ©cfjon oom geinten Sage an frag ber $ogef regelmäßig oon biefem

gntter, b. 1). er fudjte bk lleinen SDcaifäferteile mit groger ©ier auS bem Sfapf

beraub unb frag fie anfdjeinenb fetjr gern. 21n baS bann übrigbleibenbe l(ein=

brödltge Sfttfdjfutter ging er erft, trenn er eS gehörig burdjmü^lt unb auSeinanbcr

gefcrjteubert Ejatte. äfterjlmürmer unb fliegen frag er fd)on am pölften Sage

aus ber £)anb. .ßeigte mcm x$m °^ e
f
e Socffpetfe oon ferne, fo geriet er in leb*

Safte ©rregung, flatterte r)tn unb rjer unb lieg ein fanfteS 23it SBtt rjören. ©onft

fjabe \6) niemals einen Saut oon il)m gehört. S)a ber gebrochene glügel fefyr

rafd) roteber feilte unb fcrjüegtid) in normaler Stellung gehalten mürbe, lieg id)

HZ Sierdjen fcfjon am fed)3el)nten Sage bk erften glugübungen im Simmer machen.

Sie fielen fo gut auS, bag id) 9Ml)e rjatte, baS Siercrjen roieber einpfangen unb

ins 23auer äurüdpbringen, benn ber 3ftel)litmrm als Sodmittel ermieS fid) fjier

als mad)tloS. Hm 24. äftat gab id) bem $ogel bie gret^eit roieber, einmal,

roeil id) ein 2Beibd)en einer in 9Jcittelbeutfd)fanb relatio feltenen SSogelart nidjt

länger oom 23rutgefd)äft abgalten rootlte, unb bann beSfjalb, tneil nad) ben 2ln*

gaben beroärjrter SSogelfenner ein längeres gutes ®ebcil)en beS Srauerftiegen*

fängerS in ber ®efangenfd)aft and) bd befter Pflege nicrjt p ermarten ift. £)rei

Sage fpäter faf) id) auf einem Söaume in ber Sftacfybarfdjaft einen äf)nfid)en $ogef,

fdjon oon weitem fennttid) an bem furgen einmaligen Quam ber gfüget gleich

nad) bem $ftieberfi|en. SSermutltcrj mar eS mein ehemaliger ^ßattent, {ebenfalls

begrüßte id) ben 33ogel mit groger greube. $d) rjabe irjn fpäter ntcf)t roteber*

gefe^en.

3um Sdjtug nod) bk S5emerfung, bag id) in biefem grürjjarjr in ber llm=

gegenb beS @lm nur nod) ^toeimal Srauerflicgenfc^näpper beobachtet rjabe, nämlid)

am 2. Ottai an einem SBalbranb beS Leitung -Sl)ale§ brei Stüd, meld)e in ben

legten Hbenbfonnenftra^len fleißig Druden fingen, unb am 7. 3ttai in einer Dbft*

Pflanzung ein altes fd)öneS 9Jcännd)en. ^ödfoftmarjrfcrjeintid) roaren alle t>ier

(Sremofare noctj auf bem guge unb Ratten nur oorübergerjenb Station gemadjt,

benn id) Ijabe fie mehrmals in berfelben Gegenb oergeblid) gefugt unb glaube

nid)t, bag fie bort gebrütet rjaben.
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Jlßweidjett&e ^xftftättm von Muscicapa grisola L.

3Son Otto re sto't.

5luS ben eingaben oon Altmeifter Naumann über bk gortpflanpng üon

Muscicapa grisola ge^t fyerüor, baß biefelbe fein STieft ftets gefd)ü|t anzulegen

pflegt. $m allgemeinen fiimmen meine Beobachtungen am gefleckten Fliegenfänger

in ber ^einprootn^ hiermit überein, jebod) lonnte \6) in einem gaüe eine ab*

meicfyenbe SRtftfieÜe lonftatieren. 93or mehreren Sauren nämlid), im $uni 1896,

fanb id) in ber Umgegenb üon ®öln bti Efyrenfelb ein Muscicapa=9?eft mit an^

gebrüteten (Stern freiftefjenb in ber 21ftgabel eines circa 2 cm bieten, ' an biefer

©teile oöllig unbelaubten <St)ringenbaumeS (Syringa vulgaris L.) in einer

•pöfye üon 2,5 m. Sßieberljolt beobachtete id) ben brütenben Bogel aus fur^er

Entfernung, fobaß eine BermecfySlung auSgefdjjtoffen ift. %laä) ootlenbeter Brut

gebaute id) ba% Sfteft pr genaueren Unterfudjung an mid) §u nehmen, fanb es

jebod) nad) wenigen £agen auSgeriffen, üermutlid) t)on einem ber Hefter fud)enben,

fyerumlungernben Burfd)en, mie man fie in ber Umgebung üon großen Stäbten

leiber fo häufig antrifft, $$ oermute, ba$ ber gliegenfdmäpper biefcS Sfteft nid)t

fetbft erridjtet, fonbern ein fertiges üftejt, üietleicfyt öon Fringilla coelebs, einfad)

offupiert Ijat, mie bieS ja fd)on mieberljolt feftgeftelft mürbe.

betrifft biefe Beobachtung eine einmalige 2lbroeid)ung in ber Sage beS ©tanb-

orteS eines Heftes, fo lonnte iü) in ben Sauren 1895 unb 1896 fyäufig ein offenbar

§ur ©etoolmljeit geworbenes Giften beS gefledtcn Fliegenfängers nafje über bem

(Srbboben fonftatieren. Naumann, biefer ausgezeichnete Biologe, giebt an, baß

Muscicapa grisola feiten unter ÜIftanneSl)öl)e niftet; griberid) nennt 1,5 m
aB bie geringfte £ölje über bem Boben; in Übereinftimmung hiermit fdjreiben

alle anberen Tutoren. ES fei mir geftattet, Ijier ein menig meiter ausholen.

$n ®öln Ijerrfcf)t mie aud) anbernmrts bt\ ber fatljolifdjen Beoölferung

oielfac^ bie finnige 'Sitte, oerftorbenen Angehörigen eine Saterne aufs ®rab p
fe^en, in melier bann an OTerfeelen unb an befonberen ©ebenltagen frommer

(Glaube ein £id)t entpnbet. £>iefe Gepflogenheit §at nebenbei nod) baS ©Ute §ur

golge, ba$ bie prüdbleibenben ^ergenftümpfdjen bem Bolf ber äfteifen über

mannen fd)limmen £ag beS ^RaufyreifeS ^inüber^elfen, mo fid) 51t foldjer Qtit ein

gar frö()tid)eS Bifb beS SebenS an ber ©tätte beS SEobeS abfpielt. — 5lud) in

ben ärmeren <Sd)id)ten ber Beoölferung ift bk genannte ©etuobnljeit feljr Der*

breitet, unb im erften gerben edjmer^ beS BerlufteS pflanzt man ein ßaterndjen

aufs ©rab beS Beworbenen. £)od) gar baib ift ber £ote, ber barunter fdjlummert,

oergeffen; benn bittere SftaljrungSforgen treten moljl an bk Hinterbliebenen Ijeran

unb brängen bie Erinnerung in ben SBinfel beS ^er^enS gurücf. ®ar balb finb
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bie Sebenbigen getröftet, t)teHeid)t aud) geftorben, oerborben. 3Me Qafyre fd)tr>inben

balun; auf bem (Grabe fproffen (Gra3 unb SBiefenbtumen, Epfyeu nmdjert barüber.

$)er ^perbftfturm natjt rjcran; er mirbelt bte falben SBIätter ber roitben Äaftanien

burdj bte nebelfdjtoere Suft, burdjrüttelt bte büfteren Sebenäbänme unb pfeift faufenb

Ijinmeg über bte (Grabhügel. ®rad)enb brechen bte morfdjen ®reuge, fjter fpringt

mit fdjrillem (Getön bk roftige £l)ür einer Saterne auf, bort raffelt eine 5er*

brodjene @d)eibe ins treffe Saub. £)od) ber $erbft get)t oorüber, ber hinter

verrinnt. $on nenent lebt bk 9?atur auf, unb bte lauen grül)ling3roinbe bringen

bk gefieberten Sauberer §ur §etmat §urüd. $m üftefte ber 5lntfel fd)reit fctjon bie

junge SBrut; ba erft erfcrjeint ber graue gliegenfdmä'pper. £)od) an Sftiftpläfcen

leibet er burdmuS feinen Mangel; gef d)idt mei§ er fid) ben $erl)ältniffen an=

^upaffen unb betrautet bte offen flehen ben Satenten als fel)r geeignete Drte gur

Sutfnafyme feines IXlefte^. $n berartigen $la|eir nun fanb id), mie bereite er=

roäfjttt, in ben Sauren 1895 unb 1896 auf ben ausgebeizten Kölner griebljöfen

in Sftelaten ga^lrei^e Hefter oon Muscicapa grisola. £)ie Entfernung ber

Satemcn tjom Erbboben fpielte bei iljm nur eine geringe fRoHe, unb id) tnibtdtt

fXlefter in foldjen in 0,5 m ^>dt)e unb barunter bi% über 2 m Entfernung t)om

Erbboben, meiftenS jebod) 0,8 bi% 1 m rjod). ßumeilen mar ber Eingang pm
IXicftc fo fcfymal, baß bie 3Sögel nur mit 90^üt)e fjinburd) gelangen lonnten. SBefanb

fid) in ber Satente etma nod) eine ®er^e ober ein 2ämpd)en, fo mürben tiefe

(Gegenftänbe einfach überbaut. Mitunter allerbingS enthielten bk Sampen nod)

Öl, unb ba$ Sfteft mar bann oöüig bamit burdjtränft. ©erartige Hefter mürben

bann gemörjnlid) oerlaffen, aud) menn fie fdjott Eier enthielten. 9Xfet)rfact) fanb

iü) alte Hefter überbaut, in einem galle mar gar bie Saterne faft hi$ §um Qafye

00H üftiftmaterial, fobaß ber brütenbe SSogel !aum Sßlafc genug fanb. £3eim ge=

nauen ,3u i ß^ en fie^te e§ M fyerauS, baf$ ftdjj Ijter brei Hefter aufeinanber befanben.

Söunberbar bleibt tiefe Vorliebe für gerabe biefen *ßla£, menn man bebenft, ba%

genügenb äljttlidje (Gelegenheiten gang in ber 9?äl)e befinblid) maren. — 21u3 allem

angeführten gefjt mol)l §ur (Genüge rjeroor, ba% es fid) t)ier um ein getr>orjnl)eit§*

mäßiges Giften in abnorm geringer §öf)e Rubelte. 2)ieS bürfte feine Erftärung

baburd) ftnben, bafe bie $ögel t)ier fd)on jahrelang burdjmeg ungeftört if)re S3rut

großzogen, unb bte in einem berart gebauten Sftefte aufgetr>ad)fenen $ögel gemiß

Fein ^öebenlen trugen, tfjr eigenes £eün an gleichartigen ©teilen 3U errieten. $d)

roiü nur nmnfdjen, bafj tiefer natürliche 23ogelfd)u^®ird)f)of nod) red)t lange in

feiner Eigenart befielen bleibt unb ba$ nodj un^ärjlige edjaren unferer gefieberten

Sieblinge an biefem aud) fonft feljr oogelreic^en Drte be§ griebenS unbehelligt

iljr ©afein führen mögen.
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<£fehte ^Seoßa^futtgett an ^dbfyixfynan (Perdix perdix)

im iStnfet 1899/1900.

SBon feierte ©djulg, ©rofcCSfau, Äurtanb.

©ine auffatlenbe ©rfdjeinung war bie Stenge oon gelb* ober ^epfyüfjnern

(Perdix perdix), bte fiel) im Sinter 1899/1900 in unferer ©egenb geigte, unb

beren furd)tlofe ^nnäfyerung an bk ©e^öftc, menfcrjlicfyen 2K>ofjnungen unb be=

lebten Sanbftraßen.

Qn erflären ift baZ mobl burd) bk ftrenge, anrjaftenbe Äölte jene§ Sinters

— bef'obberS im Sanuar unb gebruar — unb ben ungemörjnlid) tiefen «Sctjnee,

ber fdjon feit SBeirjnacrjten bie gelber becfte unb ben armen £iercfjen ba% gutter^

fudjen unmöglid) machte. 3luf bicfe ungünftigen 2ßitterung3oerl)ättniffe mar e§

auct) gurücfgufüljren, ba$ unfere erfien grüfylingSboten, bie (Stare, erft am 6. $cärg

alten ®ttf§, Serben fogar erft am 21. äftärg ftd) einfietlten, mä'fjrenb fie in

früheren §aljren etma äftttte gebruar erfcrjienen. — 1899 fyörte id) fdmn am

5. gebruar eine Sercrje fingen.

STraf man in üorrjergefyenben 3al)ren l)in unb mieber auf bem gelbe eine

®ette getbrjüfyner, ober l)ielt ftd) oietlcid)t eine geittoeilig in ber 9^ät)e einer

©cfyenne ober Stiege futtcrfudjenb auf, fo rjabe id) in ©rfafjrung gebrad)t, bafj

im hinter 1899/1900 nid)t nur im @rofc(£faufd)en (Schloß* unb Salbüarf unb

bn unferem ^aftorate fid) bret bi§ oier Letten aufhielten, fonbern ba$ aud) auf

ben benachbarten ©ütern, |)öfen unb ©efinben fiel) gelbfyüljner eingefunben Ratten,

bie gum STeit bafelbft oon ben SBefi^ern gefüttert mürben, — gang abgefefjen oon

ben Letten, bie man auf freiem Selbe, oftbierjt an ben öanöftraßen traf. —
$m §erbfte 1899 fanb ftd) eine ^ette oon circa gmölf <BtM auf einem ber

^aftoratSfetber ein. 9113 @nbe 3)egember unb im Qanuar fcfyarfer groft mit

ftarrem Schneefall tarn, fab, id) faft täglid) ein $olf oon 16 gelbrjürjnern in ber

üftäfye unfcre£ ©artend, oft aud) im ©arten, — unb eines Borgens geigte bie

©pur irjrer fjügdtjen unb Vertiefungen im Scfynee, ba$ fie in einem ©ebüfd),

blog groei bis brei Schritt oon unferem §aufe entfernt, iljr 9?ad)tlager auf*

gejd)lagen Ratten. 9?un mürbe iljnen auf bem gelbe neben bem ©arten gutter

auSgeftreut unb gmar gmifd)en ©traucrjtocrf, bamit bk Äräljen e£ iljnen nidjt

megfrä'ßen. £>od) le|tere£ gefdjat) tro^bem. Sftun matten mir ben S3erfud), bk

gfelb$ü$ner mit einem Sfte| eingufangen, um fie ben Sinter über burdjgufüttcrn

unb iljnen im grüfyjarjr bk greiljeit miebergugeben. ©in Seibdjen mar aud} in

bie gaüe gegangen unb mürbe üorläufig gtoei £age gefangen gehalten. ®a be*

merfte id) am borgen beS 10. gebruar gu meiner großen greube unb Über*

rafefjung, baß bie gange Äettc oon gmölf gelbfyürjnern (oon fecpgeljn mar fie
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atlmäljlid) auf gmölf Stüct rebu^iert roorben; ein Sperber, ben id) eines Sage*

ins ©ebüfd) bic^t an unferem §aufe auf ^orjlmeifen unb ©olbammern flogen

fatj, mar mol)t ber Sdmlbige, worauf auefrj auf bem gelbe tiegenbe gelbt>ut)n=

febern rjinbeuteten) an bem gutterpta| frag, ben \6) btct)t oor ber Veranba be£

§aufe3 für bk fletnen 355gel eingerichtet tyatte, unb ^mar folgenbermaßen: über

einen im «Sommer für Blumen benufcten runben £ifd) oon circa 3 guß im

£)urcbmeffer fyattc icl), antefyuenb an eine SBefctjreibung praftifcfjer guttertifd)e in

ber geitjcrjrift „£)arjeim", al§ £)atf) einen Sftegenfd)irm gefpannt. £)erfetbe mürbe

mit Sannenreifern überfteibet unb ebenfo feitlid) um ben Sd)irm unb £ifd) mit

Sannengmeigen befteeft, bie um ben falben Sifd) rjerumreicrjten. 2luf btefe Steife

mar ber guttertifd) einigermaßen gegen einbringenben (Schnee gefdjü^t. £)ie offene,

unbefleibete Seite be§ £ifd)e£ mar bem Jjaufe gugefefyrt, fobaß id} üom naljen

genfter au§ meine lieben Sßintergöfte beobachten formte. Sluf ben Sifct) ftreute

iü) §anf, £)afer unb ©ra^faat, einige Satglidjtc für bk äMfen mürben angehängt,

aud) unter ben Sifct) auf bk Erbe marb öon biefem gutter geftreut, um ferjeuere

Vögel unb foterje, bk ir)re Sftatjruug lieber am SBoben fuerjen, angulocfen. Sfteben

bem Sifd) ftanb unfer alter 2Beit)nad)t§bauin, mit roten ^ielbeeren (Eberefd> ober

Vogelbeeren) behängt, einer Sodfpeife für bie ^Dompfaffen. £)er guttertifd) marb

and) reicrjtictj oon Vögeln befugt. 5113 feltenere (Mfie tjatte icl) einige Smdjfinfen,

bie t)ier überminterten, ja fogar brei Vergfinfen (Fringilla montifringilla), ^u

nergeidjnen. —
2)a bk gelbrjüljner biefen gutterpla| nun einmal gefunben Ratten, galt e§,

fie baran feftgu^alten unb §u gemötjnen. $ct) ftreute fleißig ©erfte unb fjatre bk

greube, fie mirflicr) mteberfefyren §u ferjen, — abenb§ unb morgend fdjon reget*

müßig, fctjließiid) fogar metjrmalä am Sage, oft fünf* bi£ fed)3mal. 9te tjatte

e£ ja feinen Qmd mer)r, fie empfangen. SDa§ gefangene ^Betbctjert mürbe alfo

mieber in greirjeit gefegt. 2Bie sutrautid) aber in faum 14 Sagen bk anfangt

nod) freuen Siercrjen mürben, fal) man barauS, ba$ fie fdjließlict) gang rutjig am

gutterpla§ blieben unb fraßen, menn mir §au§genoffen un3 an ben ^enftern

geigten, oagmiferjen an bk ©Reiben flopften, ober menn bk Seute auf circa

15 Schritt Entfernung üorübergingen, um au£ ber ^urnpe Söaffer ju pumpen,

meiere Sfjätigfeit bod) mit einigem ®eräufd) oerbunben ift. Sie ließen fiel) and)

ntd)t frören, menn ba^miferjen bie §au£l)ül)tter unb unfer ^ßfauenpaar ftd) bctßu*

gefeilten unb gu meinem Ärger einen großen Seil be§ ben gelbljürjuern beftimmten

gutter£ megfraßen. (Sin 9ftütterd)en mar fogar fo breift, ein paarmal auf ben

guttertifd) gu fliegen unb bafelbft bie Körner gu piden. Ebenfo mürben $iel=

beeren (Vogelbeeren), bk auf ber Erbe lagen, nid)t t)erfct)mäl)t. %la§ beendeter

äJcafytgeit flogen fie öftere nid)t gleid) fort, fonbern lagerten nod) eine geirlaKCj
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unter bem guttertifd). 2)ie Äctte beftanb aus fieben £äl)nen unb fünf Rennen. -—

$)ie größte 2Ingal)l öon gelbfyüljnern, bie id) je beifammen fanb, erblidte

id) Witte gebruar auf einer galjrt in bic brei teilen entfernte Heine ©tabt

SSauSfe. 2luf einem gelbe l)art an ber red)t befahrenen Sanbftraße lagerte

ein 23olE öon 26 gelbl)üf)nem, bie nur einige ©d^ritt weiterliefen, al£ id) oorbei*

fut)r. 3n biefer ®'älk, Mc bagmifdjen über 20 ©rab ^Reaumur ftieg, maren fie

gelungen, aud) öon ben Sanbftragen il)r fummerlidjeS gutter gu fud)en. £)ie

ftarl mirfenbe gebruarfonne Ijatte bie Oberfläche be§ reidjlid) fufjtiefen ©cimeeS

auf ben gelbern gefdjmolgen, ber ftrenge 9?ad)tfroft fie aber lieber berart gefrieren

laffen, ba§ eine fefte ©cfyneefrufte bk glädjen becfte, über bie fogar ein Sftenfcfy

fytnmegfcfyreiten fonnte, otjne cingufinfen. $Ba§ füllte ba ba§ (Starren ber

fd)road)en gelbfyüfynerfügdjen ausrichten, um gu ben jungen grünen Sftoggenföt^en

gu gelangen? —
Qn 23au£fe ergäljlte mir ber bortige §err $aftor ©t. folgenbeS (Erlebnis,

baä er einige Xage öorljer mit einem gelbljufjn gehabt. 2Bäf)renb ber SBolIgiefymtg

einer ®ranfen?ommunion in einem mehrere SBerft öon ber <Stabt entfernten, öon

ßetten bemol)nten ©efinbe öernal)m ber £err $aftor -plö^ttct) hinter fiel) ba% ©e*

räufd), als ob eine genfterfdjeibe beftig eingebogen mürbe. SDer Vorgang mürbe

begleitet öon erfdjredten, Ijalbunterbrücften 5lu3rufen ber in ber ©tube anmefenben

ßeute. TO ber §err ^aftor nad) beenbeter £)arreid)mtg be£ SlbenbmaljleS, bei

melier er fid) burd) biefen gmifdjenfall nid)t Ijatte unterbrechen laffen mollen, fid)

nad) ber llrfacfye beS ®eräufd)e£ erlunbigte, ergäljlte man il)m, ba$ ein gelbl)ul)n,

oon einem Sftauboogel (@perber) oerfolgt, mit fold)er Wlatyt gegen bie genfter*

fdjeibe geflogen fei, ba$ biefelbe gerbrodjen märe unb ba$ £ierd)en in bk ©tube

hineingeflogen fei, mo eS unter einem 23ett feine ßufludjt genommen Ijabe. Sei

bem nun öorgenommenen SSerfud) ber Seute, ba£ gelben gu fangen, erl)ob e£

fid) jebod) unb flog burd) ba§ genfter, mieberum eine <Sd)etbe einfd)lagenb, IjinauS. —
Sftod) bt§ gum 12. ^ärg Ijatte idfj bie greube, bie gange Äettc an meinem

gutterpla£ gu feljen, am 15. 3ftärg fdjienen fie fid) fd)on in *ßaare geteilt unb

gerftreut gu Ijaben, benn es famen nur gloei gelbljüljner, unb jefct aud} feltener,

gum gutter. ^um le^tenmal [teilten fie fid) am 29. Wläv% ein; banad) öer*

fc^manben fie gang au£ bem ©arten, oergogen fid) auf bk gelber unb lamen mir

ben gangen ©ommer Ijinburd) nid)t gu ©efic^t. 2öol)l aber mürbe einem unferer

9kd)bam ein ©elege.oon 13 ©lern gebracht, ba§ öon ben Seuten beim 9ttäl)en

auf bem gelbe gefunben morben mar. §err ©. legte bie (£ier einer §au^^enne

unter, bie elf gelbl)üf)nerd)en ausbrütete. £)iefe mürben aufgegogen unb geigten

fid) fo galjm, bag fie auf ben Sodruf hörten, mit bem man il)nen gutter ftreute.

Sljre gelb^uljnnatur öerleugnete fid) aber auf bie £>auer bod) nic^t. ®$ !om
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irjnen gum 33etüu§tfein, baß fie eigentlich feine gafymen $au3l)ül)ner feien, unb

eines £age§ flog bie gange ®ttte fort ins gelb unb tarn ntdjt mieber. — Qu

Einfang be£ 3ßinter£ Ijarte £>err ©. bie greube, biefelbe ®ette auf einem ein paar

2£erft entfernten gelbe miebergufefyen. (£r crlannte fie an* berfelben ^Ingat)! unb

an einem ber 2Beibd)en, ba§ fdjon al£ Md)lein lafym mar. — Anfang £)egember,

beim erften animltenben groft .unb @dmee, geigte ftd) auf einige Sage mieber eine

®ette gelbf)ül)ner in unferem (harten. £)b ba§ mol)t ein $ärd)en oom cer=

floffenen SSinter mit feiner £3rut gerr-efen fein mag, bem ber gutterpla| in (£r=

innerung geblieben mar?! —

fin Beitrag jnr Ornis vindobonensis.

^em Qxiben&en meines ~g?atev& gewibmet,

meine* unvexQefetidfyen ^te^rers auf bem gebiete bev ~g?oQeZ&unbe,

SSon ftof. t)on ^le^el.
n% giebt nur a ^atferftabt,

'S gießt nur a 2Bien!"

Söarum id) ben £ieb=3?efrain meinen Beiträgen al£ Sftotto ooranftellte, tr-irb

fid) ber freunblidje Sefer fragen. 9to, e£ mar nid)t £ofalpatriott3mu£, ein

SDfttoerrjerrlicfyenbelfen im ©inne be£ SBolföbarbentumS, e§ mar ein ®runb, ber

tiefer liegt unb ber ben gejd)ä£ten Seferu, bie fiel) bie äftüfye nehmen, biefe ein*

fadje fdjlictjte ©cfjilberung eines „Wiener SöalbläuferS" burd)gugel)en, melleicrjt

fjeroorgetjen mirb au§ tiefen befcfyeibenen geilen.

3d) meig mid) nod) ber Reiten gu erinnern, roo tueit brausen auger ber

£erd)enfelberltnie ber alte Wiener 3Sogelmar!t fid) befanb, allfonntäglid) ein allen

SBerufSflaffen anget)örcnbe§ ^ßubltlum rjin* unb rjerroogte, too ®äufe unb 33er*

laufe ftattfanben, enbltd) mo fo mancher tropfen eblen 9^ebenblute§ getrunlen

ttmrbe, auf bie ©rmerbung biefcS ober jenen 23ogel£, biefer ober jener £aube.

Unb munter ging e£ bamals ba brausen gu!

3) od) aufrichtig gefprocfyen unb e^rlidf» gemeint, um ben SBogelmarft ift fein

^cfyabe. £)aß er beftörbUcf) aufgelöst mürbe, mar nur lobensmert unb für ben

magren SSogelfreunb erfreulich. Sßarum, bie£ gu erörtern ift rjter faum ber $la§.

<$enug, e£ gefetjat), unb ba§ üJftadjttoort, baä ba unenbfid) ®ute£ unb $ftü|tid)e£

geftiftet, taufenbe öon Gängern, öon Reifen, Serdjen, ginfen :c. ben gluren

ermatten, unterbanb mit einem äftale ben fogenannten „23ubenfang". ©rfreulid)

mar e£ fürtöarjr nicfjt angufeljen, bort, am ^ogelmarft, gange S3ruten öon un*

befieberten 2lmfeln, Coffein :c. gu fet)en.

$)a§ l)in unb mieber mand) felteneS ©tüd gu erbeuten mar, ba§ infolge ber

UnfenntniS ber ganger mand) auSertefene „Spegiatität" gu ben btüigften greifen

erroorben merben fonnte, mag bk £l)atfad)e begeugen, bafs einer meiner 33efannten
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etttft am Wiener Vogelmarfte gtoet tüetgbtnbige ^rengfdmäbel als M imgartfd)e"

Äreugfdjnäbel um ben billigen ^ßrei§ oon 50 ^reugern für ba§> @tücf laufte.

£)ie alten SBiener Vogetliebljaber, bie alte erbgefeffene Siebljaberet eriftiert

ijeute nod) uub blitzt, einem Vlümtein gleid) im Verborgenen, 9cad)ttmd)3, junge

begeifterte 3SogelItebt)aBer finb üortjanben unb fie, bie eble, bie gemütvolle Vogel*

tiebbaberei mirb au§ ber (Btabt an ber blauen Sonau faum fdjroinben. Sie

3TaubenIiebl)aberet , bie man, ma£ 9Iu3bel)nung unb QntereffentenfretS berfelben

betrifft, gang gut an bie Vogeltiebfyaberei fidt) anfdjtießen laffen lann, and) fie Ijat

einen fruchtbaren Voben in 2öien.

51. V. Surrt), ein oon mir fyodjgefdjä^ter Kenner ber 5Biener Rauben*

oerfyältniffe, ein tüdjtiger farbenprächtiger @d)ilbercr, mag ftatt meiner fpredjen, benn

id) bin überzeugt, bajg bie „gaubenliebtjaberei" metner £anb§leute in btefer Arbeit

nid)t gut feljten fann, fdjon um ba§ Vilb §u oerooßftänbigen, ba$ fid) l)ier un§

geigen foll.

„<Scbon feit altera fyer ift 2Bien eine roaljre £aubenftabt unb allenthalben

gudt au§ ben Sägern w fo a ®aftt" fyerau£. 3Bie ber einzelne feine £iebling§=

raffen, fo l)at bie ©efamtljeit iljre „©tabttauben". £)iefe teueren gehören allen

unb aud) feinem, niemanb barf fie anrühren, aber jeber fann fie füttern, fie finb

eben ba unb ba§> genügt gur iljrer ©riftengberedjtigung. Qn Üjrem ©eljaben gleiten

fie bem fogenannten „$üld)er\ jenen alttt)pifd)en, arbeit§fd)euen ©efellen mit ben

trompetenartigen „£raraf)ofen" unb ber federt grifur mit bem ,,©d)arftt", ber

überaß tute ber $ilg au£ ber (Srbe fließt, too itjm ba% $beat feinee emig mobilen

2)afein3, „a (Sedjjerl", roinft. 9113 man öor ein paar $al)ren bie ®affentauben

megen grimmiger Vefdunu^ung aller Monumentalbauten oon SImtS megen ausrotten

mollte, ba erfjob fiel) ein ^ßroteftfturm, baß man fie mieber laffen mußte. Unb

fettbem finb fie nod) Diel beffer brau al§ früher, benn bk Verfolgten finb für baZ

meiere Wiener §erg fofort gu „armen ^afdjerln" gemorben, unb folgen öffnet

fid) fo gerne jebe <panb. ^n ben gier«, £>au3= unb gtugtauben ift bk Siebljaberet

in SSien feit jefyer ftarf verbreitet. §octj unb nieber, alt unb jung ftetjt bafelbft

im Vanne jenes Dteigeä. Im meiften ljufbigt man bem gliegefport unb oer=

menbet bagu in ber |)auptfad)e bk bunfetgeftordjten 5Biener unb bie meißgeftordjten

^ubapefter Xauben. ©3 ift felbftrebenb, ba$ and) beim Wiener $ogel am gangen

©rbcnrunb feine beffere gftegetaube ift al§ feine SBiener, benn fie fliegen, mie

er fagt, „bi<§ ba§ fie rad) merb'n unb bann irgenbmo „amifallen" (fyerabfallen).

Sie ®anfein unb ©infarbigen finb bk Salontauben 2öten§, bdbt gur tjödjften

Vollenbung oon ®urgfdmäbeln üerebelt, bilben ba% Sutoel aller ^ßatrigier unter

ben Sßiener Xaubengüdjtern. £>er „Roller" (ba§> SUcinbere) üon biefen Xümmlern

ift aber überall oerftreut unb toirb oereingelt, inSbefonbere in ©d)tt)arg gefdjmingt
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(gefpießt) mit ben ®eftord)ten gum §od)flug gejagt, lußer ben (Stnf)etmtjd)en

giebt e3 bei fo üielen üftenfdjen unb ®efd)mad3rtd)tmtgen autf) alle erbenfiid^en

anbereti Waffen, üom Wötifym be£ Oriente bis gum <pül)nerfcl)ecf, bem DJcaltefer,

Körner unb Florentiner, Somali, £at)ore unb ßibanon".

2ln Sonn* unb geiertagen gef)t e£ in beftimmten ©aftl)äujern tjotf) t)er,

benn bort wirb an folgen Sagen ber altetjrroürbtge £auben*£anbetmarft abgehalten.

@§ ift bk% ein gutes ©tue! be§ SafjrmarfteS t)on ©roßplunberSmeilen. £)er

SSirt madjt babei fein ©efdjäft unb ift meift gleidjgeitig ber £)änbter. £)a fotnmt

groß unb fleht, alt unb jung gufammen, im Sinter im (Saal, im (Sommer

im greten ftetjen auf langen £tfd)rei(jen (Stetgen unb jebe berfelben birgt ein

§)ur$einanber ber öerfcljiebenften Waffen unb ^id)traffen, einen Ottifcfymafct) im

ganzen unb einzelnen, groß unb ftein, lang unb furg, roie e§ eben fommt.

Unb nun 511m ehemaligen SSogelmarlt!

Eräugen, aujser^alb ber ehemaligen Sinie ßercfyenfetb, roo l)cute ght^fafernen

unb üDcietpaläfte fidt> ergeben, ba brausen erjftierte einft ein großer *ßlafc, aümo

aflfonntä'glid) ber $ogel=, £auben=, §ül)ner= unb ^anindjenmarlt abgehalten

mürbe.

$on ferne fdjon l)örte man ba§ unbefinierbare Xofen unb Traufen, baZ

jebe größere ^olBanfammlung Ijeroorbringt, fetbft menn jeber ©ingelne fid) be=

fleißigt, mögüdjft fülle gu fpred^en. SDfl ruft ein Heiner 23urfd)e, oor bem ein

Ijalboerbecfter nieberer $äftg fteljt, freifdjenb bie im 33et)älter untergebrachten 23ögel

au£: „ülftafn, 5lmerting unb ©reanling l)ab i, a Seifert foffS ©tütft", meines

oerbaltljornte CDentfct) ungefähr in richtiger Überfettung Reißen mürbe, baß ber

fyoffnungSootle unb gefd)äft£tüd)tige Jüngling „Reifen, Ammern unb ©runftnfen"

gum Verlaufe aufbiete, mit bem $rei£ oon §et)n ^reugern per Stütf''.

2)ort l)at ein §änbler oielleid)t fünfzig burdmuS frifdjgefangene ,8 e^9 e '

Stiegli£e :c. in einem flehten Käfige gufammengepferdjt, bafc nid)t feiten einige

ber armen Sßögel auf bem ^üefen eines anbern ftefjen.

©in anberer §änbter geigte, einem Käufer laut feine Sßßare preifenb, junge

SD^äufebuffarbe als oeritable „(Skier", mäljrenb ein Äonfurrent bk Mengen ber

ben 3J?ar!t befudjenben 35ogelfreunbe baburd) für fid) gu geminnen fucfyte, baß er feine

üftad)tigatlen pries, bk er im üerbeeften ®äfig Ijielt. Unb nnrflid) fdjhig eine ber

(befangenen unb braute gang (jübfdje Touren. ©3 t)at eine ßeit in äöten gegeben,

too ber reiche Sßtener Bürger, ber bemittelte SSogelüebtjaber, ntcfjt feiten einen

„gufgger" („günfgiger" $otf3begeidmung für 50 ®ulbcn=Staat£note) „fpringen"

ließ, b. §. oerauSgabte, um fid) einen folgen gefieberten ^ünftler gu fiebern. &
mar fein Stotg, menn bann bk gange ,,©affn\ mo er moljnte, zttfkfyit, „bem

blabtn SQceier g'fjört bie §ftatf)tigafl", bie ba gur nad)tfd)tafenen Seit tljre fd)önften
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Touren tjören ließ, unb befagter Sfteier, ber fid) beS Attributes ber „33labe" er*

freute, maS ungefähr bebeutet, ba$ er ein get)örige§ „Sßimmerl" fid) beilegte,

ein oeritabteS Söaudjtein, atfo befagter Stteier blies ftolg ben SRaud) feines

„SrabuferlS" burd) bie Sftafe, menn bie ©pradje auf feine „®raue" (graue 9lafy

tigalt == ©proffer) lam, ftreidjelte fid) mofytgefällig ben „§enblfriebf)of" (SBäudjlein),

fptelte mol)l nadjläffig bagu mit ber „fcfjtnarn" (ferneren) golbenen Wjrfette unb

meinte megmerfenb: „Sfta ja, mir Ijam'S, tjat mi a fd)marS ®etb foft" mag ins

§od)beutfd)e übertragen tjeißt, baft mir es fyaben unb ttjun fönnen trofc beS

M fdnr>aren" (ferneren = Dielen) ©elbeS. 2luS bem „guf^ger" mürbe im §anb*

umbretjen ein $unberter, unb §err Dreier ääfylte einige Sage ober 2Bod)en §u ben

(größten feiner „©äffe", bi% if)tn ein anberer, ber „Ükudfangfetjrer" 9MEer, ben

SRang ftreitig madjte, inbem er fidtj ein 23olognefer §ünbd)cn beilegte unb auf

biefe Sßeife burd) einige 3 e^ oa^ SöeräudjerungSobjeft ber „©affn" marb.

£)er ®oftenpunft mar bem edtjten unb redeten Wiener ßiebljaber öon jefjer

etmaS gang SftebenfädjlidjeS; „a Qt\)mx (10 ©ulben) auf ober o (ab) fpült bü

uns fa ^Rottn" (feine SRolle). „$)er Altmiener" fagt Surrt), „rjielt grofje

<Stüde auf biefe Sauben unb freute felbft bie größten Opfer nid)t, menn es itjm

eine befonberS „liabe Xaum" einmal orbentlid) angetan unb er fie gern Ijätte

t)aben motten. 9?od) in ben breiiger $al)ren begaste ein Seopolbftäbter ^ol^önbler

bem ,,©d)ierl $eter" auf ber Sanbftraße für ein paar fitberblaue Wiener ©anfein

100 (Bulben bar unb ftettte iljm als ,8u 9aDe n0(*) e *nen M^toß" §olg miHigft in

baS <pauS. £>er SEaubenfport florierte eben in 2Bien früher ungeheuer, es gab

^pänbter, meiere reid) mürben unb protofollierte girmen befagen."

Unb nun gur eigentlichen „Wiener 23ogelliebt)aberei"!

£)er SBiencr, mit feinem fd)arfen 20% feinem ©arfaSmuS unb ben oft ge*

brauchten „©crjlagern", ift ein edfyter unb redjter $ogelliebl)aber ober, mie \>k

unzartere Benennung fyeißt, bk aber häufiger gebraucht mirb, tin „SSogelnarr".

9#it biefer Söegeidmung ift nun aber feineSfallS eine 23eteibigung ober @robt)ett

oerbunben, fie gilt in gemiffer SBe^ierjung als ©Ijrentitel älntlid) mie ba$ engtifc^e

„sportsman".

2ßie ber Taubenliebhaber, ber „Saubenjogel", mie bie unzartere Benennung

tyi%t, an {einen Sauben, fo t)ängt unb ftammert fid) ber „SSogelnarr" an feine

$ögel, fie finb fein SllleS, an fie beult er ju jeber SageSftunbe unb fie laffen

it)n aud) oft genug beS ^acrjtS nid)t fctjlafen, menn er im Greife feiner glcid)*

gefinnten Vogelfreunbe am SßereinStifdje ftfct, allmo attfamftäglicfy ober fonntäglid)

eine eigene SBiffenfdjaft traltiert mirb, bie „©angeSfuube".

Unb ba fommen mir auf ba% ©ebiet, baS befonberS in ben legten Sauren

ftarf oon berufenen unb unberufenen Seuten btbaut mürbe, baS ber „Vogelfangs*
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funbe". <5ie oerbient e§, in meiner anfprud)3lofen Säuberung einige Qtikn

einzunehmen.

23efannt finb ja bte Wiener Salbf^margblättdjen, ber Wiener SBalbfin! unb

ber au§ tiefer ®egenb ffammenbe „gelbe ©pötter". (Sin Wiener ^ogelfyänbler

$at einft be3 eingerjenbeu S5erid)t erftattet über tiefe SHmftler. Seiber — fo fe^r

itf) llmfdjau Ijielt im grünen großen Siener Salb, mir moüte fein „§aibio" unb

fein „£)uibio" unternommen, unb aud) nid)t einmal einen gang gemötynlictjen

„®romoten" fanb id), fo fefjr mein £)rjr aud) laufdjte. TOe bte „SBlatteln", bk

bort fangen, motlten mein Dlvr nid)t beliebigen, benn „§atbto" unb „§mibio",

fie fehlten, fehlten mie bk berühmten „©efterer Silbfau", M fRüf)rer Silbfau", unb

nicfyt einmal einen frönen rotfenben „9Jht3cablüf)" befam icfj gu tjören. Sag ba

feinen ©d)lag ertönen liefe, mar eitel „Roller", mie ber Siener fagt, mar

„©fdjmag", lauter „DJtiftfdjall" rjätte ein fange^funbiger ©enoffe gejagt.

©£ möge l)ier be3 eingeljenben ber alten Steuer ginfenliebtjaberei gebaut

fein. Sie Ijat genau fo it)re ©efd)id)te mie bk eble ßtebrjaberei be£ §arg-

berooluterS, unb fdjier unenblidjeS liefee fidj berieten üon il)r, oon iljrer 231ütegeit.

$eber fennt itjn, ben frör)Iidtjett 23ud)finfen, ben „Srinf-", mie er immer ge-

nannt ift. £)a giebt e<§ nod) einige alte ginfenliebljaber, bk ftarr unb feft an

itjrer Liebhaberei fefttjalten, mit Oflürje unb 9cot attiäljrlid) einige ber lieben ginfen

„ablernen" unb fid) eljer ben 33iffen am ÜDhtnbe abfparen, als ba$ fie e<3 il)m auet)

nur an friferjen $meifenpuppen fehlen liegen, mann ber ginf in ber ©djlaggeit mar

unb bie 2tmeifenpuppen gerabegu unerfdjminglid) im ßrnfe ftanben. 8d) fannte

einen biefer Ijeute nid)t mefjr häufigen Qbeatiften, er ^ ar 23ud)brud:er, unb ilm

raffte aud) jene 33ud)bruderfranf^eit, bie ©d)roinbfud)t, bafyin. SMefer SJcann trug

-ftets in einem 331ed)fd)äd)tel(^en frifetje Slmeifenpuppen bei fid), um fie ja gleid)

bd ber §anb gu Ijaben, menn einer fetner öier gtnfen ein menig im eifrigen

€>d)lagen nachließ. Unb biefer ^ann, ber, fjeute längft tot, mir oor einigen gmölf

^atyren bie „©efyeimniffe" ber ginfler anüertraute, biefer Sftann fonnte fict) auf

bie Qät feiner Sugenb erinnern, mo er im grünen Stencr Salb bk ©tanborte

oon fed)3 ff fRüt)rer Silbfau" mufete.

„§eunt", meinte er traurig, „rjeunt giebtS net a mal an (einen) meljr, alle

jan, ma§ i rooljht, oerfcrjraunben."

£er Sttann l)atte red)t. „§eunt" ift faum im ganzen großen Stencr Salb

ein orbentlidjer gtnfenfdjlag gu fyören, unb id) muß mid) immer lädjelnb jene£

ljumoriftifd) oeranlagten SBogelfyänblerS erinnern, ber mir einft oorfeufgte: „3)cu<3=

cablüat) itnb nij als EJiuScablüaf), t)ört ma brauftn, ma fennt mirfli in ber

Seanaftabt fd)on do „einbrennte ©rbäpfetn" lebn." Qu ber ©peife „eingebrannte

Grbäpfel" fod nämfid) bie SDcuSfatblüte tjauptfädjlidj als nritrgenbe ^Beigabe oer*

25
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menbet werben. @r rufjt §eute aud) fdjon unterm grünen Sftafen, ber biebere

gtnller.

SRadjfolgenb feien bie fpeciftfdjen Wiener 2BaIb = ginfenfd)la'ge aufgewidmet

mit bem pßonetifdjen SSerfucJ) ber <§d)Iagmeife.

1. Sftüfyrer SBitbfau === giäirürürürrür^mitbfau

2. ©efterer „ = gigtgtgeggeöge^ge^torr to i I b
f a

u

3. 2öilbir = ^trgirmirroirmirmirmilbir

4. Stolzier == giätgittjcgtoertocgtücgrrrboläicr

5. «Sirol. (©rob) = gi^irembembembolgier

6. „ (fein) = äiätäireitjd^eitfd>ettfcf)et b o I§icr

7. SUhtScablül) = gtrgtrgtr^tr mu^cablü^j

(Abarten: rottenbe£, gemeine^ unb 2Mb 3ttu8cablül))

7 a. 9?otlenbe3: beginnenb mit einem fofternben 5lnfd)tag.

7 b. ©emeine£: roic aufgegeidjnet.

7 c. 2ßalb ÜJhtScablüIj: 2lnfd)lag mie ©rob ßirol, 2(u§gang (@nbc)*3Jht$cablülj.

£)iefe Stftc macfyt fetbfttjerftänblid) auf 23oflftänbigfeit ntd)t ben geringften

Stnfprud), ba burd) frembe ginfenfdjtäge, 3. 35. fReit^ug, fRett^er, Sßüragebür,

ginfen, bie 3 a^ ber (Sd&Iäge fid) immer me^rt. $m Wiener 2öalb felbft mirb

mit 2Iu§naf)me einiger meniger ,,9ttu3cablüat)" l^in unb roieber in „roßenber 2ib*

art" faum ein befferer <Sd)Iag §u ftnben fein.

S)a3 gtrpcnbc „£)rü" uufereS ginfen nennt ber SBiener „grillen", unb er.

fnüpft fogleid) baran bie SBorljerfage, bajs e§ „roafyrfdjeinli regna ttrirb." 6ein Ijelle§

„$inf, ptn?" mirb „finden ", fein fanfteS „tjuf" mirb „Surfen" genannt.

%liä)t feiten finbet man in ben Wiener SSogetmirtgfycmfem pr Qät ber

^Bettjnad^t, um ^eujatjr fyerum, fd)on fleißig fdjlagenbe ginlen, unb ber biebere

5ßirt mad)t barob feine fd)(ed)ten ©efdjäfte. 2113 idj einft, e3 mag bie SUHtter*

nad)t3ftunbe nid)t met)r ferne gemefen fein, in fo ein „ginfenroirt^auiS" eintrat

unb fyellei ginfenfdjlag unb
, f
231atteljubel" mid} umtönte, ba frug iä) gan^ be=

fdjeibenttid) ben biden $ieroer§apfer, ma§ er benn unternehme, baß feine ginfen

hü 9?ad)t fo fjerrlid) fragen.

„$ gieb i§na untaö guetta an fäabi* (SRettid)) unb an ©enffamen" meinte

ber gleifdjfolog läcljelnb, „bann unb mann a ©tüdel a fyart§ @ter unb a meng*

an ^ßaprtla brauf."

©§ ift rid)tig, ba% burd) fotdje SReiämittet, gang befonberS aber burd) bk

näd)tlid)e ßidjteinroirfung, ber ginf oiel früher gu fdjlagen beginnt als fein 5lrt-

genoffe in ber greifyeit. £>b e§ für ba3 ©efamtroofylbeftnben be§ $ogel3 fdjäblid)

fei, iljn mit biefen (Subftangen gu füttern, fonnte \ü) nid)t lonftatieren, pminbeft

aber brad)te \6) in ©rfafjrung, ba$ ginfenfreunbe t^re Lieblinge oft ge§n unb
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fünfge^n Qatjre am Seben unb bei [teigigem ©d)Iage erhalten. (Sin einiges

Mittel giebt e§, jeben Vogel fteitlid) im 3al)re 31t ©d)lag ober @attg ju retten,

unb btefeS Mittel tfi — füttern abenbS bei ßicfjt, refpeftiüe langes £id)tbrennen

in ber 9cät)e ber Vogelbauer.

(Sine£ SieblingsoogelS be3 Wiener £tebr)aber§ fei nod) ermähnt, unb biefer

ift — bie SKadjtel. 5(ud) an i^ren ©djfag [teilt man liebrjaberifdjje Anforbe*

rungen, fo fotl er tief, djarafteriftif et) , flangoolt unb langfam im Vortrage gu

©el)ör gebraut werben.

AIS ecfjter unb regier £iebt)aber fnüpft ber Wiener Vogetfreunb an bie it)n

umgebenbe Vogelmett fo mannen Aberglauben.

So betrautet er bie Sdjroalbe at§ ©tücf^, ba3 2Bid)tet als UnglücfSooget.

©r freut fid), menn er im grüfyling ben erften &ucfucf t)ört unb flappert luftig

ba^u mit bem ^teingetb, „bamit '§ ©etb '£ gange $aljr net ausgebt", mie er

bieber üerfidjert; be£ Sped)teä t)etle§ „Ä'liffU!" überfe^t er tjoffnungSfreubig in

„©tue!", unb mas ber Aberglauben met)r finb.

©tjebem, al§ bie SBogetfdjufcgejefce nod) nidjt fo einfdjneibenb ftreng maren,

ba 50g ber VMener Vogelfreunb oft beS Sonntags mit gteidjgefinnten ©enoffen

tjinauS in ben SBiener 2öatb, um biefen ober jenen Vogel, meift marS ein „ginf,

Vlattet ober Spötter", gu erbeuten, um feine ftabtmüben ©lieber im ©rün p
erfrifdjen, für bk Anftrengungen beS XagemerfeS fdjabtoS gu galten.

£)a manberte er IjinauS mit gteicfjgefinnten ©enoffen, mit ber £eimbüd)fe,

mit einigen „©arnbln"; fing er ettnag, fo mar e£ gut, menn nid)t, fo mürbe ber

Ärger ob beS mangelnben gängergtücfeS mit einigen „Viertertn" Wlavkv mit ober

oljne „Spritzer" rjinuntergefpütt, eine Virginier angebrannt unb fo für fidj ober

gu bem begteitenben Kollegen gemurmelt: „9ca maS gtaubft grangl, oerfuadj ma

no a mot unfa ©lue!?"

Unb ber grangt ftimmte bzi unb fie öerfud)ten e£, benn bod) eine Veute

gu §aufe gu bringen.

So [riefelten fie benn mieber in ben Söalb gurücf, unb ba tjörte ber eine

ber Vogelfänger^ompagnie einen ^htefuef rufen, unb fofort begann er gu gälten.

„%la fjörfi" meinte er ba gu feinem Begleiter, „tjörft ber ,,©uga" mantS

guat mit mir, 24 3af)r fyab i no gum leben, ob's bo a no fo fd) teufet (faben*

fdjeinig) mit bh ginfen ausjdjauen roirb, mia fyeunt, alle Qafjr nürbS fdjledjta,

oon beffa roern ta ©fpur, ta Sbee." So pl)itofopfyierte er nod) ein SSeitdjen

oor fid) t)in, mätjrenb fein greunb gebanfentoS in ber „£eimbüd)fe" umf)er=

ftoerjerte.

2>od) fein ginf ließ fitt) met)r fyören, ber be£ ^ßaareS 2öob,lgefallen erregt

tjätte, unb and) bk „Vtattetn" mürben adjfetgucfenb fritifiert, bit „gelben ©pötter",

25*
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unb als gar noä) eine 9lmfel moljl groanäigmal in ben eintönigen fRuf „bt^abitt"

au§brad), ba feufgte ber „gran^l" anf nnb meinte: „Sftet a mal bö $lmfd)lu Ijaben

meljr an urbentlidjin ©fang."

Unfere beiben Vogelfänger Ijaben fo äiemliä) redjt; jene öorgüglidjen Sänger

nnb Schläger t»on eljebem, fie finb oerfctymunben, nnb ber MatyxvufyZ erreicht

lanm $ur §älfte bie Vorfallen. 2Bo nrirb man Ijeute im Wiener SÖßalb ein

„£aibio=Vlattel", roo einen „®efterer ginfen", mo enblitf) einen tourenreichen

„®etbfpötter" finben?

üfticfyt, baft bk Vogelfänger fo arg aufgeränmt Rotten nnter iljnen, nein,

Vögel giebtS im frönen grünen Sßiener SSalb genng nod); aHentljalben fragen

„ginten, Vlatteln nnb «Spötter ", frötjlicfye äfteifenrufe, beS SpecfyteS geller fRuf,

beS Kleibers unb Vaumläuferä (Stimmen, ber SBübtanben (Surren, bu fannft fie

allenthalben nod} oernefymen, boä) bamit finb bie anfprucpoollen gorberungen

be§ „Sange§fenner§", ber ttrie ein Dpernrecenfent felbft mit ber beften Seiftung

eines ein ©olbbergmerf in ber $el){e tragenben £enorS nicfyt einüerftanben ift,

nid)t befriebigt. Schlägt ba mirüict) ein gin! ben fünften Scfylag nnb „fdmappt"

er nidjt ein, fo ift immer nodj) „^troa§" p fritifieren an il)m.

Unb ba% ber Wiener gerne Iritifiert, gerne felbft baS Vefte oerbeffern miß,

baJ3 itjm felbft biefer ober jener Sang eines gefieberten greunbeS im SSalbe nid^t

genehm ift, ba$ er mit einem 2Bort ein „StreitljanSl" ift, nun baä f)at ber

Verfaffer biefer befdjeibenen Sfi^e ja mit allen feinen SanbSleuten gemein, aber

nod) ein gmeiteS iftfr, ttiaS er mit iljnen äugleid) im Vufen trägt, unb ba% ift ba%

an ber alten fdjönen SBatcrftabt fyängenbe £>er§, baZ ba fpritf)t:

'§ gießt nur a Sfrriferftabt,

'§ gieöt nur a SßMen!

(£3 ift felbftoerftänblid), ba$ ber Wiener Siebfjaber ein echter unb rechter

Vogelfänger ift, ein Vogelfänger, ben es immer Ijinau^ieljt in ben grünen, üon

Vogelfang fdjallenben Wiener 2£alb.

Von ben meift geübten Vogelfangarten feien ermähnt:

1. £)a<§ grojge $angne£, „®arn" ober „©oarn", mie ber Jargon fagt,

meines tjerüorragenb gum gange oon 23erg=, $)iftel* unb Seinfinfen, Seifigen un b

Hänflingen oermenbet mirb. £)ie gangarten mit beut guggarn p fd)übern, fann

id) fügltd) übergeben, beim fie mürben fetner^eit in biefen Vlättem eingetjenb

beljanbelt.

gaft gar nicfyt für bie Sßiener Vogetfangoerljältmffe lommt ber £)oljnenfiieg,

ber (Sdjlingenfang in -Vetradjt. Sßoljl, ba$ t)in unb roteber ein 3unge einen

Verfud) mad)t, burcl) einige auf einem Vrettcfyen befefttgte fRogt)aorfrf)ttngen Vögel

$u fangen, in ben Vogelfängerfreifen aber felbft nrirb biefe 202etr)obc nidjt geübt.
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Von ben in 3Bien gebräucljficfyen ®ärncl)en feien ermähnt:

S)a3 ^acfytigallengärndjen, in belannter ©röfje nnb ^onftruftion bü oielen

SSiener Vogelljänblern $u laufen, ba£ Stecfgärncljen mit feitmärts $ufammen*

ftappenben Sfte^roänben, burä) eine ©ifenfpifce leidjt in jebem Baum §u befeftigen,

ba£ Brettgärncfyen, in ber 5lrt be£ beutfcfyen „§abid)t3fange3" fonftruiert. Letten

fommen in 5lnmenbung bie fogenannten gufjfloben.

$)er ed)te nnb redete Vogelfänger in 2Bien bebient fiel) faft nur gmeier Wirten

be3 Vogelfanges. SDiefe finb ber gang mit bem „©ttdjöogel" nnb mit ber „Socfe";

fjin unb mieber, nacfy meinen länger benn ge^nj[äf)rigen Beobachtungen nur aus*

nal)m£meife einmal, aber benn^t er ba§> „SBidjtel", ben Steinfauä (Glaucidium

noctua), um fiel) ber Vögel p bemächtigen.

Vogetteim (SJciftelleim) mirb oon einigen $aufleuten in 2Bien in Raubet

gebraut, immer jebod) in ungereinigtem guftanb. £)er Vogelfänger reinigt ben

getauften äftiftefteim, inbem er iljn fauber im Söaffer fnetet unb oon ben Un^

reinigfetten befreit, aU ba finb £ erteile!) en, Blätter, Ütinbeftüddjen u. f.
m. Sftact)

btefem Verfahren mirb ber Vogelleim eine t)albe Stunbe etroa auf einem flauen

Stein, meift auf einer jogenannten „^efylfyeimer platte", ttrie man fie in 2Bien

^änfig aU gußbobenbetag in ben ^üci)en finbet, mit einem §ammer gut unb

grünblicft geftopft, enblid), nadjbem auf biefe 2Beife alle 2öafferteüd)en oerfpri^t

finb, fommt er in eine Setmbücfyfe, mo er mit einigen menigen tropfen Seinöt

gut abgerührt mirb, um bann gebrautf)3fäl)ig gu fein. WL§> Seimruten oermenbet

man meift bünne Virfenretfer, l)in unb mieber autf) feinen £).ral)t. £>ie $fte, bie

gur $lufnal)me ber Seimruten bienen, merben fdjmacl) cingefc^nitten unb bk £eim=

rute in ber 2Beife eingefteeft, ba§ fie faft parallel mit bem 2ffle läuft. £)ie meiften

anfltegenben Vögel flattern mit ber Seimrute, ber „Seimfpinbet", mie fie ber Voget=

fängermunb benamfet, §u Boben. £)ort nimmt fie bann ber Vogelfänger auf.

£)er 5an9/ 9a«ä befonber§ mit bem ,,2öicl)tel\ ift fjodjintereffant, unb er mar,

al<8 bk 33ogelfc^u^gefe|e nocl) nicfyt fo einfcfyneibenb maren, bie Siebtinggfangart

fo mannen gängerä öon Stanb.

^eute allerbingg ift bk ©abläge eine geänberte!

£)ie meiften Vogelau3ftetlungen bemeifen t§>\

3)af$ bie Vogelauäftetlungen §ur Hebung ber Siebfyaberei ba% meifte hä*

tragen, ift ja belannt, unb tro£ aüebem üeranftaltet man fie in 2öten nid)t in ber

Sßeife unb 5lrt, mie id) e3 gerne münfcfyte unb mie e3 für bk Siebljaberei nur

oon Sftu^en märe.

5lt§ bk reid)befd)icfteften VogelauSftetlungen mögen bie Dom ©eflügel^ucl)t=

oerein SRubotf^ljeim oeranftalteten 2fu§ftellungen genannt fein. @o mancher Seit*

ling mürbe bort frf)on auägefteltt. gaft immer oeranftaltet Jener btüljenbe Verein,
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beffen Obmann Qofef ü^ant^et! in ®emeinfd)aft mit ^Xtois 2legüb ©Dinner fid)

um bie (Skftügelgudjt in Öfterreidj uuDergä'nglidje $erbienfte ermarben, feine ©d)au=

ftetfungen in ben Räumen eine£ großen ©tabliffements, g. 35. ber 8000 ^erfonen

faffenben Äatyarinen*3feftfjaöe in Reibung (SBien, XII. ©emeinbebe^irl). SRetft

finb e§ 33ogelf)ctnbler, barunter diele beutfdje girmen, bie borten tt)re $ögel §ur

©cfyau [fetten, aud) mehrere Wiener £)änbler uub ßiebfyaber fanb id) in ben 2Iu£=

fiellungSfatalogen öergeid^net.

SBebeutenb anberg geftaltet fidt) bie blofj einer ober einigen getoiffen SBogel*

familien gemibmete 2lu£ftellung, mie bie eljebem äiemlid) im ©djmange gemefenen

„ginfenf)e|en". äftetft jd»on im äftonat gebruar begannen biefe 5lu§ ftetfungen,

in ber man nur Söudjfmfen unb groar gute ©djläger juließ. £>ie beften unb

babzi eifrigften ©d)lä'ger erhielten entfpredjenbe greife. £)er I. $rei§ beftanb faft

immer in einem (Mbftücf, meift 1 £)ufaten ober 20 ®otbfranfö, tjäufig ber

IL $rei3 in einem 10 ®olbfranfö*©tüd u. f. id.

£)aj3 bei ben ginfenfye^en, anno bapmal, e§ gang gehörig brunter unb

brüber ging, ift ja hä bem tebenStuftigen ßfjaraftet ber SSiener felbftDerftänblid),

unb \o mancher erfier $rei3geminner braute Don feinem „20 ®otbfranf§" fpott*

wenig Ijetm, unb ljöd)ften£ mar e§ ber $ogel, ben er ftolg Dormeifen lonnte als

„preiSgefrönt".

OTjäfyrlid) finben nod) Don ben 23ororte=ginfen=23ereinen arrangierte %u%*

ftetfungen ftatt, benen man beffer gefagt ben tarnen „(Skfangsfonfurrenäen" geben

fönnte, unb atfjäljrtid) mieber^olt fid) baZ Samento ber ($kfang§fenner, ba$ nun

bie SBtetter SBatbDögel „gar nir meljr fonnen", ba$ fie famt unb fonberS „
s$a£er"

unb „^Sfrünbner" feien.

28a£ meine Erfahrungen betrifft auf bem toenig in £)eutfd)lanb gepflegten

(Gebiete ber „©efangSfunbe" ber SBögel, fo lann id) rtidjt in ba$ Samento meiner

SanbSleute einftimmen. @3 ift ja möglid), ba$ id) mir in ben 15 Qaljren, mäfyrenb

melier id) ade 23ögel ber £etmat Dom äftäufebuffarb b\§ gum ®ofbl)äl)nd)en unb

,3aunfonig Ijtelt, nod) immer nicfyt jene§ „(SkfangSDerftänbniS
4
' aneignete, aber id)

behaupte bennod) fteif unb füljn, ba§ ber grüne SBtcncr SSalb tro£ alle bem nod)

immer eine gange äftenge prädjtig fd)tagenber „patteln" unb „©potter" unb

„ginfn" tjat. @ar fo fdjledjt muffen fie benn borf) ntdjt fein, benn fonft mürbe

ja nid)t fo mancher meiner Sanb^Ieute an einem ©onntag borgen „in ber ©tili

unb in ber ®l)am" Ijinau^tDanbern mit bem „Qr^enfyäuSl" unb ber „8etmbüd)fe".

fcrofc ®efe£, tro£ giemtid) ijoljer ©elbftrafe, trofc SSerluft ber ganginftrumente

unb be3 mertDoüen £odoogel§, ben man unDernünftigermcife Don ©eiten ber ©träfe

bütierenbeu Seite in greif) eit fefct, mirb nod) immer fyinau3gemanbert gum früljeften

borten, W3 ben eckten unb redeten „$ogelnarren" attimmer gic^t
f

in ben
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grünen }ange§l)allenben SBiener SEßalb, mo f)od)ftämmige Vudjen=, Stehen- unb

Sftabelljolsforfie, mo meite Vufd)* unb 9?ieberl)oläbeftänbe, mo traulid) plätfct)ernbe

Väd)lein, im grül)ling§fd)mud prangenbe ©ärtdjen abraecfjfeln mit guten SBirt*

fdt)aften, mo man ein gutes £röpfd)en 2Bein, ein fd)öne§ fd)tnadl)afte3 ©tüderjen

„®feld)t3" (SKaudjfleifd)) befommi. Unb borten manbem bk Wiener Vogelliebrjaber,

borten manbern fie, Dergeffen ber AlltagSforgen, Dergeffen alles um fid), menn

über itjnen im ©egmeige be§ Apfelbaumes ein gelber „(spotter" jubelt, ober menn

Dom fernen Sßalbe ein 33ud)finf fein
, f
ge3ge§geSge3trrr milbfau" fdjmettcrt.

Statut fpifet unfer £tebl)aber Dtelleid)t ben Sttunb unb läßt ^mifc^en ben Sippen

einen Xon ^eröorbringen, ben er felbft ba$ „Sucfen" begeicfjnet.

Unb ein freubigeS Säbeln über§tet)t fein ©efidjt, trenn ber freie ginfe broben

am Saumgipfel auf bkä „Quden" mit fyeüem @d)lage antwortet. $)a freut er

fiel), ber befdjetbette Vogelfreunb, mie menn jener prächtige edjläger juft iljm ge=

Ijören mürbe unb für il)n allein fein „ge3ge3ge§geStrrr milbfau" [d)lagen mürbe.

@<8 mirb fid) bie narjeltegenbe fjrage aufmerfen: meld)e£ Volf fteflt benn

eigentlich ba% $aupt=$onttngent ber Vogelfänger.

$>er begriff „Vogelfänger" ift befonberS in Sßien unenblid) betmbar. Qd)

fenne Beamte, fenne gabrifanten unb einfache Arbeiter, fie finb Vogelfänger au§

sßaffiott, unb fie alle gelangten nur gang auSnarjmSmeife mit ber Veljörbe in

^ollifion. Einige Bulben ©elbftrafe, ber Verluft ber Seimbüdjfe ober be3 @ärnd)en§

unb bie greilaffung be3 „SodoogelS" finb bie Vuge!

Über ba§ greilaffen be§ SodüogelS öon Seiten be§ gorftperfonaleS, ba%

einen ganger bü ber Ausübung be§ geje|lid) oerbotenen gangeS betritt, möchte ify

mir geftatten, in biefem Veitrag einige 2£orte gu ermähnen.

deiner befdjeibenen Anficht nad), ben Dielen Veobad)tungen nad), bie mir

Vogelfreunbe pr Kenntnis brauten unb enblid) nad) ben gepflogenen Unterfudjungen

oieler ßiebfyaber ift mit ber greilaffung be§ SodoogelS meift beffen Untergang

befiegelt. £>er Vogel, ber jahrelang im $äfig, ber an bie ©efangenfetjaft gemölmt,

mirb faum bem mü^eoollen 9?af)rung3fud)en gemad)fen fein, ©r mirb balb eine

Veute einer um^erftroldjenben ®a%t ober be3 Sperber^. 9)?it bem greilaffen be§

fiodoogelS ift fonad} nichts erreicht, unb menn er fd)on fonfi^iert merben mug,

mie ja ba£ ©efe§ e3 verlangt, fo fann er boefy oiel beffer in ber &tabt oerfauft

merben. £)aburd) merben §mei fliegen mit einem ©ctjlage geflappt. S)er Vogel

bleibt erhalten, unb bk meift an cfjronifcrjer ©d)minbfud)t leibenbe Armenfaffe be=

fommt einige ©ulben. deines SßiffenS merben Übertretungen gegen bk Vogel=

fct)ut3gefe^e rejp. Vorfctyriften mit menigen (Bulben beftraft, bie meift „©eine

©naben" ber §err Vürgermeifter be§ betreffenben DrteS biftiert. 3d) roeiß bkZ

nur oom |)örenfagen, ba man mid) beim „Vogelfange" nod) rticrjt ertappte!
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3)a§ fr>gencumte „2fa§tragen ber %ö§tl".

©in fonft oon $ogelliebljabern laum geübter Sraud) ift ba3 fo*

genannte „WuStragen" ber SBögel, b. I). bie gefangenen, fdjon eingemahnten

(Singoögel, gang befonberS aber 23ud)finf, Sdjmaräplättcfyen nnb gelber Spotter

werben an gegriffen £agen ober 2Ibenben, wenn eben ifjr S5efi^er Qtit unb Suft

l)at, „aufgetragen". Wlan l)üllt p biefem groede tfjre Käfige in Rapier, in Sinnen

ober in ein grünes %uty nnb manbert mit ifynen ber gafttidjen Stätte §u, aflmo fid)

bei 33ier unb SBein eine $a$l Siebfyabergenoffen mit ifyren SSögeln bereite befinben.

3ff8 ein ©aftl)au§, ba% biefen gufammenfünften bient, fo befinben fid) für bie

Qroede be§ SSogetfäfig = 9luft)ängen3 fettmärts ber genfter eine Qafyl üftägel

unb ipafen, tft'ö ein ®aftl)au3garten, fo tnirb balb §ier auf einem Söaum, balb

bort ein $äfig aufgehängt.

Unb balb fdjaflt'3 unb nnberfyaüYS oon Vogelfang.

£)a tjör'en mir bk urlräftigen Überflöge be£ $D?önd)e§, ba3 Rubeln be§

Spötters, mäfyrenb bort ein „^ugebunbener" 53ud)finf fein „Sßilbir" ober „©efterer"

fdjmettert. 5(n ben STifd^en »erteilt, je Jtaäj ©efdjmad ober gefellfd)aftlid)er Stellung,

fi^en bie SSogetfreunbe, unb eifrig wirb ba „©efangSmiffenfdmft" traftiert, eifrig

ergä^lt ba einer bem anbern bie iüngften ©rlebniffe im grünen Sßiener 2BaIb,

tt)o ein guter „Spotter" „ftefyt", too ein prächtiger ginf fd)lägt.

Qn plaubern Ijaben bte 2iebf)aber immer etrvaZl

2Ba£ meine Meinung über ba§> fogenannte „2Iu£tragen" ber SSögel betrifft,

fo tr»ttt iä) btefelbe gern t)ier öermerlen. 3d) glaube, ba$ für bte gefängliche

Gsntmidlung biefer SSögel ba$ fogenannte „austragen" oon groger SBirlung ift,

ba$ fo mancher 23ogel, ber früher ein fd)läfriger, fangeSuntufiiger ©efelle war,

baburd) „feurig" nrirb, mie ber Siebfjaber meint, unb balb fleißig feinen Sang ober

Sdjlag, gu toetdjem er burd) 5lrtgenoffen angeregt nmrbe, fjören lägt.

(Sinem einft oor mehreren $al)ren 2Bien unb bk Siebljaber befud)enben

reict)§beutfd)en greunb war bieg fogenannte „austragen" fremb.

$d) erblide in bem $Iu£tragen feiner beften gefangenen «Sänger entfd)ieben

ettraS feljr SßraftifdjeS. gürS erfte getoölmt fid) ber gefieberte Sänger, „ungeniert"

allüberall §u fingen, eine befonberS für einen „gangöogel" nid)t l)od) genug an=

3ufd)lagenbe Seiftung, unb §um gleiten mag fo mancher ®artenlaubfänger fo

feinem Sangjdjal nod) etmaS gulernen.

Qum austragen ber $ögel bebienen fid) manche Stebtjaber eigener Käfige,

fogenannte „2lu£tragel)äufeln
4

', meift burd)au§ neuer grüner SBauer. -fticfyt nur

ber SSogel, fonbern aud} bie Häufung foE ©ffeft machen. SJceift trägt man fie

ober lägt fid) biefelben oon einem 3un 9en tragen, unb gerne falj iä) immer bem
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Xreiben %u, baZ fid) an einem Sonn* ober geiertagmorgen an ben betreffenben

SSerfammlungSorten abfpiclte.

2Bie fie ba tjerangeptlgert fommen, bie emgelnen Siebfyaber, mie jcber fürforg*

ttd) ben $äfig an] ben Xtfd) ftetlt, iljn befreit oon ber §ütte, mie er bie 2ftet)l=

roürmer unb frifcfyen Slmeifenpuppen an feine Sieblinge verteilt nnb ifjnen frifcfyes

Gaffer in
?

3 „SBaffernirfd)!*' gießt.

Dann fud)t er fid) ein „guteig", zugfreies, licfyteS „$la§l" für feinen SSogel

nnb f)ängt bort ben Sßauer anf.

Wenige Stritte entfernt er ftc§, nnb bann bleibt er fielen nnb „fdjmafct"

(meine £anb£leute fagen „Sdjjmut^en", tr»arjrfcr)ein(idrj oon „Sd)ma£en" abgeleitet)

mit ben Sippen, ein Anregungsmittel ber Sänger!

Unb ba fängt balb ber eine, balb ber anbere an, unb balb ift ber „Sänger-

frieg" im @ange. Da merben nun Me Seiftungen fritiftert, jebeS fteinfte Segler*

djen mirb auSgeftettt unb einer ®ritif unterzogen nnb roefje bem, ber etma mit

einem „Blattei", ba§ „Sang" ($fiffe > SWctfcnrufc :c.) pfeift, fid) in bk Wlittt

unferer Sbealiften magen mürbe. $d) mürbe e£ i^m nid)t raten!

2Bien beftfct 3ar)Ireidr;e fogenannte „$oge(mirt3fjäufer", ©aftmirtfd)aften, mo

ber SBefifcer, ber ©aftmirt, ein greunb unb Siebljaber ber fpegiftfcfyen Sßiener 23ögel,

ber „ginfen", „^latteln" unb „Spotter" ift. Unb fold) eine ®afimirtfd)aft motten

mir fdjlieglid) befugen unb uns ein menig mit bem Siebfjaberlatein oertraut

machen, ba§ bort gefprodjen mirb.

%n ben Seitenmänben ber genfler §tet)en fid) grüntadierte 23rettd)en, unb

barauf Rängen untereinanber ginfen, Sötattetn unb Spotter, mäfyrenb auf ber ^iM*

manb be3 ©aftlofaleS einige cfyarafterifüfdje „2öad)tett)äufe(tt" Rängen. Oft unb

oft tönt un§ ba mitten im hinter ba% „SBaudjagen", ba% „Söaumau", ba$ Reifer

füngenbe, biefe<§ §üfmerooget£ entgegen, an ba% fid) ber llare, tönenbe Schlag fd)lie]3t.

©in frifd)e3 Prügel „Säger" fd)äumt öor uns, ein faftigeS Stüddjen 9£aud)=

fleifdj, „®fetd)te§", mie e§ ber Sßiener nennt, tyat ber 2Birt aus bem ©töfdjranf

geholt, unb bann fefct er fid) gu un£ unb ergäbt mof)l ftunbenlang oon feinen

Sieblingen, oom Vogelfang, unb meldje kniffe unb Sd)lid)e er angemenbet fjat

unb anmenbet, um bie mad)famen Organe be£ ©efetjeS fjinter§ £id)t gu führen.

$dj benfe, baß e§ nid)t unintereffant fein mirb, einiget über biefeS feltfame Kapitel

in erfahren, unb id) totU gerne aus meiner ©rfaljrung auf biefem (&tbktz baä

gum beften geben, ma§ mir ermäfjnengmert bünft.

Die inneren Sftocftafdjen, bie red^t§ unb linf3 am Überrode an ber Snnen^

feite fid) befinben, finb giemlid) groß geftaltet unb gmar in bem Umfange, ba§

man ein ober mehrere fogenannter „^rjenljäufeln" bequem einfielen fann, of)ue

bafj baZ $leibung3ftücf gu feljr aufgepaufdjt fein mürbe. Dem 9ftann alfo, ber
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in feinen Saften atfo Vögel treibt, fennt man nid)t§ an, unb idj fetbft !enne ein

ÜTatglieb eines SSiener Vogelliebljaber^VereinS, baß uid)t weniger al§ trier Käfige

etnft in biefen £afd)en trug, ofyne ba$ man eine fonberljdje SBulft außen an bem

®leibung£fiüde gemerlt Ijätte.

(£rpid)te Vogelfänger finb felbftüerftänblidj bem gorftperfonal befannt, unb

leidjt wirb e3 iljnen nid)t gemacht, it)re oogelfängerifcfye ^ätig!eit lange an einem

£)rt auszuüben. Valb t)at man fie erlannt unb — beftraft. „(Gebrannte ®inber

fürchten ba§ geuer", fagt ein alte3 ©prieftwort, unb gang befonberg auf ben ein*

mal „erwifd)ten" Vogelfänger l)at ba£felbe Wnwenbung, benn er oerooüftänbigt

fid) immer mefjr in ber £hmft, bk $äger, ba§ gorftperfonal gu „pflanzen", wie er

in feinem Wiener Jargon fagt. §)äufig gefyen fie gu gweit ober britt gum gange.

Steift wirb ber erfte grüfygug ber Vafyn benü|t, um ben geliebten Wiener $Balb

gu erreichen, unb ntcrjt feiten bampfen manche fdj)on be£ ©am§tag§ mit bem 2lbenb*

gug ab, um ja gu red)ter ©tunbe am $la|e gu fein. 91m Mittag ober frühen

Nadjmittag finb fie bereits wieber gu |)aufe, um il)re 33eute „eingufüttern", um

bk oon Vergeftettern unb SSalblaufen müben ©lieber ausrufen gu laffen.

£)e3 2lbenb§ !ommt wot)l ber eine ober anbere in fein „©tammbeiiSl 1
' unb

ergäbt ba im Greife ber 2lnl)änger unb Siebljaber feine Beobachtungen, fc^ilbert

wot)l aud) braftifd) bte @efal)ren, bk mit feinem £l)un oerbunben, unb lobt feine

Vögel über
ff
ben grünen $lee", mie ein lanbläufige3 ©pricfywort fagt.

Unb ber SBirt lennt feine ©äfte, aud) er würgt Ijin unb wieber bie Unter*

Haltung mit einigen Gsrgäfylungen au£ feiner Vogelfängergeit, au3 ber Qtit, wo

am. „®ati£iberg" (©allein = Verg) nod) Nachtigallen fdjlugen, wo er mit feinem

feiigen Vater ba l)inau§ manberte unb gewaltig fiotg war, ba$ er bie alte £eim=

büd)fe in fetner SRocftafcfye verborgen tragen burfte. Unb bann fd)ilbert er ber Corona

bie einzelnen $f)afen be3 gange3, wie fie ber freie Vucfyfinf ober ba$ „Vlattel"

„pflangt" (gum beften gehalten) l)abe, wie ber Vogel wobl getynmal anflog unb

fid) nid)t fing, bi§ ityn cnblid) unb fcblie&lid) bod) ba$ ©d&idfal erreichte unb er

in bie §)änbe be£ gängerg fiel.

„$e£t grab fd)tagt er, ber burt i§", unb babä geigte er auf ein beim genfter

fleißig feine flötenben Reifen fyören laffcnbeS „©djmargblattel".

§in unb wieber ifi'3 ein groß' Vergnügen, mit einem eckten unb rechten

Vogelfänger eine länblidje G^furfion gu unternehmen.

Sine gang eigentümliche <Spa|enfangmetl)obe lernte iä) ttor $al)ren in einem

Vororte 2öicn§ fennen. £)ie ©traßenjugenb üergnügte fid) nämlid) bamit, ein

bünne3, mit Vogelleim beftrid)ene3 §otgftäbd)en (Ijäufig aud) ein Virginiaftrolj),

an welchem ein @tüdd)en ©emmel befeftigt war, unter bie ©pa^enmenge §u

werfen. Vei bem fein* unb £ergief)en bt§ Vroden§ fd)teuberte nun unwillfürlid)
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ein ©pa£ bem anbeten MejeS Söröcffetn mit ber ßeimrute auf ben dürfen unb

bergletd^eti. ©elbftrebenb gelangte berfetbe als befangener in bk «pänbe ber üeben

Sugenb, bk fiel) in iljrer oft fefjr berben 2Beife mit bem Stücrtocltöprotctartcr

oergnügten unb ifym oft ein aus rotem %ud) oerfertigteS ipäubdjen, eine Art

SJtüfee, anleimten unb i!)n fliegen liegen. (gurtfefcung folgt.;

^taußDögeffpeifejeifef.

33on £)'. Uttenbörfer.

Q3on ber £)berlaufi£er £>eibegegenb unb meinem geehrten greunbe §errn

33 är getrennt, Ijabe id) meine ©tubien über ^auboogetnaljrung an meinem neuen

2£ofmorre fortgelegt, freilici) in meiner geit fer)r betjinbert, bod) ton id} immer*

l)in nad) 3y2
$at)ren einen Überblic! über meine ©rgebniffe geben. ©ntjprecfyenb

ber Sanbfdjaft, in ber nur Heine bemalbete §ügel unb getbget)ötge gmifdjen meiten

$<ferflädjen eingeftreut finb, finb bk ©rgebniffe natürfid) etmaS anbere als

um üftteSfrj.

I. 5Balbo^reute (Asio otus [L.]). 23otIenbS menn, mie es 1898 ber galt

mar, ein 9ftä'ufeiat)r ift, bitben bie gicfytenftangenbeftänbe ben hinter über ben

2lufentl)alt ganger ©ct)tr>ärme biefeS eifrigen äftäufeuertitgerS, unb ber Söoben ift

mit ben grauen ®emöültumpen an einzelnen ©teilen mie gepftaftert. $m grüt)*

jarjr bleiben nur einzelne Sftiftpaare gurüd. 3m gangen fammette id) 1814 ®e=

mölle. 3)iefelben enthielten 9 Oftautmürfe, 2 Sorex mit braunen, 1 Sorex mit

meinen ßatynfptfcen, 2944 Arvicola arvalis, 2 Arvicola agrestis, 1 Arvicola

amphibius, 196 Mus unb gmar meift silvaticus, bodtj maren and) agrarius

nacfymeisbar, 1 Lepus sp.? juv., 8 ^örnerfreffer, 1 Sftepljufyn, 24 unbeftimmte

SSögel, 4 gröfcl)e, einige ffllaU unb Bftiftfäfer. $lnmerftid) mar baS 2lnmad)fen

beS ^rogentfa^eS ber gelbmäufe. (Sin gunb oom Slprit 1898 enthielt 260 gelb*

mäufe unb 115 anbere £iere, befonberS Mus sp.?, ein gunb aus bem £)egember,

mo bk Sttäufeplage iljren ^öfjepmtft erreichte, 267 getbmäufe unb nur 2 anbere

Stiere. $on fonftigen ©egenftä'nben fanben fidj @raSl)atme ober ein ÖCftcfjen,

einmal ein ganger £ärd)engapfen in ben ©emöllen. ©in ©emölte, ba% unter bem

©utenneft gefunben mürbe, enthielt bie 23rud)ftüde meijger (Sterfdjalen, toofyl ber

(Sule fetbft. ßebigtid) bk ©emöüe, in benen Mus sp.? oertreten mar, enthielten

alterfyanb «Samenlörner, bie, inbem fie im grüt)jat)r leimten, il)ren unoerte&ten

^uftanb befunberen. £)aS intereffantefte ©tücf, baS in einem ©emöüe gefunben

mürbe, mar ber (Begäbet einer gelbmaus mit t)or){en sftagegätmen im Unterüefer.

$)ie iftagegätjue beS DberfieferS maren fomit nicfyt meljr abgefdjtiffen morben unb

Ratten, ungeftört meiterroacfjfenb, bereits eine freisförmige ©eftalt angenommen.

3Me 9#auS bürfte, als bk ©ute fie fing, bem <pungertobe natje gemefen fein.
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IL SBatbfaug (Syrnium aluco [L.]). «Die 32 ®ett)öHe be3 2Balbfauäe§

lieferten 3 üftaulmürfe, 41 Sorex vulgaris, 1 roeij3sälmige ©pi^mauS unb

14 Crossopus fodiens, 9 Mus sp.?, 1 Arvicola amphibius, 6 Arvicola

glareola, 42 Arvicola arvalis, 1 ©icfyeityä^er, 2 fpi^fdjnäbttgc ®leinüögel,

1 unbeftimmten $oget, 6 fjröfd^e unb 1 Sftifttafer. ©ic waren alfo öiel reitf)*

faltiger als biejenigen ber Dljreule. ©in ©etoöttc t)atte bei einer §ölje unb breite

öon 3 cm eine Sänge öon 7 cm, ein anbereS bilbete eine ®ugel öon 4 cm.

@in§ enthielt bie Sftefte öon 11 arvalis, ein anbere§ 8 Sorex unb 2 arvalis.

SSon mitöerfcfylucften grembförpern ift ein großes ©idjenbtatt unb ein 40 cm
langer ®ra3ljafm §u ermähnen.

III. (£ule sp.? (Sulengemöße, bei benen bk 2trt be3 UrfjeberjS nid)t feft»

aufteilen mar, rourben 193 gefunben. @ie enthielten 3 Maulwürfe, 5 Crossopus

fodiens, 7 Sorex vulgaris unb eine meifeäfynige ©pi^mcutS* 23 Mus sp.?,

6 Mus agrarius, 4 Mus silvaticus, 274 Arvicola arvalis, 6 Arvicola

glareola, 1 Arvicola amphibius, 7 £>örnerfreffer, 1 <Sdmeeammer (Plectro-

phenax nivalis), nod) gang genau an ben gebern §u erlernten, 3 unbeftimmte

ßleinöögel unb 1 grofd).

IV. £urmfall. Xurmfallgeroölle fanb id) 244. £)a bk 5htod)en in öielen

berfelben fehlen, ift man t»itifidt)tltcö ber Qatyl ber SBeutetiere etmaS auf ©d)ä|ung

angemiefen. ©ie enthielten etnoa 250 Arvicola arvalis, 1 Arvicola glareola,

3 Mus sp.? unb bk fRefte öon 2 Vögeln.

V. Sperber, ©in ©emölle, ba$ id) fanb, ift jebenfall§ bem «Sperber $u*

auftreiben, e§ enthielt feine Sfttocrjen, fonbern lebigficfy gebern üon ®olbammer

unb £)roffet sp.?

VI. Söuffarb. ®a ber 23uffarb auf bem guge Ijier öiel puftger ift at£

in ben SBafbgebieten ber £aufi£, gelang e£ mir befonberg unter einzelnen Ijoljen

giften im Saubmalb feine ©emöHe gu finben unb it)ren £t)pu§ feftpftellen. @§

finb grofje, Mtfe, oft §iemltdt) unregelmäßig geformte Stumpen, bk, äfynliä) rote

Diele £urmfalfgetr>öfle, gar leine ober nur roenige ^erbiffene ®nod)en enthalten.

Qnttrietöeit bie gefunbenen 76 ©emöüe üom SMufcbuffarb ober öom SftauI)fuJ3*

buffarb ftammen, ift nicfyt feft^ufteüen. <&k enthielten ungefähr 110 Arvicola

arvalis, bod) ift bie ©djä^ung root)l §u niebrig, ba§u 1 Arvicola amphibius,

1 Mus sp.? unb 6 äftaulnmrfe.

VII. ©roger Söürger (Lanius exeubitor L.). 32 ©eroöfte lieferten

bie SRefte öon etnm 30 Arvicola arvalis, 1 Aphodius sp.? unb 1 (Earabibe-

Slußerbem fyatte er 1 gelbmauä auf einem bornenlofen ©trautf) aufgehängt unb

tt>r bafelbft ben Äopf unb 1 33ein abgefreffen.

VIII. „geberfränge" oon Sftaubüögeln zerrupfter S3ögel fanb td) im ganzen
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17 unb groar 1 3#9/ 2 £au3fperltnge, 2 23ud)finfen $ , 1 Grauammer, 4 §au§*

tauben, 5 äftepplmer unb 1 gafan $ . £)a§ bte ©puren ber Bearbeitung burd)

einen Sftaubooget an bem fägeartig auSgebiffenen Söruftbein beutlid) tragenbe

©feiert eine§ ©tarS mit nod) anljaftenben £anbfcfyroingen, ha§> id) an einem

großen Stein auf ber ©pi|e eines fallen gelbfyügelS fanb, bürfte natf) Analogie

fonftiger gunbe ber XJjättgfeit eines eckten fallen su^uf^reiben fein,

©nabenfrei i. ©c^lef., Dftober 1898 bis Dftern 1901.

£xftcx ^a^ftag jur ©ntfe be* ^fafffleittgeßtefes.

SBon P. Dr. gr. ßtnöner, Dftermied a. ©arg.

I.

9lenc Sitten*

©cfyneller, als es %\x ermarten mar, l^at bie DrniS be£ gallfteingebieteS eine

Vereiterung um jmei bisher fyicr nod) nid)t beobachtete Wirten erfahren, moburd)

bie ©efamtgaf)! ber $rren (erflufioe ber am ©cfylufj beS erften &eil£ meiner am

19. (September 1900 abgesoffenen Arbeit ©. 154 tiefet $al)rgangeS aufgeführten

5 Abarten) auf 215 fid) erl)öf)t. SSon ben beiben neu funaugefornmenen Wirten

ift hk eine als Srrgaft, bie anbere aU feljr feltener £>urd^ügler an^ufe^en. @S finb:

1. Haematopus ostralegus Lv ber Wufternfifdjer. $n ber 9tod)t com

27. §um 28. Januar unb nod) am £age beS 28. mutete ein orfanarttger 2Befc

fturm, ber bxt Käufer in iljjren ©runbfeften erbeben lieJ3 unb Diel ©djaben an-

xicfytete. $n ben fdjlaflofen ©tunben biefer ©turmnacfyt fam mir \)k Vermutung,

bag oietleidjt burd) ben ©türm ©eeoögel aus ber Sftorbfee unb bem femelfanal

ttad) bem inneren S)eutfd)tanöS öerfplagen mürben. $d) bebauerte, bafj idj

megen beS ©dmeetreibenS unb gu biefer geit unpaffierbarer 2öege am anberen

£age nid)t felbft an W 23ecfenftebter Xeidje gelangen unb bort nad) ben er-

warteten ®äften mtd) umfefyen fönnte. $ber meine Vermutung mürbe oon anberer

©eite als richtig beftätigt. £)err Setjrer ßiemann in Stoben am gaüftein (7,5 km
oon tjier [ftelje bie ^artenffi^e ©. 36]) teilte mir am 29. Januar auf einer

sßoftfarte mit, ba$ am 28. 3anuar — an biefem Sage betrug bie üftittagS*

temperatur hd bem fubminimalen SBarometerftanbe üon 723,5 unb ftarfem SBeft

menig über 0° R. — bei Stoben ein oon 3Mljen »erfolgter ermatteter 2luftern=

ftfd)er an einem ©tro^biemen auf bem gelbe unmeit be3 Dorfes lebenb ergriffen

unb in feinen SBefifc gelangt fei. SD^ict) eleftrifierte biefe 9?ad)rid)t fo, ba$ ity

gleich nad) (Smpfang ber ®arte, mit einer 23üd)fe mit 3ftel)lmürmern sunt lederen

3ftafjl für ben fettenen @aft auSgerüftet, mid) tro| beS ©d)neefturmeS auf ben

2Beg madjte. §öd)ft eigentjänbig fdjob id) ben haften fdjtitten öor mir fyer, in



302 P- Dr. gr. Sinbner.

metdjem marm oerpacft mein ornitrjotogifd) bereite „ftarf infizierter" fünfjähriger

ättefter ©oljn thronte, bem id) tag§ guoor, efje iä) afynte, bajs icrj nad) ^rjoben

manbern muffe, oerfprodjen Ijatte, iljn auf einen orrtittjologtfdjen 2Iu3ftug mitgu*

nehmen. Seicht ift mir'3 nidjt gefoorben, nun unter üeränbcrter Situation 2Bort

§u galten. 5lber auf Drnit^ologen fott man firf) oertaffen fönnen! Wü 2luf*

bietung aller $raft quälte id) feudjenb unb fcrjmeijgtriefenb ben ©glitten über ben

flehten gaflftein, oft bi% an§ ®nie im ©d)nee matenb, oom heftigen SBinbe un*

fanft angebtafen unb Dom bieten ©cfjneegeftöber in einen tebenbigen (Sdmeemann

öermanbett! 3n Stoben angelangt, teilte mir ber über unfer kommen natürlid)

I)öd)ft erftaunte §err Siemann mit, ba$ er ben Böget megen feinet ftürmifcfyen

Einfliegens gegen bie Söänbe be£ itjm angemiefenen ßimmerS bereite getötet unb

nad) §atberftabt jum EluSftopfen gefd)i(ft fjabe! SJkin (£ifer unb meine $raft=

leiftung roaren oertorene ßiebe§müf)e gemefen. ^ürgfid) i)abe id) nun ben fcpn

auggeftopften Xräger ber preufjifäjen £anbe£farben befidjtigt.

2. Cyanecula suecica (L.), *ftotftcrmge§ SBfaufeltdjen. 2Iuf ba$ xou

fternige ober Xunbrabtaufel)td)en ift neuerbingS in befonberer 2Beife bie tofmerf*

famfeit ber Drnitfjologen geteuft roorben. 33efannt(td) Ijat ber um bie Beobachtung

be£ BogetpgeS fo tjoctjDerDtente oerftorbene Später ®ätfe auf §>etgotanb feine

Angaben über bk ©djnettigfeit be<§ 2Banberfluge§ ber Böget tjauptfäd)Iid^ auf bie

if)m bekannten Beobachtungen über ba£ (Srfdjeinen be§ rotfternigen Btaufel)tct)cn§

geftütjt. 5Iu§gef)enb oon ber auf bie itjm befannten Beobachtungen über ba$ Bor=

fommen biefeS Sisgtipgel? geftü^ten Borau§fe|ung, ba$ ba$ rotfternige Btaufef)td)en,

ba§ uadjtS gietjt, gtoifcfyen Sgljpten unb §efgolanb auf feiner IRetfe fo gut toie

gar nid)t rafte, folgerte er (Bogetmarte §elgolanb, <5. 68): „e£ legt fomit ben

meljr als 400 geograptjifdje teilen freiten ging oon Sgtypten bi§ §elgolanb im

Saufe einer grüt)tingSnad)t üon faum neun ©tunben gurüd, morau§ fid) bie an

ba$ 2öunberbare gren^enbe gluggefdjroinbigfeit oon 45 geograpl)ifcf)en teilen in

ber etunbe ergiebt." ©ätfe<§ gefeierte Autorität §at e3 nid)t fyinbern lönnen,

ba$ je länger je meijr begrünbete 3rae^ e^ *n bk $ftid)tigfeit biefer Einnahme laut

gemorben finb, unb Dr. g. §)etm = (£t)emnit$ t)at bei bem 50. 8ar)re§feft ber

beutfd)en ornitfyologifcfyen ©efetlfdmft in Seipgtg im Dftober oorigen SafyreS in

feinem (im Journal für Ornithologie 1900, ©, 435—452 oeröffentlidjten) Bor*

trage: „Betrachtungen über bie Bemeife ©ätfeS für bk $ö^e beS SBanberflugeS

ber Böget" übergeugenb nadj^umeifen oerfud)t, ba$ bie ©ätlefc^e Beregnung au§

trjeoretifcfjen unb praltifdjen ©rünben irrig unb unmögtid) fei. Qn ben fd)tagenb=

ften ©egenbemeifen gehört bie 3u
f
amttten fte^ng Dr. §elmS üon Angaben

über baä Borlommen bz§> rotfternigen Blaulel)ld)en§ in ben gmifc^en bem füb*

liefen äRittelmeergeftabe unb ber 9?orb= unb Dftfeelüfte liegenben Sanbe^gebieten
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(1. c, ©. 439—449). Dr. §elm cittert für bie an baS gallfteingebiet angren^en^

ben ßanbe£teile gmei eingaben:

1. n Qav%. £>err ®alla3 jun. fdjrieb mir am 16. SO^ai 1893 über ba% 33or=

fommen be§ rot[ternigen 23laufef)Id)en3 folgenbe£: „iRotftcrmgc 23lau=

fef)Id)en finö im grüfyjalvr feltener als bie toeißfterttigen. Dljne Stern

giebt e£ ungefähr ebenfooiel als rotfternige."

2. 9R. Sölafiug berichtet (in: „3Me SSögel beS §crgogtum§ 23raunfd)meig unb

ber angrengenben Gebiete", Sraunfdjjmeig, 1896, 6. 38), baft e§ in

Heineren ®efellfd)aften (£nbe üftä'rg bi3 üftitte ftpril nnb bann mieber

@nbe Sluguft bi3 (£nbe September burd^gtetjt, baß üerpltniSmä'ßig feljr

feiten ©remplare erlegt feien, fo (£nbe 1889 nad)© am p l e b e bei ©cpppenftebt.

3. SBrieflidj teilte mir enblid) auf meine anfrage §err Dr. §etm fürjlidj

nod) mit, \>a$ tton 2. o. DJUnnigerobe au3 23 o(Mutagen am ©übljarg

in ben $al)re3berid)ten unb $bl)anblungcn be£ naturmiffenfc^afttidjen

Vereins in Oftagbeburg für 1898—1900 fotgenbe für bie sßromng ©ad)fen

in 23etrad)t fommenbe23eobacl)tung veröffentlicht fei: „Cyanecula suecica.

fjrütjefte Sfofunft 25. ü^ära '1853; Sfofmtft (Snbe attär* regelmäßig;

5lb^ug Anfang September."

SSon bieJen Angaben öerbient bie erfte feine 23erüdfid)tigung , ba ber er*

mahnte §err ©alias, eine in ben raeiteften ornitl)otogifd)en Greifen . oöürg

unbefannte ^erfönticfyfeit unb ein burd) oöttige Unkenntnis 1
) in SSe^ieljung auf bk

SBogelroett fid) auS^eidmenber $D£ann, feineSmegS ornitljotogifd) ernft genommen

merben fann. gür bie Sßroötng (Saufen gab e£ alfo, fo mel id) meifL bi§> je|t

nur \>k eine sub 3 ermähnte Angabe über ba§ 23orfommen be§ Xunbrabtau*

fel)ld)en3. Sei) felbft l)abe in ber ^ßroöin^ ©adjjen, unb gtr-ar hä Qzty, @ilen*

bürg, §alle, 23arbn, Dftermiecf, immer nur baS meiBfternige nnb SDBolf'fd^c 23lau=

fe§Id)en (gmet 2ltter3ftufen einer 2lrt) beobachtet, unb gtoar bei §aße unb 23arbn

(2Balternienburg) als Sörutöogel. Um fo tnefjr mar id) freubig überrafdjt, als

tef) am 6. äftai biefeS ^atjre^ an berfefben ©teile, an ber id) am 9. ffllai 1901

nod) ein dJl'annfyzn beS 33ergfin!en falj unb fcfjoJB, im 2Seibengebüfd) an ber Slfe

2 1

/2
km unterhalb ber ©tabt Dftermiecf ein prädjtigeS SUcänncfyen oon Cyanecula

suecica antraf unb nad) fdjmieriger Verfolgung aurf) glüctlid) erlegte. £)er fdjöne

S3alg giert jefct meine Sammlung. 3ft ber gunb beS Xunbrablaufel)ld)enS in

unferer ©egenb fdjon an unb für fid) intereffant, fo befonberS bod) nod) megen

ber Qiit, in meldjer er gemadjt mürbe. £)a id) aber tro^ altes Sud)en3 fein

x
) 3urn 33emei§ biefer fWarfen 3urücfmetfung mag bienen, baß genannter ©allaS,

mte mir £err ßiemann au§ eigner perfötriicrjer Grfa^rung mit i^m mitteilte, junge SDSalb*

fäu^e für Uf|U§ gehalten unb ol§ fotdt)e §um ©erlauf angeboten fiat. Öinbncr.
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Sßeibdjen be« S8ogel« aufftnben fonnte, fo barf ein dritten biefer 5Trt in unferer

®egenb au« ber ©riegung be« äftänndjen« nod) nid)t gefdjloffen roerben, obroof)!

c« feine«roeg« unmöglidj märe, ba SBüftnei unb ßlobiu« ($)ie $ögel ber (SJrofc

Herzogtümer Ottecflenburg. ©üftrom 1900. ©. 136. 37) betreibe bereit« für

äftecflenburg nadjgemiefen fyaben unb neuerbing« mieberljolt $erfd)iebungen unb

geograpl)ifd)e (Srroeiterungen ber SBrütgonen mandjer Wirten (Turdus pilaris,

Erithacus tithys, Serinus hortulanus, Linaria alnorum, Fringilla monti-

fringilla, Miliaria europaea, Limosa lapponica, Fuligula marila u. a.)

lonftatiert finb. 9)?ag aud) meine Mitteilung oom SBorfommen be« Xunbrablau*

feigen« ba^u anregen, auf öiefe ©pecie« noc§ eifriger gu faljnben, al« e« bi«ljer

gefcfyefjen. SDlit mannen anberen oerfteeft lebenben Wirten, roie SBraunellen, 33tnfcn*

roljrfänger, flehten Sftoljrpl)nd)en, teilen ja audt) bie 331aufel)fd)en ba$ ©djidfal,

leidet überfein §u roerben.

«JImeifemJogef.

23cm £. Sfteertoarttj.

2Bof)l in allen $eifeberid)ten au« bem tropifdjen ©übamerifa finbet fiefy eine

<Sd)ilberung jener merfroürbigen $lmeifen, bk in breiten §eerftra§en §u "Xaufenben

unb Slbertaufenben auf ifjren SRaubäügen ben 2öatb burd)ftreifen. 2Ber felbft mit

einem folgen 5lmeifengug $ufammengetroffen, roirb e« fidler im ®ebäd)tni« be*

magren, roie er aljnung«lo« unb unerfahren, oljne bie roarnenben 9ln§eid)en %vl

oerftefjen, mitten hineingeraten, um al«balb in tollen (Sprüngen mit Firmen unb

Seinen um fid) fd)tagenb roie befeffen burd)« $>icfid)t ju rafen. (Einmal §erbiffen

unb jerftodjen roirb er fid) bann fünftigfjin oorfidjtiger näljern, roenn ba$ auf*

fallenbe @ebaf)ren einer lebhaften, pfeifenben unb freifcfyenben 23ogelgefelffd)aft

roieber einmal feine 2Iufmerffamfeit erregt; er roirb in ben dfyarafteriftifdjen $ogel*

lauten ben roarnenben 9J?af)nruf oerneljmen: „§)ier roanbelt man nidjt ungeftraft

unter $atmen!"

£>te meiften 23erid)te erfdjöpfen fid} in einer eingetjenben ©djilberung ber

Wmeifen, ber üerfdjtebenen im 3uge angetroffenen gönnen, befonber« ber burdj be*

beutenbere ©röge au«ge§eid}neten fogenannten ©olbaten, ber 2lrt ifjrer gortberoegung

unb ifjre« SSenefymen« bd einem ,3u f
ammentteffen mit anberen iljrer ©ippe; nur in

fargen Porten roirb babei ber Sßöget gebadjr, \)k regelmäßig im ©efolge ber $lmeifen

angetroffen werben, unb tljre 2lnroefenl)eit entroeber fur^meg al« gaftum ermähnt

ober eine $)eutuug biefer ©rfdjeinung gegeben, bie t)om 9?id)tigen roeit abliegt.

Sm Salbe ift fein ^meifengug o^ne SBogelbegleitung unb groar

trifft man einige roenige SSogelarten nur gelcgentlid) al« feltenere Trabanten, anbere
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bagegen als nie fefylenbe Söegteiterfcfyeittungen — tiefe finb es, bk id) im folgenben

eingefyenber befpredjen möchte.

SDer Begriff „Imeifenöogel" ift alfo biologifd) gefaxt unb becft fid> ntcfyt

mit bem ftiftematifd)en jener artenreichen neotropifdjen gamilie fpertingSartiger

3?ögel „Formicariidae", beren große 3fteljr§af)l gu 5Imeifen überhaupt in fetner

Begieljjung ftefjt; nnr gmei nnter iljnen oerbienen ben tarnen „taeifenoöget" im

engeren, bioiogifcfyen ©hm, nömlid) Pyriglena unb Phlogopsis, oon benen id)

je eine 2Irt in ben Kälbern oon ^ara unb gmar nie anberS als im (befolge

einer Eciton-9Irt, einer braunen SBanberameife, ber oon ben Eingeborenen fo*

genannten „Taöra", oon ber (S5röße etroa unferer einfyeimifcfyen großen SBalbameife,

angetroffen fyabz. $n anberen ©egenben mögen mo^I bie bafelbft oorfommenben

anberen Wirten biefer SSogelgattungen eine gleite SebenSroeife führen unb gasreichere

Beobachtungen mot)t mit ber geit and) nod) Vertreter anberer Gattungen mit ben

ermähnten biologifd) gufammenbringen.

$)ie gamilie ber Kuctucfe ftcCft ben Dritten unb festen mir be!annten eckten

$(metfenoogel, ben Neomorphus Geoffroyi.

Pyriglena atra unb Phlogopsis nigromaculata, bk Vertreter aus ben

äßätbern be£ unteren tota^onaS, finb giemlid) hochbeinige Bögel oon ber ©röße

unfereS £)roffetrorjrfänger3 , aber ftärfer im Körper, mag auf bk Befdjaffenljeit

ir)re§ fefir meinen, lofen unb oerlängerten Baud^ unb ^ücfen=©efieberS gurücf^

gufürjren ift; ber ©tfmabel ift gerabe, oon Kopfeslänge, öorn oon ber &titt, am

©runb oon oben nad) unten gufammengebrücft.

Bei Pyriglena finb üMnncrjen unb 2Betbd)en fefjr üerfdjjieben gefärbt, ber

äftann einfarbig fcftmaq, ba§ 2Beib gelbbraun, auf ber Unterfeite bläffer; btibt

Ijaben auf bem ^Rücfen greifdjen ben glugelanfä^en eine Partie meißer gebern,

bk, gemöfynlid) oom barüberliegenben §al§gefieber oerbeeft, nur bd beftimmter

(Stellung beS SBogetS als blenbenb meißer gfeef gum Borfcfyein lommen. SDie

$ri£ ift beim $&tib braun, beim SOcann feuerrot, bafyer ber beutfd)e Sftame

„geuerauge".

Phlogopsis geigt in ber gfärbmtg feinen Unterffykb ber ©efd)led)ter; bzibz

finb auf ber Oberfette otioenbraun, mit großen, fcfymargen gteefen auf bem 9?üden;

Kopf unb Körperunterfeite finb fd)foarg, ein naefter ^autring um ba% braune 5(uge

oon rötlid) oiotetter garbe.

£)er Slmeifenfnct'ud: erinnert in feiner Körpergeftalt unb @röße nodj am

erften an unfere (Slfter; auf bem Kopf trägt er einen @d}opf verlängerter, ftaljl*

blauer gebern; bie Körperoberfeite ift glängenb metattifd) grün, bie Unterfeite

braun mit einer fdjmargen ^Ringbinbe über bk Bruft, ber lange Seamans ötoletr*

rot mit tupfrigem 9Jcetattfd)immer, bie SriS beS 2fage§ orangerot.

26
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Veobacfyten mir bk Vögel in iljrem treiben bä einem Slmeifenzug: ein

Salb mit tristem Unterholz, l)ie unb ba ein bicfyteS ®etr>irr faft unburdjbringlidjer

©djltngpflanzen unb geftürgter Väume, ber unter ber üppigen Vegetation faum

fidfytbare SBalbboben auf eine mite (Strecfe bebecft oon ben in einer oft mehrere

!3fteter breiten Kolonne marfcfyierenben Slmeifen. £)a bleibt fein Vaumftumpf,

feine $i|e, fein ©rbloä) unburcfjftöbert, auf ben Räumen, ©trautem unb «Schling*

pflanzen, allüberall baS ®etmmmel ber Ameifen — entfetjt fliegt cor iljnen alles,

maS Veine unb Flügel rjat. 2Bel)e bem Snfeft, baS nid)t rechtzeitig bie gluckt

ergreift, mefje bem franfen ober jungen Vögelten, baS auf fraftlofen klügeln

nicrjt fclmelt genug enteilen fann — erbarmungslos wirb eS oon ber morbgiertgen

SBanbe aufgefreffen ! Nur eine balb größere, batb geringere 5Xngat)X unfc^einbarer

Vögelten l)ält mitten unter bem Emetfenljeir aus; in fieter, neroöfer Unruhe

l)üpfen fie oon Qvodq zu ^eig, au
f ^en 23oben, eifrig uml)erfpät)enb, nur

©efunben lang am gleichen ^ßla^e oermeitenb — in ttjrer raftlofen Vetr>eglirf)feit

einlief) einer ©efellfäjaft Reifen, mie fie bti uns beS SBinterS bä ber eudje

nad) Werfen baS ©el)ölz burdjftretft. Sttan t)ört ein leifeS ^niftern mie beim

gallen eines feinen ©prütjregenS oon ben Saufenben tton Ameifen, bk über

bürreS 2anb marfcfjieren ober üon ben groeigen herunterfallen, bazttufcfyen immer

mieber ben aufgeregten ßocfruf ber Vögel: ben ber Pyriglena, eine tage ©tropfe

gleicher, rafctj einanber folgenber, fjetler ^feiftöne, äljntict) bem Valzruf unfereS

Kleibers, unb ben langgezogenen, etmaS Reifer mte „ öfcfyriiiiriib" flingenben

ber Phlogopsis. §ier mad)t ein ^eufc^recf ober ein aus feinem Verftecf auf^

geftörter Nachtfalter oer^meifelte Anftrengungen, ben gierigen greßzangen ber

Slmeifen zu entrinnen. Unter Aufopferung eines feines ober glügels entfommt er

oielteidjt aud) glücflid) eine furze ©trecfe meit, ba ftür^t ein Vogel auf ifyn nieber,

oft mitten inS bicfytefte Ameifengemimmef hinein, unb entführt um als millfommene

23eute bli|fd)nell auf einen naljen .Qmeig; e™t9 e ¥ftw Vemegungen beS Kopfes

fdjteubern bie fcfyon baran feftfi^enben Ameifen zur eeite, unb ber \t%t munb=

geregte Viffen oerfcfyminbet im ©cfylunb. Qabti muß ber Vogel immer fyin^ unb

f)crl)üpfen — feine SRulje bei ber 9ftablzeit; bie allenttjalben marfdu'erenben Ameifen

geraten it)m an bk Veine, inS ©efieber, oon tt>o er fie burd} ©Rütteln beS ®e=

fieberS unb Um^er^üpfen entfernt. £)ie Vögel finb fo eifrig beim ©efd^äft, ba$

felbft mieberrjolteS ©Riegen fie nidjt öerjc^euctjt; aber trofc t^rer geringen <Sü)tu

ift eS burdjauS nidjt leidet, in bem bieten ^flanzengemirr einen fixeren ©d)uß

auf bie unruhigen ©efeßeu anzubringen, unb oljne ein paar £)u£enb Ameifenbiffe

einzustufen, überhaupt nidjt möglid), ben erlegten Vogel aus bem ©emimmel

ber Ameifen IjerauSz^olen.

2)ie Unterfudjung beS Wagens ber erlegten Vögel bereitet uns gunäd^ft eine
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(gnttäufcfyung; allüberall ftefjt ju Icfcn, ba% bk SSögel bie geinbe ber Slmeifen

feien, bag fie bereit güge begleiten, um aus ber ^al)treid)en §erbe if)ren Sföatjnrog^

bebarf gu entnehmen, tüte ber 2Banberfatfe aus bett gerben ber Scmminge.

%m Sftagen ftttbett ftcf) aber augfcfylteftftdj anbere Kerbtiere ber üerfdjiebenften

&rt, nur feine Hmeifen! tiefer Sßefunb tft aud) fdfjon üon anberer ©ette feft*

gepeilt unb baran bte Vermutung gefnüpft, ba$ bk Imeifen boct) ttjofjt nur als

Secferbiffen ber feteifenoögel gu betrauten feien. (Sine merfmürbige Folgerung:

ber Sifd) tft mit £ecferbiffen überfüöt, unb ba fotl man roorjl bem SSogei zutrauen,

bajs er als geroi|igter (Gourmanb, um feinen Oftagen mit Secferbiffen nidjt gu

überlaben unb gu ruinieren, fie ftdj fo menig gu Sftu|e ntadjt, baft fie in feinem

Silagen überhaupt nidjt gefunben werben!

Um eine 5lmeifc f)in unb mieber als Sederbiffen ^u geniegen, brausten

unfere $ögel bod) fidjerfief) md)t einem 5(meifen^uge gu folgen, benu fie fänben

aud) olmebieS öereingelte für biefen bebarf in genügenber Qaljl im 2öalbe gcr=

ftreut. $fyr ganzes (Gebaren oerrät aber eine £etbenfdmftlid)feit, eine Aufregung,

bk bentlid) genug geigt, ba$ für fie nid)t bk $meife an fiel), fottbern nur bk in

großen Sparen auftretenbe (Gegenftanb J)ol)en $ntereffe3 tft. S^ fjabe bte 35ögel

oft ftunbenlang beobachtet, v)aU mit einiger ©etbftüberwinbung inmitten beS

5lmeifengewimmetS längere Qtit aufgehalten unb babei bie SBöget auS unmittel*

barer ^äfje §u ftubieren (Gelegenheit gehabt, aber ntdjt ein einiges 2QM falj id),

bafy eine Imeife ergriffen unb oerfpeift mürbe.

£)ie richtige (Srflärung liegt meines (£rad)ten§ na^e genug. £)ie SSögel be=

gleiten bie $lmetfen$üge aus feinem anberen (Grttnbe, als meil fie gelernt baben,

ba$ fie in bereu (Gefolge mit weniger fefmanb eigener Arbeit ein reid)Itd)e^

gutter finben. $)aS muffelige unb geitraubenbe (Gefdjäft be§ 2luffucöenS ber $erfe

in tr)rett @d)lu:pfträufeln laffen fie ftdj üon ben $meifen beforgen; mie ber $äger

bk |mnbemeute, fo benü^en fie bk 5lmeifen pix ^erbtierjagb unb fdjnappen ilmen

baS aufgefcfyeudjte Sßilb ttor ber ÜJcafe weg.

©ie fjaben in ben ^Imeifen^ügen ein nad) Xaufenben §ät)Ienbe§ Xreiber^eer,

baS mit gerabe^u elementarer (Gewalt wirft; bem nichts entgegen fann, bem gegen^

über felbft bk grogartigft angelegte fürfttidje £reibjagb gar feinen 23ergleicf) auS=

l)ätt. „$öget als Säger auf ber £reibjagb" Ijätte beSfyalb mit notier Berechtigung

als tlbcrfd^rift biefer ©ft§§c gewählt merben fönnen.

21udj) Qagbunfäüe fommen tior; mancfye arme toeife erntet bitteren Unbanf

für itjre geleifteten ©ieitfte, erhält gugleid) mit bem verfolgten ®erf (£d)nabetl)iebe

öom fjaftig pfafjrenben Säger, bleibt lenbenla^m liegen, um oon ben nadibrängenben

(Genoffen überrannt ober gar aufgefreffen gu werben. 5(uf fofcfje SSorfommntffe

mu§ es {ebenfalls gurüdgefüljrt merben, tr-enn in einem 3ttagen eines 5lmeifen=

26*
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öoget§ toirftid) einmal ein Vein ober fonft irgenb ein Cfteft einer Slmcife auf*

gefunten mirb; fie finb bann unbeabfid)tigt zugleich mit bem erbeuteten $erf t>er=

fdt)lu(ft morben.

33er 2Bert einer fo erfolgreichen Veiljilfe, tr-ie fie bk s2lmeifen unfreiwillig

ben Vögeln leiften, ift aud) im tropifdben Urroalb burtf)au§ ntcr)t gering an-

pfdjtagen, benn ebenfomenig al§ tiefer, mie man nad) ben üieten übertriebenen

©cfyilberungen eigentlich ermarten müßte, oon Riffen, Vögeln unb ©erlangen

toimmelt, ebensowenig finb au dt) bie Qnfelten fo redjt auffällig unb in großer

Qafyl fidfytbar. £)ie größere Sterbidjtigfeit im Urroalb finbet iljr ®egengetr>id)t in

ber großartig enttoidelten Vegetation, bie ben Sieren ©djtupfimnfef bittet, fie Der-

fteeft, fobafs ba$ Sierieben in ben Uritmlbern — abgefeiert oon ©rfcfyeinungen

mie bk teeifen^üge ~ wenig belebter erfcfyeint at£ in unferen Ijeimifcfyen Kälbern.

£)er $ampf um§ £)afein ift bort mie ^ter giemlid) ber gleite, unb bk auf $nfeften=

nal)rung angeir-iefenen Vögel brausen an beiben Drten bk gleite 9Rü§t unb

Inftrengung, um iljren täglichen Vebarf gu erlangen.

2Imeifenoögel unb 2lmeifen fielen in einem frjmbiotifd)en 35ert)ältni§, beffen

Sftu^en nad) ben bisherigen Beobachtungen fo au§fd)ließlid) ben Vögeln ju gute

fommt, ba$ man e3 fügtid) als eine gelinbe gorm oon ©d)maro|ertum auf feiten

ber Vögel bezeichnen fönnte — roenigftenS ift ferner ab^ufe^en, ma§ für ein

9^u|en umgcfeljrt ben 5lmeifen oon feiten ber Vögel au$ biefer £cben£gemeinfd)aft

ertoacl)fen follte.

Seltener fanb \6) in ber ©efetlfcfyaft nod) einige anbere Wirten au£ ber

©ruppe ber fperlingSartigen Vögel, nämtid) einen !leinen gormicariiben, Dysi-

thamnus, bie fonft metft fern oon 5lmeifenäügen im 2öalbe angetroffen merben,

unb einen Dendrornis, einen Vertreter jener fpegtftfc^ neurr)eltlic£)en gamitie

ber £)enbrocolaptiben, bk in föörperform unb Veir-egungen, oor allem burdf)

iljren fteifen ©tüfef^toang unb bie ftarfe ©nttmtffang irjrer brauen, fo fetjr

an bie <2ped)te unb Vaumtaufer erinnern. 3>iefe beiben finb moljl nur af3

gelegentliche ©äfte bei ber großen $arforce=3agb gu betrauten, bk moljt meljr

ber Sufalt unb ®efeltigfeit£trieb in bk bereefmenbe ®efellfd)aft ber anberen

gebracht l)at.

Pyriglena unb Phlogopsis finb bagegen fo regelmäßig bd ben 5lmeifen=

5Ügen anzutreffen, ba$ fid) bie Slmtaljme gan^ üon fetbft aufbrängt, baß biefe

Vögel bei ifyrem Umfjerfdjroeifen im Söalbe t^re „Sitteute" eigene auffud^en, ba^

bk glüdlictjen ginber burd) it)ren aufgeregten Sodruf anbere ifjrer 9lrt gur Ve^=

teitigung an ber Qagb herbeirufen, an ber entfpred)enb ber großen 3lu§bel)ttung

be3
rf
$agen§" aud) eine größere Wnzafy gutartig oerantagter Qäger ofjne ^agb=

neib teilnehmen !ann.
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3)er ©ingeborene nennt bie Keinen toeifenoögel „mae da taöca" b. 1).

Butter ber Sßcmberameife — eine Butter, bk iljren Zitd mit Unrecht fürjrt,

oenn and) nad) 2lu£fage ber (Eingeborenen foll ber SBogel bie Slmeife locfen, um

fie — auf§ufreffen!

3m mefentließen genau mie biefe Keinen 9Imeifenoögel benimmt fid) and)

ber britte unb letzte mir befannte, ber 5lmeifent'ucfucf. (Sir gehört §u ben felteneren

SBalbbemolmera, benn icfj felbft l)abe tfm nur ein ein§ige§ 9JM im Urmatbe am

Dberlauf be3 SRto 21carä beobachtet, mo er im (befolge einer großen, fdjmar^

braunen Eciton-2lrt eifrig bk ®erfjagb betrieb. ©3 mar ein $ärd)en unb feine

anberen $ögel in ber üftäfye. $lad) 21u3fage meiner iitbtamfdjen Begleiter foH

er immer fo angetroffen merben, e£ paßt aud) ferjr mol)l gu ber Unoerträgtid)feit,

bie er gelegentlich gegen feinen einzigen ®enoffen an ben £ag legt, baß er eine

Steilnarjtne ber anberen fdjmäcrjeren SBögel, bie in feinem Denier fidler nicfyt fehlen,

lü feinem Sagbfport überhaupt nidjt bulbet, fobaß alfo biefe itjre $agb an ge^

trennten ^Slä^en ausüben muffen.

28enn e§ fid) tfyatfäcrjlid) tjerau^fieüen foHte, baß ber ®ucfucf ebenfo aus=

fdjließltd) nur hü ber größeren Sßanberametfe angetroffen mirb, mie id) bk

Pyriglena unb Phlogopsis nur hzi ben äugen ber anberen, Heineren Eciton-5lrt

beobachtet Ijabe, fo fame ein neue3 intereffanteä biologifd)e§ Moment rjinp: mir

Ratten bann beftimmte $ögel im (befolge befümmter Slmeifen.

£)ie ^nbianer nennen ben ^meifenfuefuef „Taiassü— erä"
;
b. fj. @cr)mein3*

öogel. „Taiassü" ift ber inbianifdje üftame für bie größere brafiliantfdje Sßitb-

fdjmeinart (Dicotyles labiatus), „erä" Reifst in ber ^nbianerfpradje $ogel.

£>ie Bezeichnung ift gemäfylt megen ber eigentümlichen, auf einige 40 Schritte

meit hörbaren, !nac!enben £öne, bk ber $ogel oon Qtit §u Qtit Ijören läßt; fie

ähneln ben oom SBilbfc^mein burefy ,3äl)nefcrjlagen hervorgebrachten Sauten fo ferjr,

baß ber Neuling unfehlbar ein Sftubel ^ßilbfcfymeine in öem 3)idid)t oermutet, au£

bem il)m biefe Saute entgegenfdjallen. 2)er $nbianer meint, e£ fei ba§> Gnaden

be§ ©dmabel3, menn ber Bogel bk Imeifen gerbeiße, — eine 31nfid)t, bie forooljl

bie Beobachtung be3 lebenben BogelS, mie bk Unterfucrjung feinet Dttageninfjalts

al£ irrtümlich feftfteüte. —
©rregt fd)on an fid) ba§ treiben ber 21meifenoögel beim feeifengug unfer

öolIfte§ 3ntereffe, inbem mir mit Bcmunberung beobachten, mie fie in fdjlau be*

redmenber 2öeife bk Arbeit anberer ©efd)öpfe für it)re Qtvzät ausnutzen, fo er=

öffnet e£ uns anbererfeit§ and) eine 5lu3fid)t, an ber £>anb Mefer Beobachtungen

anbere merlmürbige, biologifdje @igentümlid)feiten in ber Bogelmelt rjerftetjeit gu

lernen. (Sine }ef)r enge 21npaffung einer Tierart an eine anbere madjt jene audj

tton biefer abhängig, in oerjd)ieben fyofyem ©rabe, je nadjbem bk 51npaffung r>or*
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gefdritten ift, unb bringt bamit aud) eine $eränberung anberer ßeben§gerooI)n=

fetten mit fid). $n unferem galle bürfte e£ bte gortpftanäung!§tt)eife ber SBögel

fein, bie burd) ba§ nomabifierenbe ßeben eine geroiffe SBeeinftuffung nottuenbiger-

tüetfe erleiben, mufj. & ift gtr-ar über bie bcfprod)enen SBöget in btefer SBe^ieljung

nod) fo gnt tüte nichts befannt, bodj giebt ba§> öon ben ifynen am näd)ften ftet)en=

ben Sitten SBefannte einen Singergeig, rua§ man l)ier moljt unter SBerüdfidjtigung,

ifjrer fonftigen £eben§meife ermarten barf.

£)ie nädjften $ermanbten öon Pyriglena unb Phlogopsis, bte mel)r an

ba$ Seben auf bem SBoben angepaßten langbeinigen unb fdmetttaufenben formen,

roie Formicarius, Grallaria unb anbere, bie narf) Slrt ber §üt)tterrjögel im

Söalbboben fdjarrenb it)re ^nfeftennafyrung auffucfyen, legen nad) ben SBeobad)--

tungen Menetriers tt)re (£ier in eine SBobenmulbe ofyne weiteren Sfteftbau, unb

bie jungen folgen ben Sitten balb nad) bem 23erlaffen be3 @ie§ nad) 9lrt ber

Sfteftflüctjter, eine bemerfen£merte SluSnatjme unter ben fperlingSartigen Vögeln,

bereu Sunge fonft gerabe als ecljte „Sfoffiocfer" eine geraume Qtit im Sftefte oer*

meilen. Äfyntidje SebenSmeife fyat alfo l)ier äfynlicfye 23erl)ctttniffe in ber 2lufäud)t

ber jungen roie bei ben £)ül)ttert)ögetn fyerüorgebradjt. gür unfere in ifyrem

%3t)rung£ertr>erb fo feljr an ba§ Qitfammtnkbtn m^ oer SBanberameife gemötjnten

formen muffen mir rooljt annehmen, ba$ fie gerabe %nv Qzit be3 größten 9?al)rung§*

bebarfeS, $ur ^Brut^eit, gelungen fütb, bie bequeme, ftets reid) befehle £afet §u

oertaffen unb fid) ben gefteigerten SBebarf nur mit iljrer eigenen SIrbeit §u oer=

fd)affen. £)aJ3 fie, bk ans Umfyerfdjmeifen fo fet)r ©emoljnten, biefe Qe\t ber

forge= unb arbeitsreichen @lternpftid)ten nad) SIftöglid)feit abfür^en, ba% aud) il)re

Sungen nad) $lrt ber Sfteftflüdjter balb ben Sitten auf i^ren Sagbgügen folgen

merben, ift ^mar bislang nur eine Slnnarjme, meit bieäbejügticfye ^Beobachtungen

nod) fehlen, aber fidjer feine all^uroeit l)ergef)otte, menn man tu SBetradjt gteljt,

ba$ ein fotd)e£ SSerfyalten für iljre näcfyften SBermanbten tl)atfäd)tid) feftgefteltt ift.

Slud) über bie gortpflan^ung^art be£ SImeifenfucfudS ift nod) nichts belannt.

SBei ifym liegen bie $orbebingungen für bie Slu^bitbung eines $Brutparafitt3mu§,

mie il)n unfere einfyeimifcfyen unb aud) ejotifd)en £ucfucfe geigen, fo günftig, nrie

mol)t bd feinem anberen. Jreie SBemegtictjfeit ift eine ©runbbebingung gur 2(u3=

Übung feinet merfroürbigen Qagbbetriebe§; märe e§ ba gu oermunbern, menn aud&

er mie unfer ^ucfucf feine S3rut fremben ©Itern anvertraute? Unb menn ein

Srutparafiti§mu§ bei jenem SSogel mirflic^ ftattfinbet, fo ift er fo ungegmuugen

in bireftem, faufalem (Sonnej mit ber anberen §auptleben§funftion, bem 9^a^rung^

ermerb, gu bringen, ba$ aufy in ber gleichen oielumftrittenen grage für unferen

einfjetmifdjeu ^ucfucf bk ©rflärung tne^r unb me^r an Sal^rfd) einliefert gewinnt,

bie bie ©rünbe bafür in biologifcfjen (Sigentümlic^feiten erblidt, — umfometjr,
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al§ mit bem anberen auf anatomiferje $err)ältmffe bafterten ©rftärungsoerjud)

einige Vefunbe bti anbeten amerifanifcfjcn Vertretern überhaupt nierjt in (Stnflang

§n bringen finb.

©oüiel nur anbeutungSroeife; ein genaueres (ünngerjen auf bk$ tntereffante

Problem gehört ntdjt in ben Sftaljmen biefer ©figjc. —
£)ie (Srfcfjeinung, baß beftimmte STiere bie Xbätigfeit anberer für irjre gtDecfe

ausnützen, ftefyt groar Tttct)t oereingelt ba — t§> fei nur an ba$ 33ert)ättntö ber

^cbmarolermb'oe gu anberen ifyrer ©ippe, ber ©eier unb «Scrjafale, gu ben großen

Raubtieren erinnert. Slber all biefe Beifpiele t)aben mit unferem nur oberfläch-

liche $r)nticr)fett, leinet ift biologifet) fo intereffant rote baZ ber SBanberameifen

unb iljrer gefieberten Begleiter. Wlit ber gerabegu elementaren 2R äffenmirfung

ber Slmeifenguge taffen fid) nur bie öerejeerenben folgen eweS elementaren Statur*

ereigniffeS Dergleichen, bk gälle, reo ein fotcrjeS oon Sieren ausgebeutet mirb,

fommen be§t)alb unferem 23eifpiel am nädjften, fo 3. 23. ba§ gatjlreic^e (Srfcrjeinen

oon Sftauboögeln bei einem ©aoannenbranb.

gdjttefltflßeU bes i5cmberftu(jes ber ^ogef.

5Sort Pfarrer SBanf, ^trtgettjeim.

$n %lx. 1 unferer ,,£)rnitr)ologifd)en -äftonatsfdjrift" be^eidjnet §) offmann

t)ie SInnafyme ©ätfe§, baß baS norbifcfye $laufel)lcrjen in einer grürjlingSnacrjt

rjon 9corbafrifa bis ^elgolanb fliege, als „merjr als unma^rjcrjetnlid).'' %lad)

ber angebellten Berechnung müßte aUerbingS baS Blaufefylcrjen in einer 6tunbe

45 geograprjifcrje leiten ober 91,5 m in ber ©elunbe prücftegen. £)aS Hingt

allerbingS „märd)enl)aft". 5lber bie ©rünbe, bk ©ätfe für feine 2lnna^me an*

fü^rt, finb boct) etroaS fcrjroerroiegenber, als eS nad} ber £)arftellung oon § offmann

fcfjeint. ©ätfe giebt nierjt bloß an, baß baS 23lauferjld)en auf bem grüljtingS*

guge in allen Sänbern groiferjen bem SDrittelmeere unb ber Sftorbfee „nur feiten

unb einzeln genug" angetroffen roirb, fonbern aucrj, ba$ eS auf bem |)erbftguge

in gang 2)eutfd)Ianb f et)r ga t)ireid) oorfommt; aud) im öftltdt)en Europa, g. 23.

in ®riecrjenlanb , roo cS im grürjlinge gang fel)lt. SBarum fotl alfo nadj §off*

mann gerabe baS geilen im grüljling auf mangelhafter Beobachtung be=

ruljen, ba bodt) baS Vögelten im <perbft fo rjäufig beobachtet ift? goffmann

fagt, „ba$ baS norbijerje S3taufer)lci)en auf feinem £)urd)guge buret) ©üb* unb

Mitteleuropa bis je|t unb fpä'rlid) beobachtet ift" (@. 19), baS ftimmt mit (SätfeS

unterfcfjeibenber Angabe oon grü^Iingg^ unb §> e r b f1 3 u g nicfjt. 9Iud) ift

@ä'tteS Beobachtung gar ntctjt berüdfid)tigt, ba§ baS Blaufet)ld)en nur roätjrenb

beS nächtlichen Vogelfanges beim £eud)tfeuer gefeljen roirb, fonbern ol)ne 5lu^*
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na^me §ur Qtit ber 9ftorgenbämmerung in £elgolanb anlangt. £)ie§ fprfd^t bocfy

mit ^af)rfdjeinlid)feit bafür, baß baZ Bögeldien mäl)renb be3 grüf)ling§3uge£ nid)t

raftet nnb ntcfyt etroa oon näheren (Stationen anlangt. (Seiber giebt ®ät!e aller*

bing§ nid)t an, ob fiel) bie£ mäljrenb be§ §)erbfrpge§ anber§ oerfjält.) — 2ßa§

bann bie „märdjenljafte" (5kfd)roinbigfeit öon 91,5 m in ber ^ehtnbe betrifft

(in einer (Stunbe 45 geograpljifdje teilen), fo bleibt bie§ un§ aÜ'erbingS „märdjen*

l)aft", aber nnr mte fo oieleä anbere beim Bogelpge an(f). (Bergleicfye „§öt)e

be<§ glugesS", „SBanbern nad) Filter nnb ®efd)led)t", „2Ba§ leitet ben Böget beim

Buge" u.
f.

m.) — 2lud) l)at ®ätfe größere ©djnetligleit be§ ginget, al§ bie

oon ^offmann angegebene ber Brieftauben (20 biZ 21 m in ber ©elunbe), bod)

mit äiemlicfyer ©icfyerljeit nadjgemiefen. — (Sine Brieftaube flog oon ®ent nad)

SRouen 25 teilen in ber ©tunbe, alfo über 51 m in ber @efunbe; bk %ltbth

fräfje legt bei bem 2Bege über bie Sftorbfee 27 teilen in ber ©tunbe gurüd

(oergt. ben 9fod)n)ei§ bzx @ät!e, €>. 67 ff.), alfo über 55 m in ber S>elunbe;

ber oirginifdje ^Regenpfeifer 53 teilen in ber ©tunbe, alfo 109 m in ber

Sefunbe. ®ettriß, ba$ Hingt alles „märdjenljaft'
1

. 91ber ©ä'tfe beruft fiel) auf

ba§ ,3eugni§ feiner fdjarf beobadjtenben §)etgotänber, ba$ bie ^elgolanb in reißenb

fdjnetlem gtuge überfliegenben ßljarabrien, Sftumenien unbf ßimofen ben 2öeg

oon §elgolanb bi£ $ur Slufternbanf (
n

/i 2 geograpl)i}d)e teilen) in einer Minute

prüdtegen, alfo 113 m in ber ©ehmbe. — 2öir flehen ba allerbing^ öor einem

Sftätfel, aber bei fo öielen unb beftimmten Beobachtungen etnfad) fagen, ba$ ift

„metjr al§ unroatjrfdjemtid)'', b.
fy.

nid)t mal)r, ba% bürfen mir bod) rool)t nid)t.

51ud) £>artert fpridjt im „neuen Naumann" (bei ber „Bergterdje") fo nebenbei

leiber fefyr megroerfenb über ®ätfe§ „§t)potf)efen t)om fabelhaften gluge be£

Btaufeljtdjenä" unb einige anbere Beobachtungen ©ätfe§, foafjrenb ein gorfcfyer

mie Sft. BlafiuS ©ätfe§ Beobachtungen, bk ein ganzes 9ttenfd)enteben unermüb=

It(i) mieber unb mieber angeftellt finb, tttcfjt im minbeften in ^meifet lx*ty* ® es

miß, and) ©ätfe fonnte ftd) irren, aber gur Sßiberlegung feiner Beobachtungen

genügt e§ bod) moljl nid)t, baß feine Angaben un£ „märchenhaft", „fabelhaft",

„mcl)r at£ unmaljrfd) einlief)" erfdeinen. £)a3 l)at ein fo treuer unb gettriffenfjafter

Beobachter mot)l nid)t oerbient.

Sogclfdjttfcfalenber.
1
) gür bie Monate %nli unb 51uguft finb, befonbere

9Jcaßnaf)men für ben Bogelfd)u£ nid)t anpfüljren. 9ftan forge nur bafür, ba$

lebenbe §eden nid)t befd^nitten merben, mie bic§ gum Berberben §metter Brüten

l
) S)er SSogetfd^u^falenber fott in ßnfrmft an bem anfange eineg jeben ©efteS fielen.

2)er $orftanb.
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leiber noß immer mitunter gefßieljt. $afcenfallen finb auß für bieje äftonate

nidjt §u t>eruad)Iäffigeti. £)er SSorftanb.

3m Anfßtuß an bk Mitteilung beS §errn ®ipping in %lx. 12 vorigen

$af)rgangeS ber £)mitt)ologifßen SlftonatSfßrift, baf$ er ben (Sc^Ujar^f^ec^t

(Dryocopus martius) mehrere ffllah an belebten $Iä'|en nißt nur beobachtet,

fonbern auß brütenb gefunben f)at, muß iß mitteilen, ba§ iß genau biefelbe

Beobachtung gemalt fyabe. 3m grtßjaljr 1898 bemcrfte iß in ber ^äEje beS

DftfeebabeS 3oppot *m gemidjten 2Balbe beS bem SfteereSufer parallel taufenben,

oon goppot etma 2 km entfernt beftnblißen $öl)enrüdenS ein ©ßmargfpeßtpärßen.

Balb fyatte iß bk 23rutf)öl)le, bie ftß in einer fßlanfcn, mittelftarlen Buße befanb,

entbedt, boß mar iß erftaunt, biefelbe garniert meit (etma 200 bis 300 m) oon

bem überaus ftar! befugten Sfteftaurant „(Kroger Stern", am Sftanbc eines ab*

gezeigten SßlageS oorguftnben, mo täglich fo oiele ßoppoter unb Gängiger

(Spaziergänger nafye oorbeigingen, unb bk üftiftftette noß befonberS baburß bc*

unru^igt mürbe, baß in nä'ßfter Umgebung berfelben bie bort gerabe in groger

ßaljl blüfyenben Anemonen oon ber jungen SDamenmelt unter lebhaftem ®eplauber

gepflücft unb gum Anbenfen an bk fßöne Partie mit naß $aufe genommen

mürben. Als iß bem SSirt beS SfteftaurantS, §errn Senff, bewein großer Vogel*

liebfyaber ift, oon meiner ©ntbedung Kenntnis gab, teilte er mir mit, ba$ ber

Sßmargfpedjt im Qaljre oorfyer (1897) noß näfyer bei feiner Berufung geniftet

unb auß $unge aufgebraßt b>abz. (£r geigte mir barauf bk alte Sftififtelle, \\x

ber nun eine Speßtmeife, meiere baS roeite Sßlupfloß bis auf einen geringen

Eingang oerllebt fyatte, ßr §eim aufgefßlagen fjatte. tiefer Ort mar allerbingS

nod) meljr ben Bliden ber zahlreichen Spaziergänger preisgegeben, ba ber Baum,

ebenfalls eine Buße, nur etma gefyn (Schritt abfeitS eines ber befud)teften 9ßege,

unb gmar ziemliß einzeln, baftanb. Auß bü (Slbing beobachtete iß ben Sßmarz^

fpeßt im oorigen $aljre (1900) häufiger im Vogelfänger 2Balbe, bem täglichen

Ausflugsort ber Bemofmer G£lbingS, mofyin bk eleftrifße Baljn an fßönen Sagen

gafyllofe Spaziergänger beförbert. ©anz in ber Sftälje beS oielbefußten AuSfißtS-

turmeS Beloebere fanb iß mehrere sftiftfyöljlen, bie zweifellos üon i^m oor einigen

$af)ren befe^t gemefen finb. (Somit fßeint ber Sßmarzfpeßt nißt immer aus*

gebetjnte einfame Salbungen, in benen möglißft menig mcnfßlißer Berfefyr fyerrfßt

(f. z- B. griberiß, 9caturgefßißte ber beutfßen Bögel, 4. Aufl., S. 388)

§u beanfprußen, menngleiß er im allgemeinen folße Örtlißfeiten bod) roof)I

beoorgugen mag.

SDanzig=ßangfuf)r, Qanuar 1901. Dr. %. § enr ici.

Qtx 6ißier=^öraßt)oge( (Numenius tenuirostris Yieill.), auß bünn=

jßnäbliger Braßöogel genannt, ift in SDeutfßlanb eine feltene ©rfßcinung, meS*
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f)alb id) f)ier bie 33efc£)reibung eine§ in ©d)lefien gefcfyoffenen , gut auSgeftopften

unb tabellüS erhaltenen ©tüde§ folgen laffe. $)er $ogel fyat bk ®röße einer

gelbtaube, ba§ lercfyenfarbige (S5efieber aöer S5rad6)t)ögel, einen fanft abwärts ge-

bogenen, auffaüenb bünnen, bie d)arafteriftifd)e Sötbung ber Numenius-5lrten

gcigenben ©djnabel. 2)ie l)oi)en, fd)lanfen güße finb mit über bie gerfe hinauf

nadt, tragen oier Qtfyen, oon benen bit brei öorberen burcfj eine ©pannljaut

oerbunben finb. £)er ©djnabel ift fcfymarg, an ber Surgel be<§ UnterfieferS wafyZ*

gelb, ber ®opf oben roftgelblid), bun!el fdjmargbraun geflecft, ofyne Ottittelftreifen

;

über bem luge ein breiter, weißer ©treif mit feljr lleinen braunfcfymargen ©djmi^en.

$)ie feitlicfye S3efieberung be3 Unterliefet reicht laum meiter als bie be<§ Ober-

fieferS unb ift nid)t bis unter bie ri^enförmigen ^afenlöcoer borgeftredt. D^üc!en

fdjneeroeiß, auf bem 35ürgel wenige fdjmale, fcfymargbraune gleddjen; Seidjen,

©djenfel, 33aud) unb ©djmang ebenfalls reinmeiß, bk ©etymangfebern aber mit

fed)3 buntel fdjmargbraunen 23inben. $n ben großen glügeln ift bie erfte ©Coming*

feber bie längfte. SDic üftaße in Zentimetern finb folgenbe: Dberfdjnabel feitlid)

oom Sftunbroinfel in geraber Sinie gemeffen 7,8, Unterfdjnabel 7,5, glügellänge

oom S3ug biZ gur &pi& 25, Sauf 6, äftittelgelje famt Pralle 3,8, breite ber

bunflen ©djroangbinben 0,2 bi§ 0,3; ber weißen 3n'M$ enräume 0,5 bis 0,8. —
®efd)offen mürbe MefcS außergewöhnliche glugwilb im $crbft 1883 burd) §errn

%$. Füller auf feinem Rittergut $afelwi£ unweit Siegni§ auf einer naffen

Siefe, als ber einzelne 3Sogel bei ber ©uebe nad) S3elaffinen ttor bem ©cp^en

aufftanb. £>er glüdüdje ©rieger, ein ebenfo eifriger als aufmerffamer Säger,

oerabjäumte bamalS nid)t, fid) bie „feltene ©djnepfe" auSfiopfen §u laffen, weldjem

Umftanbe id) es oerbanfe, ba$ fie je|t in meine §änbe lam. deines SiffenS

mar ber ©id)ler=23rad)üogel bisher für ©d)lefien nod) nid)t nadjgewiefen, weSIjalb

oielen Sefern ber £D?onarSfd)rift gemiffe Angaben über weitere -^Beobachtungen in

biefer ^roüing bemerfenSmert fein bürften.

Xrebnife in ©d)lefien, bnx 10. üftärg 1901. äftajor Sötte.

3n ben ^Bäumen bei bem 23ogenrjau§ ber <&tabt ®reifSmalb ließ fid) ein

üorüberlommenber ©djmarm öon 50 bis 60 ©eibenfdjtoättftett nieber. $m Salbe

beobachtete id) eine ©djar öott 14 ©tüd. ©ie faßen meift ftiü auf einem 23aum

gufammen, leife triflernb, Rupften ^weiten flinl nad) beeren im ®efträud) Ijerum

unb nahmen beS öfteren aus ben Iftgabeln einige ©djnäbel ooH ©dniee. 3u

bem 2ttagen eines üon mir erlegten Vogels befanben fid) gwet nod) unoerbaute

©d)lel)en famt ben ©teinen; fie füllten ben gangen üftagen au3. Sie mir fd^eint,

finb biefe beiben ©d)le^en bidfleifc^ig unb oolifaftig gemefen, mie man fie Je$t —
fie fc^meden §ur Qeit gang füß — nur nod) feiten finbet. Unb ic^ glaube aud)

beobachtet gu ^aben, ba^ fie bie trodenen, eingefcfyrumpften ©cfylefjen, bie, mie an
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allen ©d)let)bornbüfd)en, fo aud) an bem betreffenben ©efrrüpp red)t ja^Iret^ §u

finben maren, öerfdjmäfjten; too^u fonft iljt IjurtigeS Umfjerfyüpfen unb (Buchen?

Üftadjbem bie SSögel baS weitläufige ©eftrüpp abgefucfyt Ijatten, fanb ictj nid)t eine

„gute" ®cf)Ielje meljr. 2tud) im inneren Sommern finb in biefen £agen Reiben*

fdjtüänge beobachtet morben, fo in £oi£.

©reifsmalb, ben 17. gebruar 1901. 2B. ©<$ufter stud. theol.

$H>pg ber ®djttmlbett. £>ie ©cfymatben fteuerten im »ergangenen 3afyre am

17. (September bem fonnigen Winterquartiere gu. 2ln einem frönen, Itaren Bor*

mittage gaben fie ficr) in groger ßarjl an einem Ijoljen ÜUcaga^ine üjr SRenbeätiouS,

unb intereffant mar ber 5lnbtid, mie bie Siercben gefcpftig fjin* unb Verflogen,

aber ifyr ©egmitfc^er machte auf §er§ unb ®emüt einen unmutigen (Sinbrucf,

ba es ben üftaturfreunb an ben natyenben §erbfi mahnte. 2lm 5. Dltober be*

obadjtete id) mieberum mehrere ©d)roatben, bie fdjneflen $tugeS °*e &u f* burd)=

eilten. £)iefe flammten oermutlid) aus nörblidjeren Breiten, burdjftridjen nur

öorübergel)enb baS f)iefige bebtet, um bann gleichfalls il)re 20internerberge auf*

gujucfyen. SDie £urmfd)malben fagten unS bereits am 29. $uti £ebemol)l.

Bielefetb. Dr. B. ^ornung.

golgenbe meljrfad) gemachte Beobachtung mar für mid) eine neue. £)id)t

beim £)orfe liegt auger mehreren anberen Iteinen 2öätbd)en ber fogenannte „^pain",

ein circa 350 bis 400 borgen groger, aus Gsidjen (©djätmafb), Buchen, liefern

unb einigen anberen eingefprengten SBatbbäumen befter)enber 2Balb, ber auf Jjjüget-

unb fd)lud)tenreid)em Terrain ftefjt unb einen rjübfdjen Üfafybeftanb aufmeift. 2)a

l)aben nun gu oerfdjiebenen Seiten mehrere burdmuS gtaubmürbige ^erfonen auf

einem Baume ungefähr 20 ©ulen auf einmal (im §erbfte am £age) angetroffen.

2SaS eS für (Men toaren, mußten fie nicfjt; oermutltd) mar eS bk t)ter rectjt

häufige 2Balbof)reule. 3)emnad) fdjeinen aud) @ulen u. a. gemeinfame Schlaf*

bäume in größerer ^Cnga^l ju begießen.

SBetteburg. (£. Sinbner, P.

Dr. (£. $et), Sie ©ter ber $ögel mitUknxo!pa%.
Qu unferer greube liefen oon biefem fdjönen (Siertoerfe beute brei Lieferungen

auf einmal ein, eS finb bk Lieferungen 9 bis 11, umfaffenb bie S^e^tfeiten 137
bis 184 unb bie Xafeln 29 bis 32, 43 bis 52.

3m Ztictt merben betjanbelt: <Sdunä£er, gliegenfdmäpper, 9?otfdjmänäe,

(Srb jünger, SRoljrjänger unb ©pötter. 5(bgebilbet finb bie ©ier öom Siegen*
melfer, Sftadjtfdjroalbe (Caprimulgus europaeus). Qmi üolle Safein (30 unb 31)

finb angefüllt mit je 24 Slbbitbungen öon £uducfSeieru, meldje bk munberbarften

Färbungen, aber and) bie fefyr fcfymanfenben ©rögenoer^ättniffe erfennen laffen.
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2luf ben SEafeln 43 big 45 finb bargeftellt: ^ßirol unb bie nod) immer feltenen

©ier be£ ©ctbcnf^toangeS (Bombycilla garrula), ber Sßürgerarten unb be<S §u

ben ©jotett gu gä^Ienben sßaperlhtgS (Dolichonyx oryzivorus). £)ie folgen=

ben Safein bringen bie dier be£ §ät)cr§, Unglücf£f)äl)er£, Sannen^ä^er^, ber

Sftaben, ber £Mf)en, £>ol)le unb (Alfter. 2)ie Slbbitbungen finb burdjtoeg gelungen

unb erfreuen ba§ 2luge unb ba£ §)erj be§ Drnitljologen unb be§ ©ierfammlerS.

üfterfeburg, 3)ki 1901. ©. $. o. SKangeiin.

&riebridj tfofe, 2)er ®raupapaget ^tr-eite Auflage. Seidig, Verlag ber

@£pebition ber ©eflügelbörfe.

£)ie Keinen Schriften, toeldje üoti griebrtd) ®Ioß im Verlage ber (Sjpebttton

ber ßeip^iger (Geflügelborje erfcfyienen, finb fcfyon lütebertjolt tjier befprocben morben.

Bon biefen ©Triften ift foeben ba% Bänbdjen „'Der ©raupapagei" in gmeiter,

oermeljrter unb oerbefferter Auflage erfdjienen. 2)a bk erfte Auflage in lurger

Seit vergriffen mar, trofcbem über ben ©raupapagei nod) gmei äfjniidje SSerfdjen

anberer ©djriftfteller ben Siebtjabern gur Verfügung ftetjen, fo ift ba% fdjon ein

Beroei§ für Ue SBtlkbtfyit uub SBraud) barfeit ber ^logfdjen ©Triften.

M0J3 l)at in biefer groetten Auflage mit großem gleiß alles gufammengefteöt,

mag bem Siebtjaber unb Pfleger be£ intereffantefien aller Papageien gu triffen

Don übten ift. £)em ©raupapaget lommt an $lugt)eit unb ©eletjrigfeit lein groeiter

Papagei gleid). OTiäfyrlid) werben oiele §)unbcrte biefer unDergleic^nctjen 23ögel

eingeführt, öon melden leiber ein fefjr großer ^rogentfa^ balb nad) itjrer Hnlunft

in ©runbe gel)t. Um fo mefyr ift gu münfcfyen, ba$ jebermann, ber fo glüdlid)

ift, fid) einen @raupapagei in fetner Befyaufung §u galten, fidi aucf) eine fo billige

unb bod) in jeber Begietjung ftidjfjalttgc Beleljrunggquelle aneignet.

Dr. grengel.

$nf»alt: Sin bie geehrten BereinSmttglteber. — ©nttourf ber @runoparagrapt)en etneg

S3ogcifd)ufcgefefce§ für ba$ 2)eutfcf)e gftetdj. — fRubolf Hermann: ©er gafan. (Tili

3 ©djiDargbilbern, Xafet VII, VIIT, IX.) — Dr. med. $. aftietnf djneiber: Bogelteben an

ber (SiSmeerfüfte. (gortfet^ung unb ©djlitjj.) (Wlit einer SrertiKuftration.) — Bictor
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©nbc $uguft unb Anfang September ift eine befonbcrS gmifiige Qtit pm
gange be3 9?aub§eug3. infolge fortfd^reitenben SlberntenS bcr gelber fon§entrtert

fiel) ba£ ^Raub^eug atlmä^ltcf) auf einzelne Söüfc^e mtb ©Tönungen, mo e§, be*.

fonberS bie nod) unerfahrenen jungen, leidet, in galten §u bcfommen ift.

£)ie bequemfte unb unbebingt aurlj erfolgreiche gälte bleibt immer bie 3toei=

tprtge Äaftcnfaöe. gür unfere gfoecfe, für ba§ Heinere SRaubgefiubet unb fctfr*

nebmlid) bie ®a£e, fönnen befonber3 gälte 9?r. 3 be§ görftcrS ©trade §u 33elen

in SBeftfalen ($rei3 13 ffll.) ober bte galten mittlerer ©röfce in ettt)a gleicher

Kreistage üon 935 e ber in £atynau in Sdjtefieu empfohlen werben. Wlcrn gebraucht

bie galle — ffets oljne jeben Köter — in bcr tooljl ben meiften Sejeru belannten

Sßctfe burd) anlegen öoti *ßfaben unb furzen ©äugen, b. i. feitlidtjen, am beften

burd) 50 cm t)ot)e £)rat)tgefted)te tjergeftetlten Sperrungen , mic fofdjeS ein*

getjenb in ber Stradefd)en 23rofd)üre „$)ie Kaftenfatle in ifjrer ämedmäfcigften

©inridjrung" (Verlag ©. Sfteumann, Sfteubamm. $rei§ 1,20 3fl.) befd)rieben ift.

$u ©arten unb *ßarf§, mo anlegen oon ^faben nidtjt gut angängig ift,

empfehlen mir bie oon greil)ernt ü°n 33 erlepf dj an folgen Drtlid)!eiten ange*

manbte 9J?ett)obe. £)erfelbe verlängert bk ©änge big pr ©ren^e ber 23oiofett§

ober ^Sarfpar^ellen, morin bie gälte geftellt ift, fobaJB alfo ein ©ang unter Um*

ftäuben bi§ 50 m lang roerben !ann. £ro£ foterjer Sänge unb geringen ^öfye

biefer ©änge oernteibet ba& Sftaubgeug, befonberS bie Ka^en, fid) burd) Über-

fpringen berfelben $u oerraten. Sic brüden fid) tuelmeljr fo lange am ^Dratjte entlang,

bi£ fie in bcr gälte ben erfetjnten, unauffälligeu 2lu3tt)eg erbttden unb barinfi^en.

£)ie ©rfotge aud) biefer äJcettjobe finb gan§ öoraügtidje.

©nbe be3 9ttonat§ !ann man mit (umlernten bcr ^otunberbeeren beginnen.

SDiefelben geben im getrodneten Suftanbe ein gutes Sßinterfuttcr fomoljl für frei-

tebenbe 53ögel — £)roffetn, Stare, Kernbeißer :c. — at3 audj für Stubenoöget.

Sßcr im hinter Sftiftfäftcn aufzuhängen gebenft, orientiere fid) fdjon je|t,

folange ba§ £aub nod) an ben Säumen ift, über geeignete $tätje ba^u. §ier-

burd) lann ber rjäufig oorfommenbe gelter oermiebeu werben, ba$ bie Säften

nad) Sßieberbetaubung ber 4öäume ^u bunfet Rängen, mie bie§ befonberS bei

Kaftanien öorfommt. £)ie meiften 33öget lieben ^mar eine geroiffe SDedmtg, oermeiben

aber alle ben tiefen ©chatten, too fein Sonnenftraljt mefyr l)inburd)brmgett fann.

^ogerf^uij unb grjteJjung.

SSon Dr. SSictor £> o

r

n u n

g

- SBielefetb.

©rofe finb bie ©efaljren, bit tagtäglich ba§ fonnige Seben be£ SSogcB um-

geben, 5al)trcid) bie geinbe, bk in gelb unb §ain, in ©arten unb ^ßarfs ben
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munteren £ierdt)en nadjftellen. £>iefe oerfdjiebenartigen gä^rlid)fetten öermögen

jebod) nid)t bie ffteil)en unferer gefieberten greunbe bermafjen $u listen, baß einzig

unb allein burd) fie eine bebcnftidje 2Ibnal)me unferer SBunbeSgenoffen 311 fürdjten

wäre, mürbe ber £D^enfd) nidjt graufame gelben gegen bie Sßogefroelt führen unb

rüc6ftdt)t^lo^ gerabep auf if)re $ernid)tung Ijinmirfen. Sßir fefyen, baß mit bem

üppigen gortfd)reiten ber Kultur ®cftrüpp unb gelbgeljöt^e meljr unb meljr Dom

©rbboben oerfdjminben, ba$ 23aum unb ©traudt) ber 2lrt unb bem Pfluge gum

Opfer faden, ba$ fyofyle SBaume, bie gafylreidjen nü^lid^en Vögeln, ben §ö!)len=

Brütern, roitffommene ©tätten §ur §errid)tung itjrer ^inberftuben liefern, aus*

gerobet, ba$ ©umpf* unb Sftoorftrecfen troefen gelegt unb ben Vögeln fomit allent*

Ijalben geeignete Sftiftpläfce genommen merben. £)urd) ein berartigeä SBorgetjen

oerbannen mir aber bk gefieberte Söett aus harten, SSalb unb gelb/ ofjne tncl*

fad) ju bebenfen, baß mir unfere Kulturen baburdj einer ernften, nid)t §u unter=

fdjä^enben ®efat)r ausfegen, unb ba$ mir un§ nur auf bie Steife üor empfinblidtjen

SSerluften bemaljren !önnen, ba$ mir geitig bafür ©orge tragen, ba$ fid) ben Vögeln

5ur @rrid)tung i§re3 §eim§ gefd)ü|te $fä|e bieten, ba$ mir atfo tl)unlid)ft

auf ifjre $ermel)rung fyinmirfen. üftur bann finb unfere gluren gegen ^nfe!ten=

frag gefid^ert, menn bk gefieberten ©d)ü|er unferer gorften unb (Saaten in ge~

nügenber 5(n3al){ fidj an ben oon ben ^nfeften l)eimgefud)ten ©teilen einfinben..

Sft i^re,8ö^nur gering, fo lann oon einem erfolgreichen Kampfe nid)t bie fRebe

fein, bie Übermacht ber getnbe ift gu groß, unb oon grünenben ©aatgefilben

unterbleiben nur krümmer. 5lud) ber £>oI)nenftieg, ber leiber ©otte3 Ijeute nod)

befte^t, raubt ber 9tatur in ben ^erbftmonaten atljä^rUdt) tnete nü£tid)e $ögel,

im ©üben merben uns im grüljling unb §erbft galjlreidje tieblidje Xierdtjen ent^

riffen, unb in gfeidjer Sßeife muß mand)
1

frö^(ict)er ©etnger fein ßeben laffen, um

auf ben £)üten ber Hainen ^u parabieren. $m eigenen ^ntereff e füllten mir aber

bie $ogetmelt fd)ü|en unb Ijegen!

3ur Ausübung eines mirffamen $ogelfd)u£e£ finb aber ntd)t nur gadjleute

berufen, nein, jebermann !ann ba^u beitragen, bie ebten SBeftrebungen %u förbern.

Seiber mirb aber uid)t feiten bk üftotroenbigfeit be3 SBogelfcfyufceS nod) unterfaßt,

ja mit einem Säd)etu folgt man biSmeilen ben SDtalmungen ber $ogelfd)ü£ler.

Sßaljre 3Sogelfreunbe merben an biejen bebauertid)en Sfafidjten natürlich feinen

^Inftog nehmen, fonbern fie merben nad) mie oor, mefjr unb mef)r mit Erfolg,

bem giele feuern, unb eine große SBefriebigung ift e£ für fie, $u bemerfen, baß

il)re 2lu§fül)rungen and) ^er^en treffen, bie bem Söoljl unb Söe^e ber ^ogelmelt

marme 2:eilna^me fd)en!en. $ntereffe an ber gefieberteri Sßett ift ber

@runbftein ^um 3?ogelfd)u|, benn au§ bem ^ntereffe folgt bie 2\tbi

Su ben 53bgeln, unb mit iljr ge^en ©dt)u^ unb Regung §anb in ^anb.
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2Bo aber erftereS fet)tt, lutrb man oergeblid) nad) einem vollkommenen 93ogclfd)u£e

fudjen. Altern unb ©rgieljer Bunten in biefer SBe^ie^ung fegenSreid) wirfcn, unb

gwar baburd), baß fie bie ®inber in baS Seben unb Soeben ber Tierwelt ein*

meisten, inbem fie ii^re ©d)u§befol)lenen lehrten,» baß baS Zkx fein ©pielgeug ift,

fonbern, gleid) bem Sftenfdjen, ein ßebewefen mit ®efüf)l unb ©mpfinbmtg. SBirb

in baS ®inbeSt)erg beizeiten fcfyon baS gute ©amcnfom gelegt, bann wirb fid)

btefe^ aud) gum eblen triebe entmideln, anberenfalts !ann eS nidtjt ausbleiben, baß

bie jungen 33urfd)en gu Sparen in ben freien ©twtbett S3üfd>e unb ®el)ölge nad)

23ogelneftcm abfudjen. £)iefe gefährlichen jugenb(id)en Vogelräuber begnügen fid)

nid)t bamit, bie faft flüggen Qungen auSgufyeben, bereu SoS ein fcljr trauriges

ift, aud) bk (Sier werben gerbrocfyen ober gu §aufe einer fogenanuten
,f
(&ier=

fammtung" einverleibt, bie garten, naeften jungen werben mitteibSloS getötet,

©inb bie Sterben fcfyon befiebert, fo werben fie heimgetragen, bk jammernben

Altern Werben mit (Steinwürfen Vertrieben, unb il)re armen kleinen fallen bei

ungwedmäßiger -Wahrung unb fd)led)ter Pflege gum weitaus größten Seit beut

fixeren £obe anfjeim. $d) fenne fetbft ein 2Bälbdi)cn, in weldjem nod) vor einigen

Sauren reges Vogelleben rjcrrfdrjte, baS aber jefct öbe battegt. Mjäfyrlid) würben

nämlid) in ber angeführten 2Beife bie 33mtftätten gerftört, felbft baS Sftaubgefinbet,

,^>ät)er unb ßlftern, tyabcn es vorgewogen, ben unfidjeren, gefährlichen SJcorbbcgirf

gu verlaffen. W\t ©dringen unb galten betreiben bie jungen Vogelftetler ferner

if)r verberblidjeS §)anbmerf, um in itjneit nid)t nur gur SBiutergeit, wenn bk

giuren tief verfdjneit batiegen, bie armen, tjungernben £iere gu berüden, fonbern

aud) in ben Vrutmonaten bie TOen von ben jungen fortgufangen ; biefe geljen

clenb gu ®runbe, jene Verfdjinäfjen trauerub jeglidje Sftafyrung unb fterben an ge*

brod)enem §>ergeu ; aud) bk leibigen <Sd)ußmaffen richten, von unberufener §anb

geführt, wie id) bereits früher in biefer 2ftonatSfct)rift berichtete
1
), in äar)lreicr)en

gälten unter ber gefieberten Söelt großes Unheil an.

diu Vogelncft übt ja ftets einen großen fRei§ auf bie $ugenb aus, fie muß

baSfetbe aber gleidjfam als eine geweitjft Stätte betrachten, bereu mutwillige Qtx*

ftöruug eine große Verfünbigung ift. -iJcur baburc^, ba^ bie Sprößlinge fdjon

beigeiten unb unermübttd) barauf fyingemiefen werben, ein Wie großes Uuredjt

fie burd) baS Vernieten ber Hefter begeben, werben aud) gute grüd)te gegeitigt

werben, ©trafen Ijabcn verhältnismäßig einen nur geringen ©rfolg; benn wenn

bie roljen Vuben aud) für bm einen ober anberen galt gur Verantwortung t)eran=

gegogen werben, fo bleiben bie meiften ©djanbujaten bod) uuentbedt, unb wenn

and) bie ®ered)tigfeit bie SFiefträuber ereilt, fo werben biefe, unbewacht, bod) mk

*) »ergl. So^rgong XXV. $ 366.
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cljebcm üeuberblid) tu gelb itnb §ain fdjaften unb malten. 2113 2kifpiel für bk

9M)l)eit, mit toeldjer biSroeilen bte hinter Stiere martern unb quälen, mitl id)

nur fofgenbe ^Beobachtung anfüfjren: 3m üergangenen (Sommer fanb itfy am 2Bege

einen jungen, flüggen (Sperling üor, beffen S3ein in einer feft angepreßten Sämlinge

faß, bk ifjrerfeits mit einem langen gaben in $erbinbung ftanb. 2)er jugenb=

lidje Barbar Ijatte fid) bte $eit bamit bertrieben, ba§ arme £ier umfyerjujerren

uub in ber Suft umfyerpfdjmenfen, bi% ein quatüoller £ob e§ fdjtießlid) üon feinen

Seiben erlöfte.

Sie lönnen biefe Quälereien nun am mirffamften befampft unb moburd)

fann biefen traurigen Übetftänben abgeholfen tüerben? £)ie $ntmort auf biefe

grage lautet: £)nfd) eine richtige ©r^ieljung. Sie oft roirb aber gerabe

nad) biefer $id)tung f)in üon Altern unb ©r^ieljern gefehlt! ©lüdtid) ift berjenige,

melier im engen 3u f atrirnenl£)
att 9 e m^ oer S^tar aufrouep, ber fdjon aB &inb

il)re «Segnungen genießen fonnte. ®rünenbe gturen unb au^gebe^nte Salbungen

frei unb ungebuuben gu burdjftreifen, auf bem D^afenteppid) Ijingefiredt fid) in

ben betebenbeu ©trauten ber Sonne §u baben ober im §od)fommer im füllen

(Sdjatten ber Sftabelforfien §u fcfytummern, ba% finb ©enüffe, bk mir erft in ber

,3u!unft üott unb ganj ^u mürbigen nnffen. $ann e§ ettoag (Sd)önere3 geben,

ciU ben lieblichen ©tropfen be£ (Sänger§, bem (Summen ber Snfeften §u laufdjen

ober auf blumigen liefen bem forglofen (Spiet ber gatter §u folgen? ©tüdltd^

meiß fid) aud) berjenige, meift erft fpäter, §u fdjä^en, toeld)er in ben 5Httberjaljren

fdjon, im ©tternfyaufe, üon gefieberten greunben umringt ift, ber beim Sang unb

$fang ber lieblichen §au3genoffen aufmacht. 2)a£ muntere, Weitere Sefen ber

$ögel feffelt il)n im l)o^en Oftaße, unb burd) fragen unb eigene 2lnfdjauung wirb

er alfmäfjtid) unb faft unbemußt auf ben ÜJtu^en ber $ögel unb bte ®enüffe auf-

merffam, bk bie $ogetmelt ber ülftenfd)f)eit bietet. Sftefyr unb mefyr entmidett fid)

ba3 Sntercffe, ber fteine $ogelfreunb mirb aud) im freien Sftaturtempel bem Qtbax

ber 93öget mit greuben folgen unb mirb i^nen marme Siebe unb (Schonung ent=

gegenbringen, ®erabe an ben SMfigüögeln, ben trauten <Stubengenoffen, befi^en

bie ©Itern ein ausgezeichnetes? bittet, iljre (Sprößlinge gu belehren, etwa üor-

fommenben Ouätereien mit 28 ort uub Zfyat entgegenzutreten unb fic frü^eitig

im Meinte §u erftiden. 2luf oerfe^rter 23afi§ berufen bie 2lnfid)ten, meldje bie

Ausübung eines mirffamen 2Sogelfd)u£e3 erft bann für möglid) Ratten, memt ba3

galten etnfjeimifdjer, nü|tidjer Singüögel unterjagt mirb; in ben Greifen ber (£r=

5tet)er ift fogar behauptet morben, ba^ üon einem nnrflidjen $ogclfd)u£ nur bie

Sftebe fein lönne, menn (Singüögel nidjt meljr in ©efcmgenfdjaft gehalten merben

bürften. derartige SSogetfdjU^beftrebungen finb aber entfproffett einer at^u großen

Sentimentalität, fie förbern ben 23ogetfd)uj3 in feiner Seife, lönnen bem=



322 Dr. Victor ©ornung.

felben oielmeljr in rjorjem ®rabe nachteilig werben. §cr§ unb ®emüt oermögen

beim ^dju^e be£ gefieberten $olfe§ aflerbing£ and) gute Erfolge gu zeitigen,

ofyne (id) öon übertriebenem SJätgefül)! leiten §u (offen. Qeber, ber greube an

ben ©tubenoögeln beftfct, ber mit (£nt§ucfen trjrem fröfylidjen £t)un unb treiben

in ber ®efangenfd)aft folgt, ber mirb bie§ ^ntereffe aud) auf bic ©ange£brübcr

in ber freien Statur übertragen, il)r ßeben mirb ifyn feffeln, unb bk gotge mirb

fein, ba$ er fie fjegt unb fd)ü|t. fHege -leilnafyme an bem &ti)VL%t ber gefieberten

2Beft wirb in ben Greifen ber $ogelfd)ü£ler ftet§ große 21uerfennung finben,

Söeftrebungen aber, bk üon btn 23aljnen eitte^ gefunben 3Sogelfd)u|e^ ablenlen,

muffen mit gmg unb ^Hecf)t betampft merben. ®§> märe nur §u münfcfyen, ba$

Eltern ifjren $inbern ben einen ober anberen ©tubenoogef 5um ®efd)enf matten

unb itjrer Pflege anvertrauten. 23efonber§ geeignet finb hierfür folcfyc £ierd)en,

bie eine oerljältniSmäßig geringe SBartung beanfpructjen, unb bie bem jugenbtidjcu

23efi£er burd) ifjren (Sefang unb ifjr munteret Sßefen Diel greube unb Unter=

Haltung bereiten ; fjierrjer gehören $ 23. bie ^örnerfreffcr. 2öer über einen größeren

^ofraum ober (harten öerfügt, bem ift natürlich ©etegenrjeit geboten, ben SSogel-

beftanb $u oeroielfälttgen unb burd) bk Spaltung fetjr an^ierjenber Vertreter be§

gefieberten SSotfeS ba§ 3ntereffe nod) $u erl)öl)en. 5Bie feffelub ift beifpiel0ir<ctfe

baä 23ilb, metcljeS ein geräumiger $äfig, ber mehrere buntfarbige ©änger be*

Verbergt, barbietet. Sftit nne großer greube folgt bie junge 2öett bem poffierlidjen

treiben eine3 gesinnten $cabent)ogel£ ! sftatürtid) muffen bie befangenen ftet§

unter ber Dbfyut ber Altern ftefjeu, benn bk jungen SBogelfreunbe oergeffen bi&

meilen bod) unabfidjtlid) iljre $ftid)ten ben Pfleglingen gegenüber, unb be§r)atb

muffen e3 fid) bie ©rpe^er §ur Aufgabe machen, tagtäglich nad) ben ©tuben^

oögeln ^u fernen. £)enn ein Xier einzufeuern unb elenb §u ©runbe gefycn gu laffen,

ift eine arge SSerjünbigung. diejenigen Eltern, meldte bereiten fdmn 3ftitteib

unb Erbarmen mit ben merjrfofen @efd)öpfen in ba% ^inberr)er§ pflanzen, merben

bieS fpäter nie bereuen, benn bann werben nid)t bk Vernichtung ber Hefter unb

bie Qualen ber plflofen jungen ber ^ugenb meljr greube bereiten, fie mirb

üielmetjr rührig über ba% 2Borjlergef)en ber fleinen Sßogelroiegen unb ttjrer $n=

f äffen madjen, namentlich menn fie bie3be-$ügtid)e Anregungen erhält, menn fie

mit ben großen SMrjen belannt gemacht mirb, bk ba§ §errid)ten be3 SFtefteS er^

forbert, menn fie rjingeroiefen mirb auf bie (hatten* unb Elternliebe ber $ögef,

auf ben Unterricht beim ^r^ierjen ber Sungen, auf bie SMfyfeligfeiten unb ©e*

fahren, benen fie tagtäglich ausgefegt finb. 31udr) ^Betrachtungen, bie beim 21uf^

finben eine§ Heftes an ben 9?eftbau, an ba% Beben ber $ögel u. a. m. gefnüpft

merben, fönnen nur baju beitragen, btö fdjlummernk ^ntereffe §u meclen unb

^nofpen emporfd)ießen gu laffen §um §eil unb ©egen unferer Vogelmelt. Sn
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Dielen gäüen nehmen bie Altern jebocf) leiber ben Äinbern jegüdje ©etcgentjeit,

einen gefieberten ßiebfing $u galten, felbft bie ftürmtfcrjen Sitten ber fteinen Xier^

frennbe finben fein ©efjör. ©erabe in ben ©c^nlja^ren giebt e§ aber moljl tanm

ermas, §u bem bie Sugenb fidj mel)r Eingesogen füljlt, ate %nx £iermett. Qdj

toeig aus eigener ©rfafjrung, ba$ oiele meiner 9)titfd)üler, benen bie Haltung uon

Xieren unterlagt mar, fidb oft mehrere 2ftale tagsüber in meinem ©tteraljaufc

einteilten, um ftets üon neuem mieber unfere ^acjtretdien, lieben ©enoffen in §au§,

£)of unb ©arten in 2lugenfcf)ein ^u nehmen, gür biefe £ierfreunbe, bk auf tr)r

h,armfofe§ Vergnügen Dergidjten mußten, gab e§ feine größere greube, als auf*

merfjam bem Xljuu unferer mannigfaltigen £äfiginfäffen $u folgen. SDie @r=

Zieljung im ©Itemfjaufe ift fomit in erfter Sinie berufen, ben $oget=

fd)ut3beftrebungen (forote bem £ierjd)u|e im allgemeinen) fröftige

(£tüf$en 5U liefern.

£>ort, mo bk SHnber im §aufe aber fein fröl)lid)er
s£ogelgefang erfreut,

mo nidjt bk Stimmen gefieberter greunbe ü)r ©emüt erweitern, ba ift e3 Vit

Sd)ule, bk ba$ Qntereffe für bk $ogelmelt im £inbe wadjrufen unb burd) ge*

eignete üDcittel Siebe unb greube an ben lieblichen ©otteSgebtlben ermeefen muß.

Seiber läßt ber naturgefd)id)iltd)e Unterricht in ben Spulen oiel §u münjdjcn

übrig, unb c§ ift nur jeljr gu bebauern, ba^ ber Sftaturfunbe, bk bem äftenjeljen

bod) am nädjftcn liegt, bie oerebelnb unb bilbenb auf §erz unb ©emüt wirft, fo

menig 5lnerfennung gesollt mirb. 9cur auf bie Söeife, baß ber Sefyrer unermüb*

lid) auf bie Qugenb betefjrenb einwirft, unb ba$ er oor allem and) @d)ilberungen

über bie £eben3erfd)etnungen ber $ogelmett in ben Unterricht einfdjaltet,

mirb er Sntereffe l)erüorrufen unb erhalten, unb gute Erfolge werben nid)t au3=

bleiben. 5Tud) ber §inmei3 auf bk 2Bol)nung3not ber 5?ögel unb il)re $lbt)ilfe,

auf bie Fütterung im hinter u. f. w. mirb nid)t ol)ne (Sinbrucf fein. (£§ ift ja

tooijl erflärlid), ba^, menn bei SJcenfd) nid)t fdjon frü^eitig £el)ren unb 5Iu*

regungen be$ügtid) be§ SebenS ber 23ögel erfjätt, iljm in fpäteren Qaljren ba$

rechte 5?erftänbni§ fef)lt, unb ba% ba% ^ntereffe an ber $ogelmelt Dielfad) nur

fetjr gering ift. Sßenn aber baZ empfängliche ^inber^erg unb ^gemüt angehalten

mirb, ben Vögeln £kbt unb SDcitleib entgegenzubringen, mirb bie Sugenb and)

fpäter ba<§ gefieberte 33otf ]d)ü£en unb tjegen.

$n ben rjb'ljeren Seljranftalten ift bem Seljrer nun bie ©elegenb,eit geboten,

feine Vorträge an ber £>anb auSgeftopfter Xiere ~unb anberer Präparate ju er*

läutern, tr>äf)renb in weniger bemittelten edjufen bie3 treffliche Hilfsmittel meift

fortfällt. £)^ne grage meift bk Arbeit be§ @r^ie§er0 aber meit größere ©rfolgc

auf, menn gleichzeitig mit bem Vortrage ben $inbern and) bk ©eftatten ber 33ögct

oor klugen geführt merben. £>a finb e§ nun naturgetreue ^Ibbilbungcn, bie ben

29
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Verluft teitfoeife erfefcen fönucn ; and) bte Gopten merben, menn fie gut ausgeführt

ftnb, großen 9tu£en ftiften. Vor einiger $eit fcfjrttt id) an einer Heilten, einfam

üegenben £)orffd)ule üorübcr. 2)a£ ©arteten, foelcfyeS fiel) an bie eine (Seite be§

(Sd)ull)aufe3 analog, enthielt üerfdjiebene buftenbe ßinber gloraS, sugleid) zeugte

er aber aud) üon bem praftifdjen (Sinne be§ 23efi|er3, benn and) tanbii)trtfd)Qft=

lid)e (Steroädjfe gebieten t)ier prächtig, £)üljner fdjritten emfig pidcnb auf bem

§ofe untrer, auf bem &ad)firfte beS SftebengebäubeS untren Rauben eifrig ifyr

®efieber, mäfjrenb auf ber Sanbftrafce, üor ber (Sdjmle, ein £mnb fiebere 2Bad)t

t)ielt. Aus bem (Sinbntde ber Umgebung fonnte id) fomit fdjliejgen, bafj fjier ein

üftaturfreunb feinen SBSoljttfifc aufgetragen Ijatte. Als id) an baS (&tbänbt §eran=

trat, um einen Solid in baS Sdjulzimmer §u werfen, founte id) mxdj nod) weiter

üon ber 9?id)tigfeit meiner Stonäjftte überzeugen. Vor ben genftern entfalteten

im Snneru oerfdjiebene pflanzen Vlätter unb Vlüten, unb an ben SSönben roaren

üerjdjieöene äBanbtafetn mit £ierabbilbungen angebradjt. SBefonbere JJreubc be=

rettete e£ mir aber, ba$ fid) unter if)nen aud) eine t)er t»om „£)eutfd)en Vereine

Sunt (Smutje ber Vogelwelt" herausgegebenen kolorierten Söanblarten befanb, bie

in ber %%at aud) für Schule unb §au3 einen Ijitöfdjen, lehrreichen S>d)mud

bilben. W\t großer Vefriebigung fdjieb id) üon biefer lieben «Stätte.

Siebe §ur Vogelwelt !ann ferner and) auf bie SBeife nod) in ben ®inbern

cjemedt werben, baß man iljnen geeignete (Scöriftdjen ober Vüdjer reidjt, bereu

<Sd)ilberungen fie mit ben munberbaren SebenSerfctjeinungen ber Vögel befannt

madjen; in üielen gälten werben biefe ba§u beitragen, bie greube an ber Sftatur

ZU erweden unb bie ®inber anzuregen, bem treiben beS gefieberten Volles auf-

merffam p folgen, ©emeinfame (Spaziergänge in halber unb Auen mit bieS-

bezüglichen Anregungen feitenS beS SeljrerS oermögen gleichfalls in auSgezeidjneter

SBcife \)k Siebe ^u ber Vogelmelt unter ben &inbem §u förbern.

©inen geiler, ber in ber ©r^ieljung bebauerlicfyerweife nod) f)äufig gemalt

Wirb, möchte id) fdjlieglidj nod) anführen. £)erfelbe befielt barin, baß ben ^inbern

tl)örid)te (Sagen aufgetifdjt werben, bk oerfdjiebenc nü^lidje Vögel in einem

falfdjen £id)te erfechten laffen; bie STriebfeber ift ber Aberglaube. (So f)aben

bemt üon jeljer Vögel, bie erft bei einbredjenber £)unfell)eit auf 9?al)rung aus*

fliegen, unter bem (Szepter ber äftenfd)en §n leiben gehabt, ba ber VolfSglaube

fie mit ben „©eiftern" in Verbinbung bringt unb fie unnad)fid)tig ber Verfolgung

ausfegt. ®iefe§ tt)örid)te, nnbegrünbete Vorurteil finbet man aber nid)t nur in

ben nngebilbeten klaffen üor, felbft Greife, bie auf einen pljeren ®rab oon

^öilbung Anfprud) ergeben, plbigen bem fraffen Aberglauben, ßäftt \id) bcifpieB-

meife ein IjarmlofcS ^äujdjen, oom Sid)te angezogen, üor bem genfter eines Raumes

nteber, in meld)cm eine ^erfon fron! barnieberlicgt, unb läßt feinen SRuf erfdjalleu,
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fo ift mau ber Anficht, bag ber ®ranfe unfehlbar bem Xobc anheimfällt. Aus

bem ©runbe roirb tiefet unfdjutbige £ierd)en aud) als „£eid)enfmt)n" ober „£oten=

ooget" be^eid^net. 3) er üUcenfd) ftellt fid) aber ein befdjämenbeS Armutszeugnis

aus, ber aus biefcm ®runbe fctjonungS^ unb erbarmungslos biefe Vertreter unferer

Vogelroelt rjinmorbet, benn gerabe bie ©ulen jaulen gu ben nü£tid)ften ©enoffen,

bie uns im Kampfe gegen baS Ungeziefer treu zur Seite freien, unb fd^on oom

oolfSroirtfd)aftlid)en Stanopunfte aus märe tt)re ttjatfräftige «Schonung bringenb

geboten. 2Bät)rcnb nämlicrj bä £age ga^Ireidje Vögel ben läftigen unb fd)äblicr)en

^nfeften nacrjfteüen, ift tjon ber Sftatur bie meife (Einrichtung getroffen, ba$ ber

&ampf aud) zur ^ad^tgeit nicrjt rur)t, unb ba finb es bann bie gefieberten greunbe

ber £>un¥ell)eit, t)k ben ^nfeften nacrjfteHen. Sdjroer fyält es allerbingS oft, ber*

artige, unbegrünbete Anfidjten auszurotten, bennod) merben ^Belehrungen unb Auf=

flärungen aber ttid)t nufcloS fein unb mancr/ gute gructjt Ijeroorbringen. $>enn

je weiter ber üBtenfd) in bk gefyetmniSöotlen liefen ber Sftatur einbringt, je Karer

wirb er fid) oon ben bebauerlicrjen falfdjen Vorurteilen überzeugen unb bort, wo

bie UnfenntniS oorwaltet, wirb ber Aberglaube fefte Wurzeln faffen. ©erabe über

bk §armlofig?ett ber (Eulen Ijerrfcfjt üielfad) nodj tiefes £)unfel, unb Verleumdungen

unb Sagen aller Art fnüpfen fiel) an biefe nü^lidjen ®efct)öpfe an, bk öon ber

Statur mit befpnberen, eigenartigen ©aben befctjenlt finb. Äljnticrj ergebt eS aud)

nod) anberen, fyarmlofen, gefieberten greunben. Vor allem foflten bie (Eltern es

fid) zur ^eiligen ^ßfticrjt machen, ftreng barauf zu fet)en, bafj ben &inbern nid)t

trjörtcf)te Sagen unb ®eifiergefd}icfjten erzählt werben. Vei jeber fid) bietenben ®e-

legenljeit füllten fie biefem, ber finblicrjen ^ßfc)antafic aufjerorbentlid) gefährlichen

Aberglauben energifet) bie Stirn bieten, benen aber, bte bie ®inber mit Spuf*

gefd)id)ten unb äljnlidjem unterhalten, einen fd)arfen Verweis erteilen. 2Bie feljr

fürchten fid) nidit feiten bk $inber fcfyon allein oor ber £)un¥etl)eit, mie fd)Wer

rjält eS häufig, ein £inb zu oeranlaffen, ein finftereS ®emad) %n betreten, ba

irjm gelehrt mürbe, bag, fobalb bie Statten ber ginfterniS hereinbrechen, bk

sftad)tgeftalten iljr 2Befen treiben. £)iefe trjöricrjte gurdjt, an ber meift einzig

unb allein eine falfd^e (Erziehung bie Scfjulb trägt, fomie aud) eine bieSbezüg^

lid)e Sitteratur, tierfdjwinbet aud) in fpäteren Qa^ren, namenttid) in ben weniger

aufgeflärten Sd)idjten beS VotfeS, nur in feltenen fällen ooHfommen, unb

nü^tterje, unfdjulbige Vögel fallen fcrjliefjlid) bem bebauerlicften Vorurteil zum

Opfer.

Schule unb §auS finb wieberum in erfter Sinie berufen, biefe Verberben

bringenben Vorurteile zu bannen; menn aucrj nur langfam, fo toerben bod) fdjlicjslid)

bie guten ße^ren bie Dberrjanb gewinnen, unb maudjer Vogel, ber eljebem ber

^raufamfeit beS ÜDcenjcfjen erlag, wirb ber ^atur erhalten bleiben.

29*
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£)ie beften unb fcpnften ©aben, bie ©ttern unb (Sr^ie^cr ifjren

©d)ufebefol)tenen reidjen fönnen, f in b 9ftitleib unb 53arntt)eräigfeit

gegen bie Sierroelt!

ftrflet: ^adjirag jut ©rote be$ gfafflieutgefitefe*.

SSon P. Dr. $r. Stnbner, Dftertoied; am §>ar§.

II.

au§ ber Qzit oom 1. Dftober 1900 big gutn 1. Iguni 1901.

Im 5. Dftober fdjoß bie Sßaroneffe Urfula ö. ©uftcbt, bie teiber am

23. Dftober einer mit fjelbenfjafter ®ebulb unb d)riftürf)er Ergebenheit getragenen

tücfifdjen ßtanffjett gum Opfer fiel, bei £)eer<%im einen einzelnen fdjmal*

jdjna'beligen £annenl}äl)er.

$lm 20. unb 21. Dftober §cgen bei tnefttidjer SSinbrictytung große ®ranid)*

Sügc öon 9?. nad) ©. über Dfterroied (bergt, bie früheren ^erbftburd^ugSbaten

©. 147 bejrt). 47 be§ ©eparatabbr.). $m 22. Dftober ^ogen bä SBeftminb in

oerfdjiebener Sftidjtung £erd)enfd)märme burd) ; and) beobachtete id) an biejem

£agc 5um legten Sttale einen §augrotfc^man§ (atte§ SD(ännd)en). 5lm 28. Dftober

flogen bd fräftigem SBeftamtb, biefem bireft oon D. nad) 2B. entgegen^ie^enb,

große ®rät) endige — gum £eil ^temltd) niebrig über ba§ ©elänbe t)inftreid)enb —
burdj. $>er üftooember unb £>e3ember boten nid)t3 S3emerfensioerte§ an Qu§*

erfdjetuuugen. $m 18. ©ejember erlegte id) im gattftein ein SDcä'nncfyen unb ein

SBeibdjen be§ 23irfeu3eifig£ (Acanthis linaria). Über hk pljänologtfdje S5e=

obadjtuug be3 am 27. unb 28. Januar 1901 roürenben §©eftfturme§ ift im legten

3lbfd)nitt bereite berietet.

$13 erfte an§ bem ©üben ^urüdfetyrenbe SBanberoögel erfd)ienen einige Stare

am 5. gebruar. 5lm 24. gebruar fd)oß id) in meinem ©arten ein $aar 23irfen =

Seifige, bie SBrenneffelfamen fragen; an oerfdjiebenen Stellen mürben 35ergftnfen

beobachtet; am 27. fotl ein ©tord) über bie ©tabt fliegenb beobachtet fein. (3d)

felbft fal) it)n nid)t, b^okt aber im hinter 1888/89 einen auf bem gelbe bei

SöMdbolb in Dftpreußen gefefjen.) 2lm 28. trafen größere ©d)h)ärme twt ©taren

ein. £)ie erften gelblerdjen beobachtete id) erft am 1. SJcära; am 3. äJcärg

ftettte fid) bz\ milber SHHtterung unb gelinbem 5Beftrcinb W erfte ©ebirgSbad)-

ftelje, am 5. üDcä'rj bei ©üb* unb ©übmeft=2Binb \)k erfte meiße 23ad)ftetae ein;

am 12. 9Jtär§ famen bie erften ®ranid)3üge burd), am 15. große, oon 20. nadj

D. 3iet)enbc £rät)cnpge; am 29. traf ber §au3rotfd)lt>auä ein; am 31. üDcä'rä

beobad)tete id) ben erften SBicfenpieper. 2lm 2. 5lpril traf bei mcdjfeluber (meift
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öftlidjer) 2Binbrid)tnng unb milber Sötttcrung bie erftc Waud)fcfjmalbe ein; aud)

beobachtete idj an biefem £age einen über Ijuubert (S^cmplare ^ätjlenben gtug

£ranid)e, bie erft, wie gcirjörjnltdi, in nörblid)cr Richtung in V-förmiger %\\*

orbnung über bie <£tabt ^ogen, bann, bie ghtgorbnung auftöfenb nnb an^icljenbe

glugfpielc treibenb, über bem fJaUftetn fieiften nnb fcfjlte&licr) in norböfttidjer

Diidjtnng weiterzogen. ^Jlebelfrä^en ftnb nod) ba
r
mätjrenb ber 3 aunfönig bereite

eifrig mit bem üfteftbau bcfdjäftigt iff. Wm 3. $pril fam ber SBcibenlauboogel

nnb eine größere ^In^arjl oon $Rotferjld)en an; am 5. 2lpril erlegte idj ba$ erfte

<Sommergolbr)ärjnd)eu. £)er 6tord) trifft Ijier ein; bie üftebclträljcn finb ab*

gebogen. 5(m 8. 2lpril Slnfunft be£ ©artenrotfcfytoänjcrjenS; auf ben ©d^auenet;

£eidjen Fulica atra; am 10. giti£ unb 2Benbel)at3, am 11. ^Baumpieper,

am 12. ßaungraSmucfe, am 13. Uferfcfjmalben angefommen; am 16. 2lpril

beobachtete ictj bü £)eersfyeim, bierjt über ben $cfer ftreicrjenb nnb fid) auf eine

erljötjte ©djofle nieberje^enb, ben ©teuifalfen (F. aesalon), am 21. trafen

^tattmönd), ^nJjftelge, 23rad)pieper unb üDtauerfegler ein; am 22. föitcfntf,

braunfeljliger $Bie|enjd)inäfccr, am 23. Xrauerfliegenfänger unb ©tetn =

fd) matter suerft beobachtet. Im 24. $prit — £). unb prad)tooüe£ Sßetter —
jarj unb fdpß id) am SBalbranbe im gattftein ein fd)öne§ äJcäundjen beä Ortolan;

am 28. fdjlagen bie erften 9?ad)tigallen. (Slnbftcr) mürben im ffiai guerft be*

obadjtet: am 3. ber graue Fliegenfänger [am 6. 9ftai ba£ £unbrablau=

fel)td)en;
f.

oben], ber JJlußuferläuf er (Actitis hypoleucus) am 6., ber rot=

rücfige Bürger am 7., am gleidjcn £age ber 2Balblaubfänger, *ßirol, ber

©artenfänger (Hypolais salicaria), ein 2B äff er lauf er (Totanus sp.?)
f
am

10. ber £eid)rol)rfänger, am 13. ber SDroffelrobrf öliger unb am 20. ein

2£ejpenbuffarb.

3ur 3?ert)o(lftänbigung ber auf <S. 165 (= 69 beg ®ep.4Ibbr.) fterjenben

Tabelle mögen (jter für bie bort aufgeführten 26 ^pc^icä in gleicher Reihenfolge

bie bie§iäfjrigett SlnfunftStermiue folgen.

Sftormaltag 3)ie§j. Stnfunft + =
j*?f \ M normal

1. gelblerdje (18. 2.) 9. 3. = -f 19 £cige

2. etar (19. 2.) 28. 2. = + 9 M

3. 5Bei§e $ad)ftelse (6. 3.) 5. 2. = - 1 „

4. ©ebirgsbacrjftetäe (17. 3.) 3. 3. = — 14 „

5. SBetbenlaubfänger (24. 3.) 3. 4. = 4-10 „

6. ftitis (13. 4.) 10. 4. = - 3 „

7. §au§rotfd)iüan3 (20. 3.) 29. 3. = + 9 .

8. ©ommergolbf)äl)nd)en (2. 4.) 5. 4. = + 3 „
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«Kormaltag £)W&ji, Slnfunft ^ '

= j^
er

j als normal

9. gaungraSmüde (18. 4.) 12. 4. = — 6
rf

10. pattmönd) (17.— 18. 4.) 21, 4. = + 3—4 Sage

11. @teinfd)mäfcer (8. 4.) ; 22. 4. (?) == + 14 Sage

12. ©artenrotfdjtoattj (11. 4.) 8. 4. = — 3 „

13. «rautife&ldjen (21. 4.) 22. 4. = + 1 „

14. SenbefjatS (18. 4.) 10. 4. = — 8 „

15. 9iaud)fd)malbe (12. 4.) 2. 4. = — 10 „

16. ^adjtigalt (27. 4.) 28. 4. == + 1 „

17. Äudud (25. 4.) 23. 4. = — 2 „

18. STraucrpicgcnfängcr (1.—2. 5.) 23. 4. = — 7—8 Xage

19. (Trauer Fliegenfänger (5. 5.) 3. 5. = — 2 £age

20. «ßirol (7. 5.) 7. 5. == „

21. ©arteufpötter (10. 5.) 7. 5. = — 3 „

22. £urmfegter (5. 5.) 21. 4. = — 14 „

23. Cremtet) (15. 3.) 12. 3. = — 3 „

24. 2öalbfd)nepfe (12. 3.) (in biefem ^afjre ntdjt bcobadjtet)

25. ^iebife (17. 3.) ? ?

26. SQBciger ©tord) (5. 4.) 5. 4. == „

IPer bas liadjafjmiutösfal'eitt ber ^ogef,

SBon Dr. «. 23 o igt.

3u ben nad)ftet)cnbcn Erörterungen fefye id) mid) oeranlaßt burci) ben s#uf=

fal^ „Uufere ^otfd^tüönp unter ben ©pötteru" tton @b. Füller (©djmöttn).

2Ba3 er ba au£ meinem ©riurfiouäbudje fyerauSgelefen 511 fyaben meint, bebarf

fel)r ber Dticfytigftellung.

TOerbingS t)abe id) ben ©tanbpunft vertreten — unb fyalte tjeute nod) baran

feft — , bajs bloße 5ln!länge, felbft 2tf)ntid)feitcn, meiere 31t $erttKd)fefungeu ber

fingenben ober locfenben $öget fuhren, für fid) allein nod) nid)t als Söemeife für

9?ad)aljmuug genügen. £)em ^irotruf ber ©tare läßt fiel) fo oielcS an bie ©eite

ftelten.- £)en $uf ber Äofjlmeife, metd)en id) im @rfurfion£bud)e ©. 65 geile 12

als gutes (£rfennung§3eid)en befd)tieben tjabe, l)örte id) fpäter mefjrfad) oou ber

£annenmeife unb einige längere $ofjImeifenmottoe üon ber SSIaumetfe. SBemt id)

bem nod) ^Belege au£ ben (befangen ber @ra£müden, ber ©djmä^cr, oon üftad)tigall

unb ©proffer ^in^ufügen mollte, fo fönnte mau mir entgegenhalten, ba$ bei fo

naljcr Sßermanbtfcfyaft Sl)ulid)leiten, bie gu $ermed)felungcn führen, nidjt tounber

nehmen fönnen. $d) tjabt inbeffeu auef) oon einem §änfling, ber fetjr auljaltenb
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unb gut fang, «Strophen oernommen, bie fefyr an gelblerdje erinnerten, unb bod)

tonnte id) ntc^t bie Überzeugung geminnen, ba$ fie 9?ad)al)mung feien.

($S ifi nid)t immer leidjt, bie ©renge ju gießen giüifc^en ben gälten, mo

mir auffattenbe $t)ntid)feiteu einzelner ©tropfen unb 9?ufe aus ber narjen SSer*

manbtfd)aft ber Sänger erftären möchten unb benen, mo mir Öntlcfynen frember

©(erneute vermuten bürfen. $d) benfe babei u. a. an ben prolpftff ber ©tare.

Sßenn id) aud) nid)t fo tvtit gerben möchte, ba% mir gum Sftacrjroete ber 9?ad)=

aljmung bie beiben $öget — Sftacfjarjmer unb Dorfanger — fo birett neben-

einanber üer^ören muffen, mie id) eS oon einem 2Biefenfd)mäj3er bcfcfyrieb (a. a. O.

6. 25), ber eine Sylvia sylvia fopierte, fo ermarte id) bod), ba$ bk nad)=

geahmte Strophe ober D^ufmcife erfyebtid) üon benen ber Slrtgenoffen abmeiert, ba$

fie alfo eine fpegietle (£igentümlid)feit beS betreffeuben $nbioibuumS ift, nmfyrenb

befanntlid) ber ^irolpfiff ber ©tare gelegentlich oon einem jeben ©tarma^e oer-

nommen merben !ann. 3)aj3 idj mid) außerbem nod) bemühe, feftguftetlcn, ob ber

nachgeahmte $oget in ber ^acrjbarjdjaft oorfommt, ift {ebenfalls nid)t ungeredjt^

fertigt. Unoerftänbtid) ift mir aber, mie §crr Füller gu ber 23erjauptung fommt,

id) üerfedjte beim ©id)elt)ät)er bk cntgegcngefctjte 2(nfcrjauung (lies 9ftonatSfd)r.

©. 270 geile 4 o. u.). @r fann fid) bod) mot)t nur auf ©. 116 beS (^furfionS^

bud)eS begießen, mo ßeite 7 gu lefen ift: , f
£)urd) forgfältigercS üftadjforjdjeu ürirb

fief) ber 23cobad)ter baoon überzeugen, ba% biefen @d)rei alte (£id)ell)ät)cr gelegen^

lid) einmal l)ören taffen, gteidjgültig, ob in bem betreffenben 28atbe ber 9ftäufe=

buffarb tjorftet ober nid)t". 9)ät biefen Porten begegne id) ber irrtümlichen 3luf=

faffuug, als ob 9?ad)al)mung oorliegen müßte.

©benfo §at er mid) mißoerftanben, menn er furz oorrjer fagt, ba$ id) „bis

auf menige gälte baS 9?ad)al)mnngStatent in ber ^ogetmett burdjauS in Hbrebe

ftelle". vgeite 39 t)abe id) barauf tjtngcmiejen, ba% oiele £äfigüöget als dlafy

al)mer gang 2BuuberbareS (eiften, ba$ aber ifjre freilcbenbeu 5lrtgenoffen oon biefer

®abe fetten ©ebraud) madjeu unb ba# befonberc ©tücfSumftänbe bagu gehören,

bie 33e!auntfdiaft eines foldjen ©onbcrlingS gu machen.

Steine ornitf)ologifd)en Ausflüge unternehme id) feiten adein, meift in 23e*

gleitung eines fad)!unbigen greunbcS, refp. mit ben tiogctftimmenfunbigften WiU
gliebern beS leipziger Drnitrjotogifd)en Vereins, ©obalb mir unS einem flcigtG

ftngenben Hypolai's ober S^euntöter nähern, forbere id) bie §erreu auf, red)t

genau auf ©tropfen gu acrjten, bk fie für ^adjafimung anfpredjen mbdjtcn. 33iS

5u füufgctjn unb gmangig Minuten lang ^aben mir ba oft geftanben unb aufmer!^

jam geprüft, bis gule^t jeber gugefteljeu mußte, baZ maren alles ureigene OJcotine

biefer eänger. 1)ie eutjd)iebcneu gälle beS SpottenS beobachtete id) fettfamer-

meije faft auSfdjtießlid), meint id) allein mar. £)eu legten berjelben mill id) mitteilen.
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2lm 29. 9Jeai 1898 ftanb id) an ber ©tbe oberhalb ©arbg au ber Über;

fatyrtficlte bem ®aftf)aufe IRonet) gegenüber. 2ln bte ©arten ber fleinen §äufer=

gruppe bajelbft jdjliefjt fid) etn)a§ £aubgel)ölä an. ©ort fang ein ©elbfpötter,

ber mir fofort burd) Klangfülle, Söirtuofität nnb ©rfinbungSgabe auffiel. 23alb

bcmerlte id), wie er feinen toccljfetüoüen Hypolais-äftotioen immer nnb immer

uncber bcn fRuf beS SJenbetjalfe^ (weid weid weid . . . Naumann) eiuftreute,

gang mit ber Klangfarbe nnb im £cmpo bcS Originale, ©djliefjlid) griff id)

pr U^r nnb fonftatterte, baß er ben 2ßcnbel)alSruf mär)renb fünf Üßinuteu minbeftenS

fedjSmat brachte, ©lüdlidjcnr-eifc t)atte id) Qzit genug, nnb ber 23ogel mar im

l)öd)ften ©angeScifer, fobaß id) tuof)l na^e^n eine tjalbe 6tunbe mit $Utfmerffatfc

!eit ben töftlictyen ©änger abjuljören üermodjtc. 9luf$er bem 2Benbel)al§rufe t)er=

wtym id) nod) einige Male baä Djul djul djul aus bem ®rüufiufeugefauge, im

übrigen nur feine eigenen SBeifen.

5ln biefem nnb aud) bcn früher beobad)teten ©pöttern, frei febenben unb

Kä'figtiögclu, fiel mir auf, ba$ fic bk entlehnten ©tropljen oft miebertyoltcn unb

erfidjtlid) au^cidjneten; eS mad)tc mir bcn (Eiubrud, als fei ber Heine Qmitator

ftolg auf fein Können, fo mie eS munberftdje Seute giebt ol)iic 6pradjfcuutniffc,

bic irgeubmo aufgefangene grembmörter bei jeber paffen beu ober uupaffenben ®e=

fegent)eit anbringen. ©afyer faiui id) uid)t jaftt-mmen, wenn jeuiaub behauptet,

aus bem in eiligftcr §aft vorgetragenen Melobicnallerlei eines Sumpfi'oljrfängerS

ober Hypolais Ijier einmal biefen, bort jenen 9tuf flüd)tig tjcrauSgerjört $n Ijaben,

ber entlehnt fein folt.

9^ad)al)mung§talent frei lebeuber $ögcl fjabe nid)t ctma id) allein, fonbern

aud) bte §al)lreid)en 33ogelftimmenfenner, mit benen id) fo oft im öeip^tger £)rni~

tl)ologifd)eu SSercin ober bei WuSflügen gufammentreffe unb Erfahrungen aus*

taufdjc, als (Sigentümlidjfeitcn oerein^elter 3nbioibuen erfannt, bk — mie mir

fd)cint — bamit aufteilen nod) anbere Souberbarleiteu oerbinben, 5. 53. bk, ifyre

eigenartige Söeife immer mieber oon bemfelben ^ßobium oor^utragen (oergt. @j*

htrfionSbucf) ©. 29 gußnote) unb bieg eine ober ^mei 2Bod)en I)inburd) immer

roieber gur felbigen Qnt, fobaß ber glüdttdje 53eobad)ter eines folgen gatfeS leid)t

imftanbe ift, benfelben anberen ^ogetfttmmenfreunben vorzuführen. ^)at)er fdjlicfje

id) biefen 2lrtifel mit ber SBitte, ba$ Sefer biefer geitfdjrtft, meld)e einen $ogel

fpotten l)ören, beut immer rmeber nadjgefyen möchten, unb falls fic finben, bajs

er auf ber Sßiebergabe beS grembartigen verharrt, mir baoon Mitteilung sugefyen

3U laffen (2lbr. Seip^ig, gärberftr. 15). $d) mürbe aud) eine flcinc SRctfc nid)t

freuen, menn fid) mir ©etegenljett böte, meine Kenntniffe talentvoller $ftad)ar)tner

aus ber 9?eitje unferer gefieberten Lieblinge 5U bereichern.
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$räf;eu afe gitrräußer.

3Son 33c ruf). |>antjfd).

Sßenn aud) bitrd) eingeteilte Sttagenimterfucrmugeit nacfygenncfen 51t fein

fdjcint, bajs bei* Sftufceu bei* 3Ml)cn iljrcn ©djaben überwiegt, glaube id) bod), baß

einesteils ber auftuerffame $iolog biefe SBerjauptuug fjöctjftenS in öetoiffeit 3 a
()
rc^

Seiten betätigen imrb, aubernteils aud), bag biefe Mitteilung bem ^ßublitum, beu

ßaubnnrten unb ber nicfyt felbftänbig beobad)teubcn ^ä'geriuelt gegenüber nid)t oon

Vorteil ift, roeil fie bie mol)l laum einem 3ftenfd)en tuirftid) ft)mpatf)ifd)ett 55ogel*

gcftalten, bie ol)itel)in irjrcr $erfd)lagenl)eit megen meift fd)ioer ^u fdjießen finb uub

aud) mit 21uSnarjme ber jung aufgenommenen bem Säger feinerlei Sftufeen gc*

tüäljren, iitef)r fd)ü|t, als bei ber £äufigfeit ber SSögel am $ßla£e märe. Sßic

tl)eoretifd)c üDiagenuuterfudjuugcn, jo intereffant unb tuictyttg fie aud) fein mögen

(id) felbft balge feit $al)rcn feinen 5?ogel ab, orjue beu SDkgenütljalt gu bcfidjtigen),

bod) nid)t 311 allgemein gültigen ^Behauptungen führen bürfeu, fonbern mit bio*

logifdjen ^Beobachtungen §aub in §anb gerjen muffen, geigt mir bie allgemein be^

fannte STtjatfad^e, ba$ &räl)cu gefährliche Sftefträubcr finb. SBelcrjen ©djaben bc*

fouberS hk baS SGBaffer liebenben ^cebellräljen 5. $8. an oogelretdjen £eid)eit

anftiften, fann. man, menn man nur null, oft genug bemerlcn. 2lud) biefeS

grüt)iar)r mieber beobachtete icf) in bem m äfferreichen (Gebiete oon &önigSir<ertl)a

in 9corbfad)fen bie Xtjätigfeit uub beu enormen ©djabeu ber ^ebelfräfjen, befonberS

an freifteljeuben (belegen 001t größeren Sßafferöögcln: Sitten, 25läßl)üt)nern,

Saugern. SUcit roeldjer ®d)tauf)eit beim 2Iuffud)en unb ausrauben ber Hefter

bie £rärjeu oorgcljen ift erftaunlid). 2(uf £eid)bämmen oon oielleidjt 300 m
Sänge fanb id) fyäufig genug 10 bis 20 auSgetjacfte (£ier. £)aS $3orfommen gc*

miffer SSogelarteit, roie Colymbus nigricollis, fonnte id) efyer aus biefett ©ijdjalen

als auS ber 33eobad)tung ber $ögel felbft feftftellen. Dfnte ausführlicher auf

biefe ja feineSroegS neue Xfjatfadje einpgeljen, möchte id) nur bemerlen, bog man

ben ©traben, ben ®räf)cn als Sftefträuber anrieten, auf feinen gaU auS 3)?agen=

Untermietungen erlenueu fann. ^idjt nur, ba$ ber $nl)alt oieler geraubter ©ter

überhaupt nid)t in beu 2)cagen ber ®räl)en gelangt, ift eS felbftüerftäublid), ba$

aud) oon mirflid) angeljacften ©ient eine große beenge beS ^nijattcS IjerauSfließt

unb oerloren gerjt. $d) fjabe bieS nid)t nur auS giemlidjer 9cät)e bwbadjkt,

fonbern aud) oon ®räf)en gerftörte (Belege oon Anas boschas, Fuligula ferina

unb Fulica atra gefunben, in benen bie weit entmicfelten ©mbrtjonen 511m größten

Xeile in ber angelmcftcn ©ifdjale geblieben roaren. — %lad) allen meinen bio=

logifd)en 93eobadr)tungen erfd)einen mir bie ®röf)en, loenigftenS hk üftebel^ unb

SKabenfräfjen, nad) mie oor als ©dunarot^er unb @d)äblinge, befonberS als
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©crjäblinge ber Vogelroelt, weshalb meiner befdjetbeuen Meinung nad) toeuigften§

oon feiten ber Vogetfreunbe bie Äräljen, fotange fie nod) überall aufterorbenttid)

häufig ftnb, mit entfdjiebener als bisher üerfolgt derben müßten.

Bresben* planen.

3>te Qotaxmövt (Larus leucopterus Faber).

SSon SO^etnert 33. fmgenbefelöt.

5lm 6. 2lpri( b. $. würbe am ©tranbe füblid) Oon 2Befterlanb*@t)lt eine

total ermattete fdjneemeijge ^otarmöoe oon einein §unb ergriffen. £)a£ (S^emplar

ift merfmürbiger Seife rein meig.

Sänge 59 cm, ©dfjroattä 16 cm, Sauf reicfylid) 6 cm. Größe einer Keinen

©itbermöoe, aber met feinet unb fd)lanfcr gebaut. £)ie langen erften ©djroingcn

überragen ben @d)tr>an§ um reicrjlid) 5 cm.

£)ie roeiJ3fd)tr>ingige $olarmöt>e gehört bem Ijödjfien Sorben an unb wirb

zuweilen an bte bänifd)e nnb beutfdje Mfte üerfd)lagcn. $l)re §eimat ift bie

fjelfcnfüftc ©röntcmbS. Jpier niftet fie mit Rissa tridaetylus (L.) gemeinfdjafttid).

S5aS Gelege befreit aus 2 bis 3 (Siern ät)nltc^ benen ber ©ilbermööe, aber Keiner.

SDie Sftarjrung ber ^olarmöoe beftetjt au% lebenben gifdjen, roeldje fie imrd) ge=

fdjidteS ©tofjtaudjen erbeuten. %lad) ftatitt folgen biefe $ögel gern tren Bügen

ber 2Balfifd)e unb Robben, um bk aufgefd)eud)ten %i\ö)t 3U erbeuten. @ie werben

baburd) bem SBalfifdjfänger nütjlid).

&S ift meinet SSiffenS baS erfte SKal, ba$ biefer feltene $oget auf ©t)It

erlegt würbe. Gätfc ermähnt ben SSogel in feiner Vogelwarte auf §elgolanb

<S. 389 als einen feltencu SBintergaft, ber nid)t jebeS 3trfjr auf |>elgolanb gu

Ijaben ift. %lö riefe beridjtet (©. 279 feiner Sftaturgefd). b. beutfdj. @d)wimm=

Dögel) oon einem Keinen £ruüp, meldjer fRofitten paffterte.

tiefer £age fal) fid) Sßrofeffor Dr. § arttaub oon |)elgolanb meine ^ßolar=

mboe an unb beftimmte fie aud) als obige 2trt. £>ie fetjr weiße garbe rjält er

für 9llbini3mu£. £)er Vogel befinbet fid) oorläufig in meiner ©ammlung.

^orbfeebab 2Beftertaub;@nlt ben 25. Suui 1901.

gfuws vom ;pmjeljett-#pedjt (Picoides tridaetylus [L]).

23on 35$. 35aron ©tadelbcrg.

2lm 2./15. $uni a. c. fanb id) ein SReft bicfeS in ben mir in ornit^ologifdjer

SBe^ictjung befanntercu Ijiefigen Gegenben redjt feltenen <B\)cü)ti%, ben id) früljer nur

einmal unb oorübergcrjenb 31t beobachten Gelegenheit gehabt f)abe (am 26. 9D?ai/7. $um
1890). £)a£ tjier entbeefte «Rcft enthielt gwei, minbcftenS 3 2Bod)cn alte Sunge,



2$. 93aroii fetacfelöerg, (£t\va% bom ©retyefjtns Sperrt (Picoides tridaetylus [L.]). 333

bit in ifjrem beinahe gang ootlftänbigen geberMeibe faft genau bic gärbung ber

Slftob'gel crlcnncn liegen; ob überhaupt nnb inmiemeit ber bräunliche Anflug unb

bie Ouerflecfimg ber Unterfette oorfjanben mar, fonnte id) nid)t entbeden. S)ie

beiben $nngt>öget ftf)tcnen männlichen ©efd)tecf)teS §u fein, ba ifyre ©ttrn oon

einem etmaS Iängtid)runben zitronengelben gierten, oon ber (Sdjnabelmurzel burd)

einen nur fd)tnalen fdjmarzen ©tretf getrennt, geziert mürbe. S)er @d)eitel mar

glänjenb fdjmarz, beSgfeidjen ber ©dmabel. — £)er 2Batb, in Vodfytm jtdj baS

üfteft fanb, l)ält circa 1000 ha gemifcfjten Sftctbeltjolabeftanb, giften unb liefern

(2 : 1), ift burdjroeg troefen unb fjat im ganzen menig Unterholz aufzuweiten. —
$m Sftorbmeften ftöjst ber gorft an bie f)iefigen ©utsfefber in einer 51uSbef)nuug

üon circa 3 km an, unb er ift an biefer getbgrenze zum Seit in einer breite

oon 200 (Schritt gang unbicfyt üon 40 bis öO^äfyrigcn giften nnb liefern be-

ftanben; in eben biefem unbid)ten 23eftanbe, 20 (Schritt oom getbranbe malb=

einmärtS auf einer 'Meinen gtä'ctje, fteljt ber ^iftbaum, eine gierte.

S)er untere SRanb beS gtugtocfyeS befinbet fid) 105 cm über bent ©rbboben;

ber £)urd)meffer ber freiSrnnben glugöffnung beträgt 5 cm. £>ie Umgebung ber=

felben ift, mit alleiniger toSualjme beS oberen fRanbe^, forgfältig üon SRinbc be-

freit. S)er Umfang beS 9ctftbaumeS, unter bem gluglod) gemeffen: 59 cm. —
$d) f)abe bie $öget am 9Reft täglid) mehrere SJfale oom 2./15. 3uui bis

Zum 15./28. $uui btobatytet, babei nur ein einziges Wal, unb z^ar um bie

ÜUcittagSftunbe beS 6./ 19. ^uni, bt\b<t Sitten flüdjtig gcfefjeu; fonft mar immer

nur ein Stftüoget zur Qeit am üfteft; id) fyabt mid) bis ptm ©d)tuj3 üergebtid) be*

mül)t, feftzuftellen, ob nur einer ber Sitten bie Fütterung beforgte ober beibe, am

geberlleibe fonnte id) baS mit ©id)erl)eit nidjt erlernten, obtoof)! id) bk Siere ganz

freifteljeub erft auf zefyn, bann auf acr)t edjritte möfyreub ber Fütterung beobadjten

fonnte; zum Übcrftuß mar \6) nod) mit einem guten ®rimftcd)er bemaffuet. $d)

felbft f)abe bie jungen *n oer erft ett 3 e^ ^ctuflg mit biü. ityrer garten $öpfe

beraubten Cerambyciden Partien gefüttert; brei Sage, oor bem fie ausflogen,

erfdjienen fie nict)t mefyr in ber glugöffnung.

5ln fiimmlidjeu fefjerungen l)abe id) oon ben alten Vögeln nur ein edjt

fpedjtartigeS, fjäuflg toieberf)oIteS: fjaf— fjöf gehört, mefdjeS üotltöuenber Mang

unb etmaS tiefer im Son lag als ber gteidje $uf oon D. major. — Sie jungen

$öget fdjrteeu fel)r laut unb burd)bringenb ein faft paufenlofeS tfi, tfi, tfi.

liefern ©efdjrei tjabc id) es überhaupt nur %u oerbanfen, bajg id) baS üftefl

fanb; id) tjörte biefe Xöne trofe Ijalbfonträren 2öinbeS auf abgemeffene 200 Stritt

aufs gelb fyinauS; merfioürbigermeife mürbe biefeS ©cfdjrei ausnahmslos immer

nur oon einem ber beiben Qungen zur $eit (ob überhaupt abmed)felnb?) l)eroor=

gebracht. Ebenfalls brei Sage oor SSertaffen beS Heftes fjatte and) biefeS @e=
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fdjrei aufgehört, $n ben BormittagSftunben beS 15. Sunt ift baS 9?eft oerlaffen

morben; leiber traf es fid) nidjt fo, baß id) ben ?lugenblid mit erleben lonnte.

©in einziges 9J?al toäljrenb ber ganzen Seit Ijabe id) ben fütternben TOoogel in

bie üfteftfyöljle fdjlüpfen feljen, bie er balb barauf, einen runblidjen Ijettgclben

®egenftanb im 6d)itabel, üerliejT. — 23eäügtid) beS SftefteS bemerle id) uod) auS--

brücfüd), ba$ eS in biefem 3al)re neu angelegt morben ift. $)en ^iftbaum, ber

feiner SBefdjaffenfjeit nad) nnbebingt ber 9l£t beS §üiäfällerS anheimgefallen märe,

fyabz id) fonf eruiert, in ber §offnung, bie @ped)tc im uädjftcn $al)rc ausgiebiger

beobadjten §u !önnen.

mamaUia ((Sftfjlanb), 21. 3uni/4. Snti 1901.

gilt Beitrag §ur Ornis vindobonensis.

23on 3o[. Don ^ietjcl.

(gortfcl^iing.)

9(uf ben Wiener dürften (^afd)mar!t, üftarft am §of :c.) bieten einige

£)änbler oft il)re 2?ögel ans. äfleift finb cS ^örnerfreffer, bie man \)a in fleinen

Käfigen Dorfinbet. £)ie greife ber 23ögcl, bie ber ©tubenoogetlieblmberei bienen,

finb, fomeit fie mir befannt, nad)fo!genb aufgc5etd)net.

Sftacfytigall („rote"), frifdjgefangen 1 bis 3 ®ulb., alt eingemahnt bis 10 ®ulb.,

Oproffcr („graue"), „ 2 „ 5 „ „ „ „ 30

®artentaitbt)ogci,
ff

1 „ 2 ,
f „ „ „ 15 „

Srfjnmräblättdjen, „ 1 „ 4 „ ff ff rf 30

®artengraSmüde,
,,

1 „ 2 „ „ „ „ 5

$)orngraSmüde, „ 1
ff

2 „ ff ,f „ 3

SDroffeln, iSingbroffei, „ (bem üftefte entnommen) jung 1 (Bulben, alte

(Sänger bis 5 ©ulben,

2lmfeln „ (bem 9?efte entnommen) jung 1 (Bulben, alte

©änger bis 3 (Bulben,

Sucbfiuleu, „ am ©tiefc) 2 bis 5 Bulben,

ff
im ©erbft 1 (Bulben burd)fdjnittlid),

„ minbere ©Kläger 1 bis 4 (Bulben,

„ prima Sdjläger 6 bis 8 ©nlben,

eingefüttertc, alte ©Kläger oft bis 30 (Bulben,

(Stieglitze, frifdjgefangcn —.80 bis 1.20 ®utben, eingewöhnt oft 1 bis 2 Bulben,

§änffinge (23Iutf)änflinge), frif^gefangen 1.

—

®ulb., alte bis 2.50 ®.

ti
(®raul)änflinge),

f ,
—.80

ff „ „ 1.—
;,

&ol)Imeifen (§>erbftgefangene) —.20 bis —.30 „

alte 35ermanferte —.40 „ —.80 „
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Vlaumeifen —.40 (Bulben

£anneumeifen —.50 „

©umpfmeifen —.30 „

§aubenmeifen 1.— „

©(^tüan^metfen —.50 bi% 1.— (Sultan unb l)ö^erf

9Sotfel)ldt)eri —.20 „ 1.—

93lau!el)Idt)ert (orme llnterjcfyieb, ob tüeigfterntg it) 1.50 bis 2.— ©ulben.

Sftidjt feiten finbet man bei ben SSiener Vogellja'nblern ©teinläuje (2Bid)tel),

bereit ^ßreiS meift für ba% ©tüd 3 (Bulben betrögt. SBatbfäuäe, SBalborjreulen,

£urmfalfen, auffärbe unb äl)nlid)eS ©efteber fommt |iu unb ruteber in ben ®e=

fdjäftslofalen ber §änbler öor; td) erhielt aucrj, auf befonbereS ©rfudjen, £)td=

füge, 2öad)telfönige, fallen it., bie, gelegentlich öon ben Gängern erbeutet, gegen

menig (Mb abgegeben mürben.

$n meinem guftanbe allerbingS jene „minberniertigen" Vögel auf btn

ÜDteft fommen ober bei ^änblern etjebem gu fiuben roaren, mill icf) uubefproc^en

laffen. £)aj3 id) oft unb häufig burd) Vogelfänger gauj befonbere <Sclt[inge er=

Ijielt, fei üermerft, unb ebenfo, bat} td) SBafferftar (Cinclus aquaticus), (£iS=

öogel (Alcedo ispida) nur beut Gstfet einiger „befreunbeter" ganger oerbanfte.

Vogell)anblungen erjftieren in 2Bien eine ^iemltdje Sfagaljl. (Größere

©ejd)äfte ftnben mir faft nur im I. Wiener ©emeinbebe^irf (innere @tabt).

SReift finb es bte fogenannten „gangbaren" (leitet 2lbnel)mer finbenben) Vögel,

bk am Sager gehalten merben, tüte 3. V. £)aqer ®anarien, ^ßradjtfinfen, ySaya?

geieu k., Rauben* unb £)ül)n erraffen, fomie ^anincfyen, 9tacel)unbe, 2(ngorato£en,

meifte äftäufe, 9^eerfd)tr>einct)en it.

£)af$ {amtliche ©cfcfyäfte, mie 3. 33. g. ©eibl in I. $lanfengaffe, and) gang*

gerate, mie ®ämd)ett, alle guttcrarten für Vögel it. führen unb am Sager galten,

fott ebenfo ermähnt fein.

Sie alle, bk §erren Vogeltjä'nbler, follen ftd) einmal tiereinigen pr §erauS*

gäbe eines orbentlicrjen, ben §anbel regelnben fö'atalogeS, ber mehtetmegen r»on

it)rer ®enoffenfd)aft herausgegeben merbeu fann. £)aburd) mürbe für ben not*

leibenben STier^anbel in 2Bien fcfjr oiel getfjan, unb kfy benfe aud), ba$ berjelbe

burd) fold) ein Vorgehen gehoben mürbe.

SBeldjen Umfat| t)aben beutfcfye ginnen allein in Quoten (id) meine bamit

bie große Qafy ber $rad)tfinfen, 2öcber= unb Sßibafinfeu, ©üttd)e k.). $n Söien

fenne id) feine ^elm Siebljaber, bie auSlänbifdje Vogelarten galten; oon einer

näheren Kenntnis biefer Vögel !ann aud) felbftrcbenb feine fRcbe fein.

öd) glaube, ein oon ber ®enoffenfd)aft ber £ierrjänblcr herausgegebener

Katalog, ber auf bie rei^enbeu (Sigcnfdjaften fo maudjeS Vogels Ijinmeift, ber
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äugfeid) al$ 2Berbefd)rift bient für bte Stubenoogclliebljaberei, bürfte entfdjieben feine

guten grüßte tragen. 5lnmeifungen aur $P e9^ mag jener Katalog ebenfo enthalten.

£)ie SBolföbeseidjnungen ber $ögel follten nie roeggelaffen merben, benn ber~

befdjeibene ßiebljaber, ber fid) !aum je um ben Scrjriftnamen eine£ Vogels lümmerte,

mirb baburd) bie3 23üd)lein letzter p tjanbljaben in ber Sage fein. £>er ^8otf^^

nenne mag meinetwegen ooranftel)en, baran fotlte fid) ber beutfdje Sdjriftname

nnb bann aud) bte lateinifd)e £3eäeid)nung auffliegen. 2113 dufter fönnten etwa

nadjfotgenbe SSögel btenen:

©eiber Spotter ober Spötter (Hypolais philomela),

Sperbergra^müde (S. nisoria), and) „fpanifdje ©raSmüde".

Sn äl)nlid)er SBeife mögen anbere $ögel befjanbett fein, benn, ba$ unter

ber „§unb3mafn" be3 §änbler£ fid) Parus palustris, bte Sumpfmeife, tterbirgt,

bajs rjintcr bem „§irngrütterl" ein ©irli§ (S. serinus) unb baß enbtid) fjinter

bem einen berüchtigten Sfftiubemamen „träfet" fü^renben ein Seinfinf (A. linaria) fid)

öerftedt, mer fann oom großen t>ererjrlid)ten publico e3 a^nen, rieben ober fdjmeden.

©ine Sßenbung pm S3eften mürbe e§ aud) fein, roenn ber Sßogelfjä'nbler

feine Giften ober $rei3furant3, menn ü)m bte fran^öfifd)e 23e$eid)nung ft)mpatl)tfd)er,

oon galt ^u galt erflehten laffen mürbe, fo ttwa, \)a$ uugefäljr oiermal im $al)re

eine bem jemeitigen Sftarfte angepaßte Sifte erfdjeinen fofl, bk immer mit bem

„Katalog" suglcid) ben Qntereffenten sugef)t; mm oem £cmbler ber £)rud p
fofffpictig ift, fo mag ja eine l)eftograpl)ierte ßifte an Stelle be£ £)rude3 treten.

Seiber tjat man in äöien gar feine (Gelegenheit, in ben bnbtn goofogifd)

praftifdjen Sieden bieuenben 5lnftaltcn bie fjerüorrageuben 53ögel unferer £)rui£ in

©efaugenfdjaft 3U fefjcn; eine gefangene &otal=Orni£ ift nur fe^r Jüdenfyaft in

bem fogenannten $ioarium $u fcfyen unb total unmiffenfdjaftlid) gufammengeftellt.

. WU dufter in biefer ^3e^iel)ung, ma£ $oraugenfül)rung ber ßofals£)rni§

betrifft, fönnte id) ben gürfttterjen soologifcrjen ©arten in Sofia nennen. 5llle

im Umlreife oon Sofia beobachteten SSöget finb bort überfid)tlid) georbnet -$u feljen.

5lud) bie beutfdjen ©arten leiften in biefer 23e§tel)ung sJftufterrjafte§ nnb oerbienen

in erfter ^eilje genannt ju merben. £)er ^Berliner, $)re§bener, Hamburger u. f. m.

©arten l)at fid) fid)er biefer Aufgabe fdtjon unterzogen, einer Aufgabe, bie für

Sßien rjier anregenb bemerlt fei, aud) mürbe e3 in jeber SBeife leljrreid) unb be*

lefjrenb für bie 23efud)er biefer ^nftitute fein, bie Ijeroorragenbften SSogetbitber,

mie fie fünftterifd) ooftenbet ber neue Naumann bringt, in ©lag nnb Sftaljmen

ben 23cfud)ern ad oculos 5U bieten. Sftur auf foldje 2Beife fann baä $ntereffe

für bie SBogelmelt gemedt unb wad) ermatten merben, nur auf foldje 2Beife aud)

mirb ein anberer Qtotd biefer Sitftttute erreicht, befeljrenb gu roirfen. ©enau

baöfelbe gilt aud) für ben Katalog. Seiber ift mir ein orbentlid) aufgearbeiteter
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Katalog feines biefer Snftitute 51t £änben gekommen, bcr, populär unb mit Siebe

51a* ©adje gefdjrieben, bit Siebe §u ben befieberten Söefcu aut^ in ben ©ergeu

ber 33efdjauer mad) erhalten ober meden mürbe.

5lud) auf einen gtocttcn Umftaub fei aufmerffam gemacht, unb btefer betrifft

ben „^ogelfdm^".

(£in eigentlicher
rf
$ogelfdm£=2$erein" erifttert in Söicn nid)t, mofyl aber ein

£icrfdju|üerein, ber für $ogetfd)u| nur infotoeit Sntereffe l)at f aU er bie an*

gegebenen $ogelrjänbler gur Innige bringt unb im ©tabtparf unb einigen anbereu

Härten öor ^a()ren einmal einige üftiftfäften aushängte, bie felbftöerftänblid),

erftenö meil fie unprafttfd) fonftrutert, jmcttenS meil man fie nidjt §u befeftigen

oerftanb, nie oon Vögeln beäogen mürben.

3d) fjieft einmal öor $ar)ren in biefem herein einen Vortrag über SBogel^

fdnt£ unb feine Ausübung, über pralttfdje SBinterfütterung im (Sinne be£ un^

oergeßlidjen Qiebe. (£3 blieb bei ben SBorten, gefrudjtct Ijaben fie nid)t<§, beim

man glaubt, mit (Semmelftüddjen ic, bie man am SBobcn aufftreut ober in auf

$fäl)len befeftigte ®äftdjen, bie überflüffigermeife red)t§ unb ViwH ©la§feufter (!!)

rjaben, legt, meljr gu nü|en. $cfj narjm mir öftere bie ,3 e^ ul1 ^ beobachtete, ma§

benu für ^oftgänger bie fo ingeniös lonftruierten gutterplö^c fjaben unb fat), ba$

burd)au3 (Sparen biefelben befudjten, mä^renb felbft bie fredje (Stabtamfel oor

einem 23efud) biefer 33ube Umgang nafjm unb ifyr im 93ogen au^mic^.

Jßann enbtid) meine SanbSleute §ur ©infidjt fominen merben, bafj nnrfüdjer

2>ogelfd)u£ nur im (Sinne be§ unbergeßlicßen Siebe 5U betreiben ift, ba$ miffen

bie ©ötter. gür eine fachgemäße SBelerjrung fcfyeint jebod) ber $rei3 beteiligter

nid)t äugängtid), fonft möchten fie längft fdjon auber§ l)anbcln unb mirlen; ba%,

ma§ man jefet $ogcffd)u£ nennt, ift eine (Spielerei mit gutterplätjen unb Sftiftfaften

otjne jebmeben praftifdjen ^pinterfjalt, eine (Spielerei, mie id) fie fdjon serjtt $a.f)re

beobachtete. $ogelfd)ut3 treiben, a6er nid)t oerfte^en mie, 53öget galten unb nidjt

miffen mie, bieS fiub immer Unbinge.

©in gBort über bie äötetter Sogelftubcn.

©emiffermaßeu als anregenb mögen jene geilen
jc(n . ^ {§ {m na erfolgenben

ben Wiener öffentlichen SSogetftuben ober beffer gefagt, SBolicreu mibmen miü. Gc£

mag fein, baJ3 id) nid)t überall auf Übereinftimmung mit meinen Darlegungen treffen

merbe, üietleidjt au$ bem ®runbe jdt)on md)t, meil ja ber Wiener immer ber „©c=

fdjettefte" fein mill unb bod) in maud)em bem mo^t bequemen, aber bem «8^3*$

menig angepaßten Spridjmort: „9htr tangfam ooran" f)itlbigt unb gctjulbigt t)at.

(££ ift b\e% nid)t etma eine Offenbarung, bie juft nur neuc§ cntl)ü(tt, nein, fie ift

aübelannt, nnb barin fteeft eben bcr gcfyler meiner Ferren SanbSfente, ba\$ fie eitel
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glauben, nur fie rjaben baS befte, ba§ oottfommenfte unb bie bann aud), wie narje*

liegenb, auf ben meiften (Gebieten öom 2lu£fanbe fd)on überflügelt würben ober

werben. @3 mag ja fein, baß t)or zwanzig, t>or bretgtg $af)ren in Sien fo

mandjeS
ri
i>a$ 23efte", baS „©öd^ftc" war, gut, aber fjeute ift eS nid)t metjr fo

unb gu üjrem Sdjaben rjaben e§ bie guten Wiener an irjrem eigenen gleifdj oft

genug erfahren.

£)te ©inridjtung unb gang befonberS bie Söeoötferung ber Siener SSogelftuben

muß bem Kenner ein Säbeln abgewinnen, unb als wir einft im 5lu§tanbe ein

Drnitljotoge biefe SSogelftuben als „nette Spielerei" bezeichnete, fonnte id) tro£

alles SofafpatriotiSmuS nidjt t>erfel)len, bei bem Sorte „Spielerei" Derftänbni3=

innig zu nieten, aber unwitffürtid) gu beulen, toaä an berfefben benn „nett"

fei. £)ie Unterbringung ber SBögel etwa, bk 23ögel felbft?

Sie fommt e§, mußte ict) mid) beim erften ©inbrud ber Poliere fragen,

Wie fommt es, ba{3 man eine Poliere in ba§> Sicrjt, b. §. bafj ber S3efd)auer bk

£id)tquelfe im Quoten fyat, bk anbere fo baut, ba$ fie gegen ba£ Sicrjt ftefjt?

^onfequeng, auf ©rfarjrung berurjenbe ®onfequenz, wo bleibft bu?

£>aß unter Jofdjen Umftänben bie Sörutergebniffe bie magerften finb, bie

man fid) üorftetten fann, baß in zweiter Stute große Seidjlinge fid) überhaupt

nid)t galten, ift ja narjefiegenb, ferjeint aber nierjt einzuleuchten.

©inen Sßergleicrj etwa mit ben berliner, £)re§bener ober Hamburger $oget=

ftuben laffeu bie Siener Polieren nidc)t zu, ja felbft bie SSogetftuben in Sofia

finb reichhaltiger unb, xoa$ bie $auptfad)e ift, mit meljr gad)fenntni£ eingeridjtct

wie bie Siener dotieren, für bie ber 9lu3brucf meines greunbeS „nette Spielerei"

fo tjalb unb fyalb tjütgetjen mag. & lommt eben nod) baju ber ®arbinalferjter

ber Siener, ba% fie partout nidjts annehmen wollen unb felbft, wenn man irjnen

bie Sftafe budjftäblid) auf ben gerjler ftößt. £)arum mag eS eben ber galt fein,

baß .wir ein gelten alter jener feltenen tjocrjintereffanten ®äfte oermerfeu muffen,

bie 5. 23. bie SBogelftuben Berlins gieren. Seluubo fällt noefy in bie Sagfdjale,

ba$ man unter Umftänben üietfeicfyt nidjt einmal weiß, womit fie zu füttern fiub.

3d) frage nur, um populär zu fpreerjen, wo finb bieintereffanten auStäntnf d)en

Seid)futterfreffer? Qd) meine fie famt unb fonberS unb will in bem

Sien aud) fie ferjen, in bemfetben Sien, wo alles ba$ „£ödjfte" ift, id) will

aud) fo mannen anberen $ogeI nidjt miffen, ber burd) feine Hbwefenrjeit glättet;

fperrt fie in bie Käfige, bie ja aucrj bk „^öcrjften", aber lernet zuoor fie pflegen.

So bleibt unb ftedt fo manche SSogelfamilie, bie intereffant, ^odjintereffant

p beobachten wäre, bie wirltid) barauf Slnfprud) machen lönnte, „
?

S §öd)fte" zu

fein? So bleibt fie?- So blüht enblid) ein gebiegen gefd)ricbener populär*

wiffenfdjaftfidjer Katalog??! Sütf einen im allgemein oerftänblicrjen Stil ge*
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t)aftencn $atalogu3 toarre id) nun ein öolIe§ 3at)rset)nt; null man auf btefc

SBeife Xierliebe meden, bog man itjn nid)t crfd)etnen tagt, ober t)at leiner ber

sperren Setter feine geber in ben £)ienft populärer goofogifdjer Säuberung ge*

fteHt? 2Beld)e farbenprächtige 23erid)te liefern uns bie beutfdjen £iergärtncr, oon

ben Wienern t)abe \6) meber einen farbenprächtigen, nocl) überhaupt einen Script

öor klugen gehabt? 2Ber meig, mie unenbtid) nü^lid) ein Katalog, befonberS mit

prächtigen Qüufirationen ift, mie fold) ein 33üd)lein bie £ierliebc medt unb matf)

erl)ält, ber
f
Rüttelt immer unb immer mieber ben $opf, bag nod) immer lein

fofd)e§ £)pu£ erfd)eint, bag ber Wiener, obmofyl er lein befonberer greunb ber

Einlage einer ^ßriöat = 33ibIiott)eF ift, fidt) t»ielfcid)t benn bod) fold) ein 33üd)lein

laufen mürbe. @3 finb bieg lauter fünfte, bie ber Seiter eine§ poputärmiffen*

fd)aftlid)cn Qwcdtn bieuen fottenben ^nftitute^ fid) immer unb immer

öor klugen t)alten foll, benn fold) ein Katalog ftiftet met)r üftufcen unb mirbt metjr

greunbe al§ bk loftbarfte Sfteltame. $d) lann nur baä eine tiermuten, bag bie

£iergartenfeiter in 2Bien entroeber bk geber nid)t fütjren lönnen ober motten, ober

aber, bag t§> unten „fd)nuppe" ift, ob jemanb oon ben ^ur ©d)au gefteüten gieren

profitiert in bem ©inne, bag er fid) in Gmnangetung einer ^aturge|d)id)te gu

©aufe noct) 9tat Ijolen mill. @old) ein S3üd)tein, fetbftnerftänblid) mit £kht $ur

§ad)e getrieben, mügte neben guten Ibbitbungen nid)t etma einen S3anb 23ret)m

erfe^en, fonbern in biefer Sßeife gehalten fein, bag neben ben Angaben über

geimat :c. teben^ooHe ®d)itberungen geboten merben. £)aburd) medt man $n=

tereffe, menn e3 überhaupt benen, bk e§ anget)t, barum gu tfyun ift, Sntereffe 5U

meden. ÜJJftr lommt ber gan^e betrieb fdjredlid) „murftig" oor, unb bie befd)eibene

üteflame, bie baZ ^rater=^nftitut burd) einige ^talate mad)t, auf benen ein grau=

brauner £öme prangt, lann mir biefeS ®efü§l nid)t rauben. 2öo bleiben bie

ect)ilberungen au3 bem ®efangenleben ber bioerfen $ogelarten, tr-o finbe id)

33rutberid)te, mo 23ogelftubenberid)te 2c. it.? £)eutfd)lanb mug glauben, mir be=

fi^en auger unferm „@d)önbrunuer *ßepi", auger einigen Riffen :c. nid)t3.

$ci) meig gan^ moljt, bag biefe Qtikn fo manchem ntctjt paffen merben;

bag fo mancher aber aud) mir beiftimmen mirb, baoon bin id) t-oll unb gans

überzeugt, id) befaß aud) ben Üftut, e§ gan^ offen t)ier gu Vertreten unb t)abe eS

immer fo gehalten, derjenige, bem biefe freimütigen 28orte nict)t in bm „®ram"

paffen, er mag §ur geber greifen unb mir fagen, ma§ an meiner Darlegung

faljct) fei, er mag mir bann aber aud) fagen, mie er fid) ba$ SBeden be3 Sftatup

intereffeS unb ber Dfaturticbe im 5Solle tiorftettt, ob er glaubt, bag e£ mit bem,

ma^ bi§l)er gefdjat), genug getrau mar, er mag mir bann fagen, ob er bie ge^

brudte <5d)itberung, ob er bk treffe fo menig benötigt, um fie gu umgeben!

Xk ^oti^en, bk oon galt 5U gall in ben £age3btättern erfd)einen, bag
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bort ein „rei^enber" Affe neu angefommett fei, unb äfjntidje ®eifte§probufte finb

fiubifd), bamit medt man meber üTiaturliebe, nod) feftigt man Sftaturintereffe.

©ofdje 9J?ätjd)en foll ein
, f roiffenfd)aftlid)c3'' 3nftttut unter feiner SSürbc galten,

ansurocuben. Sftocfymatg: lebenSmarjre Feuilletons merben felbft oon ßaien

gerne gelefen, wenn fie eben lefefäljig unb nid)t gar §u holperig gejdjricbcu

finb, wenn fie nid)t in ber berühmten ^inberauffalimeife: „Der Söroe ift ein

£ier" beginnen, lebenswahre (Säuberungen, ein flteßenb, anfdjaulid)

unb liebeüofl gefdjrtebener Katalog, gute 33itber, bantit medt man £ierliebe.

%lk barf man bk Witterungen be3 löblidjcn $ßubu'Ktm§ für marjre STierliebe galten,

menn fid) bie äJcännlein unb SBeibtein bei ben Affen :c. brängen. „Dort giebt'3

a §et3\ unb barum finb fie bort, iljnen ift ber Affe eben Affe, roie itjncn ber

„^afuar", ber prächtige ®eierabler, eben ein groger SSoget ift, unb mürben bk

Affen eben nid)t burd) tolle ©prünge ba§ üereljrfidje $ublifum oergnügett, id) bin

überzeugt, fein 9ttenfd) mürbe bk „fd)iad)en SSid)er" aud) nur eines 23lide§ mürbigen.

3d) rjabe lt)ter freimütig meine Meinung geäußert, freimütig bin id) bamit

bor ben gefäfyrlidjen ^ritüuS, baZ ^ßublihtm, getreten, unb menn mir nur einer

bemeift, ba$ id) uuredjt rjabe, ba$ id) eine $erfennung oou Dfyatfacfyen f)ier

uieberfd)rieb, bann merbe id) reuig an bie 23ruft Hopfen unb mein mea culpa,

mea culpa, mea maxima culpa ftüftern. Die SBemerfung, bk mein $ritifu§

etma auf ber 3un9 c ^ a^ nfata Sftenfd) fauft einen Katalog", roeife id) fdjon im

üoraus jurücf; ob jemaub Kataloge fauft, ba§ müßte mau erft fefyen, aller*

bingS muß er sunt Scfcn fein unb barf nidjt eine SBolfe trodenften ©taubc§

aufwirbeln

!

Sie äßiencr s^ögel im ^Derglauöen, ^oifööraud) und 6Jmtrt).

3m Aberglauben ber Sßiener 23eoölferung fpielt ber 33ogel eine bebeutfame

9Me. äfteifter Sangbein, ber ©tord), ift ber ^inberbriuger, er fifd)t bie Keinen

SBettenbürger, unb bie Lebensart unter ^inbern „Dem 36. l)at ber «Stordt) ein

$inb gebraut" trifft mau fyäufig.

3m Aberglauben fpielt ba$ „liebtet", unfer netter ©teinfau^, ber ®udud,

bie ©d^matbe unb fo mandjer anbere 23ogel eine oft gelegentlidje Sftotle. <5o be*

fuubet ein mir oortiegenbeS unb in SBien erfcfyicneneS ,,£raumbud)" mit beut geift-

öolten £itel: „Ägtiptifd) ri)atbäifd)e§ £raumbud)", baß eS ©lud bebeute, menn

man oon großen 23ögetu träume, unb ba$ umgefc^rte, menn bem ©crjläfcr ber

Xraumgott Keine 33öget oorgaufele; oou ber eminenten Sßeiäljeit biefeS unter

Sotteriefdjmeftcrn ferjr verbreiteten SßerfcfyenS fjabe id) infoferu einigen Profit, ba^

ity aud) in ber Sage bin, auf fpejielle Anfrage bie betreffenben „Hummern" an=

zugeben, unter melden man im Keinen ßotto gan§ fid)er einen „Xerno" madjen fann.
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$>a£ Äinberlieb l)at fid) ben ©tiegli£ unb ^eifig als 23orbilb einer einfachen

©ingmeife genommen, unb finb mir 9ttetobie unb 2Borte aus meiner SHnbfyeit

nod) in Erinnerung:

„©tiegli^, ©tiegtife,

'3 geifert is franf,

©eljma ^an SBaber (23aber = Ar^t),

Saffn Ujm § Aber,

©tiegli^, ©tiegtifc,

'

'3 Seifert » franf."

"Den 9tuf bei* $ot)tmeifc überfefct ba§ SBieuer 0iub in
ff|jfeipe> gijipc", bie

tröffet ruft „'Daoib" unb „Subita, bie 2Bad)tel fdpgt

:

2Bau, mau, finft mi iti,

Untecn SBctt bin i net,

©att t a meng tmrigfdjaut,

©oft mi brat) auftgtjaut.

%\% Anregungsmittel be£ (Schlages gefangener 2Bad)tefn oerriet mir ein

Wiener Stebljaber einft $üd)enfd)akn (in Sßien „©djmobn" genannt), $n SBMener

^ogelmirtäljäufern l)ört man bk $3ad)teln in ®emeinfd)aft mit gtnfen biä in bk

fpäte %lad)t fdjlagen. £)a3 bem ©d)fag öorangeljenbe „Sßaütöau" nennt ber

Wiener Siebljaber „mauga^en", ben ©d)tag felbft ,,©trad)".

2lbgerid)tete ^reugfcEjnäbel, $eifige, Grünlinge it. finb fidjer eine ©pecialität

28ien3. £)a manbert in ben ©tragen fo mancher Italiener umljjer unb trägt auf

feinem Sftücfcn eine Art „Grasen" (einen ©ofyftänber), in ber Stufen meift einen

oiertetligen $äfig mit allerlei ($efieber, fo 3. 23. ©rünttngen, meift aber ®reu3*

fdjnäbefn :c. £)iefe Äörnerfreffer l)at man §u äußerft geiftretdjem £lmn „ab*

gerietet". An ber 23orberfeite beS Käfigs befinbet fief) nämlidj ein 23et)ä'{tni£,

allmo, fauber georbnet, cttüa gmei^uubert fogeuannte „Planeten", bebruefte $apier=

gcttcl mit irgenb einer ^ropfjegeiung, ftec!eu. liefen jufammengefalteten „Planeten"

laffen fid) nun bk „alten Leiber" männfidjen unb roeibfierjen ©efd)fed)teä gar oft

gegen Erlag oon gtoci ^ren^ern „§iel)cn". 2ftit einem bünneu fRor)rftäbdt)en treibt

ber ©ol)n Statten^ bie SSöget ober ben gan^ fpe^ieü gu foldt) nü|tid)em unb geift*

reichem £l)un auSermäfytten ^reu^fcrjnabel ober (Srünfinf, vulgo „©reanltng",

an ben 23ted)bel)äfter, unb mein gefieberter greunb langt pug§ nad) einem ber

flehten SouoertS, bk er gicrlid) aus ber !>Dknge r)erau05tetjt. Unb ma§ ftcl)t auf

btefem gemeinhin „planet" genannten Quid?

„Qf)r ®efd)icf, ba$ bis \t%t ber Unterroett Lüfter ummölfte, mirb fid)

batb §um befteu roenben. 23on einer ©eite, oon ber fie e£ gar nid)t oermuten

ober glauben, mirb ^^nen ©itfe »erben. £)ie ©onne mirb ftraljtenb unb nie
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untergefjenb über Syrern ßebenSpfab fdjeinen, uub in biefem unvergänglichen

2id)tt werben fie freubigen fonnigen Xagen entgegengehen."

3, 21, 54.

$)ie Hummern tjaben ben 3roe tf/ "9 e
f
efet" Su werben unb jwar in bent

SieblingSinftitut eines öftcrreic^ifrfjen 21bgeorbneten, be£ Dr. Ütofcr, bem „Keinen

£otto\ roie e£ fo reigenb benannt roirb. £)iefe SSögtein, bie baju beitragen,

ba§ äugerft nu^bringenbe unb gum finanziellen 2öot)l be3 einzelnen „Sottertc*

bruberS" ober ber „Sottcrtefdjtoefter" beitragenbe ®efd)äft be§ commis voyageur

auszuüben, biefen $ögtein foüte man eigentlich, roenn fie „3icljung3unfät)ig" ge=

tnorben, eine „StaatSpenfion" ausfegen, in banfenber Anerkennung beffen, ba|3

fie ber ©taat§faffe jätjrlid) £aufenbe unb Slbertaufenbe öon freiwillig geopferten

83iirger=$reuäeM inbireft burdj iljre „Sdjnabelfertigfcit'' jufüljren. Daß roeiblidje

unb männliche „alte SSetber" bk\t abgerichteten „^ßtanetenßie^er" gang befonber3

in Anfprud) nehmen, unb ba$ ber pfiffige Italiener, ber fie itjre ®uuft geigen läßt,

fein ©efcfjäftcfyen bahn madjt, ift ja fetbftoerftänblid), benn bie Gummen fterben

nie au§ unb audj bk gu jenen jäljlenben ßeute, bie ba „Planeten" ftdj gießen

laffen, nid)t. $d) meinerfeit§ fjabe gern ben 23ögtein äugefetjen, wie fie fiel), in

ben 'Dienft einer „guten (Badjt" gedrängt, abmühten, bk fteinen Sonderte mit

bem bunlten Drafelfprudc) au§ bem SBlecfyfaftcn ju §iet)en , id) fjabe iljnen gerne

Zugefeljen, weil ify an ben lieblichen 3 c n"igen, ben behäbigen ^reuzfdjnäbeln uub

ben robuften „©reanlingen" meine g-reube t)atte. 2)aj3 fie, bk gefieberten ^ünftler,

beitragen, bem ©taat3fd)a£e fo manchen, öieUetd)t anberen 3roe^en Keffer guge=

meubeten (Bulben zuzuführen, möge ben ginanzminifter oietleid)t beftimmen, it)ren

^flegefyerren unb Abrichtern Steuerfreiheit äu§uftdt)ern ober it)nen im guftanbe ber

bauernben „©rroerbSunfätjigfeit" eine feite $enfion §u ermirfen, bk fyanf- unb

„mitdjbröderlreid)" bei einem gewiffen Alter beginnen fönnte. Qd) glaube aber,

ba$ aud) fie, bie grünen, gelben unb grauen geberträger, it)r nemo propheta

in patria fingen unb giöitfcfyeru fönnen, benn bie ^enfion — wie fie mir für

fie oorfdjwebt — wirb mot)l ein frommer Sßunfdt) bleiben.

SufammenjtelUmg ber Wiener SSögel im Aberglauben unb ätoifömmtb.

„©rüllt" ber ftinf (F. coelebs), fo giebt e3 Stegen.

fliegen bie @d) mal ben (H. rustica unb Ch. urbica) natje an ber (£rbe, fo ift

Stegen §u gewärtigen. ^Dasjenige 3Henfdt)enfinb, ba$ im 8at)re baZ erfte

^ärd)en Sdjmalben fieljt, wirb im fclben 3at)re heiraten.

@o oft ber $udud ruft, fo triele $al)re §at man zu leben.

Zeitiger Abzug ber SSögel im §erbft fünbet einen frühen SBinter,

zeitige Anfunft ber SSögel im ftrütjling einen fdjönen fjrütjtincj unb ©ommer.
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Der gid)tenlrcusfd)nabel jieljt bie Äranfljeitcn an fid) (»r-eldje?;,

ber ©impcl ben Rotlauf.

^)tc 23atf)fteläe ift ein vermunfdjeneS eitlem 2ftäbdjett, fjörtc id) einfi von einem jungen.

„Der ®udud vermanbelt fid) ade Rieben '3ar)re in einen Sperber (A. nisus);

bie SBöget lütffen ba%, barum freien fie alle, luenn fie einen ,,©uga"

fc^en." («u§ SßurferSborf bei Sien.)

2öenn fid) bie 58 ö gel («Sparen) im Straßenftaub baben, mirb e§ nod) lange

troden bleiben.

^)aß ber Sdjmar^fpedjt bie „Springnmräel" 51t erlangen miffe, aud) biefer

©taube ift in SHnbcrlreifen fc|r verbreitet.

2öem Sdjmalbenlot in§ Inge fällt, ber erbtinbet (nad) ber bibt. Überlieferung?).

2Bem. träumt, ein SSogel fyabc it)n befdjtn ufct, ber r)at ©lud p gemärtigen.

2Bem öon großen Vögeln träumt, ber mirb ©lud Ijabcn.

2öem von II einen Vögeln träumt, bem mirb Unangenehmes paffieren.

©er be£ Spe d)te§ SRuf tjört, f)at ©lud.

Der Stord) figuriert als „£inberbringer"; bie Lebensart: „Der Stord) Ijat bem

£. einen S3uben ober ein 9ftäbd)cn gebracht, ift allgemein verbreitet;

mid) frug einft ein junger ädmjärjriger „£)ruitl)ologe": „9lber fcfjau,"

jagte er, „im Sßinter finb ja leine Stördje bei, unb mid) tjat er bod) im

Jänner gebracht!"

Der „SBidjtctgtaube" ift im Sanbe gietntie^ verbreitet.

Der gaunfönig ift ber SBintcrbote. -tRä^ert er fid) im Spättjcrbftc ben Käufern,

fo ift balbiger Sdjnee gu erwarten. (gortfc^ung fofgt.)

§ätfer, ^Profcffor Dr. Valentin. Der (Sefattg Der $ööe(, feine nttatomifdjett

unb biologifdjeu ®ruttblageiu $ena 1900. Verlag oon ©uftav gifcfyer.

33erfaffer befd)ränlt fid) nid)t auf bk Singvögel allein, von benen circa 6000
Wrten alle Legionen ber (£rbe bevötlern, fonbern berüdfid)tigt aud) eingefjenb

SBögel au§ anberen Drbnungen ($udude, (Spelte, SBaffervögef, Papageien :c.)

iveldje gefang3äfjnlid)e $aarung§rufe befi^en. ©er erfte Deif ber Arbeit befd)äftigt

fid) mit ben für bie Singvögel jpe§ififd)en Stimmapparaten unb giebt eine burd)

3al)lreid)e 5lbbitbungen erläuterte anatomifd)e 33efcr)reibuttcj be§ unteren ÄeljlfopfeS

(Syrinx), tveldjer ba% eigentliche Stimmorgan repräfentiert, (ma3 baburd) beriefen

mirb, ba% geföpfte §)üljner ofyne oberen Äefjlfopf (Larynx) nod) {freien lönnen).

2lu§ ber Darftellung ber anatomifdjen 93erl)ättniffe ift rjervorjurjeben, ba$ für bie

©üte bc3 ©efangeö bie Differenzierung be§ Musculus tracheobronchialis von

mefenttidjer Sßebeutung ift. 9^act) ber $lu§bilbung biefeS 9ftu3let3 uuterfdjetbet

man Passeres clamatores unb Passeres oscines. Dabei mirb freilid) ein-

geräumt, baß innerhalb ber ed)ten Singvögel bie Differenzierung bc£ Stimm=
apparateä nid)t fidjtlid) proportional ift ber ©üte be§ ©efangeS. Die 2>crfd)iebenl)eit
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ber gciftigeu gäljigteiten fpictt l)infid)tlid) ber ©tngfäljigfcit eine größere SMJc
als bie $erfd)iebeni)eit int 25cm ber Stimmapparate. §iermit fteljt im ©utflang,

nm3 mir Dom gcfd)fcd)tlid)en S)imorpl)i3mu3 miffen. SBetm foeiblidjcn ®efd)led)t

ift ba$ Stimmorgan fonftant oorljanben nnb nnr grabuell berfcrjicben. $)ie gän^lid)

Dcrfdjtebene Stimme beS 2Beibd)en3 mirb bä^er Dom 33erfaffer anf 23crfd)icbenl)eit

bc§ iBingiufüufteS ättrüdgefüfyrt. „£)ie grage nad) ber (gntroidluug beS $ogel=
gefangen ift im mcfentlidjen eine grage nad) ber (£ntroid(ung beS SinginftinfteS,

benn ber 93au beS Syrinx ift bü ben Singüögeln im allgemeinen ber gletdje,

(cS fommt roeniger anf bas Snftrumcnt al§ anf ben Spieler nnb bie Sd)ule an)."

9?ad) SBefpredjuug ber bisherigen Stjeoriccn über bk (Sntmidlnng beS SBogelgcfangcS

(üon £)arunn, SBaltace, Spencer, ®roo§ nnb anbern) giebt SSerfaffer feine

ätfeinung baljin ab, ba$ bie (Sntrotcflung ber SBogelftimmc nid)t in erftcr Stute

aus beut ©cfdjledjtSlebcu beroorgegangen ift. £)ie äöurgcl beS $ogclgefange§ finb

nad) iljin bie ciufadjeu SRufe ttub Saute. ^efferiirtig al§ 9luSbrud beliebiger

9(ffefte ausgeflogen bieuen festere in erfter Sinie put ßufamutcntjalten größerer

^ogelgefellfdjafteu. SDurd) Spe^ialifierung geljeu aus i^ueu Ijeroor 1) ber Signalruf
(SBanbemtf), 2) ber ^aarungSruf. £>urd) l)äufige SBiebcrljolmtg beS ^aaruugS*
rttfcS cnlftel)t baS ©cfdjmä'k, Ijäufig burd) Sftadjarjmung frember Sftufe oermct)rt,

nnb cnblid) burd) Erlernung rl)t)trjmifd)er Stropljen ber ein= ober mefyrftropljige

®cfaug. SDie fepelten Saute im befonberen »erben nad; tt)rer Söebcutung untere

fdjiebeu in pra'nuptiate, $ur Slntodung beS 2ßeibd)enS bienenbe (g-rüljUngSgcfang),

in nuptiale, bie Erregung fteigernbe, nnb in ertranuptiale, meld)' leidere als ^(uSbrucf

einer 2lrt Spielftimmnng nnb gefteigerten SebenSgefüljlS aufraffen finb (§crbft*

unb SBintergefang).

Qm legten 9lbfd)nitt roerben bie übrigen mit bem ©efang im ^ufammen^ang
fterjenbett 23eroerbungSerfd)einungen befproerjen, baS trommeln ber Sped)te, bie

gluglünftc (Sing- unb SReigenpge), hk Sau^fpiele nnb SBatgfunfte. $l)rc gc*

meinfame ©runblage fyaben biefe Sebenfccmfjerungen im ferneEen Seben. 9?ur

ha, roo fie e^effir» merben (y, 23. bü bem f)od) emporfteigenben Singflug ber

p-elblerdje) !ann fid) iljre urfprünglid)e 23ebentnng oerroifdjen. Sie geljen bann über

in ertranuptiale Steuerungen eines gefteigerten SebenSgefürjlS.

$)ie im tiorftetjenben nur !ui*3 nnb feineSroegS erfeppfenb fixierten

tljeorctifd)en ©runb^üge ber Arbeit roerben burcrj jaljlretdje SSeifpiele au§ bem
Seben ber 5?ögel erläutert. Sie Slbrjanblung roirb rjicrburd) für {eben S3ogel*

freunb p einer leidet oerftänblidjen, anregenben Settüre. Dr. §anbmann.

28. Cmncfe unt) So. ^u^ttert, ®a£ %\txkbtn Der ©rtie. ^)rei Sänbe in

40 Siefernngen gu je 1 SDfarf. Berlin. Verlag üon SB. Dlbenbourg.

^)ie Sieferungen 25 bis 28 biefeS 5öer!eS beenbigen bie Säuberung beS

ÜTiertebenS im tropifd)en 5lmert!a unb be^anbeln \)a§ ©alopagoS = Sierieben, ba$

auftrotaSmanifclie, papuantfdje, neufeelänbifdje nnb pol^nefifd)e Sierieben, bringen

außerbem bie Einleitung beS SBerfeS unb beginnen mit ber Sd)ilbernng beS Xier*

tebenS 5lfri!aS. 23on ben beitiegenben elf SBunttafetn ftejlen 6 $ögel bar. S)iefe

finb: 9?ofjrbommel (Botaurus stellaris), Stiegti^ (Carduelis elegans), ^5nigS=

gtan^fafan (Lophophorus impeyanus) , SJkntetfS ^iöi (Apteryx Mantelli),

Sd)roar§er Sdjman (Cygnus atratus), ^Riefentulan (Rhamphastus magnirostris).

©era, im ^ttni 1901. Dr. (Sari $. ^ennide.

»Jebaftion: Dr. Carl Jt. §etmirke tti ©era (Sffeufe).

2>vucf unb ^ommiffionSüevlag üon gr. ©ugen Äö^tcr in ©era4lntevmljcmg.
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sfteu feeigetretette ^litgltebcr«

IL

1. 23ef)örben unb Vereine: 93e§trf§*Sc^rcrüerem in (Saffel; Sanb= unb gorftroirt*

fcfjaftlicrjer §auptoerein in £)itbe3f)eim.

2. ©amen: feine.

3. Ferren: ^önigt. Oberstabsarzt I. klaffe Dr. 23affenge in (Saffel; SBaron

%. ©ngelfjarbt, gttttergutgbeft&er in OTenfüfl (^ugtanb); e*irf)arb $unbrtd&3,

Kaufmann in 23re3lau; Äötttgl. Oberforftmeifter $üfyn in SXRerfeburg; Äönigl.

Oberft=£eutnant unb (Srjef be£ ®eneralftabe§ be3 XL HrmeeforpS lieber in

©äffet; Otto Sftatorp, cand. med., 23re§lau; ®önigt. (£ifenbaf)n=23etricb3=

©elretör Sßaffig in 2Bittenberge; $önigl. fRcgtcrung§*Srffcffor Dr. $ommer
in (gaffet; D. SR. 9tei§(anb, $erlag§budj)ljähbler in Leipzig; ©crjticfum,

Röntgt. Oberleutnant im ßefyr^egiment ber getbartitferie*©d)iej3fcrmle, $üter*

bog; @tocf, $o%eitoac^tmetfter in Sicrjtenau (§effen); Äöttigl. (General ber

Infanterie unb @eneral=$lbjutant ©r. aWajeftät be£$aifer£ unb $önig£, fomman*

bterenber (General be§ XL sitrmeeforp<3 oon Sßttticf), ©reellen^, in SaffeL

£>er Oftober ift im §inbticf auf ben 23ogelfd)u£ ber 9Jconat ber Überlegung.

dJlan muf3 firf) jefct flar werben, mag man num ©cfju^e ber $ögel tfjun roift.

£)a3 Sßtdjttgfte ift immer Schaffung öon üftiftgelegenfyeiten, alfo

einlegen tion SBogelfcrm^gefyöigen unb

5fuff)ängen tton Sfttftfäften.

Über beibeS fönnen mir un§ fyier furg faffen, inbem e§ üöttig genügt, auf

bie entjpredjenben ®a$itd (33ogelfd)u£gef)öl3e ©. 20—27, Sfliftfäften 6. 27—66)

be£ „©efamten $ogelfd)u£ öon £an§ greifyerr oon 23erlepfd)\ Eigentum

unfere§ 23erein§, Verlag oon %v. Gsugen ®öfyier, ©era*Untermljau§, ^rei§ brofd)iert

1 3)h, gebunben 1,40 Wl., $u oermeifen.

3U3 (grgöuäung ju biefen Kapiteln motten mir nur erroärjnen, ba$ e§ ratfam

ift, ein $ur Anlage eine3 33ogeljct)u§geI)öl5e§ beftimmteS ©tue! £anb ferjon jefct im

gerbft tief umzugraben unb in biefem Quftanbe ben SBinter über liegen gu laffen,

bamit e§ gehörig au^frieren !ann. £)ie 23epflan$ung (<S. 20 öorgenannter @d)rift)

erfolgt bann erft im grü()ia(vr. 2)ie ba§u erforberltdjen ^ßflangen lönnen aber

fd)on jefet beftettt — empferjlen§merte 23egug3queüV. „Sötl^clm ^ßetn, girma

<p. §. *ß.etn, gatftenbef^olfiein" — unb bann gut eingetragen bi§ gur $flan^

§eit aufbemaljrt merben. (SS fdmbet \)k$ ben ^flanjen in feiner Sßeife unb §at

ben Vorteil, biefelben bei geeigneter SBttterung gleich §ur §anb §,u fyaben.
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3Me geeignetfte 3 ßü 5um 2tuff)ängen ber STiififäften ift ber sftoüember, bes^

fyatb ift c£ praf'tifct), Verteilungen auf fold^e fd)on jefct 3U machen.

£)te beften Sfttftfäftett ftttb bie „oon $ertepfctyfd)en Säften" au§ ber gabrif

ber §erren ©cbrüber @djetb gu 23üren in Söeftfalen. üMt 2Iu£nal)me be§ Samara*

fpcrf)tc§ finb biefetben U§ jefct öon allen mittcleuropätfcijcn £öl)lenbrütern —
and) oon §ot)ttaube, Stauracfe, ^Btebetjopf — angenommen tuorben, alfo gemtB

ber Vernein, baß mir bie 28ot)nung§not unfercr Höhlenbrüter burd) foldje fyaU

fädjlid) befeüigen fönnen.

33eöügtid) 2lu§mat)t ber Säften für bie oerfdjiebenen ftwt&t fietje befonberS

3. 64—66 be3 „Sogelfd&ufe
11

.

Sftadjbrücftidjft möchten mir aber nodjmatS ermahnen, bie haften richtig

auf 9 ut)ängen unb ba$ auf @. 59 gleicher Sctjrift angegebene Sftag ber

guttun g genau 3U beachten, Mißerfolge mit bieJen haften finb faft au3=

narjmStoä nur auf falfdjeS Slufrjängen unb unrichtige güttung 9urücföufü^ren.

SBefonberS mirft eine 3U ftarfe güttung nactjteittg, inbem baburct) bk 23orgüge ber

ooalen üfteftmutbe mieber vereitelt merben.

Sßeniger fommt e3 bagegen barauf an, baß bie eingufüßenbe Sftifctjung au§

Sägemehl unb 9Koorerbe befielt; z§ t)at fid) üielmetjr gezeigt, ba$ e3 fd)on

Döttig genügt, ba§ Sägemehl gur ^älfte mit irgenb beliebiger @rbe gu mifdjen.

9to oerabjäume man nictjt, ba§> Sägemehl überhaupt mit (Srbe gu mifdjen.

lim übrigen^ bei ben ferneren unb oertjättniämäßig and) breiten Säften

C unb D ba$ ©Amanten gu oermeiben, ift e3 vorteilhaft, biefelben auf einen

ftarfen 2tft aufzufetzen ober feitlid) an einen folgen anzulegen. 2Bo bk§ aber

nidjt angängig ift, lägt fid) ba§ Sdjtoanfen and) babuxd) befeitigen, ba% man

u beiben Seiten bes ^aften3 unb an tiefen feft anliegenb je einen 12 big 15 cm
langen £rat)tnagel etnfdjtägt.

£)tc Söinterfütterung mirb in ber Sftooembernummer befyaubelt merben. Man
forge für tjinreicrjenbe §olunber* unb (Sberefctjcnbeercn, Sonnenblumen unb nn=

bere§ geeignete^ ©ejäme.

^er ^urmfatRe, Tinnunculus tinnunculus (L).

3Son iRubolf fjeniiaini

(mit «Bunt6ilb £afel X.)

Unter benjentgen Vögeln, melcfje ber Liebhaberei gugängtid) finb, nehmen

sftauboögel eine etma3 oercin 3 ettc Stellung ein, infofern, at§ fie at§ fet)r fcltene

Grjtf) einungen be<3 S?ogetmar!te§ gelten muffen, fobann aber aud) besfjatb, roeil

bie 2tn
g at)t foldjer Sßogetfreunbe nur gering ift, meldte nad) ber ©cfelljdjaft eines

fftauboogellö im Ääfig Verlangen geigen. Unb babd fjaben mir bod) and) unter
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unferem gefteberten Sftaubgefinbet red)t intereffante Snbiuibucn, bte nid)t bto§ ben*

jenigen ßiebfyaber ootl beliebigen, beffen greube am (Geftaltöogel größer ift al§

an einem ber gefteberten (Gefang3ftutftler, fonbern mir fyaben unter iljnen aud)

folcfcje, beren Seben be§ ©Ijaraftertfttfdjen fo triel bietet, ba$ ber Vogel fcfyon barum

allein einer Beobachtung im greien |o»ol)t als aud) in ber (Gefangenfd)aft »ert ift.

©in berartiger Vogel ift unfer £urmfalfe (Tinnunculus tinnunculus [L.]).

Unter ben £agrauboögeln ift er neben bem (Sperber g»eifello£ ber befanntefte»

»eil feine Verbreitung fid) über ben gangen europäifd)en kontinent erftreeft unb

er feinen 2Bof)nft| balb innerhalb ber Stabt, balb in gelb unb Sßalb aufjd)lägt,

föbaß man ifyn gu beobachten häufig (Gelegenheit Ijat. ÜberbteS fällt er burd)

bte (Sigentümlid)!eit auf, ba$ er in feinem giemtid) fd)neHen gluge oon geit Su

Seit innehält unb längere $lugenblicfe über einem erfpäfyten Beuteftücf oerfyarrt.

' 3)a§ 9Jcännd)en nufereS Vogels, ber nad) ber eben angeführten Eigentum-

lidjfett nod) ben Beinamen Ü^üttelfalfe füfyrt, tjat ein auSgegeidjneteS (Gefieber.

5ln it)m fällt, »ie fd)on bte beigegebene Slbbtlbung erfefycn läßt, febr anfpredjcnb

ber afcrjblaue $opf, an Dem fiel) ein gelber $ugenring unb eiue ebenfo gefärbte

^crjnabelmurgcl marfieren, in bie klugen, unb fet)r t)übfd) rieben fidj oon btefer

3eid)nuug bie braune, fd)»arg getüpfelte ütüdenfärbung, bie feljr fpi&en, fcfjmarg*

braun gefäumten glügel unb ber icfymu^iggelbe, bunfet gefledte Unterleib ab.

£)er btaugraue, am (Snbe »eijä eingefaßte unb mit einem fd)»argen Banbe ge*

gierte ©d)»ang, fomie bie hellgelben güße mit ben fel)r fdjarfen, fd)»argen uralten

ooflenben ba§ t)übjd)e Bilb, unb ba$ allen Ralfen gemeine auSbrucfsoolte unb

feurige Slugc fenngeidniet forooljl ben 2J?ut be£ Vogels, als fie iljm aud) ein

ftolgcS, üornebmeS (Gepräge t»erlett)en, »ie man eS ben galfen fprid)»örtlid) nad)=

fagt. (Sigentümtid) ift bem 5luge bcS £urmfalfen aud) ein milber ©lang, ber im

©egenfafc gu bem plö|{id) barauS erftraljtenben geuerblifc oerrät, baß fid) (Sanft*

mut mit £eibenfd)aft bei unferem Vogel paaren.

(Sein 2Beibd)en, mit bem er fid) balb nad) feiner Munft im Sftärj ber*

einigt, befifct ein merjr eintöniges (Gefieber. ?ln il)m geigt fid) rjauptfäcrjlid) eine

rötlict) braune unb fefymarge gtedengeid)nung.

£)ic £urmfalfen errichten auf £ünnen, baufälligen (Gemäuern, aud) in

I)ot)tcn Bäumen, fomie in fonft oorljanbenen Vertiefungen iljren §orft, foferu

biefe fie ber £Dtül)e überleben, ein befonbereS, <Sd)U£ bietenbeS (Gefled)t für bie

9cad)fommenfd)aft tjerguftelten. Vereingelt errid)ten fie aud) auf Bäumen ein Sfteft,

»elcfyeS bann fetjr bauer^aft angefertigt »irb. Bier bis fünf, in ber IRegel roft*

braun gefärbte, in biefem (Grunbton aber, »eil balb in gellere, balb in bunllcre

Nuancen tjinüberjpietenb, fetjr oariierenbe unb mit flehten gteefen unb Sprenfeln

oerfeljene (gier bttben baS (Gelege. £)ie auSfallenben jungen fef)en nidjts »eniger
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als fdjön aus, fobaß ber Unmiffenbe, ber in jebem SRauboogel einen 2traud)ritter

fief)t, ben man attf bie 3lbfd)uJ3ftfte fetjen fottte, bem £urmfalfen fcfyon adeln

roegen feinet menig anfpredjenben SfteftfteibeS nur geringe Stjmpatfjte gumenben

lutrb. £)ie£ gefdjtefjt gn Unreal. DJJan fällt gerabe über ben £urmfaffen ein

ungered)te§ Urteil, trenn man iljtt ben überroiegenb fd)äblid)en Sftaubüögeln anreiht,

gan^ abgefefjen baoon, ba$ e§ fcfyon oom äftt)ettfd)en ©eficrjtSpunfte au§ $ftid)t

eines $eben ift, felbft nid»t gan^ ijarmlofe Räuber ber Bogelmelt in befdjränfter

Qafyl als ©dmtudftüde für bie Sftatur §n erhalten unb tttdjt nad) Slrt ber 2laSjäger

rüdfidjtSloS §n öernidjten.

2IIS Betooljner ber (Sbene ftel)t unferem £urmfalfen gmar bie mannigfache

9?al)rung 511 (Gebote, überbieg begünftigen irjn eine äußerft große gtuggeroanbtrjeit,

forme ein fet)r fdjarfeS 21uge, feiner Beute nadjwufteilen unb fie ju ergreifen, bem^

nad) befielt biefe in ber <pauptfad)e nur aus topljibien unb Reptilien, oor^ugS*

meife aus (Sibecfyjen unb gröfdjen, forme aus oerfcfyiebenen $nfeften. greitid)

fanu man i(jn r»on bem Bormurf nid)t fretfpredjen, ba$ er aud) fteinen Bögetn

nactjftellt. £)iefe fet)r Derein^elten Übergriffe finb aber im Bergleid) $u bem großen

Dlutjen, ben ber £urmfalfe burd) Vertilgen oon Käufen, bk itjm eine SieblingS*

fpeife finb, unb oon fonftigem Ungeziefer ftiftet, fo öerfc^minbenb Hein, ba$ ein-

manbSfreie Beurteiler unb Beobachter, bk aud) in Betraft gtetjen, ba$ bk in

ber @rreid)ung ifyrer Beute nod) nidjt fo getoanbten jungen anfangt auSfd)ließtid)

öon fd)äblid)en Werfen leben, ben ljübfdjen fallen nidjt für oogelfrei erflären.

gür bk 33ogeIltebr)aberet ift ber Surmfalfe ein ©djmucfftücf, unb er gewinnt

für ben Siebrjaber nodi befonberS an 2£ert, menn er im 2)unenfteibe bem üftefte

enthoben unb jung aufgewogen morben ift. $n biefem galle ift er leichter §äl)m*

bar als ein alter Silbfang. Berfcfymiegen merben barf allerbingS nid)t, baß fein

@cjd)rei |et)r unangenehm ift unb baS fortmä'ljrenbe „fix, ili" bismeilen fogar

läftig werben !ann.

2£ie bti allen Bögein, fo ift aud) beim £urmfalfen baS Naturell ferjr Der-

fcfyieben. £>arum muß man, toenn man biefen farbenfdjönen Bogel wä'rjmen unb

fid) §um greuube rnadjen rritt, fet)r Diel ©ebulb rjaben unb il)m ftetS mit 2kbc

begegnen, menn man fotdje oon il)m erwarten will. §at er einmal feine @djeu

gegen ben 9J?enfct)en übermunben — unb bkZ tritt bd jung aufgewogenen Bögetn
^

fQueller ein als bei 2öilbfängen, bk mit fernerer, manchmal überljaupt nid)t

§a^m merben, fonbern fo oerftodt bleiben, ba$ fie nic^t einmal 9M)ruug ju fid)

nehmen, fobatb fie ntctjt ungeftört finb — bann fdjließen fie einen magren greunb^

jdjaftsbunb mit i^rem Pfleger unb be^eidjen fic^tbar 51nl)änglid)fcit an i^n. ^ie

fc^mtegen fidj liebfofenb an ifyi, laffen fic^ oon tf>m ftreid)eln, auf bk §anb nehmen

unb umljertragen, ja, fie gemahnen fid) fogar an ba3 ©in* unb ausfliegen, oorauS=
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gefegt, ba$ man in ber Suggeit auf fie Dbad)t giebt, in ber fie Me itjnen gemährte

greifyeit iiifät red)t gu mürbigen oerftetjen, fonbern fid) aller genoffenen 2öoI)It§atcn

ungeachtet auf üftimmerroieberjefyen oon ü)rem Pfleger empfehlen.

(£in §aupterforberni<8 für ben £urmfallen, menn man fid) fetner mirftid)

erfreuen mitt, ift ein geräumiger ®äfig, in bem er fid) fvinreid)enb bewegen !ann

unb (Gelegenheit ftnöet, (eine glügel ^u lüften. (Sbenfo notmenbig für ürn ift ein

marmeS (Mag, ba er gegen ®älte — obgleid) Xurmfalfen btSmeilen bt\ un£

übermaltem — empfinblid) ift. ßeiber lägt fid) im §inblid hierauf, fomie auf

bie animalijd)e Äoft, bie bem Smrmfalfen, menn and) rtidjt auSfcrjließtid), fo bod)

in fteter 2Ibroed)fetung mit anbercm gutter gereift raerben mug, un|er SSogel

nicrjt überall in ber §äu3tid)feit unterbringen, (Gan^ bejonber§ fd)mierig mirb

bk grage feiner @rt)altung. SBenn man nidjt (Gelegenheit rjat, irjm bann unb

mann §eufdjrecfen, t>erfct)tebene lebenbe Mfer, dibecfjfen, gröfdje ober üDtäufe, mie

überhaupt fotcrje3 guttcr ooräufetjen, roetcrjeS (Gemötlbilbung erzeugt, bann follte

man oon bem Surmfatfen al§ §au3genoffen lieber 2lbftanb nehmen. Sftäuje

laffen fid) nod) am leidjtcften für ilnx befctjaffen, fofern man fid) ba%u entfctjließt,

eine Sucrjt mit biefen Magern, fei e3 and) nur mit 21lbino3, anzulegen. $lnv

mit roljem gleifd) ober SRinberrjerg, felbft menn man biefe3 mit puloerifierten

£nod)en, gebern ober £ierl)aareu reidjlid) oermengt unb nod) mit ben in ber

2>ogclpflege überall unentbehrlichen Hmeifenpuppen unb 3Jkl)lmürmern üermifdjt,

mirb man bem gatfen, menn bieS aud) t)ier unb ba behauptet mirb, nid)t oollen

©rfa^ für ein frifd)e§ SBilbpret ber oben bezeichneten 51rt %u bieten ocrmögen.

Ä^nafymen fommen oor, beftätigcn aber nur bie Otegel.

OTe bicje ^djanerigfeiten galten mannen Siebljaber bation ab, ben £urai;

falten an fid) §u feffcln. 2Ber inbe§ ben 33ebürfniffen bicfcS nü|lid)en 23ogel3

nadj jcber Sftidjtung l)in gerecht gu merben oermag, ber follte mol)l einmal einen

SSerfnd) machen mit biefem oielfad) nod) oerlannten Vertreter unferer £agraubtmgel.

(£r mirb jmeifelloS nicijt nur eine groge greube an bem tjübfdjcu (Geftattoogel fyaben,

fonbern in ü)tn aud) einen SSogel oon gutem (£b,arafter unb lieben^mürbigen ©igen-

fdjaftcn !ennen lernen.

grfier fla^frag sut ©rufe bes ^alTfleingeßiefes.

23cm P. Dr. g-r. 2 in bn er, Dfterftned; am ^ar^.

. III.

^ad)tväa,iitf)c§ 51t cmseuicn 2(rtcn.

(2)ie in Kammern ftefjenbe gaf)i bebeutet bie Stimmer, unter welker bie betreffenbe 2trt

in ber Hauptarbeit aufgeführt mar.)

1. (2.) MilYiis ater Gm., <sd)uiarscr Wixtan. £)en früher nur gmeimal

oon mir beobad)teten fdjmargen Spilan ^abc id) ingmifttjen öfter gefel)en. 5lm
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8. Wprit falj id) im gallftein einen ft^marjen Spilan mit Sftiftmaterial im Sdjnabet

fliegen.

2. (4.) Falco aesalon Tunst., SRerlin, ©teitifatt. Wm 18. StyrU fal)

id) ein ©jemplar auf bem gelbe cor bem gallftein, an ber ®ren^e §ttnj<fjen

Dftermieder nnb £)eer3l)eimer gfur.

3. (6.) F. peregrinus Tunst., Söanberfalt. Int 16. 2Ipnl flog — ^iem*

lid) niebrig — über bk im Dfien an ben griebfjof gren^enben Sder ein größerer

galfe, in meinem mir mit ziemlicher ©tdjerljeit ben SBanberfalfen erlannteu.

4. (7.) Pandion haliaetus L., gtfdjabfer. ^m 5lpril finb and) in biejem

$al)re roieber groei gifdjabler, ein üD?cmnd)en unb ein SGöeibdjen, in ben Steiler*

etfett an ben 23edenftebter Seiten gefangen morben; ber eine ift nad) §atberftabt,

ber anbere nad) Berlin in *ßriüat6efr§ oon (Sammlern gelangt.

5. (14.) Pernis apiyorus L., Sßetyenfmffarb* ta 20. Wlai beobachtete

id) mit §errn Siemann längere Qüt einen Söefpenbuffarb im 23rud)gebtet zttrifdjen

Seinftebt nnb Dfterobe am gallftein.

6. (28.) Cypselus apus L., SRauerfegler. 2)er Sttaucrfegler ift in biefem

$af)re ungeroöfjnfid) früt) (am 21. 5fprit hä Sftfyoben, am 23. Slpril rjter perft

beobachtet) eingetroffen, aber roeniger gafytreid) al£ früher öertreten. Gsbenfo finb

7. 8. (19. 30.) Hirundo rustica L., bk Ütaudjfdjtoatöe, nnb namentlich

H. urbica L.9 bie SJleljffdjtoalfie in ifjrem 23eftanb gegen

früber tüefentltct) oerringert. (£<§ ift marjrlid) bk I)öd)fie Qtit, ba$ bem fdjänb*

liefen SSogetmaffenmorb in ^ta^en öetüetjrt roerbe!

9. (31.) fl. riparia L., Uferfdjtoalfce. %m erfreulichen ®egenfa| p ber

bebauerlidjen 21bnaljme an 9?aud)= unb §au§jd)malben l)aben bie Uferfd)malben

in biefem Qaljre zugenommen, ©in SSerfuct) mehrerer $aare, fid) in ber am

&ird)berg3tr>eg (rnaop 1 km nörblid) oon Dftermied) gelegenen Üfjrfdjen £erjm*

grübe anpfiebeln, mar fretlid) — oermutlid) megen ber Störungen feiten§ ber

£inber — bi$ pm 3uni 1901 fel)tgefd)tagen. 3n biefem Sftonat jebod) fiebelten

fid) circa 20 ^ßaare in ber Sft. Scljmibtfcfyen Sanbgrube an ber £)eer£l)eimer

(£f)auffee an.

10. (33.) Alcedo ispida Lv 6t£tU)gef. ©er l)errlid)e (Sisooget fdjein

leiber aud) au§ unferer ®egenb gan§ §u oerfdjromben. 8d) Ijabe in biefem Qfaljre

nur nod) ein einziges ^emplar an bereife gmifdjen SBerffel unb Dfternriecf an*

getroffen, £)ie Ufermanb, in meldjer er im oorigen ^afjre bd SBerffet niftete, ift

infolge oon llntermafdjung eingeflutet.

11. (37.) Colaeus monedula L., Swljfc* £)er 23eftanb an t)ier brütenben

2)of)Ien fdjeint in biefem %afyvt geringer at§ früher ju fein.

31
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12. (39 u. 40.) Corrus corone x cornix L., $räl)en&aftar&. §err

stud. forest. £l)oma3 o. ® rote erlegte am 13. 21pril bei ©cfyauen einen

meibticfyen $räljenbaftarb mit 23rutflecf. £)er 23alg ift metner (Sammlung ein*

tterleibt.

13. (52.) Sitta europaea L. var. caesia Meyer, Stfetöer. £)er (mittel*

europäische) Kleiber ift in biefem Satjre im gallftein häufiger al§ früher.

14. (55.) Upupa epops L., 2öiebef)aJ)f. 21m 8. Wlai fal) idj an ber

füböftlicfyen ©cfe be£ gatlfteinmalbeä bei bem £)eer3l)eimer ©teinbrud) mit £errn

£el)rer Siemann flüchtig einen 23oget,. ber nad) ©röjse unb glug nur ein ÜBiebe*

t)opf fein lonnte.

15. (57.) Lanius minor L., kleiner (Srauttritrger. ©fye fid£> bk SBäume

belaubten, gelang e£ mir, auf ber früher ermähnten Ijotjen Rappel an ber Slfe

bei 23erffel ba$ 9ceft be§ ©raumürgerS §u finben, au§ meinem ba$ alte äRännc^en

unb ein Qunge§ meiner Sammlung ftammt. 23i3 Anfang ^uni biefeS Qal)re§

fonnte id) bz\ ben mehrmaligen 33ejud)en be3 ^iftpla|e§ feinen ^Bürger entbeden.

21m 12. Suni fal) id) flüchtig einen fid) meinen 231icfen rafd) eutgie^enben unb

tro£ meinet langen ßauernä fid) nid)t mieber geigenben Bürger mit toeißen ^lüget*

fpiegetn in ben l)ol)en Rappeln an ber Slfe unmeit ber @tummül)le/etroa 3 km
unterhalb ber <Stabt. Sd) lonnte aber nid)t feftftellen, ob e§ L. minor ober

excubitor mar. 3m ©cgcnfa§ gu bem breiften häufigen L. collurio l)at fiel)

l)ier ber in unferer ©egenb ferjr feltene L. minor fet)r fdjeu unb oorfidjtig ge*

geigt, mäfyrenb id) ilm in Dftpreu^en fel)r gut beobachten lonnte.

16. (58.) Lanius Senator L. (= rufus Briss.), Ototfttyfiger 2Mrget\

51uf einer D^abfatjrt nad) Söraunfdjmeig fal) id) am 29. Oftat ein ÜDMund)en be3

fcljbnen rottopftgen 2Bürger3 an ber (Sljauffee gtuifcljen ©tötterlingen unb 23ül)ne

in ber üftäfye be3 le^tgenannten £)orfe£. Selber l)atte id) meinen ©cfyießftocf gu

£)aufe gelaffen. 31m 12. Quni futjr id) mit bem ©djiegftod oerfefyen roieber an

bie stelle, lonnte aber be§ gefugten SBogetS nicf)t anfid)tig merben.

17. (63.) Aecentor modularis L., §>etfenfcrauneUe. Wud) in biefem

Sinter l)abeu 23raunellen l)ier überwintert, einige mürben ermattet gefangen. (Snbe

21pril unb Anfang ÜJftai fjörte id) in oerfdjiebenen ©tabtgä'rten SBraunellen fingen.

18. (66.) Poecile palustris L., 6rnn£fmcifc. Sei) bin e3 meinem ornit^o*

logifdjen 21mi£bruber P. ^teinfdjmibt fdjulbig, gu erllären, ba$ meine .ßmeifel

an ber Berechtigung ber oon iljm aufgehellten ©ubgenera ber ©raumeifen burd)

23efid)tigung feines reiben 23atgmaterial£ hinfällig getoorben finb. SDte rjter öor*

lommenben ©umpfmeifen finb Poecile meridionalis subpalustris ; ob aucl) bie

Salicaria=@ruppe l)ier oertreten ift, ift nocl) fragiid). $d) merbe nun mit be*

fonberem ©ifer banacl) fucfyen.
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19. (71.) Acredula caudata (L.) var. vagans Lath. (== rosea Blyth.).

2)ie @. 82 (= ©. 26 be£ ©.*$(.) nod) offen gelaffcne grage, ob Ijter aud) bte

fd)tt>arsbrautge gorm ber ©djroattämetje oorfomme, l)at in§tt)ifd)en itjre bejat)enbe

Antwort gefunben. ©emmartft SS

o

igt in ^Dreibecf am §arg teilte mir bereits im

grürjjafjr mit, ba$ er §mei @d)tüansmei|en üon bort erhalten fjabe, bte er ber

gorm vagans glaube §ured)nen gu muffen. 21m 8. Wlai beobachtete id) mit

§errn Siemann ^ufammen ein SSrutpaar ©crjmangmeifen im gaflftein, bte bunfle

^opf^eidmung erfennen liegen. £)a fte {ebenfalls fdjon üfteftjunge Ratten, fonnte

id) mid) nur fel)r ferner ba§u entfd)lie§en , au3 miffenfd)afttid)em Sntereffe ein§

oon ben beiben (Sranplaren §u fdnefjett. ^offenb, \)a§> äJcänncfjen gu erhalten,

fct)oJ3 id) unb befam — leiber! — ba§ 2Betbcr)en. 2)er 33ogel meiert roejentlicr)

oon ber metglöpfigen gorm ab. SDie brauen unb leiten be3 §interfopfe§ finb

fd)ir«är3lid)braun, hk Körpergröße merüid) geringer, ber Schnabel bagegen ttrvaZ

fräftiger als bei ben beiben roeigföpfigen ©remplaren meiner Sammlung, bk au£

ber Qzi%tx ©egenb ftammen.

20. (79.) Acrocephalus horticolus Naum., (^artentoljtffinget. $on

tiefer — Dielen nod) jmeifel^aften — 21rt l)abe id) in btefem Qafjre gur ^ng^eit

(@nbe äJcai) fein (Sjemplar beobachten fönnen. ^)oct) gehört üielleicfjt ein am

12. Sunt oon mir in bem auf bem (Sattel beS Heineu gaüftein3 gmifetjen poppen*

ftebt unb Droben gelegenen 2$albd)en gehörter, im bieten ©ebüid) unter rjorjen

Räumen fur^e geit fingenber SSogel biefer 2lrt §u; er fang an berjelben ©teile,

an roeldjer id) am 6. $uni vorigen $arjre£ ein ©jemplar erlegte.

21. (81.) Acrocephalus arundinaceus L. (= turdoides Meyer).

$)er 2}roffelrob,rfänger ift in btefem Qatjre in mehreren paaren an ben Scrjauener

Seichen als Srutoogel oertreten.

22. (82.) Locustella naeria Bodd, SufdjnJljrfänger, §>eufc^rerfett=

fanget, 3djtt5ttl. £)ie bisher einzige unb nod) baju gmeifelfyafte Angabe @d)öp*

minfelS über ba£ 53or!ommen beS §eufd)redenfänger3 im gallfteingebiet tjat nun

il)re pofitioe (Srgän^ung erfahren. 21m 29. %Jlai tjörte id) in bem für ben 21ufent*

f)alt be§ ed)nrirl£ oor^üglid) geeigneten Terrain hü ber (Sinmünbung ber 81fe

in bie £>fer unmeit beS 23af)nf)of3 33örffum ben mir oon Qd%, Setpjig, 233alternien*

bürg unb £ftpreugen tjer mof)lbefannten §eufd)redeniänger fdjroirren.

23. (83.) Calamokerpe aquatica Lath., $3tnientflljiiänget. $n biefem

Qaf)re fyabe iti) roeber an ben SSecfenftebter unb ©d)auener Seidjen, nod) im 23rud)*

gebiet einen 33infenrotjrfänger beobachten fönnen.

24. (84.) Calamoherpe phraginitis Bechst., £d)Ufroljtfäuget. £)er

an ben ^edenftebter unb ©djauener Seidjen nur al§ £urd)gügler beobachtete

3c^t[frot)rfänger ift, tnie id) mit §errn Siemann bei einem am 20. D)tai unter*

31*



354 -P. Dr. gt. ßtnbner.

nommenen 5lu§flug fonftatieren fonnte, im 23rud)gebiet unb jtrar in ben mit

©d)ilf, Sftofjr, Seggen nnb Sötnfcn beftanbenen alten Sorffttdj gttrifd)en Seinftebt

unb Dfterobe am gallftein Ijäufiger SSrutoogel. Sßir trafen oiel äufammenfjattenbe

$aare an nnb erlegten einige ©jemplare.

25. (91.) Merula torquata Boie, SRmpmfel. 21m 23. 2lpril fal) idj

ein prächtiges äRämtdjen am £)eer§l)eimer ©teinbrud) an ber ©üboftecfe be§ 3faU*

fteinmalbeg.

26. (93.) Tardus pilaris L., äöa^olberbvoffel, RrammetSöOöel. 3m
Sinter maren ntdjt fo »tele Sadjolberbroffetn roie früher ba; am 11. Orebruar

fdjoß id) ein 2Beibd)en an ber S3erffeter ßljauffee, roo §roei S^emplare maren; am

22. gebrnar fanb id) auf bem fußten ©cfynee in meinem ©arten ein der*

IjungerteS 2Beibd)en; am 5. 5lpril rjielt fiel) ein großer ©d)tr>arm 2öacr)olber-

broffeln am 2öalbe£ranbe bei ber „
sIRat3fpi|e" auf bem gallftein auf. ©eitbem

r)abe id) bi§> \t%i feine mefyr gefer)en.

27. (94.) Tnrdus yisciyorus L., äRiftelbroffel. «m 31. Wäxi traf idj

bei Süboftminb brei ©jemplare biefer $)roffelart am ^ircijberg an.

28. {99. ) Luscinia minor Chr. L. Brehm, Sftadjtigatt. Sßie in anberen

©egenben, fo finb aud) Ijier in biefem $al)re bit Nachtigallen gaf)lreid)er als in

früheren Qafyren erfcfjienen; bod) laffen in ber Näfye bemofynter ®ebä'ube bie

®a£en faum eine 23rut auffommen. Senn bod) erft alle Kommunen eine rjolje

$a|enfteuer einführten unb alle frei Ijerumlaufenben $a|en fangen unb töten ließen!

29. (107.) Budytes flarus L., tu^fte^e. $)ie ^ufjftelae' ift im Sörud)*

gebiet red)t tjemfiger SBrutöogel. (Sin bafelbft am 20. Sftai 1901 erlegtet 2Beib*

d)en mit 23rutflecf fjatte ein faft legereife§ ©i im Doibuct. $on ben üier rjter

erlegten (S^emplaren meiner Sammlung ftid)t ba£ am 2. ülftai 1899 bei Dfterroied

gefcfyoffene SJiänndjen burd) bie gtängenb jd)tt)är§ltd)graue gärbung be3

©djeitefS merflid) öon ben anberen ab; iü) roage mangels SSergletd)g=

materiats es jebod) nid)t, §u entfReiben, ob e£ fid) oielleic^t um eine oon ber

tt)pifd)en flavus untergebene gorm Ijanbelt, gumal ba \§ e§ nad) ber S3e*

fdjreibung unb ben 5lbbtlbungen im neuen Naumann mit feiner biefer gormen

(borealis, cinereocapillus unb melanocephalus) beftimmt ibentificieren fann.

ferner muß id) nod) nachtragen, ba$ unter bem am 6. SM 1900 auf ber §)öl)e

ber SBafrorjtrift beobachteten ©djmarm auf bem $uge befinblidjer ^ufjftel^en ein

auffallenb Ijelt gefärbtes (S^emplar fid) befanb, ba% üielleidjt ein B. citreolus

ober campestris mar. ßeiber fonnte id) baSfetbe nid)t fließen.

30. (109.) Anthus pratensis L. 9 äötefenjnejjer. 3n biefem grüf)jaf)re

beobachtete id) ötel meniger Söiefenpieper al§ in früheren ^a^ren. £)en erften fa^

ia^ am 31. 9}cär§ am Satmtjgraben. Sind) in biefem 3a *)re waren alle 33e=
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müfyungen, nad) Anfang %Jlai im (&tbktt noct> 2Bie[enpieper anzutreffen — felbft

auf bem ben!6ar günftigften Terrain, tote im Brudjgebiet — erfolglos, jobajj idt>

alfo nod) immer e3 verneinen muß, baß Sßiefenpieper in unferer ©egenb al§

Brutöögel oorfommen. (Gegenteilige Behauptungen com Borfommen be£ 5ßiejen^

pieperS al§ Brutoogel, b'ie nur p leidet auf irriger Bermed)(elung mit bem oon

mir mieberfyolt auf einem für Sßiefenpicper fefjr geeigneten ^ßta^e beobachteten

Baumpieper berufen fönnen, muß iä) nad) meinen langjährigen Erfahrungen fo

lange bezweifeln, big für iljre Sftidjtigfeit ber BemeiS burd) Erlegen oon SBiejen*

ptepern im Sommer erbracht ift.

31. (111.) Anthus campestris L., SBradjJneJ)er. 2lm 21. Slpril faf)

td) m'er ©tücf, am 22. 5lpril mieber gmci Exemplare auf ber Sffiafotitrift, am

gleiten £age groei Exemplare beim ^alfbrud) am ®ird)berge; am 23. 2lprtt er*

legte iü) enblid) nad) lauter bt^t)er oergebfidjen Bemühungen an ber 2)eer£I)etmer

Efyauffee ein Wlännfym; am 24. 2lpril fa!) ic^ nod) §mei Exemplare auf bem

©anöbrinf btx Dftermied. ©eitbem beobachtete idj bei Dftermiecf unb in ber

näheren Umgegenb feine Bradjpieper meljr. hingegen traf id) am 20. Sftai im

Brudjgebiet auf trocfenem, ttxva§> unebenem, mit bürftigem (Gra§ttmd)§ beftanbeuem

ätfoorboben gan§ nalje bd bem alten Xorfftid) ein einzelne^ Ertmplar. gür baä

allerbing^ tüatjrfct)etnltd)e Brüten be§ Brad)pieper§ im gattfteingebiet bebarf e£

immer nod) be§ pofitiüen !D2ad)tt)eife3.

32. (118.) Emberiza hortulana L., Gartenammer, Drtolan. 2lm

24. Slpril fal) unb erlegte id) am Sßatbranbe be§ Bocfenberge§ im gatlftein ein

fd)öne§ 2ftännd)en biefer in biefem $al)re im gallftein gebiet fonft nicl)t meiter an*

getroffenen Slmmerart. -

33. (123.) Fringilla inontifringilla L., SBergftnlen mürben im legten

hinter nur Enbe gebruar unb aud) nur in geringer ßcxtjl beobachtet.

34. (126.) Serinus hortulanus Koch, ®ir% fcr 8. Wlai prte i<$ unb

ja!) bann aud) einen über ben SDenfmal3pla| fltegcnben @irli£, ber fiel) augenfdjeinltd)

gerabe fo mie ber am 12. $nli 1897 beobachtete auf einem ^elogno^zierung^flug

befanb. Slngefiebelt fyaben fiel) bk ®irli|e im gallfteingebiet nod) immer nicfyt.

35. (130.) Linaria alnorum Chr. L. Brehin, 9ft)rMftf)er öehtfhtf,

SBirfett^eifig,. 2lm 27. S^ember 1900 erlegte id) auf einen @d)u§ (fyalbe Sabung

mit Bogetbunft!) auä bem ©ipfel einer l)ol)en Budje in ber sftä'lje be£ „§ä'§ct)en*

brunneng" — [biefer 9?ame Ijat mit einem fleinen §afen nid)t£ 5U tljun, fonbern

erinnert an ben @ad)fenfürften §affid)o, nad) meinem aucl) ber benachbarte braun=

fcrjmeigijcfye glecfen Reffen benannt fein foll] — im gallftcm au§ einem großen

©djmarm, ber bie ®nofpen ptünberte, jmei Sremplare, ein (junget) äJcänudjen

unb ein Sßeibcfyen, unb am 24. gebruar fdr)og \§ in meinem (Garten ein ^aar.
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36. (139.) Coturnix dactylisouans Meyer, Söctdjtel. Sind) in biefem

Qaf)re fjabe id) gar feine 2$ad)tel l)ier gehört.

37. (142.) Otis tarda L., (grofetraj^e. «m 18. gebruar bemerken 93e-

lannte unb meine STodjter eine fleine £erbe trappen üor bem @d)auener SBBalbe;

and) fjat fid) ba£ SBrutpaar, ba§ in ben legten ^aljren auf ben gluren „WöntyZ*

triefe" 3tt)ifd)en 2öafferteben, (Stauen unb 33erffel geniftet fjat, in btefem Qafyre

mieber etngefteüt. $d) fal) öon ber (£ifenbal)n au£ ba§ eine ber beiben (Sremplare

am 15. dJtai.

38. (146.) Yanellus cristatus L., Eieb% Singer an ben früher mit*

geteilten Srntplä^en traf id) einige ^ßaare ®iebi£e in biefem $al)re aud) auf bem

, f
@ooren=21nger".

39. (147.) Grus cinereus Beckst., ^rctttidj. £)ie £>erbft* unb grüljjaljrS*

burdjguggbaten ber Äranidje tjabe id) im II. STeit biefe§ SFtacfytrage^ bereite mitgeteilt.

40. (148.) Ciconia alba Bechst., äöeifeev ©tortf). «Triftet in biefem

$al)re in Dfienmecf (am SJcarftplafc!), 23üf)ne, Dfterobe, §ornburg, aber nid)t in

(grauen; in Droben gelten fid) einige Xagc ©tördje auf, bie aud) £D?iene machten,

baä itjttm fdjnett auf einem Qadjt befeftigte SBagenrab gu bebauen, aber fdjliefc

lid) bod), of)ne ^um Sfteftbau $it fdjretten, abzogen. T)te meiften ©tördje fiefit man

im 23rudbgebiet jmifdjen S3örffum, ^ornburg unb SSingerobe.

41. (149.) Ardea cinerea L., (Trauer SifdjreÜjer. Anfang Januar

mürbe an ber Slfe ätoifdjen SBecfenftebt unb Safferleben ein gifdjreiljer gefdjoffen.

42. (157.) ftallinula chloropus L., ®rünfüfetge§ £eirf)ljul)n. 21m

9. $e§ember 1900 braute mir ein Dftermieder Arbeiter lebenb ein öon tf)m im

2Balbe bti §afferobe*2Berntgerobe gefangene^ junget ©jemplar.

43. (169.) Totanus ochropus L., ^imitierter äö äfferlaufer. 21m 6. Sunt

beobachtete id) an ber 31fe §mifd)en Serffel unb Dfterroiecf einen puultierten

2öafferlaufet.

44. (171.) Actitis bypoleucus L. 9 glufeuferlaufer. 2lm 6. Wlai traf

id) an ber $lfe oberhalb ber etummüfyle einen gluftuferläufer.

45. (189.) Anas querquedula L., tnätente. 51m 9. Styrtf erlegte SBaron

Stomas ü. ©rote an ben ©djauener £eid)en ein «ßaar öiefer ©ntenart für

meine ©ammlung. Qd) felbft beobachtete ^nälenten am 7. SJcai an ben 33ec!en^

ftebter Xeidjen unb mieberfyott im 23rud)gebiet bti £)fterobe.

46. (191.) Anas penelope L., $fetfettte. 3$ erhielt am 29. £)e*

jember 1900 ein Don SBaron £I)oma§ o. ©rote bei Schauen erlegtes 2Seibd)en

für meine (Sammlung.

47. (213.) Hydrochelidon nigra Boie, (£tf)toar5e <Seefd)toalbe. 51m

3. Sunt fafj id) über bem großen ©djauener SCRür)Itetcf)e eine einzelne fdjttmrse
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©eefcrjroatbe fliegen. Qd) ftellte mict) auf ber £D?itte be£ £)amme<8 auf, ber ben

9ftüt)tteicr} oon gtüct anbeten £eicfjen trennt. 2113 nad) einiger Qüt btc ©ee*

fd)ttmfbe auf mid) ^geflogen fam, wagte id) auf gut ©lücf einen ©ctjufs au£

meinem 9 mm=©d)ieJ3ftode unb mar in ber Xtjat fo gtüdlid), fie gu erlegen.

©ie fiel in ba§ SBrenneffel* unb ©raSbididjt, in roeldjem id) fie erft nad) langem

©udjen, bti toeldjem id) mir t>k §änbe grünblid) tierbrannte, fanb. ©ie trug

nod) eine oben im gluge errjafd)te ßibetle im ©djnabet. (£§ ift ein 2Beibd)en im

TOergfleibe. 2)a§ Düarium mar raenig enttoiefeft.

Dfternned am £ar§, ben 6. Suni 1901.

fitt Beitrag $ut Ornis vindobonensis.

S3on $of. öon ^ptetjef.

($ortfe&ung.)

SBienev gefangene SBögel.

£)ie SBiener 23ogclltebrjaber genießen ben 9^uf bräctjttge ^ogelpfleger gu fein,

unb e3 freut mid) tjergltci), bie 3Bal)rt)eit biefe3 S^ufeS fyter betätigen §u !önnen.

£)er Sßtener ift' auet) befaimt al§ gebiegener ®efang£fenner, al£ ein SSogelfreunb,

ber in feinen Käfigen nur bie beften Sänger rjä'lt unb pflegt, 33ei ben atfjä'tjr*

lid) $ur grürjjarjr^eit ftattfinbenben ©efang^lonfurren^en beteiligt fid) ber ßieb=

tjaber gerne, unb roa<8 bort bie rigorofen $ßrei§rid)ter oerlangen, ba% ein Wiener*

rr>atb=©ängcr „bringe", ba$ mögen meine Sefer au£ nadjfolgenber 2lufftellung ber

beget)ren§rt)erten Seiftungen ber 2Bienerroalbr>öget erfer)en.

sD?ad)tigan (©pro ff er), graue: $ubitt), 3)aüib, ^Mifrufe, tiefer, fonorer

©d)tag, 33af3t"fang unb 23a§timbre.

ülcadjtigall („rote"): Dtodtouren unb roomöglid) feltene§ Slnfdjtagen be3 SftufeS

„tjtt Sin £ju".

©djroargplattel (OftöncrjgraSmüde): §aibio = §uibio = $tufe im 2Iu3flang ber

©djlagenbung; ber „Keine ©efang" reidjlid) untermengt mit fremben

Touren, ©trenge üerpönt erfdjeüten Sfteifenpftffe.

®artengra§mücfe („grauer ©potter"): SBielfeitigfeit ber Darbietung, beliebt:

„2lmfel= unb S)roffelrufe."

©artenlaubfänger („gelber ©potter"): 33ebingung: üSielfeitigfett. ©eljr ge*

fd)ä£t finb folctje ©änger, bie itjren ©ang untcrmifcfjen mit £)roffel*

touren, 2Bact)te{fd)lag unb bem ©(odenruf be£ ^ßiroleS (Oriolus

galbula).

9ftotfef)ldjen (9?otfröpfert): ©efd&äfet: STieftourige SBöget, Sirfitfänger; teiber

ift ber ©ang biefer lieblichen 2Bienerroatbt)ögel in ben legten 3arjrcn

fetjr prüdgegangen.
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SBlaufeljldjen („SSIaufröpferl"): £ieftourig unb oielfeitig; nur ausnahmslos

gute ©pötter fttlb gefd)ä'|t.

©ingbro f f et („£)rofd)t"). 33ebingungen: fräftiger ü oller ©d)lag, IRufe tüte £)aoib,

Subita iL

gelblerdje („2erd)ert"): f?lci| unb Abenbfingen.

SBudjfinf (Iur§ „Sin!"): S3efte ©daläge wie „jföilbV, „Polster", „©eftcrer

unb Sftüljrer", „SBilbfau" ic. „@infQuappen" (tjuf am ©nbe beS

Sd)lageS).

Sftegtt|: beliebt fogenannte £Balb- ober ©ebirg§ftiegli|e, b. I). fattgefärbte

SSögel mit frönen roten ©efidjtSrofen.

§a'nfling („^aniferl''): 9?ur befte reid)tourige ©änger mitSBoIlftang ber ©timme

offne fiörenbe .Snrifdfyenlaute im ©ange.

Steift gehören biefe SBünfcfje in baS Sfteid) ber jogenannten „frommen

SBünfdje". üftur feiten, nur gan^ auSnaljmSmeife finbet ber „©angeSrritifuS"

einen SBogel, beffen £kb in allem unb jebem feinen 2tnfprüd)en genügt, gaft immer

tjört man: „3a tnenn baä ntdjt märe, menn er tiefen ober jenen SRuf ober

„Auslaut" Ijaben mürbe" :c.

Unb fo oergäflt mandjer fuperfluge ©angcSfenner fid) unb feinen .ßuljörern

bie reine greube am Vogelfang. Set) rjabe mit meiner Darlegung, bag jeber

Vogelfang, jebes SSogeltieb fyerrtid) ift unb baß man ifym fntifloS lauften foH

als etmaS öom ^immel geferjenftem, nur einem sM)felpden begegnet; unferen

SSiener £iebrjabern gerjt eben nid)tS über ein „|)aibio plattet" unb id) bin über*

geugt, ba£ menn nirgenbSroo auf ber 2öelt jenes l)iftorifcr)e ^ar^er £aufd)-

gefd)äft mit bem Sßferbe unb bem ginfen gemalt mürbe, un(er Wiener Siebftaber eS

machen mürbe. 2)aS fogenaunte „Söleuben" ber ginfen foll früher ftar! im ©d)tt>unge

gemefen fein, unb alle SBogelliebfyaber terfietjerten mir, baj3 man allenthalben auf

foldje arme $öget geftojgen fei. SSon einem alten ßiebfjaber fjörte tc6) einft, ba#

mand)e bieg „SBIcnbcn" buret) ein nid)t meniger fcljmerjlofeS „SBcrfa^ren" oer=

befferten, inbem fie bem betreffenben ginfen burd)S obere unb untere Augenlib einen

©eibenfaben gogen unb tt)n oerlnüpften!

$cf) bin burd) $afjre ber ©adje nachgegangen, fjabe aber bei feinem 2kb*

fyaber einen geblenbeten 23oget gefefyen, tjoffenttid) ift biefer unfinnige Aberglaube

als übermunben ju betrachten, ©inen ©rfafc erbtiett man für baS „SBlenben"

ber ginlen barin, baß man il)re Käfige mit £ud) umfüllt unb fie mäfjrenb

ber ©d)laggeit nicfyt oon bemfelben befreit, ginlen, beren Käfige umfüllt finb,

qualifizieren bei ©eJangSfonfurrenäen nad) ben in offenen Käfigen fdjlagenben.

2HS ^äfigbelag finbet man regelmäßig Söellfanb, ber, meift am SSienfluß ge*

monnen, allenthalben bü $ermifd)tmarenrjänblern gu faufen ift.
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£)aS *ßtpSnef)men fanb ity roenig oerbreitet, leiber aber baS fogenannte

„gungentöfen" bei ©taren sc. fetjr im 33raud)e.

211S „SSogcI^cilmtttcI" fpielen eine Sftotte:

©peifeöt (jogenannteS „2It£er Dl"), ber altberüljmte 93 edtj ft e infd)e „roftige

üftagel", ber „Safaran".

S)ie „tunfttidje Üftaufer", bie man in ber Söcifc oor fict» gelten lögt, baft

man fd)roierig bie gebern medjfelnbe 23ögel mie ®artenfänger, ©perbergraSmüden

:c. mit marinen 2Bafferbämpfen in nähere 33erüt)rung bringt, fanb id) oft, fte

roirb allenthalben angemenbet unb ift, mie id) mid) bei meinen 2Beid)tingen, gang

befonberS bei ben öon mir Ijäufig gehaltenen Sftofyrfängern, ©djmä^ern unb fliegen*

fdjnäppem überzeugte, ein treffliches unterfiütjenbeS ^Rittet, biefe Sßßetctjlinge burd)

jene fdjmierige Qdt gu bringen.

@§ mögen fdjtiejgtid) ber 23 oEftän bigfeit falber bie in 2öien fogufagen ufuellen

guttermifd)ungen ?$la% finben.

$ftad)tigatl, €>proffer, ©raSmüden, Öauböögel: faft regelmäßig gefodtjte^

unb geriebenes Sftmberljera, fein gequetftf)ter §anf, trocfene 2lmeifen*

puppen, gelbe ^übe, ber ©aft ber festeren mirb meift burd) Brüden

entfernt. Weniger tjäuftg fanb td) beigaben öon Söeißmurm, Qtdc,

SttuSfa :c. obmofjl fid) biefelben, roie id) an meinen gefangenen Vögeln

erprobte, trefflid) beroäljrten.

Steifen, gang befonberS bk ®oi)lmeife: geriebenes 9^inbert)er§, ©emmelgrieS,

geriebene ©elbrübe, MrbiSferne, fogenannte „$lu$er ®ern" im

SBolfSmunb.

5tmjel, SDroffet, ©tar it.: geriebenes ^inbertjerg, ©emmelgrieS, gelbe Sftübe.

3J?el)tmürmer.

ginfen: ÜJtifdjfutter aus Sämereien, ein roenig 2öeid)futter; fo and) bk Qztfi§t,

©tiegli^e sc.

Serben: Sßeidjfutter, (Sämereien, 9#el)troürmer.

2öad)tet: faft ausnahmslos meiße $trfe, bann unb mann SBeidjfutter, WlttjU

muriner.

Rauben: Sßide, türfifdjer üDcaiS. 23on einem alten Taubenliebhaber erfuhr id)

aud) ein jogenannteS „©eljeimmittet", um bie Sauben an ben Schlag

p geroöfynen. ©S befteljt barin, baß man tfjncrt auf einem Steuer unter

Sefym unb ein wenig <Satg, einigen gendjelfamen reid)t, ober über ben

ßel)m einige tropfen „gendjelgeift" träufelt.

23ogel* unb Saubenfutter roerben meift öon SBogel* ober 2ftaterialroaren=

fjänblern lagernb gehalten; bie greife ber Futtermittel ftnb ntdjt nennenSmert t)ör)er

als in £)eutfd)lanb.
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Sßiencr ^ogel^ölfö&eaetdjttmtgett.

£)er Wiener benennt feine t>erfd)iebenen, i^m belannt geworbenen Bögel in

feiner SBeife ; ber ßefer toirb unter biefen Bulgärbegeidmungen einige finben, bte

fyeute als fogufagen au£gefiorben gu betrauten finb unb Die id) feiner Qnt am

alten Wiener Bogetmarfte Ijörte. •

Simmer, (55oIb= = Zimmerling.

SImfel = «mfd&I.

Bad)ftelge toeijsc = fjäufig *ßfannenftiel (übrigens and) ber SCrtotalname ber

©djmarätneife).

„ ®ebirg§ = gelbe SSecfyftelge.

Baumpieper = Bamlerd)en.

Baumläufer == Bamlä'ufer, Bamrutfdjer.

Blaufel)ld)en (alle brei Wirten) === Blaufröpff.

Braunelle = Braunelle.

Dompfaff === Gimpel (</ = roter ©impel, $ = grauer (Gimpel).

$)ornbref)er = £>ornrad)er ober £)urnrad)er.

£)orngra§müde = grauer ©potter.

£)roffel, ©ing^ == Drofdjel.

stiftet* = oft mtiptUftTofätl

„ 2öad)l)oIber= = ®rammet3oogel.

® roffeIrot)rfönger = Moljrbrofdjel.

£>ol)te == SDadjer (infolge be§ ®efd)reie3 M SDad) f
bad}").

ginf, Bud)* = fur^meg ginf beffer munbartlid): „ging".

„ Berg= = ftetS ^tgomi§.

„ Sein* = „ ©rafel. (Sßoljer biefer Sftame be<3 Bolfe§ flammt, fud)te

iä) üergeblid) 51t erfunben. Bei moljl 20 alten Wiener £iebl)abern

l)ielt id) Umfrage, unb ein alter graubörtiger Bogelfönger gab bit

abfonberlid)e $unbe, baß „®rafel" einft ein berühmter — Räuber *

Hauptmann gemefen, ber für feine £DHffett)aten auf ber ©pinnerin am

Äreug gelängt mürbe. (§§ ift W% alle§, rcaS id) mä'fyrenb 15 3a^ren

über biefen Bogelnamen erfahren fonnte).

gtiegenfdjnäpper, grauer == gliagnfdjnapper.

„ Trauer*: einmal prte idj „aegljptif^er gliagnfdmoppa".

§al§banb: ?

„ SmxQ
s — fpanifdjer 3?otfropf (öon einem £)änbler).

©artengraSmüde == grauer ©potter, nidfl ©pötter.

®artenlauboogel == gelber „ „ „

@artenrotfdjroan5 = jftotftfymaf ober SRotfdjwaferl.
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®trli§ c= ^imgrüllerl.

©olbammer = Zimmerling (aud) Grauammern ^örte id) fo benennen, roäljrenb man

ben jetner Qtit im |)anbel oorfommenben Kappenammern an einigen

©teilen ben tarnen „©djroaräfopfammerling'' gab (£)ä'nbler).

®olbamfel = ®olbamfd)el, in einem SSauernborf l)örte id) tt)rt „$ogcl $terl)au§"

nennen.

®olbl)äl)nd)en, fafranföpfigeä = fnrg ©olbfyanl.

„ feuerföpfige§ == ungarifdjeS ®olbl)anl.

©rünfinf = ©reanling.

Hänfling = §aniferl.

Haubenlerche = ©cl)opflerd)e.

§aubenmeife = ©d)opfmeife, ©cfyopfmaSn.

£)au§rotfd)man3 = fRotfctjtüaferl.

<pau§fd)tt)albe == furj „©djmalbn".

<pau§fp erlin g = &pa%.

^>ät)er == £ä§er.

^>eibelercr)e = §>ablerd)ert.

Kernbeißer == Kernbeißer.

Kleiber = Kleiber, einigemale l)örte id) if)n „23laufped)t" anfprecfyen.

Koljlmeife == Ko^lma§n.

Krähen (allen Wirten) == Krön al§ SBegeidmung furgroeg, bie <SaatfräI)e Ijörte

id) auf SBauembörfern bti Söten „KrottfeiteP nennen. Qvlv ©rflärung:

geitel nennt ber 23auer gemöljnlid) ein £afdjenmeffer.

Kreugfdinabel = Kreugfdjnabel, oft Krumpfdjriabel.

Kucfucf = Kucfucf, oft ®uga (SBauernbeaeidjuung).

Serdje, gelb= == furg £erd)erl.

. „ £)eibe= = §ablerd)n.

„ Rauben* = @d)opflerdm.

üUceijen, Solan* = 23laumerl ober £3tauma§n.

„ ©djiDanj* = @dmeema<§n, einmal tjörte \§ fie £otenföpferl benennen.

„ (Sumpfe z= <punb£ma3n.

„ Sannen- — Kreu§ma3n.

VßavU = türüfdje WlaZn.

Sftadjtigatt = faft immer im £iebl)aberfreife „rote üftadjtigall".

9^ad)tfd)it)atbc = 5ftad)tfd)tt)alm.

SRebclfrä^c ~= lur^meg Krön, raie oben aud) Kronfeitel,

^ßtrol = ©olbamfcrjl, am ßanbe oft (nad) feinem IRuf) „$ogel §Bterfjau§'\

5Raud)fd)roalbe == fur^ ©djmalm.
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SRaubmürger == ©peerelfter

fRof)rfperUng == fRot)rfpa^ (eine Sßiener Lebensart ift: „@r fdjimpft tüte ein

SRotfeljldjen == föotfröpferl ober ffiotfropf.

©djafftelge = gelbe SBad&ftelge.

©djman^meife = ©cfyneema^n (ftefje oben:)

©cfytDaräplättcrjen == ©djmaräplattel.

©ingbroffel == £)rofd)l.

Sperber == ©pa^enfalfl.

„ graSmücfe = fpanifdje ®ra3mücfe, oft Fußweg ,,©panifä)eV

©perling == &$a%.

©proffer = graue Sftacrjtigall.

(Star i= ©tarl.

©teinraus == SBtdjtf.

©teinrötel = ©tanrerl.

©teinfd)mä£er == ©tanfd&mäfcer.

©tiegli£ = ©tieglv£.

©torcf) == ©tord).

©umpfmeife = §unb3ma<3n.

©umpfroljrfänger = SRofyrfpottcr.

5£etcf$u1)tt, grünfüf$ige£ = SRofyrljenbl.

£urmfalf === fcurmfalfl.

£urmfd)tt>albe = Xurmfd)roalm.

Turteltaube = £urteltaum.

Uferfdjmalbe = SSafferfdjmalm.

2Bad)olberbroffel = ®rammet3t)ogeI, oft aud) &\*onan)etter.

2Bad)telFönig = SBtcfenfnarrcr (öon einem üßogelljänbler).

SBafferljuljn, ©afferläiifer = 2Bafferr)enbl.

Sßaffcrfdjmäfcer = 2Bafferamfd)l.

Söetbenlauboogel = fä'tfd)lid) oft „©djmibl", raomit ber fjiti§ gemeint ift.

2öenbeljal§ = Dtterminbl ober Dberminbl.

2£iebel)opf = SBieberjopf ober 2Biebaljopf.

Siefenfdjmä'ler, braunferjliger j beibe oft ßljriftoferl, obröor)! bamit eigentlich) ber

„ fd^roar^e^liger ) letztere gemeint ift.

Sßürger, grojger == ijemfig ©peerelfter.

„ Ftciner = einmal oon einem 23ogeIf)änbler italiemfdjer ^Bürger.

„ rotlöpfiger = einmal mürbe mir ein foldjer als fpanifdjer ^Bürger an*

geboten.
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^Bürger, rotrüdiger = überall „£)omrad)er".

gaungraSmüde = SBeifjblattl.

gaunföntg = gaunfönig, in ber Sftälje 2Bien3 faft überall gaunjdjlüpfert ober

3aunfd)lupfer.

Seifig == geiferl

giegentnelfer = $ftad)tfd)matm.

@§ fann tiefet 23er3eidmi3 ber S3ulgärbe§etci)nungen fo giemlid) auf SSoöftänbig*

feit Anfprud) matten unb bie£ aus bem ©runbe, weil e3 öon bem ftctcti SSerfefjr

mit bem SBolfe feine §erftammung fyaL $d) mar öurd) faft 15 $al)re in fteter

23erül)rung mit bem SBolfe nnb l]abz jene tarnen mir im Saufe ber $al)re ge^

fammett. £)af$ nod) fo manche 33olf§benenmtng, ba$ fo mancher Wiener SSolfS*

glaube erjftiert, ber mir entgangen fein mag, ba% neunte id) ftdjer an, benn felbft

ba§ eifrigfte (Sammeln auf unferem (&tbkte, ber ftete SBerfefyr mit Stebljabern, laffen

felbft bei allem (ünfer, bd aller Siebe für ein £f)ema, fo mand)e§ entgegen.

Als ber alte Wiener 9Sogelmar!t nod) beftanb, mar i(^ einer feiner eifrigften

$8efud)er, bort Ijörte id) fo mandjeS unb fal) oieleS, maS iä) biefem befdjeibenen

fleinen Seitrag einverleibte. £)ort brausen bd ber Serdjenfelber Stnte mar ja

gemifferma^en ber 3u
f
atnxnen ^unft^ort aller „SBogelmaren" ber umlicgenben 33e-

§ir!e, unb baß ber junge 33erfaffer biefeS befdjeibenen ^Beitrages ju einer

„Ornis vindobonensis" bort md)t fehlen burfte, ift ja faft fefbfttierftcmblid),

menn man bebenft, baß baS ®efd)enf, ba$ tljm fein gottfeliger SBater, beffen

Anbenfen biefe bef(f»eibene ©ftgje gemibmet ift, einft ^u 2öeil)nad)t, als ber ©djreiber

biefeS ein Qunge t»on etma gmölf $al)ren mar, einen ^tuggebauer mit fed)£

Äörnerfreffern gab unb baburd) unbemufjt bk Siebe für unfere liebliche ^ogelmelt

ins §er§ pflanzte.

$ene3 2fretfjnad)t3gefd)enf fjatte mid) ^um ^Sogelfreunb gemalt, unb \6) müßte

ntd)t, mie id) Reißer meinem oerftorbenen S3ater banfen tonnte, als ba% idj feinem

Anbenfen biefe <Sd)ilberung zueigne.

2Jcir mürbe aber eines ber l)öd)fte, ber erftrebenSmertefte Sofjn fein, möchten

bk Sefer biefer Qtikn biefelben mit berfelben Siebe lefen, mit ber id) fic fdjrieb,

mögen biefe feilen beS befd)eibenen SBogelfreunbeS oielleidjt baju beitragen, in

biefen blättern ret^t balb bie ©d)itberung ber Siebl)aberei=(£nnt)idtung einer

anberen ©tabt gu lefen. Sttögen enblid) unb fdjliefjlid) oerfd)iebene Anregungen,

bie ic^ gab unb bie §u geben id) mid) auf ©runb meiner giemlid) langen 23e*

fdmftigung mit praftifcfyer Ornithologie für berechtigt Ijielt, mögen jene Anregungen,

fage id), auf fruchtbaren 23oben gefallen fein; möge in manchem Änberung eintreten,

mo fie unbebingt nötig ift unb mo eine Änberung §um ©uten fd)on lange errjofft

mirb. Sßürben bkZ meine geilen erreichen, nur teitmeife erreichen, fo mürbe id)
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§odf>befriebigt fein, benn nad) beftem SBiffen gab id) bk Anregungen, biefelben

Anregungen, bie in anberer gorm man ötefletdjt Angriffe nennen mürbe. $aß

id) mid) ftrenge bagegen öermafjre, aud) nur im minbeften burd) biefe feilen

„ angreifenb" öorgegangen ^u fein, foll Ijter feftgeftellt fein. Steine ^enntniffe, fomof)l

auf oogelfd)ü£terifd)em, als auf bem (Gebiete ber praftifcfyen Ornithologie, fielen

meiner Vaterftabt nad) tote cor pr Verfügung, unb meine Sefer »erben eS mir

nid)t öerübeln, rcenn id) meine 2öünfd)e in einem „vivat, crescat, floreat ornis

vindobonensis" gipfle.

S5ogelfc^u^orf^lag für Me SBögel U§ äötener SMDeS.

SBien befifct leiber feinen $ogetfd)ui^ herein, unb ber grofje £ierfd)u^

herein — bie Ferren bort öer^ei^en mir baS f)arte 2Bort — öerfteljt bon „Vogel*

fd)u^ einmal gang unb gar nid)tS. (SS mürben bieS allein bk fogenannten „$Binter=

futterpläfce" bemeifen, fotüte baS üftidjtüorljanbenfein bon üftiftfäften!

2Binterfutterplä£e finb nur bk eine Art praftifd) unb mirffid) ätriecfbtertitti),

bie ber unbergefclidje Siebe uns Ijinterlaffen.
1
) Unb nur biefe Art bon „hinter*

futterplä^en" !ann ben gmeden bienen, bk ben eckten unb redeten VogeIfd)ü£ern

borfcfymeben. 2£o Siebefdjer Vogelfd)u£ nid)t benötigt mirb, !ann an einen

gebeit)lid)en unb erfolgreichen Vogetfd)u£ aus bem ©runbe fd)on nictjt Qtbafyt

merben, meit fid) alle anberen „^ömterfutterptäke", alle anberen „$ftiftplukerfä|e"

als unpraftifd), als unnatürttd) ermiefen tjaben.

2Bien l)at eine opferwillige, für alles ®ute unb (Sble ftets eine offene $anb

befi^enbe Vebölferung, ber Wiener mirb Ijeute, menn er barum angegangen mirb,

fofort unterftütjenbeS äftitgtieb eines Vereins, ber ifjm burd) „Vorträge", ber

burd) „AuSftetlungen" il)m etmaS bietet. Von einem Verein aber, beffen tier=

fd)ü£lerijd)e £fyätigfeit fid) barauf befdjränft, einzig unb allein Vogelfänger unb

Vogell)änbler $ur Anzeige gu bringen, beffen VereinSorgan auger rüfyrfeligen

5Tiergefd)i(f)ten in puncto ^ßrarjS gar nichts bringt, einem fotdjen herein mirb

ber Wiener nur bann feine ©rjmpatfyien entgegenbringen, menn er umfattelt, menn

er ben längft nötigen Vogelfd)uj3 gur Ausübung bringt. Seiber ift ber orni*

tf)ofogifd)e herein in 2Bten als fötaler eingegangen, ©o mandjer meiner Sefer

mirb fragen „marum?", unb id) !ann iljm bie Antwort geben, ba% ber einzige ®runb

mofyl barin beftanb, ba§ ber herein nicfjt mie mancher anbere l)erborgetreten ift,

baj3 er fo mandjeS untertaffen p tfjun, maS beffer gefd)ef)en märe.

©enau fo behält eS fid) mit bem „Vogelfdju^" beS £ierfd)U|bereinS. $Der

„Vogelfdju^" fteljt am Rapier, unb feiner ber sperren menbe mir ein, bafj bk

„Sßinterfütterung" :c, mie fie ber Verein jc|t ausübt, mirflicfyem Vogelfdm| je

J
) $n Ijofjem 9D^a^c §u empfehlen finb aud) bie bon Verlepfdj'fdjen gutterbäume. Sfteö.



©in Beitrag §ur Ornis vindobonensis. 365

gebleut fjätte. @3 ift immer ein Übel, immer ttwaZ eigentümlich, menn ficf) ein

fold) eblen gtnecfen bienenber herein ber „Sßatyrfjeit" ücrfd^ticjst. £)ort mo

gorfd)ung§ergebniffe üorliegen, muß man fid) nad) tiefen rieten, unb jeber meiner

£efer mirb mir beiftimmen, bafc tuirflid) erfolgreichen unb 9lu|en bringenben

SBogetfdju^ ttur ber £)rnitt)ologe ausüben lann.

£)ie Ferren be3 £ierfd)u£oereine3 mögen fid) „23rel)m, (befangene SBögel"

l)ernel)men unb barin nadjlefen, ma£ 23ref)m, ber bod) aud) in ifjren klugen

eine unbeftrittene Autorität ift, über $ogeffd)u| fdjreibt; fie mögen fid) aud)

S3rel)m3 SS orte ein ©oangelium fein laffen, beffen 5Bat)rr)ett mir auf <&d)vitt unb

£ritt bemiefen finben.

3d) !ann nid)t£ 23effere3 tfyun als meinen ,,$ogelfd)uiHBorfd)lag
4
' in ber Sbee

gufammenfaffen, ba$ man enbtid) baran get)t,

1. 2Btnterfutterp(ä|e im ©inne Siebet auf^ufteHen unb gmar

a. im ^aiferl. ^önigl. Sßrater,

b. in ben öffentlichen ©arten;

2. £)af3 man bie um Söien liegenben £)orfgemeinben burd) fcerftättblidj ge=

fdjriebene (Sirfulare aufforbert, roir!lid)en $ogetfd)u| auszuüben;

3. £)a{3 man „Sftififäften" an paffenben Orten au3l)ängt;

4. SDajg man oerftänbig unb üerftänblid) getriebene tierfd)ü£Ierifd)e

53rofdiüren ober Flugblätter unter bie (^djuljugenb ber $8olf3= unb

23ürgerfd)ufen, ©timnafien unb 91ealfd)uten »erteilt.

2Bol)fgemerft oerftänbig unb t>erftänblicrj gefdjriebene, nid)t rüfyrfelig,

nid)ttrodenunbenblic^unbfd)Ue6lic^ü6erba§^ogeIie5ettnid)tgrobeUnn)iffen§eit

oerratenbe Sörofdjürdjen gur Verteilung bringt.

Söarum gebeizt benn $ogeljd)u| in £)eutfd)lanb, roarum f oll er nidjt auä)

bei uns gebeten?

<5tu&entwgeifteuer.

%Jlan fyat fid), tüte ba% 8lluftr. Wiener (££trabtatt in ber Kummer öom

4. SDe^cmber 1897 mitteilt, in 2Bien einft mit ber $bee getragen, bie Stubenoöget

3U befteuern unb in einem bem 9ftagiftrate vorgelegten ^teuerprojefte befanb fiel)

fogar eine ©fala für bk SBemcffung ber (Steuer, bie icfy ber ^uriofitöt rjalber

fyier folgen laffc:

3für einen ^anarienooget .... 1 ©ulben

„ eine SDroffel 5 „

„ eine Serdje 10 „

„ ein ©djmargblattet 25 „

ff
eine 2lmfet 30 „

„ eine ^adjtigaö 60 „
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Wuü) Stiegli^ unb ®ucfucf mürben in biefen originellen ©teueroorfcfylag

einbezogen, jebocfy nnr mit 50 $r. per ®opf nnb 3a§r bewertet.

äöäre btefen ^ßrojelt nicrjt — fdjon in ber Slnfe^ung ber Steuerfumme —
unenblid) läcrjerticl), fo mürbe mit einer SBefteuerung ber Stubenoögel gar nichts

erreicht. S)er
r,$ogelfcrju£", ben man etma bamit auszuüben hoffte, mürbe gerabe

fo Sftot leiben - mie Ijeute, nnb bk SSiener SBogelliebljaber mürben — fomeit idj

fie !enne — lieber anf ifjre Steb^aberei üer^ten nnb fte anberS betätigen, aB

fic^ anf biefe SBeife ®elb abzapfen raffen.

2Be3 ®eifte§ $inb biefer *ßrojeftemad)er ober ^länefdjmieb ift, mie feljr

er ber Liebhaberei nafjeftefjt, geljt barauS tjeroor, bajs er ben ^ncfnd, ben fein

9ttenfd) im ®äfig fßtt, beftenert miffen miH! 2öarum nicfyt bie #tol)rbommel?

sancta simplicitas

!

$d) Ijabe mir biefen 2lu3fd)mtt an§ bem @£traMatte fürforgltd) aufbemafjrt,

nnb menn itf) miJBlauniger Stimmung bin, lange icl) mein Sagebncf) aus bem

S3üd)erfc^ran! nnb fctjlage mir bie Seite anf, mo jenes ^ßrojeft fcfjroarä auf roeifj

gebrucft ftttjt, £)aß babei bk fd)led)te Stimmung faft immer in eine auSgelaffen

luftige umfdjlägt, ift für uns Liebhaber ja felbftoerftänblirf). «Singoogelfteuer!

(So mos! £öre itf) meinen bieberen ginfter aufrufen, babei nimmt er einen

fräftigen Sdjtucf „§eurigen" nnb brummt etmaS in ben grauen 53art oon „ber

fo a $bee l)at, muafj bo ^rampfabern im §irn fyab'n", babti fdjüttelt er immer

mieber ben $opf unb „ftärft" fiel).

^retöfingen.

(Sin Söertd^t ber Wiener 3 e ^tun 9 rr^ffc" gtebt uns eine giemlicl) anfcrjaulicfye

Säuberung über „£)a£ SDtafterfingen in Dttafnng". 3>dj laffe iljn im nad)*

folgenben §ur SBtebergabe gelangen.

r
,($)a3 ütteifterfingen in Dttafring.) ©in feltfam ^ßreisfingen mar

geftern in ber griebmannSgaffe in Dttafring gu f)ören. 3)ie beften (Sänger 2Bien£

maren in bem ®artenfaton. etne^ fleinen SßorortemirtSbaufeS oereint unb mett*

eiferten in ber ©efangSfunft. (£3 maren i^rer 175, unb ba einer fdjöner fang

al§ ber anbere, roar'S ben ^ßreiSrictjrem ftfjtoer, bie beften ^erau^^ufinben. . . .

£)ie greube an £önen, metetje ben Sßienern in notf) t)öl)erem SO^age eigen ift als

ben übrigen üftieberöfterreierjern, t)at e£ mit fid) gebraut, ba$ SBien feit $al)r*

§e^nten ber $auptfi£ einer Liebhaberei mar, meiere nätf)ft ber Stumenpflege moljl

bk gemütootlfte ift, ber 3SogelpfIege. (£3 rjanbelt fiel) hierbei aber nicfyt um bk

Qutyt unb SBartung farbenprächtiger ejotifcfyer 33ögel, meil biefe feinen „geglieberten

Sang" Ijaben, auc^ nicfjt um bk ^anarienoögel, beren „eingelernter Sang" aller*

bingS avufy gal)lreid}e ^Sere^rer finbet, fonbern um bie Liebhaberei für bk SSbgel
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be§ SKMener 28aibe£, bie nad) bcm ©utacfjten ber Rentier einen beffercn „Sd)lag"

f)aben als iijre Stammegangefyörigen im übrigen äRttteleuropa. $n ber ginfen*

liebrjaberei waren bie £rjüringer ben Sßienern überlegen, aber roa% bte „eblen

Sänget" , Nadjttgall, Spötter, Scfywaräbfattt, anlangt, bietet ber Wiener 2öalb

baZ auSertefenfte Material nnb bie SBien-er Stabt bie größten Sadjfenner. 23i§

cor wenigen $af)ren rjatte SBien nod) in Serdjenfelb feinen $ogelmarft nnb in

^aljlreidjen %ifcfjgefeEfd)aften würbe bie be^ügtidje SSiffenjdjjaft traftiert. 33on jebem

eblen Sänger war ber Scblag fyinfidjttid) ber Sänge ber Strophen (5lbfä|e) nnb

ber ©Üben (Klangfarben) genau belannt unb forgfältig mit beutfdjen 33ud)ftaben

beäeidmet. £)b ber Schlag eines ginfen am (£nbe etwa wie „^eitpg" ober

„Leittier" ober „Srant^ug" flang, entfdjieb in feinem Sßerte tion einem bis in

imnbert (Bulben. Sollte ein SSoget bie 2lnerfennung ber Kunbigen fiuben, }o

mußten im Silage gewiffe Silben unbebingt enthalten fein. @in accrebitierter

Sproffer jum 33eifpiet mußte in ben erften Strophen guerft brei $ßl)itipp, bann

brei Xarol unb brei £)iberot „tjaben", um bann in ber fünfge^nten Strophe mit

einem „Zxd&Zxo^" 5U enben. SDiefe fiiebtiaberei ift nunmehr im SluSfterben be*

griffen; wenige fteine ©aftmirte im Krater unb in ben meftticfyen Vororten unb

einige Kleingewerbetreibenbe finb nod) ^bealiften genug, \)a$ iljnen ifyr ginf, i^re

tröffet, ifyr Sc^war^blattl nid)t um l)unbert ©ulben feil ift, be^tjalb, weil ber

$oget feltene Strophen fingt. £>ie beften in 28ien üor^anbenen Sdjläger ftellte

nun geftern ber herein „23ogelfreunbe ebler Sänger" in 2)2atr)e§' Sofalitäten

in ber griebmannSgaffe aus. SSon 9 llf)r früt) bi§> 5 Uljr nad)mittag§ laiifcrjte

bie Qurt), in welker fiel) £>err Sftotljbauer unb ber Sdjriftftetler ^letjel be~

fanben, bem Silage oon 17 Nachtigallen, 61 gelben unb 3 grauen Spottern unb

61 Sd)War§blatttn. Sei ben Nachtigallen war entfcfyeibenb, ob fie ein ferjörte^

„'Daoib", „^ubitrj" unb baS fü'ße glocfenartige „gicMt)" brauten, wie e£ ®rimm

in bem.2)lärd)en „Soringel unb Qorinbe" fo fd)ön befcfjretbt:

;/
3Rein SBöglein mit bem Sftinglein rot.

Singt //leibe/ leibe/ leibe".

(SS fingt bem Beamtem feinen Xob,

Singt //(etbe, lei—ftidtüf), gttftüt)/ gief—tü^> !

/7

Solche Nachtigallen waren bie beS §)errn Sanger unb bk §errn Serba'S. —
2>ie Spotter mußten möglid}ft titele $ögel nacfyatjmen, inSbefonbere ben ^irol,

beffen Nuf (nad) 23rel)m) fotgenbermaßen transformiert wirb: „§eft £)u g'foppcn —
fo betarjl od)". 3n ber Spotter=51bteilung gewannen Sauger sen. unb jun. bie

erften ^vod greife. £)ie Sd)War^blattl ber Ferren §erfd)mann unb Notlr^

bauer brauten baS feltene „^eibio". 2ÜS Spezialitäten waren nod) auSgcftclit:

eine SSafferamfel, ein gaunfönig, einige @olbrjäl)nd)en unb — eine §)auSfd)malbe."
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Qnx (Srflärung, im 9?ad)I)ange, §u biefer Sdutberung eines ber gelefenften

Tageblätter 2Bien3, muß td) ermälmen, baß ictj bei ber Sluäfteltung be3 genannten

Vereines, bem id) feit fünf $af)ren als @t)rcnmitglieb angehöre, als $reiSrid)ter

fungierte, bei einer Bogelanaal)t üon 142 fingenben, fcfylagenbeu unb rufenbcn

Vögeln, bti einer weiteren 3ftenge oon fogenannten „Spezialitäten" (feiten ge*

Ijaltener Böget) mafyrtid) leine bnrd)au£ Vergnügen bringenbe Aufgabe.

£)ie Aufgaben be£ $rei£rid)ter3 befielen nidjt allein in ber forgfättigen

Kenntnisnahme unb Dotierung ber fleißigften Sänger, fonbern unter biefen fleißigen

Sängern muß mieber bie genaue, fritifdje Beadjtung rejp. „Begutachtung" beS

SdjlageS unb ber Sangftropfycn erfolgen. Berftetjt bieg ber $rei3rid)ter, bem

nebenbei ermähnt mot)I 40 üerfd)iebene Schläge, Sänge unb Strophen ftetS um

ba§ £)v)x tönen, fo ift er feiner nid)t geringe Slufmerfjamfeit, aufmerffamfte Be-

obadjtung unb größte Sßetnltdjfett üerlangenben Pflicht nadjgelommen. ({grfjiufe folgt.)

kleinem z$Htt£Uxxngen+
3Bcld)e Blüten bie Sentimentalität aud) in einer an ftd) gefunben Sacfye,

mie ber beS S£ier= be^. Bogelfd)ü§t§, treiben fann, geigt eine Sftotig au3 ber

®eneratt>erfammtung be3 Sfteuen Seipgiger £ierfcr)u£oereinä in ben „Seip^iger

92eueften ^adjridjten", nad) ber ein £Diann oon biefem Berein mit einer Be=

fofjnung oon 10 Wlavt bebaetjt morben ift, „roeil er eine £urmfd)roatbe au£ ber

angefdjroofleneii ©Ifter (ober gleiße?) mit eigener £enen§gefaf)r oom £obe be<§

©rtrinfenS gerettet fjabe" !! Bietletdjt mar ber Oftann aud) nod) verheiratet unb

Ijatte Sütber? Dr. Sari fö. £ennide.

Turtur turtur (L.). Seit einer tRett)e oon Qafyren beobachtete icr) im

Untüerfität^olge (circa 1 äfteüe füböftlid) oon ßeipgig) Turteltauben in mehreren

paaren als Brutoögel. S)ie3 Qaljr gelang e§ trofc nneöerfyolter ^furfioneu

meber mir nod) £>errn Sßaftor Sdjneiber (£ieberttr>otfmt£), eine Spur biefer gier*

lidjen £aube nadj^umetjen. £)ie<§ erferjeint mir um fo auffälliger, ba id) bü einer

ornittjotogifetjen ^ßfingfttour oon (SdartSberga au§ ebenfalls bie Xurtcltaube üer=

mißte. Bor oier ^a^ren Oßfingften 1897) mar fie in ben (Miosen um lieber*

rjotärjaufen in mehreren paaren anfäffig; bic£ Safrr fjabe id) mit £>errn SanitätSrat

Dr. Stimmet nidjt nur mieberl)ott bicfelben ©erjölge, fonbern and) ben fjorft

abgefud)t, ofyne oon iv)v etmaä gu t)ören ober gu fefyen. G£§ märe intereffant, §u

erfahren, ob anbermärts aud) ein Seltnerroerben ober Berfcfyminben biefeS BogelS

bemerlt morben ift. 5ßer eine ©egeitb Sarjr für $arjr fleißig abfuetjt unb in<^

befonbere bie Wirten beamtet, metdje §u ben fetteneren gehören, refp. Störungen

fdjeu auSroeidjen, mirb innerhalb eines größeren Zeitraumes f° mandjeS ©lieb

feiner £)rnis fd)tr>inben ober bod) fettener merben ferjen, mätjrenb anbere an Terrain
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geminnen. 6old)en Sßermtberungen nachzugeben, momögüd) aud) ben Urjadjen

berfelben nachzuformen, ift jebenfall^ eine feljr banfenSroerte Aufgabe, unb itf)

i)abe mir üorgenommen, unterftü|t oon einigen fleißig beobacfytenben 2JÜtgliebern

be3 leipziger £)rnitf)otogijd)en Vereins, näcl)fteS $al)r an tiefer ©teile über bie

33eroegungen im 5lrtbeftanbe ber 33oge(me(t unfereS ®ebietc£ roäljrenb ber legten

Zttmnzig 3af)re §n berieten. Dr. 51. SS o igt.

3n ber ©egenb öon (Slftermerba forooljl, mie befonberS in ber Don 3üter*

bog fütb b\z\z% 3al)r Xurtettauben in bebentenb größerer 5ltt§at)I als öorigeS Qaljr

Zu beobachten, nad)bem fie in ber Süterboger ©egenb mehrere 3al)re lang §iemltc^

jetten gemefen roaren. 1896 maren fie bort ungeheuer häufig, ^n ben bem llni=

üerfüätSJjolge benachbarten 23efgerSt)ainer Salbungen finb bie Turteltauben tiefet

3a£)r ebenfalls fjäufig unb ieitmeije rerf)t oertraut. Dr. Sari 9t ^ennicfe.

©m 3MnKmtgneft in einem ^audjfdjttmtöewtefte. ^n bem ©tfjuppen ber

£upabler Säge fjat im Qal)re 1900 eine 9?aud)jd)ma{be iftr üfteft unterhalb eines

SDecfbatfenS angelegt unb barin $unge großgezogen. Dbmoljt im $al)re 1901 in

r)iefiger ©egenb bk Scfymalben fid) gtemlid) häufig geigen, fo ift bod) gu bem

Dftftptatj in bem ermähnten @d)uppen ba$ @d)tt)albenpaar nid)t gurücfgefe^rt.

Dafür fyat fid) ein gaunfönigpaar ba& ©djtualbenneft mofyntid) eingerichtet unb

barinnen $unge großgezogen, roeldje am 14. $uni ausgeflogen fütb. greilid)

beburfte ba$ ^eft mandjer SBerbefferung, et)e e£ gum 23rutpla£ für ba£ zierliche

£ier tauglid) mar. 23efonberS auffatlenö an bem Sfteft ift ber Umftanb, ba^ baZ

ÜFteft gegen bie £)ecfe t}tn bis auf eine fteine, runbe Öffnung üotlftänbig gefd)loffen

unb mit SftooS, ©ra£ unb bürren blättern forgfättig üerbaut morben ift, fobaß

man aud) bann, menn man ben 3 airnrom9 bafelbfi nid)t fyätte ein= unb au£*

fliegen feljen, bod) burtf) biefe Umgeftaltung beS SJceftcS auf biefen Ijcitte fdjtiegen

fönnen. $m $nner» mar ba§ 9?eft miä) auSgepotftert.

Sibod) a. (Stbe, ^uni 1901. gorftmeifter (Surt £oo3.

äftanöelfräfjett im Starenfaften. £m (Sommer 1894 nifteten mie ge-

möljnlid) mieber gmei unb mefyr üftanbelfräljenpaare im ©arten unb in ber näctjften

Umgebung beS ^aftorateS fabeln. 2)a3 «ßaftorat liegt auf bem fjotyen Ufer ber

2I6au, be£ größten rechtzeitigen SftebenfluffeS ber Sßinbau in £urlanb. ©in

^ßärdjen fyattt ftdj circa gmangig ©cfyritt üom 2Bol)ttl)aufe, gerabe gegenüber meinem

genfter, in einem Starenfaften auf einer SSirfe circa in breißig guß göljc l)äu§-

lid) niebergelaffen. SBenngleicfc) mir baS 33eobad)ten ber frönen $öget lange Seit

otel ^reube mad)te, fo mürben fie bodf) fd)fießlid) unerträglid). ^n bemfelben

haften Ijatte erft ein @tarenpaar feine jungen ausgebracht; 31nfang ^uni gogcn

bie ^anbel!räl)en ein unb circa am 20. $uli (1. 5luguft) flogen bie Qungen aus.

X>a§ eintönige fiepen ber jungen 2D2anbellräl)en, baS allmöl)ltdi zum @d)reicn
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ausartet, baZ frül) mit Sonnenaufgang begann unb bis jnät abenbS oljne Unter*

brecfyung geübt mürbe, mar fcfcjltefettd) fo unerträglid) unb ftörte mid) berart beim

arbeiten, ba$ id) mid) genötigt falj, ein^ufd^reiten. $d) ließ ben haften abnehmen

unb im (harten weiter ab öom 2£ol)nl)aufe circa fünfaefyn guß Ijod) in einen

gaulbaum Rängen. 2>er haften mar gur £)älfte gefüllt mit balben ÜUciftfäfem

{bk Hinterteile mit ben glügeln), unb in ifym faßen brei junge äftanbelfräfyen,

fürchterlich f^mu|tg unb ungleid) entmicfelt ; öer ©eftan! mar unerträglid}. £)ie

Altern fanben ben haften balb mieber unb fütterten meiter. $lad) §mei Sagen

ließ id) nad)fel)en, mie eS im haften auSfäfye. (£in junges mar bereite aus-

geflogen, baS §tüette flog aus, als ber fyinaufgefcfyict'te ^neetjt in ben haften

fyineinfal); baS britte ließ id) rjerauSneljmen unb fliegen. @S ging rool)l noct)

etroaS bürftig mit bem fliegen; gut burdjgefommen muß eS aber morjl aud) fein,

benn nad)l)er fal) id) längere Qüt t)inburcr) immer fünf Slftanbelfräljen §ufammen —
mol)( bie gange gamilie. lud) in ben folgenben $al)ren ift eS oorgefommen,

ba$ 9ftanbelfrä!)en in ben ©tarenfäften gang nafye am 2öol)nrjaufe in gabeln ge-

niftet Ijaben. Sari ®laefer, ^ßaftor gu Steuben in ^urlanb.

9k8elmtifetge£ Üöerttuntern Dc§ pünfüfeigen^u?ferl)ül)nd)ett§ (Gfallinula

chloropus). 5n bem $ar!e beS trafen oon ber SDecfen gu #Ungell)eim (etma

brei ©tunben oom 9corbmeftranbe beS §argeS gelegen) befinbet fidt) ein größerer

Seid), ber an bem einen &nbz, au meinem marme Duellen liegen, aud) in ben

ftrengften Wintern niemals gang zufriert, ©elbft bei gang hartem grofie (— 15° R.)

bleiben einige ©teilen be§ Seines offen, bie bann allerbingS nur menige Quabrat^

meter glädje ausmachen, außerbem ein mit SBcibengebüfd) beftanbeneS fumpftgeS

Serraiu, aus bem ber Seid) Zufluß erhält. — ©eit bem hinter 1886/87 be=

obadjtete id), ba§ auf bem offenen @nbe beS SeidjeS ober in bem ermähnten

fumpfigen Serrain regelmäßig gmei bi$ brei grünfüßige Söafferfyüfyndjen über=

minterten, bie bzi unferem Taljen ieöeSmal in ein angrengenbes Sannenbidtdjt

retirierten; ebenfo fanben fie nacrjts in biefem £)idid)t @d)U£ unb ,3uflud)t. & a

bie 2ßafferl)ü^nd)en im Sommer auf bem Seidje brüten, fo fiel mir bk% meiter

xiidjt auf. $n oen reiften Wintern fdjlugen fid) bie £ierd)en burd), in gang

rjarten Wintern maren fie and) mol)l plö^lid) oerfdjmunben.

s<ftingelf)eim. Pfarrer San!.

£)en gittfettfdjlag oerna^m id) in biefem Safjre gum erften ffllal am 17. geb*

ruar. ©iner biefer munteren ®efellen ließ feine fettere Stimme oon einer £inbe

jo beutttd) üernefymen, baß bie $affanten unmillfürlid) iljre Scfjritte hemmten,

um ben frö^lidjen grüfylingSoertunber mit ben klugen gu erfpärjen, gumal nod)

eine biegte Scfjneefd)id)t bie @rbe btbzdtz. ®urg barauf l)örte ic^ an einer meit

entfernten ©teile gleichfalls einen Sbelfinfen bieten. 5ln bemfelben Sage be*
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obad)tete id) eine ©efetlfdtjaft tton ©tiegli^en, bk gur ©eüe ber Sanbflragc nad}

Sftafjrung fud)te, ferner einen ging ©tare, au§ fieben köpfen beftetjenb ; bie luftigen

Srübcr fd)ritten emfig auf einem langen, aber fdjmalen, fyöd)ften3 rjanbbreiten

fRafettftreifen einher, fid) burd) meine fJ^älje in iljrem gefdjäfttgen treiben nidjt

im geringften ftören laffenb.

Sraunfcfjmcig. Dr. $. £ornung.

Seltene Söinterpfte im fltiefettQetorge. Anfang biefe§ Monats mürben

in ber Sßarmbrunner (Gegenb gmei pradjtoolle üMnntfyen ber 2llpenlerd)e

(Otocorys alpestris [L.]) erlegt. Seiber fonnte id) nid)t fonftatieren, unter

melden Serrjältniffen baä gefd)al). $d) farj bit beiben Sögel gang gufä'ttig

anläglid) meines SefudjeS bti einem ^onfertmtor. ©§ finb bieg mieber feit einer

langen SRetrje oon $afyren °* e elften 5Ilpenlerd)en, roeldje ba§ IRiefengebirge mit

trjrem 2öinterbefud)e beehrten refp. beobachtet morben finb. dagegen fanben fid)

mieber eine Sftenge @eibenfd)mänge, Sergftnfen, «Sdjneefpornammern, ja fogar ein

oerirrter Urinator lumme in nnferen Sergen ein, märjrenb mir foebeu ber $opf

einer Anser segetum gugetjt, bie unfere ©egenb in größerer Slngarjl paffierten.

£irfcrjberg i. ©d)lef., 23. ü^örg 1901. ®eorg Traufe.

$m 9liftfaftett öenmglütft fanb xct» am 5. äftärg biefe§ $al)re£ einen gelb*

fperling (Passer montanus). (£r fyattz fid) im 3nnern be^felben gu fdjaffeti

gemalt, mofyl überlegt, ob unb inmiemeit ba% Sfteft oom Sorjafyre nod) brauchbar

fei unb fict) bti biefer (Gelegenheit berartig in ein ^ferbetjaar oermidelt, ba$ er

nid)t mel)r frei mürbe. £)a§ oerenbete ®örperd)en f)ing gum gluglodje ljerau§. Set

näherer Unteriudjung ftellte fid) rjerau§, ba$ ba§ §aar eine 6d)ltnge um bit

ÜUftttelgelje gebtlbet t)atte, bie fid) bti ben 3lnftrengungen bt§ £iere§ nur nod) fefter

gugog. 3)er Sauf mar gang munb gerieben. 2Beld)er SIrt ber Zob mar, ob

burd) §unger ober innere Blutung, lonnte id) (eiber nierjt feftfteften.

Sertram, Sanbau.

$or einigen Sauren ferjenfte man mir einen jungen fdjtoar^cn «Stordj, ber

bei un§ gu £anbe gu ben (Seltenheiten gehört. £)a§ Zitv mürbe fcrjlieftfid) fo

galjm, ba§ e§ mit ben ^inbern ©pagiergänge unternahm. @obalb fid) bk ^inber

auf bem §ofe geigten, !am er angeflogen unb mürbe mit gröfetjen gefüttert. Kröten

liebte er meniger; einmal oerfdjlang er eine gange junge £aube. ©ein ©ctjlaf*

pla| mar mit Vorliebe eine ©teinlugel auf einem Pfeiler ber (Gartenpforte. $m
§erbft unternahm er ©rfurfiouen , guerft auf eine SBerft (3SiIIa ^eter^of) unb

bann aufs 9tad)bargut (brei SBerft), bi§ er fdjließlid) in ber erften groftnadjt

gang oerfdjmanb.

SMenfüll, (£ftf)lanb. Saron @n gclfjarbt.



372 SitterarifdjeS. Qux SBogelfcrju^frage. 5tn§eige. $rutffel;ler5eridjtigung.

Sß. paarte unb äö. tuljnert, 2)a§ Stierleöen ber ©rbe. ©rci SBänbe in

40 Lieferungen gu 1 OJcarf. ^Berlin. Verlag oon 2B. £)lbenbourg.

$on ipaacfe unb ^htlpertS SBer! ifi Sieferung 29 bis 36 erfdjicnen. @ie
bemänteln ba§ ätfyiopifcfye Sierieben, baZ Xierleben 3Tcabaga3far£ unb ba3 ber

inboafrifanifctjen ©itanbe, ba§ norbattantifdje, norbpacififcfye, ba£ inbopacififctye,

mittelatlantifcfye, arftifdje, antarftifdje ©rettjtterleben unb ba§ oäeanifcfye ©eetier*

leben. $on Den betgegebenen merunb^üangtg SBunttafeln fietlen §ef)n $öget bar,

unb gwar ben ^enbelfafuar (Hippalectryo uniappendiculatus), ben ^Doppel*

fjornooget (Buceros bicornis), bie sJJ?anbartnenente (Lampronessa galericulata),

ben 21rarauna (Sittace caerulea), ben fcfy inerübrigen StlbatroB (Diomedea
melanophrys), ben 9ttefenretf)er (Ardea nobilis), ben ©djreifeeabter (Haliaetus

voeifer), bie Sölauracfe (Coracias garrula), ben großen 23untfped)t (Dendrocopus
major), bie £fd)aja (Chauna chavaria) unb ben gelfenpinguin (Aptenodytes
chrysocome). Huf ben übrigen Safein finb Säugetiere unb £urd)e abgebtlbef.

©era, im (September 1901. Dr. (£arl SR. Jpenntcfe.

£n £eft 4/5 be3 £)rnitt)ologifd)en Safjrbutfjel föuli— Dftober 1901) oer*

öffentlich Dr. 23. ^lac^e! einen längeren S(uffa| „§ur Klärung ber $oget=

fdju^frage", beffen ^n^alt im mefentlidjen gegen meine ornitfyologifd)=biotogifd)en

arbeiten gerichtet ift. Seiber muß id) e£ mir oerfagen, nätjer auf bie mir gelten-

ben Angriffe eingugefyen, \)a id) nid)t in ber Sage bin, bem 23erfaffer auf ba£

®ebiet perfönlid) getjäffiger Ausfälle §u folgen, auf toetdjem iü) it)n oljne weitere^

al£ OJceifter anerfenne ; unb id) fann an biefer ©teile nur meinem SBebcmern 2tu3=

bruc! geben, bag ber §crr Herausgeber be£ Drnittjologifdjen Qal)rbud)e§ ben 5luf=

fa£ in biefer gorm gum 2lbbrud gebradjt t)at. ©r gereift meinet ©rad)ten§

triebet* ber geitfdjrift, in roetetjer er erfctjienen ift, gut ©Ijre, nod) nüfct er ber

©aeije, bie er oertritt, benn e<§ mug fd)led)t mit bem Vorrat ttjatfäcrjlidjer ©egen=

grünbe beftellt fein, trenn e<8 für nötig erachtet roirb, eine abtr>eid)enbe 2lnfidjt

baburd) gu ftüfcen, ba$ man ben (Gegner perfönüd) gn oerunglimpfen fudjt unb

tf)n baöurd) oon bem gemeinfamen ^ampfpla^ be§ miffenfcrjaftlicfjen Sfteinung^

au3taufct)e3 tiertreibt.

Berlin, ben 10. (September 1901. StfegieruttgSrat Dr. Sftörig.

£ierburcfj §ur gefälligen ^actjricrjt, baß id) roätjrenb Dftober bi§ Wlittt

ülcoüembcr nad) Stauen oerreift bin unb roärjrenb biefer Qzit an mid) einge^enbe

Briefe nid)t beantworten fann. §)cm§ RxtifytXX tJOtt SBerlcJJfdJ, ®offd.

^ni(ffd)lerbcrid)ttgititg»

©. 311 3etle 4 bon unten mufe c§ nidjt l)eifeen: „bis jc|t unb ftiärlirfj", fonbern:

„bt§ je^t nur fpärltrf)^ unb ßeile 2 t>on unten nic^t: ^nut loä^renb be§ nächtlichen SSoger*

fangeg^, fonbern: „tridjt mä^renb be§ näc^tlidien Vogelfanges^.

diebattion: Dr. ©arl $. gnmUfte in ©era (3^cufe).

S)ruc£ unb £omtnif|ton§t>erIag »on gr. (äugen ^örjtcr in ©era;Unterm^au§.
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£)er Sftobember ift bie geeignetere 3eit gum 5lufrjängen üon Sftiftfäften. Da
alle Höhlenbrüter nid)t nur mäfyrenb ber SBrutgeit, fonbern ba$ gan^e Sa^r Ijitt*

burd) in §ö^Ien nächtigen, fo fönnen bie jefct aufgehängten Säften fdjon wäljrenb

be£ SSBfntcrS nüfcltd) werben. SDaburd) gewönnen fid) bie Ijier üerbleibenben 23ögel

aud) fd)on an jene Srtlidjfeiten, meldte fie im grüfyjaljr beoölfern folten.

2We§ weitere über SRtftfSffcit fiefye im $ogelfd)u£falenber ber Dftober=

Kummer.

£)e£ ferneren ift je|t langfam mit ber Sßinterfütterung ju beginnen, bamit

bei plö^lid) eintretenbem @d)nee unb ®älte unfere ©d)ü£tinge gleid) einen ge*

bedien £ifd) fittben.

Söegüglid) ber SSinterfütterung fdjeint uns aber nod) eingerjenbe 2Mefyrung

am ^ßla^e gu fein, inbem ber gute 2Bille unb bie reicrjlid) ba^n oerwanbten Mittel

nod) oielfad) orjne ben gewünfcfyten (Srfolg bleiben.

Wlafytn mir nn§ bod) einmal flar, welche 51nforberungen an eine wirflid)

nüßenbe SBinterfütterung überhaupt gefteltt werben muffen.

(Sine fold)e muß

1. öon allen, ober bod) oon ben Vögeln, für meiere fie beftimmt ift, leictji

angenommen werben;

2. unter allen 2£üterung§oert)ältniffen funftionieren, alfo ben Vögeln ftet£

unb befonberg bei fdjroffem 2Bitterung§med)fel, wie 2Btrbe-l =

fdmee, Sßinb, SRegcn, ©latteiS, unbebingt gugänglid) bleiben,

unb

3. relatto billig fein, b. rj. bie für ba§> gutter oerwanbten Soften muffen

and) ooll unb gan§ bem gtvzdz bienen. 9Ilfo ba% gutter barf nicfyt Der*

loren geljen unb oerberben, fonbern mu§ bi§ gum legten fReft au£fd)tieß=

lid) ben SBögeln gugute fommen.

$öeld)e bi§rjer üblichen guttermetljoben genügen nun aber mofyl biefen 2In=

forberungen? Wenige! 23efonber3 erfüllen bie meiften bie fimitt ^ebingung nid)t.

£)ie SBögel bebürfen fünfilidier gütterung im allgemeinen nur hn unb nad)

gewiffem 2Bitterung3Wed)fel, befonber§ bei eintretenbem Sßirbelfcfynee unb (blattete.

£er nidtjt §u ftillenbe junger weniger ülftorgenftunben genügt bann

aber aud), fie gu oernicfyten, wie bieg fo red)t beuttid) am testen 9?eujat)r^

tag gu beobachten war. 9lu<3 biefen Umftänben ergiebt fid) faft au3fd)lie§lid) ber

Mißerfolg.

£)en oben angeführten Söebmgungen genügen nun bisher nur %töä gütterung^

arten, bie t>. 23erlepfd)
?

fd)en gutterbäume unb ber ©cfywarfc'fd&e gutterfaften.
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23efonber§ möchten mir bie 23erlepfd)
7

)cl)e äJietljobe empfehlen, tüte foldje in

®ap. C beS „®efamten 23ogelfdm£" ') in eingefjenbefter SKetje betjanbelt ift

(Sin £>urd)Iefen bicfcö ®apitel£ mirb aud) §ur vetteren Klärung ber 2ßinter=

fütterung<3frage im allgemeinen beitragen.

£)ie gutterbäume finb in ben legten ^aljren überaß üon gleidj) gntem ©r=

folg gemefen, unb burd) $ermenbung ber üon ber girma <permann ©cfyeib, Suren

in SBeftfalen, in ben Raubet gebrachten gutterfteine fann man fid) biefe fonft

roof)l etma£ fompligterte gütterung^art Jcfet aud) feljr erleichtern.

£>er ©djmar^'fdje gutterfaften ift ein auf einem jettfredjten Sßfaljl ftd) nad)

ber 2Binbrid)tung fo bretjenber haften, baß bie offene €>eite ftets bem Söinbe ab=

gcmanbt ift, unb fomit Stegen unb ©djnee nidjt in benfelben einbringen tonnen.

2öir fianben biefem Apparat erft ffepttfdj gegenüber, Ijaben un£ aber nad)

etngefyenber Prüfung im oorigen Sßinter überzeugt, ba% bti forgfä'Itiger $uf=

fteüung ber haften unbebingt fieser funktioniert, unb aud) ber leijefte 2öirbetfd)nee

ntd)t einzubringen oermag. (£3 ift {ebenfalls ba§ befte, xva§ an gutterfaften bi$

jegt erjftierte. Hber, wie gefagt, biefe ^Sorgüge fann er nur bü fefjr forgfä'Itiger,

abfolut }en!red)ter 5lufftellung entfalten, meSljalb mir hierbei bk Qüfylfmafymt

einer ^Baffermage empfehlen.

5lußer ben au£ ^mei £rid)tern auSlaufenben hörnern empfiehlt e3 fid), aud)

nod) gettftüde ober am beffen (Stücfe ber t>. 23erlepfd)'fd)en guttermifd)ung, fomte

getrodnete (£berefd)en= unb §olunberbeeren in ben haften p legen.

tiefer gutterfaften ift je nad) ®röf$e für 6 bis 10 ffllf. burd) SBermittetung

feines ©rfinberS, be£ §errn DberlefyrerS ©d)mar§ §u Rinteln in Reffen, §u begießen.

5lu^er biefen §mei gütterungSmetfyoben ift uns nüj3lid)c3, b. % in ben

fritifdjen $eiten mirflid) Rettung fd)affenbe£ §ur 3 eit nu*)i befannt —
ein oom §effifd)en £ierfd)u§oerein l)ergerid)tete3 gutterljauS unb eine oon grei=

tjerrn o. SBerlepfd) fonftruierte ^eifenfütterung finb erft nod) metter ju erproben —
unb {ebenfalls muffen mir jebe, ben oorftefjenben, befonberS unter 2 angeführten

5(nforberungen nid)t entfprecfyenbe gütterungSart fur^meg als tfjtem gmeef nid)t

genügenb be^eidjnen.

Beitrag jur paraftferifitft unb cSefiensroeife unferer 'gtet^er.

SSon 93ernl)arb ^autefd).

$n ben meit auSgebefynten Überfd)memmungSgebieten ber Donau unb einiger

benachbarter, befonberS ungarifdier, ©tröme, bilben bie fReif)er ungmeifelfjaft bk

a
) Vertag Oon gr. (Sugen 8öf)ter, @era=llntermf)au§. sßreiS 1 Wl. ©iefeg Kapitel

ift aud) in neuer unb erweiterter Auflage erfcrjicnen unb Oom ©erlag ober unferem
herein p begießen: 1 &%pl 10 ^3f., 10 ©rpL 50 ^fv 25 ©rpl. 1 3)cv 100 ©rpL 2,n0 2R.
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d)araftertftifd)fien Vertreter ber Vogelmctt. Sßenn aud) ber Vogetreid)tum btefer

SanbfdjaftSgebiete in ben legten fünfzig Qatjren gang ertjeblid) gurüdgegangen fein

mag nnb immer mefyt gurüdgerjen toirb, joba§ ©cfjilberungen, roie fte gum 5Bet=

fpiel Naumann nod} geben fonnte, bjeutgutage feilen meljr (Geltung Ijaben mögen,

lägt fid) bod) nidjt leugnen, ba$ biefe „Üftebe" — fo merben fie oon ben (£tn*

fyeimifcfyen meift genannt — aud) je|t nod) für ben Drnitfyologen gunbgruben

reicher nnb intereffanter Beobachtungen fittb.

$d) Ijjabe oerfcfyiebene ungarifdje ©umpflanbfdjaften bereift, gang befonberS

aud) bie be§ gerühmten ©tjrmienS, allerdings leiber nur außerhalb ber Brutzeit,

gmei Monate lang burd)fud)t.

^ßurpurreiber nnb gifcfyreirjer gehören bafelbft überall gu ben gcmöfynlicfyften

©rfcfyeinungen, tjäufig trifft man ben 9?ad)treit)er, fotoie an geeigneten «Stellen ben

Sftaflenreüjer nnb bk Heine ^toljrbommel. £)ie große ^ofyrbontmct fommt meinet

2Biffen£ überall nur t>eretn§elt cor, ©überreifer unb ©eibenretfjer finb in Dielen

©cgenben, menn nid)t oöttig ausgerottet, fo bod) giemüd) fetten geworben, un=

gmetfetfyaft infolge ber 9?ad)ftetlungen, bie fie iljrer @d)mucffebern toegen erfahren.

^d) merbe nun in nadjftefyenbem einen ficinen Beitrag gur (Stjarafteriftif

unb ßebenStoeife ber gemörjnticfyeren unb oon mir in öielen §unberten oon ©fem-

plaren beobadjteten ^Reiljerarten geben.

a. &er #tfd)reil)cr (Ardea cinerea L.).

£)cr gifdjrcifyer gehört tro§ feiner § etufi gleit, tro£ feines mettoerbreiteten Vor?

fommenS gu ben intcreffanteften Vertretern ber f^amilie, ba er — ätmtid) bem gud)fe —
einer berartigen Veränbcrung, Verleugnung ober menigftenS Verkeilung fetner geiftigen

Gngenfcfjaften fäbjg ifr, baß e£ faum möglid) fein tnirb, eine für alle 3nbioibuen

allgemein giltige (£b,arafterfd)itberung gu liefern, $d) gebe be§f)alb and) oon oorn=

herein gern gu, \)a$ anbere Beobachter gerabe über biefen Vogel immer mieber

anbereS, ja fetbft bem Mitgeteilten miberfprecfyenbeS beobachten tonnen.

2)er gifdjreiljer niftet roie bie meiften übrigen Vertreter ber gamilie in ber

^egel folonientneife, roobei er aber 00m Brutgebiete aus oft gang anfefrnüdje

©treefen burdjfliegt unb an giemtict) entfernten Orten 9?al)rung fud)t. @r manbert

roäfyrenb beS ©ommerS in auSgebelmten Begirfen untrer, fobaß er manchmal an

einem Drte in großer SJcenge gu finben ift, roäljrenb man bafelbft anbermal faum

einen trifft, %m §erbfte fliegt er meift roeiter bem ©üben gu unb überrointert

in Ungarn, ©taoonien unb ben benachbarten Gebieten nur oereingett, in roelcfyem galle

er fid) oft auf baZ fümmerlid)fte ernähren muß unb fid) bann gelungen fiel)t,

tiiel t)on feiner ©djeu aufzugeben.

2113 Aufenthaltsort gur ©ommerSgeit roätjtt fid) ber gftfdjreüjer geroörjnlid)
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offene unb freie ©ebtete, in benen ba<§ Sßaffer nidjt atl§ufet)r oon ^flan^en burtf)*

mucfyert ift, toe^^alb man iljn an g-lu&ufern, bejonber<§ trenn bieje betralbet finb,

am t)äufigften trifft, ba er toenigften§ etir>a§ fltegenbeö Söaffer bent oöllig ftefyenben

t)or§ier)t. £>ie tratbigen Seite ber ÜberfcfjtDemmungägebiete fdjeint er, tüte be*

merft, befonberS 3U lieben. £)ier finbet man if)n überall, au^nafymSroeife fogar

an bidf)tDertüad)fenen ©teilen, too laum SBaffcr gu fetten ift. SßSeit feltener ha*

gegen tjält er fid) in baumlofen, fumpfigen hieben auf, felbft wenn biefe freie

2B äfferflächen genug enthalten. §ier läßt er fid) l)öd)ften§ auf feinen Sßanberungen

Dorübergetjenb nieber unb ift bann nocr) treit fcfyeuer, unficfjerer unb argmölmifdjer

aU fonft.

Um au3§ururjen unb §u Derbauen fctjeint ber gifdjreitjer am liebften einen

Derftedten Drt in ber SKälje be§ 2Baffer§ §u toäf)len. gft aber lein fotdjer Dor*

rjanben, fefct er fidt) auf einen S3aum, Don bem au£ er bk ©egenb überfdmuen

fann. SDieS ttjut er befonber§ bort, too er nid)t oöllig oertraut ift.

£)od) trage id) nicrjt, tote bieg Don Derfdjiebenen Beobachtern gefctjerjen ift,

über bie S5efd)affenb,eit foldjer #tuf)eplä|e ein allgemein gütiges Urteil aufstellen,

ba id), aud) unter 9tüdfid)tnal)me auf Xage§§eit, Witterung unb Sitter be3 be*

treffenben £tere§, an ben üerfctjiebenartigften £)rten gifctrretrjer beim $u3ruf)en

überrafd)te. Sftur ba% eine fdjeint $u gelten, bajjj jebe§ Snbibibuum irgenb einen

Drt befonber§ beoor^ugt, rrgenb einen £iebting3pla£ befifct, ben e3 immer trieber

auffud)t, falls e£ nicr)t baietbft ernftlid) beunruhigt mürbe, ober fid) fonft menigftenS

gern einen äfynticfjen mäfjlt. ©§ ift nid)t aü^ufdjroer, bei ber Derfdjiebenen gärbung

ber einzelnen gifdjreifjer einen beftimmten fid) er mieber^uerlennen unb fo be3 b'ftern

$u beobachten. 3d) fanb gtfctjreirjer §u berfelben 3 e ^t im grellen 9ftittag3fonnen=

fcfjeine, anbere trieber im tiefen ©chatten ausrufen; ber eine ftef)t an bufa>

umlrän^ter 33ud)t, $opf unb ©ctjnabet beljagfid) auf bie (Gurgel gelegt unb nad)=

benÜid) mit ben klugen §toinfernb, ber anbere fi§t mit gufammengebogenen gerfen

unb fenfred)t gehaltenem Körper auf bem bürren 2Ifte einer mächtigen @ic^e, nod)

ein anberer tmfl burd)au3 in ber bufd)igen $rone einer 3^erP aPP e^ f e™ e ^u5 e

abgalten. Sänge flattert er üergeben§ über biefer umljer, bi$ er feften gug 9 e?

trinnt, um fid) nun auf einem Seine ftefyenb graoitätifcrj feiner errungenen Stellung

§u freuen. £)er eine liebt roie gefagt einen Ijoljen 9ftut)epla£, ber anbere jie^t

bagegen ben niebrigen SBeibenftumpf Dor, ber fid) taum über bem Sßaffer ergebt.

QDag mancher alte t)o§e Laubbaum, befonberä @ict)en mit abgeftorbenen magered)ten

Elften, oor^ugSmeife als näd)ttid)e ©djlafplä^e fjäufig gemault werben, ift betannt.

£e§ ^adjtiS fdjeint ber gftfdjreiljer überhaupt meb,r bie §ö^e ^u lieben aU ben

(Srbboben, obmol)! ic^ ntctjt enbgiltig feft^uftelleu Dermo cfite, ob näctjtlitf) auf*

gefct)eucr)te fReit)er bafelbft nict)t auc^ fd)liefen. ©eine StcMtngSfdjIafpläfce beöor-
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§ugt unfer SSogel oft fo, ba$ er be§ 2lbenb£ ftunbeniüeit aus bem SRtebe, roo er

9?at)rung fuctjte, Ijerbeifliegt. (Sbenfo fann man im erften Morgengrauen bie

$Heit)er f)od^ am §immel nad) ifyren gutterptä^en gurücffeljren fer)en.

deinen Beobachtungen gufolge fdjetnt ber $ifd)reit)er and) in fetten Sommer-

nächten ber Siegel nad) ruenigftenS oon abenb§ 10 Utjr bi$ frül) 2 Uljr gu fd)lafen,

roenn e§ and) oorfommt, bajs er mätjrenb btefer Qdt aufmalt, fid6) fd)üttelt unb

fogar feine Stimme pren läßt. £)aj3 er im 3ftonbfd)eine gern unb regelmäßig

fifd)t, glaube id) nid)t, obtuorjl id) zugeben null, ba$ baZ 9#onblid)t bei gat)!*

reichen Bögein eine gan§ eigenartige Beunruhigung rjeroorruft. 95eobad)tet man

einen gifd)reil)er bä nächtlicher $ftar]rung§jud)e ob^r finbet man morgend feine

gujsfpuren am SBaffer, mo abenb3 nod) feine gu fet)en maren, fo barf man bkZ

nid)t für bie Siegel galten. 9?at)nmg§mangel ober Beunruhigung am £age,

brücfenbe Scfjmüte, läftige ^nfeften unb attbere Störungen be£ Sd)lafe3 muffen

als Beroeggrünbe gu näcr)tlid)er £t)ätigfeit unfereg £Rei^er^ angenommen merben.

$m allgemeinen t)ört man bei ©rfarftonen §ur 9^act)tgett nur au§nat)m§meife ben

Schrei be£ BogelS. 2ßenn eS tro^bem ferner mirb, fiel) im ©unfein einem gifd>

reifer ju nähern, fo ift bieg in feinem leifen Schlafe genügenb begrünbet, ju*

mal in ftiller 9cad)t ba3 geringfte ©eräufd) auffällig mirb. 2)a3 Seben im $ihbe

ermaßt and) im Sommer bzi flarftem äöetter nid)t oiel öor brei Uljr. $n ben

erften äftorgenftunben freilid) unb gegen 2lbenb ift ber gifd)reit)er, mie bie meiften

anbern Bögel ebenfalls, am lebfyafteften. 2Bät)renb ber Reißen Qzit be§ £age§

bagegen oerfyält er fid) in ber DRegel rnfyig.

&ie Xbätigfeit unfercS BogelS beftefyt t)auptfäd)lid) im 91uffud)en feiner

Sftaljrung. 3MeS nimmt aud) bei gut befeuern Meutere einige Stunben be§ 31ftorgen§

unb ebenfo beS $ftad)mittagS in $lnfprud). Sie 5lrten ber gu fangenben Sifdje

— folctje bilben faft auSfdrjließlid) feine ^a^rung — richten fiel) nad) bem Aufent-

haltsorte, finb aljo mefyr ober meniger oerfRieben. £>od) %kt}t jeber Bogel bie

it)m einmal als mot)lfcl)medenb befannten Wirten fremben üor. $d) beobachtete

mehrmals 9tot)er in fteinen, gan$ feilten Tümpeln, bk tfyatfäctjlid) oon giften

roimmelten, bti ber 9?ar)rungSjud)e, voo ber Bogel gang augenfd) einlief) lange

rr>äf)lte, el)e er nad) einem $i)d)t flieg.

Sonberbarermeife fanb id) in ben oon mir unterfudjten SDtagen* be§iel)ent=

iid) Sd)lunbinl)alten flaoonifcr)er ^ifc^rei^er iebeSmal ben megen feiner äußerft

ftac^ligen — nac^ bem ©lauben ber ßeute giftigen — gloffen gefurchteren Ä'aut*

barfd) (Acerina cernua) bis gu einer ©röge oon reictjltd) 17 cm.

Seinem Aufenthalte äuf°^9 c m ^ro mari Wl')^r °^e *Me3 ober fd)lammige§

Gaffer beoor^ugen, feiten im Magen unfereS 9teil)er§ ermarten bürfen. Scbneden,

Kaulquappen, gröfetje unb anbere fteine £iere foü er nad) glaubmürbigen Berichten
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genauer Beobachter, flaüomfcrjer Säger, bort^ulanbe nur in ber $lot ober bann

unb mann mel)r au» (Spielerei genießen.

Über bte beenge ber s3cat)rung fann id) fein genügenbes Urteil abgeben.

5Us meiftes fanb id) im Etagen unb 2d)lunb eines gifcl)retl)ers afyt giferje in

Der 2ange Don 11 bt£ 17 cm. £ie Verbauung, bte fetjon im 2d)lunbe beginnt,

fcfjeint fet)r rafd) oor fid) 5U get)en.

8tt§ Crt ber 9?arjnntg3fud)e tDarjlt unfer Vogel meift bte pad)en Ufer ber

glüffe ober aud) mefjr ober roeniger ftetjertber SBafferarme unb £eid)e, gleicfjoiel,

ob biefe janbigen ober fctjlammigen Untergrunb befi^en, roenn fie nur ntd)t aÜ5u=

feljr oon ttefrourselnben ^flan^en burcrjgogen roerben. Vermöge feiner langen

3e^en finft ber gifd)reiber audi in meinem Boben nur roenig ein. £od) liebt

er, obmot)! feiner 9?af)rung roegen auf bas Gaffer angeroteien, biefes gar nietjt

fonberlid) unb fud)t ein ^aßmerben ber gebern meift ängfitict) 5U oermeiben.

Beim giften roatet er laugfam, mit oft magerest gehaltenem Körper, an flauen

etellen umfyer, t)ebt bk Beine babä jiemlid) l)od), richtet £opf unb £>als abroärts

unb flößt bann unb mann blißfctjnell nad) einem gifdje, raobei ber £opf gerobbt

lid) nid)t unter ba$ Gaffer taucht, 3)a3 ruefroeife £)inabroürgen ber Beute ge^

fd)iel)r ber gloffen roegen immer fo, ba# ber gifefj mit bem &opfe juerft oer=

fd)ludt rotrb. — Verhältnismäßig feiten nur beobachtete iä) ben gijdjrei^er über

bte Jenen im 2£affer ftenenb, in meinem gaße er ben £etb in bte $öt)e 5iet)t,

um mb'gttd)ft roenig mit bem naffen (Elemente in Berührung $u fommen. 3$
bemerfte bies befonberS gegen 5lbenb unb an beftimmten Crten, roo roafyrfdjeütlicfj

bte gtfcfje ba$ Ufer mieben ober überhaupt fein flactjer Stranb oorbanben mar.

Unfer Otei^er matet bann aber, aud) menn er fid) unbeobachtet glaubt, 5tem{icf)

roenig umrjer unb begnügt fict) fd)einbar mit bem, roas in feine dläfyz fommt.

S)k Beobachtung Trumps (Crnül)ologifcrje DJconatsfcfjrift 1889, 3. 292),

an bereu ®rünblid)fett td) übrigens nid)t im geringften ^meifle, ba^ ber gifdirei^er

ftet<8 nur bort Dfrtrjrung fudjt, roo fein Schatten an£ 2anb fallt, bamit bie fyifc^e

nid)t beunruhigt roerben, fanb id) §roar ferjr rjöufig , boetj feinesroeg^ immer be-

ftätigt. £aß biefe Beobachtung felbft an folgen Crten, roo nur menig ober feljr

fdjeue gifdjarten oorfommen, fidt) tbatjäcfjlid) auf eine pfrjcrjologtfd) rjodtjintereffante

.ftlugrjeitsregel grünbet, ift mir aber faum glaubhaft. 2Öenigftens bemerfte id)

tn ben an giften reidjen ©ebieten ber unteren £onau, roie nid)t nur burd)

meinen eigenen ©Ratten bk Sdjaren fingerlanger 2$eißfifd)e unb anberer, aud)

menn id) mid) beroegte, !aum oerfd)eud)t mürben, fonbern beobachtete, roie gefagt,

roieberljolt gifdjrcifyer bei gellem Sonnenfcfjeine 32al)rung fudjenb an Crten, roo

iljr Statten mefjr ober meniger redjtroinflig 00m Ufer roeg auf bas t»on ifjnen

abgefud^te SSafier fiel unb fie trofcbem gtfcfye fingen. 3<$ glaube eljer annehmen

33
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p fönnen, bog ber bewegliche, burd) bie SBaffermelien ergitternbe ©Ratten ctioas

ben 23ogel 33eunruf)igenbe3 barftellt, weSfjalb er tl)n getoöljnlid) t)tnter fid) faden

lägt. 2)od) ftört e£ it)n Diel weniger, wenn jetn ©Ratten fetbft in bebeutenber

Sänge nad) anberer 9?id)tung t)tn über ba% 2Baffer gleitet. — £)ie fjeut^utage iu£

ßädjerlidje gezogene SSeljauotung be3 Mittelalter^ , ber gifd)reil)er fei tro| fernem

9Jcute£ bem SBei^ooget gegenüber ein geigting, ber feinen eigenen «Statten fürchte,

bürfte fid) anf ä^nlidje Beobachtungen begießen, mithin gar nidjt fo au§ ber £uft

gegriffen ya fein.

$laä$t ber Sftaljrunggfucfye befielt bit £f)ätigfeit be§ gifdjreifyerS im Umljer*

fliegen, mo^n er, weil er groge ©treden §urüdlegt, oft tägtid) mehrere ©tunben

braucht. 33efannt ift bit $al§* nnb Kopfhaltung aller fRett)er beim ruhigen ginge,

woburd) fie ftc£) fdjon in ber gerne oon ben «Störten unterfReiben. Qu ben

erften 2lugenbliden be3 21uffliegen3 aber nnb oor bem Sftteberlaffen, aud) in

Sd)red nnb Erregung, ftrecft ber gifc£)reif)er ben £>al£ oor. ülftit biefer iljm

ungern ölmticrjen Stellung l)ängt meift eine fotcfye ber güge pfammen, bie er in

berartigen Ingenblicfen nid)t wie gemöfjntid) nad) hinten richtet, fonbern Ijerab*

Rängen lägt ober fogar ein wenig nad) com l)ält.

£)er ging be£ gifd)reil)er§ befielt im allgemeinen au£ abgemeffenen, gietnltct)

langfamen «Sdjlägen ber gebogen gehaltenen glügel, bie ben $oget aud) nic^t

befonberg fdjnell oormärt§ bringen. ^ftafdje Bewegungen füt)rt er äugerft feiten

aus, geljt jebod) manchmal, befonberS beim -Ucieberfaffen , in ein fur$e3 ©djmeben

über. $ln fonnigen borgen fiefjt man ifyn and) t)od> oben in blaner Suft einige

Greife §iet)en. ®rögere ©treden burd)fliegt ber gifd)reil)er gewöfjntid) in ber-

artiger §öl)e, ba$ ein ©d>rotfd)ug com Boben au$ iljm nid)t§ angaben lann,

kleinere bagegen oft weit niebriger, wobei er aud) in bem (Gewirr be§ SBalbeS

feiten anftögt, oietmefjr bie Bäume at£ willkommene SDedung benui^t. Befonber§

gegen 5lbenb fliegt er oft ganj fd)laff nnb niebrig über bem SBafferfpiegel, fobag

man, toie Naumann treffenb bemerft, jeben 2lugenblid fein hineinfallen befürchten

tonnte. Eigentliche gtugfpiele fal) id) ben gifdjreiljer nie an^füljren; bodj mag

iljn bit Qeit ber Siebe t)ter§u wof)l aud) anregen.

©nbtid) feien nod) einige Beobachtungen über Baben nnb (Schwimmen

nnfereS SBogef3 ermähnt. Baben fab, ifi) nnr einmal einen gifd)reil)er, ber mid)

bei biefer Gelegenheit, tro|bem i6) bamat3 ba% Kaljnfaljren nod) wenig genug

geübt Ijatte, auf tjbdjften^ öier^ig @d^ritt Ijeranfommen lieg, ©r ftanb mit einem

jungen ^ßurourreifyer ^ufammen bi§ an bie gerfen in einem baumüberf chatteten

SBafferarme unb babete nad) $lrt anberer SSögel auf ba$ Sebfyaftefte. ©r bMtt

fid) rafd) mit bem ipalfe unb $opfe unb fd)lug baju mit ben glügeln. S)en

Unterförper aber taudjte er mieber^olt in^ SSaffer, moüon biefer oöEig burc^nägt
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mürbe. £>er $urpurreii)er festen bereite fein 23ab beenbet gu Ejabett. @s mar

bkä gegen §tüet Ul)r nachmittags an einem glütjenbtjetgen Slugufttage, an bem

ba§ gange $ikb fonft roie auSgefiorben ersten. Stuf einer Snfei mid) anpürjc^enb,

fonnte id) bem $aare auf gmölf big fünfjefjn Schritte nafje !ommen, worauf es

mit unmidigem ©efdjrei ber Überrafd)ung fcfymerfällig unb tropfenb baoonflog.

fyreiiüißtg fdjmimmen l)abe id) ben gifd)reil)er nie gefeljen, obmol)l er bie

gäl)igfeit Ijiergu befiel, ©in paarmal jebod) beobachtete \6) ein fotdjeS oon flügel-

lahm gesoffenen Vögeln. Sei fdjmanartiger, ruhiger Körperhaltung, oljne £aft

unb glattem, nur oon §al3bemegungen begleitet, förberten bk rafdjen sJtuber=

fd)läge bod) giernlict) menig. 9lud) bzi biefer (Gelegenheit geigte ber Oteifjer fein

Sßiberftreben, bk gebern mit bem SBaffer in 23erül)rung gu bringen, in ber gangen

Haltung feinet Körpers, gugteid) aud} in bem Verlangen, fobalb al§ möglich baä

£anb gu gemimten, mo il)n feine Seine allerbingS meit fdjneßer oormärtS bringen

als im Sßaffer. 2)aS Saufen untersten angefdjoffene 9fteif)er burd) Slüget*

fdjlagen, ma<§ nid)t bloft mie üergeblid)e gtugoerfudje auäfal).

2Sie bzi gaf)lreid)en Mogeln Ijat aud) beim gifd)reil)er bk Witterung nid)t

unbebeutenben (Sinfluft auf feine £eben3meife. Sd)öne3, flareS 2öetter begünftigt

ifjn beim 2luffud)en ber üftaljrung unb regelt be3l)alb feine £l)ätigfeit, mäljrenb

Sftegen, ©emitter unb ©türme iljn oftmals gmingen, feine ©emoljnl)eiten aufgugeben.

yiityt nur, bajjj ungünftige Witterung iljn gu oeränberter Tageseinteilung oeranlaBt,

ift fie aud) imflanbe, fein ganges Sefen unb 23enel)men gerabegu gu oermanbeln.

2Hel)rfad) tyabz iü), ber 55erfcr)tebent)ett be£ SBetterS gufolge, gang augenfdjeinlidje

Unterfdjiebc im 33er^atten bes gifdjreiljerS bem äftenfdjen, anberen gieren unb

feineSgleidjen gegenüber beobachtet. £)od) ift öie£ nid)t im geringften oermunber*

lid), ba er, roie bie Klaffe ber Sßögel überhaupt, ba§ fanguinifd)e Temperament

in weit ftärferem Sftafje gum StuSbrucfe bringt, als beifpielSroeife ber üücenfd).

SBofjl ftopft fid) unfer SBogel, faß« trübet fetter in SluSfidjt fteljt, oft bis an

ben £alS ooü gifdje, bod) fann bieS nid)t oerl)inbern, bafj tr)n anbauernber üfogen,

ber baS Sßaffer feinet ^agbreoierS trübt, in unangeneljmfter SBcife bem ©unger

überliefert, ber nun fäijig ift, it)n neibifdjer, gänfifdjer, jebotf aud) breifter unb

magemutiger als fonft gu madjen. SBenn aber beS £>immelS Singe enblid) mieber

Iad)t unb glängt, ba fdjüttelt er fro^locfenb bk naffen gebern, fd)üttelt in einem

aud) bie grauen Sorgen aus ber Seele. £>ann erfc^eint er als ein anberer:

rafd)er, gejd)icfter, lebhafter — biz gteid)mö6ige Witterung aud) ben Slffeft gar

balb mieber mäßigt.

Ottit ber roedjfelnben «Stimmung oeränbert fid), mie bereite bemerft, aud)

baS SSertjalten beS gtfdjreiljerS anbern gegenüber, boc^ natürtid) feineSmegS in fo

Ijob^em ©rabe, ba$ es nidjt möglich märe, beftimmte ©runbgüge bafür aufguftellen.

33*
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Dbtooljl unfer $ogel ^ur Srut^eit folonienmeife lebt, tft er bod) nid^t

eigentlich gefettig ; ältere SLtere finb im (Gegenteil ber ©infamfeit zugetan. £)ie3

gilt befonberS an ben Drten, mo fie Sftatyrung fucfyen, mäfyrenb fie fid) bei größeren

^Säuberungen, toie aud) an ben ©cfyfofpläfcen, .efjer gufammenljalten. ©er §ang

gum Alleinfein mirb außerbem ettoaS unterbrüdt, menn fie oon junger ober

anberen Umftänben gelungen bk heimatlichen, mol)lbefanttten Qagbreoiere tter=

laffen nnb nad) bemofynteren ®egenben fommen. £)ann benn^t einer ben anberen

aU 2öäd)ter, ber tl)tn brofyenbe ®efal)ren rechtzeitig %u erfennen befyitflid) tft.

©el)r alte gifd)reit)er finb aber mit Ausnahme ber S5rut§eti faft immer roaljre

Einfiebler, bie nnr oerborgene (Gebiete betroffen nnb el)er felbft ba$ gelb räumen,

al§ es mit anberen 5U teilen, £)od) aud) junge SBögel, bk nod) vereinigt uml)er=

ftreictjen, fudjen tljre D^aljrung getoöl)nlid) nidjt in unmittelbarer Sftälje. Sßenn

fie an bemfelben gtußufer ftfdjen, fo ftetten fie fiel) oielmeljr in größerer (Snt=

fernung ooneinanber auf, — %ro| biefer Siegel Ijabe \§ auSnafymSmeife aud) gifd)=

reifer in freunbfd)aftlid)ftem 33erlel)re mit ihresgleichen unb Artoermanbten beobachtet.

unteren Vögeln gegenüber oerljätt fid) ber gifdjreifyer faft n °d) unfreunb=

lid)er, treibt fie fogar, mo er Ijeimifd) ift unb fid) als §err füljtt, gang abfid)tlid),

felbft mit ©cfynabetljteben baoon, fobaß fid) aud) bk fleinen gefdjidten Totanus-

Arten unb äljnttdje meift in refpeftooller Entfernung oon itjm galten, $n ©egen^

ben, bie er auf feinen Ijerbftlidjen Sßanberungen nur berührt, benimmt er fid)

freitid) meift meniger befpotifd).

Zxofy biefes fclbftbettmßten Auftretens jeigt fiel) ber gtfdjreifyer ftärleren

Xieren gegenüber, bie il)n erfdjreden ober il)m gar gefäfyrlid) toerben fönnen, als

äußerft oorfidjtig, ja als furdjtfam unb feig, ©rößere Raubtiere, mie güd)fe,

bie ifym befonbere bei niebrigem Sßafferftanbe unb im hinter bei @iS nadjftetten,

bringen iljn in ärgfte ^eftür^ung unb bemegen il)n nad) mieberl)olten ^Beunruhigungen,

eine (Segenb gänälid) 511 öerlaffen. £)en Soliden beS ©eeablerS, beffen gettenber,

öurcfybringenber Sftuf iljn in größten ©djred oerfegt, fud)t er fid) an gefd)ü|ten

©teilen, mie id) mehrmals beobachten lonnte, burd) regungSlofeS §inftellen gu

cnt§ief)en, bod) fal) id) einen, ber cor Angft tljatfädjlid) in bk gerfen jufammen^

fniefte unb augenfdjeinlid) am liebften in ben Söoben oerfunfen märe, ^ft bk

©efaljr aud) glüdlid) oorüber, fo ftarrt ber (Srfdjrodene nod) lange nad) ber

$Rid)tung l)in, mo ber madjtootle Räuber ber Süfte oerfdjmanb, oft aber oertäßt

er bann bm £)rt beS ©rauenS unb fud)t eine ©egenb, in melier er glaubt öor

folgen Aufregungen ficfyer 5U fein, ©en Orifdjabler btafykt unfer f)^ei()er nad)

meinen in biefer Se^ie^ung freilid) geringen Erfahrungen fo gut mie gar nid)t.

SSor anberen großen Xieren aber, mie |)irfd^en, erfd)ridt er looljl, fd)eint aber

beren Ungefäfyrlidtfeit 5U erfennen.
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£>a3felbe feine Unterfd)eibung§oermögen be§ f^ifdyret^erS für tljatfäd)itd)e

unb nur fdjeinbare ©efafjren erleunt man in feinem SSerfyalten gegen ben 9ftenfd)en.

2Borji toirb im meltoerlaffenen, etnfamen Bliebe, ha§> jahrelang fein menjd)tid)er

guß betritt, unfer $ogel bä 2lnnäf)erung ber il)m fyier oöllig ungewohnten Er=

fdjeinung augenblidlid) bie gluckt ergreifen, in ©egenben aber, tr>o itjm ber üftenfd)

ettoaS alltäglicljeg ift, lernt er gar balb beurteilen, ob mit beffen Erfdjeinen eine

($efal)r oerbunben ift ober nidjt. Er flteljt ben ^äger meit meljr al£ ben rjarm*

lofen Sßanberer; ein gegen il)n erhobene«? ©emefyr oermag iljn augenblidlid) §ur

gludjt im beftimmen, matjrenb id) iljn gu meinem Erftaunen mti^t mit üon §ütten

be£ fRiebe^ ftfdjen faf), öor benen Keine ®inber fpielten unb grauen mit gerauft*

üollem ©dalagen 2öäfd)e reinigten. £)ieje £ljatfad)e fcfyeint nidjt nur in feinem

au3ge§eid)neten ©efyöermögen unb guten @ebätf)tniffe, fonbern audj in ber rjofyen

geiftigen gäfyigfeit begrünbet ju fein, genau ju beurteilen, ob iljn ein ülftenfd) trofc

aller SBerftellung beobachtet ober \\6) ifym gfeidjgiltig unb zufällig nähert. 2Bemgften§

fann id) öerfidjent, ba% Qifdjrei^er fid) in toeit geringerem ®rabe fdjeu ^engten,

menn id) aufmerffam nad) einem anberen SSogel I)infdjaute, al§ roenn id) eigene

gum Stubium tt)rer ßeben^meife ausging unb ba% ®la§ auf fie richtete.

Wlit feltenen 5lu§nal)men fliegt ber gifd)reil)er ben 3Jcenfd)en fdjon in großer

Entfernung. 5luf Sdjrotfdmßtoeite läßt er ben Säger laum fjeranfommen, toenn

biefer fid) nidjt unter 2)edung an i^n üürfdjt. ©inb aber Sortierung unb Terrain

günftig, fo lann man fiel) aud) an iljn, ben ©djeuen unb $orfid)tigen, auf äiem=

lid)e 9tät)e fyeranfdjleidjen, ma£ mir in ben «Sümpfen ©taoonienS hiZ auf geint

©djritte gelang. Überrafd)t man iljn nun in berartig geringer Entfernung, fo

meiß er oor Sd)recfen faum, roofyin er ftd) menben foll. Wlit oorgeftredtem

©alfe ftürgt er fa^manfenben ginget umljer unb flögt gemöljnlid) meljrmal3 feinen

frädjäenben 9^uf aus. treibt man iljn aber in größerer Entfernung auf, fo eilt

er faft immer ftumm baoon. Sei ber Sfticfjtung feiner gludjt tummert er fid)

nicfyt um ben 28inb, menbet fid) oielmeljr in faft allen fällen öon bem naljenben

9ttenfd)en ab, toenn mögtid) Säume al§> £)edung benu^enb. Er überfliegt ben

Säger in geringerer 9cälje nur auSnatjmStoeife, breljt audt), menn er niebrig gierjenb

i\)n plö|lid) gemarjrt, augenbtidtid) in ber ßuft um, mobei er oft bie munber=

lidjften ©dnoenfungen ausführt, mit ben Seinen umfyerrubert unb fid) faft über=

fdjlägt. ?lber auc^ Sterbet fdjreit er feiten. 3n großem Sogen menbet er fiel»

enblid) mieber um unb fe^t feinen 2ßeg in urfprünglid)er ^Rid)tung fort.

Eigentümlid) unb mannigfaltig finb aud) bie (Stellungen, W ber gifdjreirjer

einnimmt, toenn er eine ©efaljr in ber gente entbedt, djaralteriftifd) bleibt babzi

ber ftet§ magered)t gehaltene ©djnabet.

3eber Seobad)ter unb Säger aber, ber nidjt nur um ju fliegen, fonbern
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mit Sntereffe ba§ £eben unb ben Eljarafter unfereS Vogels tierfolgt, roirb immer

mieber neue Eigentümlid)feiten, be^ öfteren aueö gon§ öon ber Siegel abmeicfyenbe

Saunen unb Eigenheiten be§ $ogel§ toaf)rnel)mett, mie id) 3.. 33. mit einem jungen

giftfjreifyer faft eine 5lrt greunbfd)aft frf)Io§, ber midi) on tierfcfyiebenen Ziagen

fdjmimmenb bi§ auf gan^ geringe Entfernung fyeranfommen lieg unb bann autf)

nur ein paar Steter roeiterflog.

Xrofc feinet unlieben^mürbigen 2Befen§, tro£ feiner <päufigfeit unb 211I*

befanntfyeit ift ber gifcfyreifyer für mid) einer ber intereffanteften $ögel ber 3)onau=

riebe getrefen.

b. 2)er $urjmrreil)er (Ardea purpurea L.).

23ielleid)t nod) häufiger al% ber gifcfyretfjer beroofynt ber ^urpurreifyer bie

Überfd)tüemmung3gebiete ber unteren £)onau. $n ©röße unb ©eftalt ift er jenem

fefyr ör)nltd^
f unterfcfyeibet fitf) in ber Entfernung aud) burtf) bie gärbung be§

®efieber3 nidjt erfjebtid} oon ttjm. £)od) ^eigt ber $urpurreiljer in ßebengtoeife

unb Etgenfdjaften eine mit geringere $eränberlid)feit, tva§> einen €üd)luj3 gießen

lägt auf minber fyofye geiftige 23efät)iguug. 3)iefe na^m atlmäfylid) ob, ba unfer

SBogel in feinen einfamen SBofyngebieten jiemlid) fidjer lebt unb fetten feine $n=

tettigeng in ber Überminbung öon ©efafyren betätigen unb üben muß.

5lud) ber ^ßurpurreitjer niftet meift folonientr-eife, fcfyroeift aber, fetbft aufjer-

fyalb ber gortpftanäung^ett, öiel weniger unftät umfyer; bod) überwintert er in

Ungarn unb ©laoonien nur au3naf)tn§tt)eife.

2Ü3 5XufentrjaIt§ort mäfylt er fid) gemöljnlid) fumpfige unb moraftige ($e=

biete, beren 2Bafferfläd)en mit fdjwimmenben unb im Söaffer tour^elnben ^flan^en —
mie Trapa natans, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Limnanthemum

nymphaeoi'des, Myriophyllum spicatum :c. — burd^ogen unb mit @d)üf,

9?of)r ober 23infen unb ätmlicfjem umranbet finb. Dbtootjt bie bemalbeten ©egenben

nitf)t oermeibenb unb bann r)äufig mit bem gifcfyreifyer baSfelbe 2Bofyngebiet inne

fyabenb, finbet man boefy ben $urpurreit)er oor-utg3meife in ben baumtofen, oben

unb einfamen hieben, bk fyier unb bort fyöcfyftenS niebere @ebüfcfye aufweifen, bk

aber für ben 2ttenfd)en, aud) für ben paffionierten 3äger unb Sftaturforfcfyer, teil*

Weife unzugänglich) finb, weil bafelbft äufammenljängenbe offene Sßafferflädjen

fehlen, bie man mit bem ^otjne befatjren tonnte, anbernteiB aud) ein £)urd)*

ftreifen be§ (BzbktzZ gu gufee be§ faft unburct)bringtid)en <Sd)ilfe<§ megen feljr

befdur erlief, zufolge be§ ääljen, tiefen ©d)lamme£ ober gefafjrooll ober beinafje

unmöglich ifi derartige ©egenben, bie aud) ben hatten unb 3ßaffert)üt)nern

miHfommene 9htfentIjaft§orte bieten, beherbergen ben ^urpurreüjer oft in gan§

beträchtlicher 9#enge.

§ier wäfjlt fid) unfer $oget af3 fRutjepta^ einen gefegten £)rt in ber
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9?äf)e beS SBafferS, mo er gtuar ben Süden »erborgen, aber bod) nicfyt oötlig oon

©dulf umgeben ift, baS jebe Umfdjau unmöglid) machen unb ein auffliegen er*

ferneren !önntc. SDafelbft »erbringt er bk fjeige gageS^eit unb and) bie Sftadjr,

falls er bie ©egenb für fidjer fjält. £>er Soben tft alfo fein naturgemäßer 9fuf*

enthalt, roäfyrenb if)m Säume fein SebürfniS ftnb, fonbern geroöfynlid) nur ba%u

bienen, Umfdjau gu galten. SBenn er manchmal freilid) aud) auf Saunten, wenig*

ftenS auf niebrigen Sßeibenftämmen, fdjläft, l)alte icf) bieS für 2luSnal)me. £)od)

mäfjtt ber $urpurreilj)er nid)t fo ftänbig als fein grauer Sermanbter längere Qtit

f)inburd) gan§ benfelben 9htf)e= unb €>d)lafpta|. ^Sielme^r ift il)m jeber beliebige

oerfteefte Ort, in beffen 9?äl)e er foeben nod) ftfd)te, hierfür geeignet. OTerbingS

fd)eint er fid) in ©egenben, bk er gleichzeitig mit bem gifd)reif)er beraofjnt, manches

öon beffen £ebenSgemof)nf)eiten anzueignen, §umal i6) beibe oft genug in Serfefjr

miteinanber faf).

^atts unfer Üteiljer genügenb ^caljrung finbet unb nidjt beunruhigt mirb,

Ijält er ftd) oft lange geit fjinburd) in bemfetben Gebiete auf unb oerläfjt biefeS

mcber bei STag nod) in ber 9^adt)t. ,8u f f9 e fetner meljr verborgenen ScbenS=

gemoljn^etten in meift abgelegenen Rümpfen ift eS freilid) mit befonberer @d)tüierig*

feit oerbunben, ben $urpurreif)er gur 9^ad)t§eit §u beobachten, ©einen Sftuf oer*

nimmt man mäljrenb ber ginfterntS nur feiten, bod) glaube id) auS ben guf^

fpuren, foroie auS ber Beobachtung, ba$ id) öftere unferen Söget oom erften

Morgengrauen bi$ in hm £ag hinein rufyenb fanb, fd)fief$en §u fönnen, ba§ er

in tjetten -Iftädjten mef)r als fein Sermanbter read) ift, aud) ^lafjrung fud)t unb

fleine ©treefen fliegt, hierüber oerrounbere man fid) nid)t, ba ber $urpurreif)er

fein fReüter , roeil ftönbig in biefem lebenb, genau fennen mufj. TOerbingS oer*

§ält er fid) bei nächtlicher £f)ätigfeit nod) üiel ftiHer als am £age unb fdjläft

aud) abmedjfelnb mieber eine ©tunbe. $d) rebe hierbei felbftüerftänbtid) nur oom

5Serr)aIten unfereS SogetS in Gebieten, rao er ben £ag über üöüig unbeläftigt

leben, fomie genügenb ^cafyrung ftnben tonnte.

Sei ber 9?af)rungSfud)e Ijält ber ^ßurpurreifjer meniger als ber gifcfyrcifyer

eine beftimmte ^ftegetmäfjigfeit inne; benn man fann iljn mit 2IuSnaf)me ber

fyeijjeften ©tunben ^u allen XageS^eiten babei ftnben. OTerbingS ftfdjt er in gut*

befehlen ferneren befonberS am gang frühen Morgen, atSbann in ben fpäteren

SormittagSftunben unb enb(tct) gegen 5lbenb. 3)a fein Temperament weniger leb*

Ijaft als baS beS gifcfyreiljerS ift, fdjeint er längere Qtit 5U brausen, um ge=

nügenb Seute §n machen, tro^bem er nidjt fo roä^Ierifcr) als fein ^ermanbter ju

fein fc^eint. 3d) fanb im Magen oon ^urpurreib,ern nid)t nur 5ifd)e, fonbern

aud) bie Überrefte oon SKafferfa^neden. 5)a3U mürbe mir oon glaubmürbigen

beuten, bie, metl ber junge $urpurreif)er in ©laoonien oon mannen nid)t ungern
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gegeffen mirb, öfters feinen Mageninhalt beficfytigt Ratten, oerfidjert, bafc er and)

gröfdjdjjen, JMfer, 2Bürmert ©gel nnb anbere Keine £iere t)er^e^re.

3)ag man im SJtagen unfere£ $oget§ natürlich meift fold)e fjtfdje finbet,

bk in ftebjenbem, jumpfigem 2öaffer leben — id) fdjog einen, ber nnter elf giften

ad)t fleine Karpfen t)erfdf)Iu(ft Imtte '—
ift leidet üerftänbtid).

SBenn in ber feigen Qaljre^ett ba$ Sftieb immer me^r auStrodnet, lebt

ber $urpurreil)er oft mie im ©cfylaraffenlanbe, meil fid) bk gifdje bann in fteinen

Tümpeln in berartiger galjl gufammenbrängen, bag bie SBeroorjner fold)er (Ge-

biete größere mit körben otjne 23oben überbeden nnb mit ber £wnb ljerau§fangen

fönnen, bie Heineren aber oft $u ^unberten ba§ niebrige Gaffer erfüllen unb

Dielfad) aud) in bebentenber ÜUcenge nmfommen, menn bie Sachen oöHig ein-

trodnen. @£ ift lein 2öunber, bag §n biefer geit ber $urpurreit)er, meil auger^

bem nod) etma§ träge nnb roenig beroeglid), gett anfe|t unb nun einen ni$t

üblen traten abgeben fofl, öon bem fid) freiließ ber gifd)beigefd)tnad nic^t gän^

ltd) befeitigen lägt.

S3ei ber 9?al)rung§fud)e matet ber ^urpurreifyer äfjnlid) bem gifd)reit)er

umljer, meibet aber ba£ tiefe Sföaffer weniger al§ biefer, fonbern gel)t l)äufig bis

über bk Werfen hinein, and) bann nidjt ftitlfterjenb. ÜUcögtidjerroeife füljlt er fid)

im rul)igen 2Saffer feinet SBofyngebietes
1

fidjerer, aU ber graue 9^ett)er im ftrömen^

ben. 2)ann unb mann ridjtet ber gifdjenbe feinen Körper auf, blidt umtjer unb

roinbet. darauf marfdjiert er ein ©tüd roeiter, gern auf folgern ©runbe, rao

er einmal tiefer, anbermal mieber meniger tief ine Gaffer hinein mug. ^löfslid)

bleibt er fielen, richtet ben ©c^nabel nad) bem SBaffer l)in unb fpannt regung^^

lo§, bis er nad) bem ifyn umfdjroimmenben gifdje flögt ober merlt, oergeblid) ge=

märtet 5U Ijaben. £)ie Stjatfadje, bag and) ber ^urpurreiljer e§ nid)t liebt, menn

fein ©chatten beim gifdjen öor it)n fällt — obroof)! es itjn nid)t mefentlid) ftört,

menn biefer felbft in bebeutenber Sänge über ba§ 00h ilmi abgefudt)te 5ßaffer

gleitet — barf, allerbingS ebenfalls mit nid)t allgu feltenen 2lu3naljmen, als feft*

fteljenb angefefjen merben.

$)a bk ge^en beö ^urpurreiljerS nod) erbjeblid) länger finb al£ bie be£

gifcrjreitjerS, finlt er aud) in meidjem @d)lammboben nur menig ein, ja id) be-

obad)tete §u meinem (Srftaunen einen 23ogel, ber gan$ bebädjtig über bie ^Blätter

ber roeigen ©eerofe (Nymphaea alba L.) unb ber SBaffernug (Trapa natans L.)

fdjritt, ofyne in baZ roenigftenS metertiefe Gaffer ein§ubred)en. greilid) lann ber

Dietijer in biefem oft felbft für fd)mate SBoote faft unburd)bringlid)en ®eroirr oon

^Pflansen nid)t fifdjen, fennt e£ aber alz genügenbe S3rüde. SJcerft er bennod),

bag bie Slätter unter feiner Saft meidjen, fo lägt er fid) nid)t etwa inä SSaffer

finlen, fonbern benutzt feine glügel.
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$m glugoermögen ftefjt ber ^ßurpurreifjer nod) hinter bem gifcfjreirjer jif*

rücf, be^ügticn, ber Körperhaltung, aud) beim 51uf; unb Sftieberftiegen, bei @d)red

unb Erregung, gleid)t er biefem aber üöllig. 2Benn er freilief) bei feinem ab=

gefcfjtoffenen, einfamen 2Bof)ngebiete nur auSnacjmSroeife gum gluge gedrungen

roirb, fo beroegen ifyn oerfdjiebene S^araftereigentümüd)?eiten bod) öftere bagu, als

man glaubt. 2öeit gefelliger lebenb als ber gifdjreirjer, oerantaffen Übermut unb

©treitfudjt ifm nierjt fetten ju redjt lebhaften glugberoegungen. Einmal beobachtete

id) minbeftenS eine Ijafbe «Stunbe lang bte glugfpiele oon fünf ^urpurreifjern.

Scheinbar roaren es gtoei alte Sßögef, bie it)ren Sungen Unterroeijung im fliegen

gaben, toaS biefe freiließ fd)on red)t gut fonnten. £)aS &urd)einanberfd)tt)eben

ber $öget, bk fonberbaren @d)roenhmgen unb teitroetfe giemltd) raffen 53e=

roegungen, bie ocrfcrjiebene Körperhaltung — einer flog 3. 23. burdjgängig mit

nadj unten aufgebogenem, aber üorgeftredtem $alfe — baS mehrmals heftige

®efcrjret erregten mein lebhaftes Qntereffe. 2ludj fonft fycfot id) oerfcrjiebenttid)

fid) ganfenbe unb nedenbe $urpurreif)er bei berartigen glugfpielen beobachtet,

niemals aber einen einzelnen für fid). — Unfer SSogel roirb {ebenfalls aus Mangel

an gmingenber unb notroenbiger 33eraegung gu berartigen Kraftäugerungen feiner

3rtüget oerantaßt.

£)ie SSttterung beeinflußt nad) meinen Beobachtungen baS $erf)alten beS

für gemöfynlid) etroaS pf)legmatifd)en $urpurreir)erS roeniger als baS feines

fanguinifdjen $ermanbten. £)od) ift er fein greunb ber Kälte, bie il)n reizbar,

gänfifd) unb übellaunig ftimmt. SSor marmen ©eroitterregen flüchtet er nid)t,

fonbern läßt fid), an stelle eines 23abeS, fdjetnbar gang gern bie gebern tüdjtig

burdjnäffen. 33ieIIeicf)t ift ber Mangel oon fd)ü|enben Säumen in feinen 2Bot)n=

gebieten bk $eranlaffung p berartigen ©eroo^n^eiten geworben.

3m $ert)alten gegen feineSgletdjen, anbere Xiere unb ben 9Jcenfd)en meid)t

ber ^ßurpurreitjer nid)t unbebeutenb oom gifd)reif)er ab. Er ift gefelliger als

jener unb befunbet bieS im $erfef)re mit anbern feiner 5lrt. Sßenn aud) alte

23öget baS TOeinfein roeniger öermeiben als bie jungen, fo finbet man bod) nur

auSnaljmSroeife einen ^urpurreifjer in oölliger Einfamfeit. g-reifid) barf man fid)

nid)t irre machen laffen, falls in geeigneten (Gebieten nur einer ber 33ögel auf=

fliegt, ©crjießt man ober burcrjfiöbert bk ©egenb mit <punben genauer, fo roirb

man faft immer nod) anbere $urpurreif)er auftreiben. 33ei größeren Säuberungen

unferer Sßöget erbtieft man geroöfjnlid) aud) mehrere gufammen, unb felbft bei ber

D^arjrungSfudje nähern fie fid) bis auf geringe Entfernung.

£ro£ biefem §ange §ur ©efeüigfeit geigt fid) als ©runbgug im Ef)arafter

beS ^urpurreitjerS oft genug bk ©treitfudjt. ©elten getoafjrt man groei ältere

3Sögel längere 3 e^ ^ittburef) bid)t bti einanber. 51uS bloßem Übermute gef)t
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ptö|tid) ber eine auf ben anbern Io§, mobei er $aiä unb ®opf lebhaft bemegt,

unb öerjagt ben ^ameraben. liefet fliegt allerbingS nur ein Heines &tM baoon,

unb beibe fifdjen roieber. ©nbtid) nähern fie fid) abermals unb maten eine Seile

frieblid) nebeneinanber untrer, bi$ e§ auf einmal 5U neuen Reibereien fommt, bei

melier Gelegenheit freiließ meift bk bloge 2lnnäl)erung be§ einen Xetl§ genügt,

ben anbern in vertreiben, ernftere Angriffe aber nur feiten ftattfinben. £>e§l)alb

erinnert baZ SBerfyalten ber SSögel unter fid) ntefjr an ben ganf üon Keinen ®tnbew,

an Rederei unb Spielerei, ©inmal nur beobachtete id) einen mirftid)en ®ampf

jhrifdjen ixotx alten ^ßurpurreifyem, otjne ben ®runb hierfür $u erfennen. 5113

trf) mid) auf leifem SBoote burd) baZ $lkb fahren lieg, l)örte id) ba$ ®efd)rei ber

SBb'gel unb baä 2lneinanberfd)tagen il)rer ©dmäbel. $d) lonnte mid), meit ber

Söinb lebhaft blies, burd) ©d)ilf gebedt auf geringe Entfernung anpirfdjen, roo*

rauf leiber, ba bie Sinbricrjtung ungünftig mar, bie SSögel mid) balb bemerften

unb nad) oerjcfyiebenen (Seiten unter lautem ®efd)rei baoonflogen. 2ln bem $ampf=

pfa|e fanb id) im feid)ten Sßaffer §at)lreid)e Heine gebern ber Reifer.

(gortfefeung folgt.)

3>te ^oJjftauße (Columba oenas)

ate ^gemo^neritt ßimfWidjer ^iftftättm.

23on 3- £t)tenemann.

(mit SBuntfiilb Stafet XI.)

S£)ie £>of)Itaube, biefer fdjmude, muntere SBogel, ber ^ur Belebung bt§

beutjdjen SBaTbeS ungemein beiträgt, ift einer unferer größten Höhlenbrüter. Senn

fd)on Seifert, gliegenfdjnöpper unb anbere, bie nur ttertjättniSmäßig flehte 23aum=

Ijöfyten alz Sßrutftätte beanfprudjen, bü ber jetzigen intenfioen gorftmirtfdjaft unter

ber SorjttungSnot fdjroer gu leiben fjaben, fo ift ba3 bä ber <pof)ttaube in nod)

Diel ftärferem 2ftaj3e ber gatl, benn berartig große Sßaumtöcfyer, mie fie unfer

^ßoget braucht, finben fid) nur in uralten (Sidjen unb Suchen, bie jefct leiber gu

ben Seltenheiten gehören. £)ie $ol)ltaube fyat barum aud) in ben legten £)e$ennien

gang raptb abgenommen. OJtan lefe bie einzelnen ^mfaunen au$ ben t»erfd)iebenften

teilen urifereS SBatertanbeS burd), ma£ aüerbingS nur menige tljun werben unb

xvaZ id) ifjnen aud) nidjt oerbenfen fann, benn oft finb berartige arbeiten weiter

nid)t<8 al<§ eine trodene 2luf§äl)lung unferer be!annteften beutfd)en $öget. ÜUcan

fängt nad) bem Reidjenonyfdjen 23er§eid)niffe gemöljnlid) mit bem Sftotfeljldjen an,

ba Sproffer, Sftad)tigaII unb SBlaufdjtdjen nid)t überall öorlommen, unb madjt

bann irgenb eine 23emerfung bagu, meinetmegen: „@in Sftotfeljtdjen flog am fo

unb fo üielften morgend 8 Ul)r in ba& 3immer & e§ §errn 36." ©0 fyaben ber*

artige arbeiten, bie fonft, menn nad) jahrelangem üorau^gegangenen ©tubium in
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ber betreffettbcn ®egenb bte oerfdjiebenften biologifcfjen Momente bei jeber einzelnen

©pezie3 herangezogen werben, oon unfdjäparem 2öerte ftnb, menig SSebeutung.

£)ocrj pardon megen biefer ^IbfctftDeifung! 2ftan fef)e fid) alfo in ben einzelnen

Sofaffaunen etma§ um, unb man mirb bei ber $oljltaube leiber nur ^u oft bte

23emerfung finben: „ift in ben legten $afyren gegen früher üiel feltener geroorben"

ober: „ift au§ ber t)teftgen ®egenb oerfcfyrounben". llnfer $oget Ijat in btefer

S3e3ter)urtg als Scibenggefäfjrtin bte fcfjöne Sßlauracfe. derartige ®ebanfen maren

e§, bte Anfang ber ad^tgiger Qat)re meinen $ater unb ben tfym befreunbeten

Sßrof. Siebe bewegten unb btibt §u gegenfettigem 9Mnung§auStaufd) oeranlaßten.

2öie ift t)ier §u fyeffen? £)a£ mar bte grage, unb bie Slntmort lautete: nur

burd? ©Raffung fünftlic^er Sftrftgetegenljeiten. ©o fud)te fid) benn mein 53ater

im grüfjjafyre 1884 in ben 23efi£ tton §mei $ärd)en junger £)orjltauben gu fe^en,

mit benen eingefjenbe SSrutöerfucrje gemalt merben fotften. 3$ fann mid) norf)

fera* mofjl barauf befinnen. Sßir Ratten bamat§ in brei geräumigen dotieren auf

unferm ^3farrt)ofe in gangenberg °^e Dre * 2Bilbtaubenarten, bk große 9?inget^

taube, bk £orjltaube unb bk zierliche Turteltaube, paarmeife beifammen, unb e§

mar rjödjft intereffant, biefe $ögel nebeneinanber in irjrem £fjun unb Xreiben 311

beobachten. %laü) bem batb erfolgten Xobe meinet 3Sater§ gingen fämttidje ju

$erfud)^mecfen angefdjafften 33ögel auf ben näd)ften 33erein£oorfi£enben , *ßrof.

Siebe, über, ber bann im $al)rgange 1885 unferer äftonat^fdjrift in flaffifdjer

Steife fpegiefl über feine ^ucfjtoerfudje mit ben |)of)ltauben berrcf)tet tjat. £)ie

SSögel gogen, aßerbing§ erft nad) einigen mißgtücften $erfud)en, in ber ®efangen=

ferjaft Iräftige 3unge auf, unb fo mar ber 23emei3 erbracht, ba$ fie fünftlidje

Sfttftftätten annehmen. 21ud) am§ anberen Seilen £)eutfcf)lanb§ liefen nunmehr

9^act)rtct)ten ein, ba% bk §ofjltaube in aufgehängten Sftiftfaften gebrütet fyabt.

§ier ljatte fie iljr 2ßod)enbett in einem oon ausgefahren 2Iftftücfen t)ergeftellten

haften anfgefablagen, bort mar fie in einfache 23retterfäften ober in ©tarfäften

olme £)ecfet eingebogen, ja bie 2Bot)nung3not ljatte fie felbft alte ©erüftlödjer an

Ruinen nidjt üerfd)mäl)en laffen. 2öir werben zugeben, baß ba% alle§ fet)r menig

ber Sftatur entfprecrjenbe sftiftftätten maren, bie aber trofebem, menn aud) nur

fporabtfd), angenommen mürben. Sefet, nacrjbem burd) bie r>. SBerlepfdj-fdjen

Säften bk fogenannte Dftftfaftenfrage als gelöft betrachtet merben barf, tonnen

mir unferen bebrängten Höhlenbrütern gang anbere, beffere SBofjnungen bieten.

£)er für bk §ot)ltaube beftimmte haften D, ber gleichzeitig aud) oon SBlauracfen,

Siebefjopfen, £urmfatfen, £)ot)ten, Säugen unb (£ulen benutzt merben !ann, ift

490 mm t)oct), ba§ giuglod) mißt 85 mm, bk innere §b'f)tung 160 bi§ 180 mm
im ^)urd)meffer. Sie gan^e übrige Einrichtung entfpridjt ben Säften A, B unb C,

roefdjie für Heine unb mittlere §öl)lenbrüter befttmmt finb. 5Iud) bie ferneren
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Säften D merben mit gtoei entfpredienb ftarfen ©d)raubennägefn an älteren

Räumen mögtid)ft Ijod) befeftigt unb gtoar entmeber in alten Söalbbeftänben, mo

man bie bort fdjon öorljanbenen natürlichen SRifujöljlen ju dementen fudjt, ober

in anberen SBälbern, »oljtn man unfere Sßögel burd) ©dmffnng neuer 9cift=

gelegensten gu gießen beftrebt ift. ^ßrof. Siebe empfiehlt außerbem, immer je

5toei ©tue! Mften nafje bei einanber §u Rängen, ba bie einzelnen ipoljftauben*

pärdjen gumetfen giemüd) bid)t beijammen niften. ©ofd)e§ Ijatte ity in bem bei

ßeipgig gelegenen fogenannten (£onnemi£er $olge öfter (Gelegenheit §u beobachten.

£)ort ftnbett fict) nod) ätemltdj oiet uralte (Sieben mit abgeworbenen fronen, au£=

gefaulten Elften unb bergteidjen, bereu mehrere an einer ©teile aiemtid) nafye bei einanber

[tauben. §ier fyatte fiel) eine Heine (Gefettf djaft £>ol)len angefiebelt, unb mitten barunter

nifteten and) einige $aare |)of)ltauben, fobaß bk Sßögel gufammen eine ?Irt Kolonie

bitbeten, toobei e§ allerbing§ an kämpfen um bie begehrten Sftiftfyötjfen nid)t fehlte.

Sftun muffen mir $ugeben, baß bk o. 33erlepfd)
?

fd)en £aubenfäften für ben

^riöatmann metft gu teuer fein merben, um $erfud)e im großen anstellen.

£>a3 ©tücf foftet 2 SDlaxt Sßer lann als $rioatmann berartige Säften gfeid)

bu^enbtoeife aufhängen? £)a§ ioerben nur menige fein. 2)a müßten meiner

Meinung nad) bk (Gemeinben unb ber (Staat eintreten/ Sn altergrößtem Um--

fange follteu ^erjudje mit o. 23erlepfd)'fd)en -ftiftfaften in ben öerfRieben ften

Seilen £)eutfd)lanb§ angefteüt merben, bann mürbe bie 3una^me »ntferer nü£=

lidjen §öf)lenbrüter auet) oom großen ^ßubtifum, namentlich aud) in tanb= unb

forftroirtfdjaftlidjen Greifen batb bemerft merben, unb ba$ große Mißtrauen gegen

bie gange Sftiftfaftenfrage, ba3 roegen ber Dielen burd) unbrauchbares Material

oerurfadjten Mißerfolge bti ben meiften ßeuten $la£ gegriffen fjat, mürbe mefyr

unb mefyr fdjminben. £)er 3Sogelfd)u^ f)ätte aber bamit einen gemaltigen ©d)ritt

oormärt§ getrau. 2Bie praftifd) bk fraglichen Säften finb, l)abe id) in biefem

Qafjre bie befte (Gelegenheit ju- beobachten. £)er t)iefigen SSogelmarte maren üon

ber gtrma (Gebr. §erm. unb Dtto ©djeib in S3üren i. SB. 100 ©tüd

o. 33ertepfd)'fd)er Sttiftfäften gur Verfügung geftellt, bie id) erft bti fel)r öor*

gerücfter $af)re^eit auf meinem (Grunbftücfe aufpngen fonnte. Unb tro|bem ift

ber ©rfotg ein überaus günftiger, unb e3 ift eine mafyre greube, an§ufcf)en, mie=

oiete unferer Höhlenbrüter fiel) fyierljer gebogen fjaben, mo fie früher faft leine

^iftgetegen^eit Ijatten. 2ln anberer ©teile meljr barüber! SSeitere große Sftift*

fäftcnoerfucfye fielen ber Sßogetmarte für näd)fte£ $al)r in 2fa§firf)t aud) mit ben

großen Säften C unb D, unb ic^ bin überzeugt, ba^ t% nid)t lange bauern roirb,

bi$ id) |)of)ltaube unb SBIauracfe, bk je^t bie oer^ältni§mäßig jungen 5Balb*

beftänbe ber 9?et)rung nur al^ 5)urd)gügter, aUerbingS oft in großen Waffen, be*

fud)en r ^ier aU ^Brutoöget merbe anfäffig gemacht ^aben.
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£>ie £>ol)ltaube oerbient aber ben il)r gemäljrten ©crju^ in l)öd)ftem äftaße.

©ie mag bort, roo fie in großen Ottaffen auftritt, bem ßanbmattne gut 3 e^ oer

2tu§faat unb Örnte burd) Slufnetymen öon (betreibe gumeiten einigen (graben gu=

fügen, fie mag aud) bem gorftmanne manchmal läftig merben, menn fie in frtfct)

befteÜte <£aatfämpe hineingerät, — {ebenfalls ift ber geftiftete (Schaben nie all*

gugroß unb* fann außerbem burd) geeignete 9ftaßnaf)men oerEjinbert merben.

©teilen mir un§ aber gang auf ben materiellen ©tanbpunft, fo bürfen mir meiter

behaupten, ba§ unfer 23ogel burd) fein Ijödjft mol)lfd)medenbe3 Söilbpret ein

Squiüatent für ben etma angerichteten ©dmben gu bieten oermag. 2Benn aber

anbererfeits ber afitjetifdje SBert eines SSogel^ f)eröorgef)oben merben barf, fo muß

ba§> bei unferer gierigen §ol)ltaube nebft ifyren oermanbten Wirten in gang be=

fonberem Ottaße gefdjeljen. 2Ber möchte ba§ £aubengurren im beutfcfyen 2Balbe

entbehren? ober melier Naturfreunö Ijätte fid) ntcrjt fdjon an bem gemanbten

gluge ober an bem anmutigen SiebeSfpiele eines §ol)ltaubenpärcl)en£ erfreut?

§offen mir bafyer, ba$ bie Sude, bie burd) 5lbnal)me unfereS SßogelS in unferer

tjeimifdjen DmiS entftanben ift, burd) Darbietung fünftlidjer Niftgelegenljeiten nad)

unb nad) mteber ausgefüllt mirb.

Soffitten, £ur. *M)rung, Sluguft 1901.

fiti Betfrag $ur Ornis vindobonensis.

58on ^of. üon ^ fet> et.

{<&$*§.)

Sang ber Sßiener SBögel.

Nachtigallen, <Rot= unb 231aufel)ld)en merben meift mit fogenannten 9cad)ti=

gaHen=@ärnd)en gefangen.

©djmargplattel, ®arten= unb S)orngra3müde mit ber £ocfe (im grüljjaljr,

3unge im £erbft).

©artenlauboogel mit ber ßocfe (im grül)jal)r, Sunge im §erbft).

Sitte anberen SBogelarten, mie @d)mä|er, gliegenfct)näpper fängt man meift

nur gelegentlich in ©ärndjen :c.

33ud)finfen merben meift gur ,,©tid)gett" ober bie jungen im ^erbfte in

großen ©crjaren gefangen; fefjr häufig unb gmar befonberS in ben legten Sauren,

als ber Mangel gut fd)lagenber ginfen im freien fühlbar mürbe, gingen bk

£iebl)aber baran, junge S3ud)finlen au£ ben Heftern gu nehmen, aufzufüttern unb

fpäter einem guten ©Kläger als ®äfignad)bar gu geben. £>aburdj lernte ber

junge SSogel tjäufig ben 'Scrjlag beSfelben. Db iljm berfelbe fo meit gu eigen

mirb, baß er ilm aud) nad) ber Käufer mieber l)ören läßt, fann id) nid)t angeben.
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9?ad)folgenbe3 SSergeirfjnt^ mad)t uns befannt, womit fyauptjädjlid) bk 33ögel

im Wiener 2BaIb gefangen werben.

Immern: faft regelmäßig gelegentlich be§ gangem mit bem großen 3u9"e^.
2imfet: faft regelmäßig nimmt man junge Sßögef au£ bem iReftc.

23laufef)fd)en: faft regelmäßig im ©ärndjen.

Dompfaff: mit ber Sode (auf bem mit Seimruten beftecften jog. „Soctbufd)").

©ornbreljer : wof)l nur gelegentlich im @ärnd)en ober beim (Spotterfang.

SDroffeln (ade Strien): entnimmt man meift jung ben Heftern,

ginfen: faft nur am ©tieft, im §erbfte mit bem guggarn.

gtiegenfcfynäpper: gelegentlich, §. 23. beim 2Bict)telfang.

©artentauboogel: im grül)jal)r (Stidjfang).

©oIbt)ät)ndften : Diele werben „gebupft", anbere in ^cabeltjolgbeftänben gelegen^

lief) beS 2tteifenfange§ erbeutet,

©rünfinfen: meift im ©am.

§änfling: meift im ©arn.

§eibelerd)c: mit ®ärnct)en :c.

Kleiber: oiele beim 2Bid)teIfang; id) erlangte oiele mittelft ber fog. „SBrettet*

gäwcfyen".

&ol)lmeifen: mittelft ber Socfe, 2Bid)tel, ®ärnd)en :c.

2erd)e (gelb=): mittelft be§ „S>tid)e§".

9cad)tigatl: mittelft ©ärncfyen.

SRotfeljfdjen: mittelft ©ärntfjen.

©cftmar^plättc^en : mittelft (StidjcS, im £erbfte mit ber Socfe.

©ingbroffeln: werben meift jung bem SJcefte entnommen.

(Stiel), ber gang mit ber 2Bid)tet, ber ©ärneftenfang unb ber gang im

|)erbfte mit bem großen ßuggarn löffen bie ganger eine Sftenge SBögel erreichen.

ßrllarung äöiener numDartlicfjer, auf $ögel sBe5«g fjabenfcer 9fa£t>rütfe n\

Üftidjt feiten finb in ber Siebfyaber^Spracfje <Spe$ialbenennungen, Wie fie eben

nur ber Siebfyaber felbft oerftel)t unb bie allen anberen Seuten oft ein 23ud) mit

fieben siegeln finb. 3d) gebe im nadjfolgenben eine (Sammlung jener „SBtener

SBogelauSbrücfe", wie id) fie mir §u nennen erlaubte; ber Sefer finbet faft alle

mir befannt geworbenen SluSbrücfe.

$)er Stebljaber, ber „gangen" gefyt, alfo ttroa einen ginfen ober bergleidjen

erbeuten will, muß fid) oft oon feinen greunben bk ironifdje SSemerfung „nimm

bir a bißl a ©alg mit, bamit bu e£ bem Sßogel am 6d)Waf (©dftwang) „ftran"

(ftreuen) fannft", gefallen laffen.

©in „matter" gang ift meift ein fd)led)t aufgefallenes gangergebniS, be^



Gin Settrag jut Ornis vindobonensis. 393

gleiten eine fogenannte „©tiertbität"; le£tere£ übrigens aud) eine Vegeicijnung

für einen armen ©cfjtucfer.

§äufig finbet man in Vogelfängerfreifen bie sJtebemenbung, biefer ober jener

Vogel fjat ben ßocfoogel „angfungen", roomit ber eiferfüdjtig erregte ©ang beiber

Ütioalen gu oerfteljen ift.

„£)er eine „ginf" ober „Spötter" „fticfyt" anf ben anbern" tjeigt fo üiel mie:

fie ftürgen anfeinanber.

„Seim" ift bk fnrge Veäeitfmung für Vogetleim,

„©pinbel" bk Benennung ber ßeimrute. 3$ fa^b oerfdu'ebene ßeimruten

im ©ebraudje, nnb bie§ wenig gepflogene ©ebiet oerbient t§> wo!jl, ba$ man ifjm

einige 2öorte mibmet. S)er größte Seil ber Vogelfänger benu^t al£ „©pinbeln"

fogenannte „Virginiaftrol^alme'', bie er eigene §n ganggmecten fammelt. (Sin

anberer nimmt bünne Virfenreifer, roäfyrenb ein britter für au£ feinem SDratjt

oerfertigte „(Spinbein" fdjmärmt. Virginiaftrol)l)atme liefert meift ber „Xotoof*

Gramer" (£abafv£rafifant), mä^renb bie £)raf)tfpinbeln felbft au§ feinem Vlumen^

bral)t erzeugt werben.

£>a3 fogenannte „2)r£enf)äu§I" ober „$rrenl)äu3l" Ijat feinen tarnen baljer,

ba% e3 „unter ber Srje" ßrre,* munbarttidjer 5ln§bruc! für 2Id)fel) öerborgen

getragen Werben fann.

„®arnbl" ift bie Veseidjnung für ®ärnd)en, meift 9?acrrtigallengärnd)en, ba

ba& große ®arn „3u99Drn " genannt Wirb.

„Sftofyroögel", bk al§ $ftei$oögel beim großen «ßuggant bienenben Vögel

(Stiegltfc it.); „$Roljrl)o3n", ba$ au<3 Seber oerfertigte „®fdjir", ein mit §mei

(Sinfdjnitten uerfeljene3 Seberflecfdjen, weurjeS bem „SRoIjrrjogel" übergewogen wirb.

„ßeimbücpn", bie meift auZ S3Ied> oerfertigte Vüd)fe gur tofnarjme bes

Vogelleime§ bienenb.

£)ie Futtermittel werben in folgenber Söeife benannt:

„2lma3arln" = 2Imeifenpuppen.

„£amf" = §anffamen.

„®ugaru£" — türftfdjer äßeigen, WlaiZ.

„SBeißwürm" ==*= bie (Eintagsfliege.

„Roller" = §olunber.

„®elbe Sftuam" = 9J?ötjre, gelbe SRübe. beliebt finb nur bk hellgelben ©orten.

(Sinft Ijörte ity in einem Vorort3*®aftfjau§ §mei Vogelfänger folgenbeS @e^

fpräd) führen, baS id) mir notierte, unb ba$ Ijier feinen $ta£ finben foH, um ben

Beitrag gu oeroollftänbigen:

„§erft", fagte ba ber eine ganger, ein etnm 25jät)riger äftann, §u feinem

Kollegen, „f)erft, geftern tjättn'S mi fauber berflatfdjt am £ropp Verg, mann i'n
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net urnbli an'gfagt l)ätt.
?

£> 5)r^enl)äu0l padn unb 'n anfagn mar an§>. SBann

fie ber 3ad)a net burd) fei Pfeiferei unb £)ublerei oarotljn fyätt, fo war er mir

jauber auf b gattn trettn."

$d) bin überzeugt, ba% biefen Jargon feiner meiner. Sefer, außer er fei

grünbltd) mit ber Wiener üDftmbart oertraut, üerfteljen wirb, barum mag bie

Überfettung biefe§ @efpräd|e§ Pa§ l)aben:

„$örft", Jagte u. f.
m., „l)örft, geftern fyättt man mid) batb am £ropp^23erg

ermifcfit, roenn ic§ nid)t orbenttid) gelaufen märe. £>a£ „2)rjenf)äu§i" nehmen

unb laufen mar etn^. 2Benn ft£§ ber $äger nicfyt burd) fein Gepfeife unb @e=

finge öerraten f)ötte, fo Ijätte er mid) faft ermiftyt."

„guabanirfd)t" ift ba§ %vkm, „Söaffanirfd)!" btä SBaffergefäß.

£)ie Sitjftangen be§ Käfigs merben munbartlid) oft „<$prei3ln" ober

„@pri§ln" genannt. SBenn ber $ogel fdjtäft, fo fagt ber £iebl)aber oft: „©djau,

er Ijat fd)o in ®opf unter b' glücf)"; auf gut beutfd): „©diau, er Ijat ben ®opf

unter ben glügefn."

„^laubern" ift ber fogenannte „fleine ©efang" ber SSögel.

3d) glaube laum, irgenb einen bemerfenSmerten muubartlid)en SluSbrud

oergeffen §u Ijaben.

Öifte uiiD SuiamnicnfteUung

über im* häufige unb fdtene Storfommen mancher SBogelart bei Sötcn.

ÜKadjtigatt (A. luscinia), bei 2Bien öon mir oft gehört; id) fing eine foldje im

©tedgärncfyen im $afjre 1890 in §üttelborf bei 2öien.

^Rot!el)td)en (E. rubeculus), äiemtid) l) auf ig unb im §erbfie in ben SBiener

©orten (<5tabt=$arf, größere ©arten k.) tjäuftg $u beobachten.

931aur"el)ld)en (C. cyanecula), oon mir in ben $rater*5luen gehört,

©arten^otfdjmanj (R. phoenicurus), häufig; leidet beobachtbar, ba^burä) bm

fRuf unb ©ebaren auffallenb.

©artengrasmüde (S. simplex), giemfid) häufig; oon mir im @tabt^^3ar! get)ört
#

9Jc*önd)3gra£müde (S. atricapilla). äftan lann fagen, ba$ biefe ©ragmüde motjl

bk l)äufigfte unfereä Wiener SßalbeS ift. 2lm feurigen ^ßfingftfonntag

machte id) in ben Sßälbern um SBien (meftlid)) eine größere gußroanberung.

$d) mar erftaunt über bk Sttenge biefer 23ögel unb bk Derf)ältm§mäßige

3Heinl)eit tf)re§ SSrutbe^irfeS.

£)orngra3müde (S. sylvia), giemtid) fjäufig.

ßaungra^müde (S. curruca), jiemlid) l)äuftg; im $erbfte l)äufig in ben Wiener

©arten, bie fie burd)ftreifen.

©perbergraSmüde (S. nisoria), Ijäufig; i^ren cfyarafteriftifcfyen jubetnben ©ang f)ört

man im grüljting allenthalben.
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©artenlaubfänger (Hypolais philomela), nicrjt feiten.

Sßalblaubfänger (Ph. sibilator), häufig; fein ©efang, ben er fleißig Ijören läfjt, liejs

bteö fonftatieren.

giti^fönger (Ph. trochilus), l)äufig; bie dmrafteriftifct)e ©tropfe ift allenthalben

jn Ijören.

Skibentaubfänger (Ph. rufus), fjäufig; tton mir oft beim „SKHcrjtel" gefangen.

(Selbes ©olbrjäl)ncf)en (Reg. regulus), giemlid) Ijäufig. 3d) befam oon ben

Wiener Vogelftellern, al§ icf) ben SBunfd) änderte, biefe Vöglein ju befi^en,

an einem £ag einmal 23 <Stüd in<§ §au3 gefanbt.

3aun!önig (Anorthura troglodytes), nicrjt feiten.

3>roffelrorjrfänger (A. arundinaceus). $m ^ßrater öftere fein 2kb oernommen. $m
£äfig Ijabe icrj it)n einigemale gehalten, nnb meine befangenen flammten

au§ ben 3)onau;$uen.

©umpfrotjrfängcr (A. palustris), nid)t $u fyäufig, bocf) alz icfy ben 2öunfd) einem

Vogelfänger äußerte, einen „Oforjrfpotter", nicrjt eine „SRorjrbroffel", rote

ber Gbige genannt mirb, §u befi|en, befam ictj balb einen folgen.

©cfjilffänger (C. schoenobaenus), im ^rater.

Vraunelle (A. modularis), nicrjt feiten, meift im |)erbft im §anbel.

9ftiftelbroffel (T. viscivorus). 33ei $urfer£borf entnahm id) einft eine junge tjatb=

flügge einem Dfafte unb Ijielt fie einige Qtit.

(5ingbroffct (T. musicus), nid)t feiten, fommt rjäufig al§ Sfteftjunge in ben £>anbel.

2£einbroffel (T. iliacus), im Krater.

$lmfel (M. merula), rooljl bk tjäufigfte SDroffelart ber ^etmat. 5lüentb,atben in

ben ©arten, 9ßaxU ic. begegnet man il)r. Von einigen ©eiten mürbe

ü)r ber Vorrourf ber Sftefträuberei gemalt, ob mit SRtä)t ober Unrecht

roage \6) nidjt gu entfdjeiben. £)aJ3 fie im rjöcfjften ©rabe unoerträglid)

ift unb ob necfenb, ob bö^millig, ba% mage td) ntd^t $u entfcrjciben, fleinere

Vögel oerfolgt, Ijabe iä) oft beobachtet, <&k ift ba£ au3gefprod)ene

Gegenteil ber 2lmfel ©ofiag in ^Bulgarien; icl) far) in ben ©arten ber

^auptftabt Vulgarien3 nie eine 2lmfel unb t)örte fie im ©ebirge irjre

prächtigen Reifen fingen. S)ie s2lmfel ber Wiener ©arten ift atle£, nur

feine ^ange^fünftlertn. 3l)t: %kb ift einfad), ber #tuf nid)t medjfelbar.

^ßirol (Oriolus oriolus), nicrjt feiten.

3tar (St. vulgaris), im $rater öftere ; ©tarenfäften augljängen ift im ^djmangc.

Sßafferftar (C. cinclus aquaticus). $cfj Ijabe biefen Vogel nur in ©utenftein be^

obacrjtet.

SBeige Vadjftel^e (M. alba), rjäufig.

©elbe SSacfjftel^e (B. flavus), einige SJcale.
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©ebirgSfielge (M. boarula), bei ©uitenftein.

Braunfeiliger SQBtcfenfd^mä^er ($. rubetra), Ijäufig; im £erbfte beim 2öid)telfang

oft erbeutet,

©dnüargfeljliger SBiefenfdmtäker (P. rubicola), nid)t fjäuftg; einmal erhielt id)

einen folgen älä „ßfjriftoferl" oon einem ganger.

Steinfd)mä|er (S. oenanthe), einige Dftale meldje erhalten, oon mir beobachtet

einmal auf ben gelbern bzi 6immering (XL SSiener ©emeinbebe^ir!).

®of)lmeife (P. major), fefjr fjäuftg.

Blaumeife (P. coeruleus), ntdjt feiten.

£annenmeife (P. ater), bei ^urferiSborf oft beobachtet.

Sumpfmeife (P. palustris), fjäuftg.

Jmubenmeife (P. cristatus), feiten,

©c^mangmeife (Ae. caudatus), fjäuftg.

Kleiber (Sitta caesia), fjäuftg.

Baumläufer (C. familiaris), nid)t feiten,

©eftedter gliegenfdjnäpper (M. grisola), ntd)t feiten.

Xrauerfliegenfcfjnäpper (M. atricapilla). $in unb roieber erhielt \fy roefd)e burd)

Sänger.

£)af3banbfliegenfd)ttäpper (M. collaris). £)in unb tuieber erhielt id) meiere burd)

ganger. S3eibe Wirten oon mir in ©arten bti 2Bien (toefttid)) beobachtet,

gtuergfliegenfdjnäpper (M. parva). SDen erften Böget biefer $lrt befam id) au%

^urferSborf bei Söien al§ unoermauferten ^erbftgefangenen. 2öie mir

ber ganger oerfidjerte, foll er nicfjt feiten fein. 5ßettcre§ fonnte id) nidjt

erfahren, bodj foll id) im feurigen ^a^re trieber fotdje Bögel belommen.

^Raud)fd)malben (Hirundo rustica), in ber 9Jbnarjtne.

^aubmürger (Lanius exeubitor), mehrmalig oon Vogelfängern erhalten.

©d)mar5ftirnmürger (Lanius minor), einmal an% ^üttelborf bü Sßien burd)

einen §änbler.

^otrüdtger Söürgcr (L. collurio), fefjr fjäuftg. BefonberS bei ben gatjrteu mit

ber Bafjn fann man leidet ifjr fjäufigeS Borfommen lonftatieren. Qd)

5äl)lte einmal tion ber Station 28ien=2Seftbafjnf)of bis §u bem Drtcfjen

^urler^borf an ben £efegrapfjenbräf)ten 142 Bürger biefer Slrt!

^m ®äftg finbet man ifjn feiten, tro^bem er meinen Beobachtungen

nad), ma<3 ©pöttergabe betrifft, bem beliebteften ©pötter, bem ©arten*

lauboogel, nid)t£ nadjgiebt.

Baumpieper (A. trivialis), nid)t feiten,

getbtererje (A. arvensis), fyäufig.

|)eibeterd)e (L. arborea), nict)t l)öuftg, aud) menig im Ääfig gehalten.
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Haubenlerche (G. cristata), nirfjt t)öufig; faft gar nictjt im &äfig. §tn unb

mieber §um 2ieber=$ftarf)flöten abgerichtet.

S3ud)finf (F. coelebs), häufig.

83ergfmf (F. montifringilla) , im £erbfte unb hinter in großen Oftengen oft.

3d) fal) fyeuer ein rounberfdjön ausgefärbte^ Sftanncfyen in einem fleincn

©ärtdjen inmitten ber ©rabt.

Hänfling (A. cannabina), nid)t feiten.

Seinfin! (A. linaria), im iperbjt Ijäufig. Oftein feiiger 3Sater fing einft in ^en^ing

bü SBien um ba§> %jafyx 1850 im ßuggarn einige 50 ©tue! biefeS SSogel§.

3eifig (Ch. spinus), nid)t feiten; im §erbft in großen Mengen feilgeboten.

Stieglife (C. carduelis), nidjt feiten. Sefannt finb ja bk beiben „LofalfpegieS",

ber ©arten*<SttegHfc, unfd) einbarer gefärbt mit mattroter fRofe,

fteinerem Körper, minberem ©efang unb ber 2Balb;©tiegli£ mit

prächtigen garben unb lautem ®efang.

§)au<§fperling (P. domesticus), ber allenttjalben oorfommenbe Proletarier,

gelbfperling (P. montanus), nitf)t feiten.

Dompfaff (P. pyrrhula major). $ct) felbft fing einft al§ $unge im oäterlicfyen (garten

in Sftetblutg bei 2Bien (l)eute XII. ©emetnbebegirf) ein pradjtoolIeS 9ftännd)en.

(Grünling (Ch. chloris), fyäufig.

Kernbeißer (C. coecothraustes), nicfyt feiten, $m Käfig faft nie §u finben.

$n Hacfing oe ^ ^>^en (XIII. ©emeinbebe^irf) flog mir einft ein junges

9ftännd)en, ba% an ben oor bem genfter ffetjenben reidjbefrucfyteten „2lte£en=

beeren" fid) gütliä) tfyat, tn£ ßimmer.

Xnrmfalfe (T. tinnunculus), ift nicfjt fetten unb niftet auf tjoI)en bauten nid)t feiten.

Sperber (A. nisus), l)in unb mieber; feiten nid)t, toie aud) A. palumbarius.

2)oI)te (L. monedula), im *ßrater in ©djmärmen.

Saatfräfye (C. frugilegus), im hinter big auf bie ©trafen ber SSorftäbte fommenb.

DJcäufebuffarb (B. buteo), oon mir im ^ßurferSborfer ^fteoier gejeljen; ntd)t

feiten; im £erbfte in ©emeinfcljaft mit Sftautyfußbuffarb (A. lagopus)

gefetjoffen bti ^öilbpretfyänbtem §u feljen, mo fie aU „gimmerbetoration"

rjtn unb mieber gefauft merben.

£)ie in ber treffe fid) oft oorfinbenben 9loti$m „bort unb bort mürbe ein

„Slbler" ober „Lämmergeier" erbeutet", ift natürlich ftet£ im Se^ug auf „9ftäufe=

buffarbe" §u nehmen, bk „Slbler" be£ 23oIfe3, mätjrenb ber 2ßalbfaug ober bie

SSalboljreule ber „Ulm" in ber 23oIf§fprad)e ift.

Qct) ging einft einer fotdjen ßsitung^noti^ nad), unb ma3 fonb idj? Grinen

©änfegeier, ben man aU — Lämmergeier auSpofaunte. 23ermutlid) mar fiel) ber

©infenber ber 9?oti§ felbft nid)t flar barüber, wa§> ein „Lämmergeier" unb toa<§
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feiner fei. £)aß btutrünftige 2Ibter=®ejd)id)ten l)in uttb lieber auftauten, ift

naf)etiegenb, benn im $otf§munb ift jeber große 23oget ein „®eter" (fiefye bie

aSättfcbttffarbe), jeber 9?atf)tüogeI ein „Utju" ober „Söulju", jeber ©tetgooget ein

„ftfrüjer" nnb enbtidt), menn brausen ber grüfyting grünt nnb bie fleine gaun=

graSmücfe taut aufjubelt, toirb fie oft unb oft, mie fo manche anberen 2lrtgenoffen,

eine „$ftact)tigall" ober ein „©potter".

©o ift ba3 SBolf ber Sftidjtltebijaber; ber Liebhaber aber fetbft t)at (eiber

aud) oft genug im ftotgen Sgnorieren alter anberen 23öget, beren ©efang iljm nid)t

„ebel" erfdjeint, bie $enntniffe nicfyt, aud} nur im minbeften, fie gu erfennen.

5luf ber gangen großen Seit finb bie Liebhaber einfettig, unb mir motten iljnen

bkZ nicfyt aU 3Sormurf anrechnen, in feiner Seife jebod) fie baburet) etma toben.

3d) glaube, ba$ bie alte Liebhaberei ber Wiener meiter blühen, meiter ge^

beiden unb fict) entmicfeln mirb, folange ber jct)öne grüne Siener Salb befielt,

folange bort SSögel fragen unb fingen, folange e<3 ein „$r£enl)cui3l" unb $ogel=

leim giebt. £)ie alte Liebhaberei ift gu tief eingemurgelt im $olfe, als baß fie je

fdjminben, aB ba$ man fie je ausrotten fönnte.

^Uxneve ffi%tteüxxnQ£tx+
2lm 7. Dftober marb in Neapel ber aus SIteranbrien fommenbe Dampfer

„9$o", eine Labung üon 100000 tJettneften 2öarf)teln füfyrenb, be§infigiert unb in

offene @ee gebracht. £)ie Satteln felbft mürben oernictjtet. Siebermat ein gaü

be§ fo gu beflagenben äftaffenmorbeS biefe§ gefegten 23ogel3, beffen gang in

ber maßlofeften Seife an ben Sftorbfüftcn ?Ifrifa§, faft auSfdfytießlid) im SDienfte

ber Lecfermäuler SngtanbS, oerübt mirb. Senn man, unb mit 9?ecf)t, roegen

9?ad)ftettung ber gu 9cat)rung§gmecfen be§ 23otfe3 beftimmten fleinen ©ingüögel

in Qtalien fdjreit, mieoietmefyr follte man entrüftet proteftteren gegen foletje 3?er=

Leerung gu ©unften be§ Luru§!

*ßoggio*ÜRirteto (©abina), ben 9. Dftober 1901. Dr. (Sari Ofjlfen.

£>al)ttCttfeDrige gafanen^enne. ©in Coccothraustes-^Uöino. ©etegenttitf)

einer Sagb bü $ottmi|, 23egirf Breslau, fanb unfer 3ftitgtieb, §err General

©abriet gu 9leiffe, in ber ©treefe eine §enne im prächtigen ^a^nengefieber, bit

er in fieben£mürbiger Seife fofort für meine Sammlung acquirierte. (Siner 23e*

fdjreibung be£ Vogels bebarf e£ nict)t, ba er genau bem tton §errn ©ct)teget

im ^aljrgange 1899 ber 3ftonat3fd)rift gegebenen S5ilbe einer befonber§ ent=

micfclten ^>ar)nenfebrigfett entfpricfyt. — $n ber legten <Si£ung be£ t)iefigen ornU

tt)ologifcf)en Vereins erfreute uns unfer neue§ äJcitglieb, <perr SftegierungSbaumeifter

gränfel gu üfteiffe, burd} bie SBorgeigung etnc§ lebenben albinotifc^en ®irftf)fern^

beißerS. £)er $oget, beffen ©efieber baä reinfte unb ungetrübtere Seiß geigt, beffen
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©dinabcl unb güge rofenrot unb beffen ^rtl rot ift, lebt bereite gmei $oi)re in befter ®e*

funbfjett im Käfige, ©r ift bei SRatibor (£Dberfd)tefien) gefangen, ^oltibat), Reifte.

„trommeln" ober „<£djmirren" be£ ®rüntyed)t£. 3m Sa^rgange 1891

ber 3«tfrf)rift „Statur unb Offenbarung" @. 246 veröffentlichte id) folgenbe SRotig:

ff
„9?od) feiten tft eS mir gelungen, eine ornitl)ofogifd)e Beobachtung ju machen,

bie tton 511 tum ntct)t jdt)on gemalt unb als fotdt)e angegeben mar. %n jetner

gorftgoofogie, 33b. 2, (5. 80, fagt er jebod) öom @rünfped)t: ,,%lk ijabe \§ itm

trommeln gehört." — 3d) ftabe ben @rünfped)t minbeftenS fünf* bis fedjSmat

trommeln gehört, rec^t energifd) unb an^altenb, unb gmar jebeSmal an ben troefenen

^olgfdjinbeln eines £urmbad)eS. ©S mar ftetS im grüljlinge gur ^aarungSgeit

unb ber ®rünfped)t t)atte in ber ®egenb fein <Stanbquarrier."" — 3efet lefe id)

im „neuen Naumann" 55b. 4, <&. 268, ba§ fomoljl Naumann mie (£l)r. 2. Breljm

baSfelbe behaupten mie 5lltum unb bie gegenteilige 2tnfid)t öon Bcd)ftein in

3meifet gießen. @S ift genüg eigentümlich, ba$ gerabe Jene 9Jteifter ber üftato

beobadjtung baS „trommeln" beS ®rünfped)teS nie beobachtet fyaben, ba$ aber

tro^bem ber ®rünjped)t mirftid) trommelt refp. fdmurrt, ift gang ungmeifetl)aft.

"Die Angaben oon §elm, (£f)riftoleit unb Bremer hierüber (Naumann, Bb. 4,

©. 268) finb gang entfdjieben richtig. — ©omoljl bamats bei £)uberftabt auf bem

©idjSfelbe als audj je|t l)ter bti ^ingelfjeim am §arg fyabe icl) mofyt ein bu|enb*

mal beobachtet unb gmar gehört unb gefeljen, mie ber ($rünfpecl)t trommelt,

ipier bei fthngefljeim mar eS im Sßalbe, mo ber ®rünfped)t ebenfalls fein ©taub*

quartier fjat. £)urd) 9?ad)at)mung ber betreffenben Xöne fyaht id) manchesmal

pr greube meiner Begleiter ben ®rünfped)t gereift, forool)! fein „@äcf gäcf gäcf

gäcf" t)ören gu laffen, als aud) aufs präd)tigfte gu „trommeln" unb gu „fdjnurren".

5lud) t)ier mar eS im grü^linge gur Paarungszeit. — BorftefyenbeS mar gefdjrieben,

e^e id) bk 51bbilbungen gum „neuen Naumann" gu @efid)t betam. ^aa^bem

bieS gefd)el)cn unb iä) bk 9lbl)anblungen über ben ®rünfped)t unb ben ©rau =

fped)t nochmals f orgfaltig ftubiert l)abe, bin id) in meinem Urteile bod) gmeifel=

§aft gemorben. £)er „trommelnbe" refp. „fdjnurrenbe" <Sped)t !ann aud) ein

®raufped)t gemefen fein. £)ie UnterfdjetbungSmerfmate ber beiben @ped)tarten

maren mir früher nidjt Ijintängüd) genug befannt. S)a nad) BlafiuS ber ®rau=

fpedjt bei Braunfcfymeig redjt l)äuftg ift, fo ift fein Borfommen aud) Ijier unb bei

Smberftabt ntct)t auSgefdjtoffen. £)a|3 gerabe Männern mie Naumann, Brefjm

unb Wltum ztxvaZ fo c^ara!teriftifd)eS entgangen fein follte, märe red^t feltfam,

obmoljl es auf ber anberen ©eite ebenfo feltfam bleibt, ba$ gerabe bem ©rün=

fpedjt, unb §mar iljm allein, biefe „@ped)teigenfc^aft" oerfagt fein follte. — 9?eue

Beobachtungen finb jebenfallS nod) münfd^ensmert.

SRingelfyeim. Ban!.
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£)er joeben beenbete IX. ^a^rgang Don Natur Mlb $>au$ (Berlin, Verlag
Don ©iiftat) Sdjmibt, Dorm. Robert Oppenheim), ber burd) groei Safein in garben=
brud, eine in Sonbrud nnb 5al)lreid)e 9lbbitbungen im Serl gefcfymüdt ift, bringt

außer einer üDtenge intereffanter $lbl)anblungen über Aquarien unb Serrarten,

(Säugetiere, Snfeften, ^ßflanken u. f. xo. aud) eine große to^a^I bie 23ögel be=

fyanbelnber Slrtifel. 9Bir führen fyieroon namentlich an bie arbeiten unferer 2ftit*

arbeitet Sertram (33ögel im Sdml'nofe), 23räß (£)ie $ogelfojen in DftfrteStanb,

Drnitfyologi(d)e grüljüngSmanberung im Sdiloßparf *u $itlni| unb feiner Um=
gebung), £)ietrid) (@in 23efud) beS SBeffefer See§ in $olftein), §ode (3)a§ Heine

Sumpffyuljn, Ortygometra parva) unb SBurm (£>er Sluerljaljn). Slußerbem

finben fid) nod) größere arbeiten über bie @elbfopfama§onen, ben s2lternnberfittid),

bie Sörautente, bie Sangareu, bk $apagei*2lmanbine, ba$ cet»lontfct)e glebermau«^

papageicfyen, bk Lauffyüfyndjen, ©^oteti im ®efeHfd)aft§raftg beutfdjer ginfen unb
— oon eintjeimifdjen Vögeln fyanbelnb — über bie ®olbrjäb,nd)en, ben rotrücfigen

^Bürger, ben gttislaubfänger. OTgemeine Sfyemata beljanbeln bie beiben Slrtifel:

„£)ie Frontseiten ber Stubenüögel" unb „2Iu3 einer nad) amerifanifdjem 9Jcufter

eingerichteten 9?u£geftügeU3ud)tanftalt". $on fyeroorragenbem Qntereffe maren
mir bie 23erid)te au£ bem Tiergarten beS §errn gal^getn in Scania Sftoüa, bie

burd) 5at)lretc^e pf)otograpf)ijd)e 2lufnaf)men illuftriert finb, unb au£ benen l)erüor=

get)t, ba§ in biejem großartigen Xierparf 30 5Irten Säugetiere in 127 ®rem=
plaren unb 120 Wirten 23öget gehalten merben. Sei ber 3ßuftration ber |jeit=

fdjrift fpielt bejonberS bie ^ßt)otograpr)te eine große Atolle.

@era, im September 1901. Dr. (£art 9t. §ennide.

20. ftaarfc unb 20. Shiljtiert, %a% Stcrieben ber ührbc. $)ret Sänbe in

Dterjig Lieferungen p 1 üftarf. SBerltn. Verlag oon 2B. Olbenbourg.

3?on bem §aacfe unb ^urjnertfdtjen 2Berfe finb nun bie legten ttier Liefe=

rungen erfdjienen unb bamit ba% 2Berf oollftänbig geworben. "Die legten Lieferungen

beljanbeln ba§ Seefijcfyleben, ba$ niebere Seetierleben,
r

ba3 Leben ber £)äu£tiere

unb ber Schmarotzer, bringen jobann eine ftyftematifdje Überfielt ber in bem 2$erfe

befyanbelten Siere unb ein fefyr ausführliches fHegtfter. £)ie Sogeltafetn ber legten

Lieferungen finb fotgenbe: (EiSDogel (Alcedo ispida), gtamtngo (Phoenicopterus
roseus), geuerroeber (Euplectes franciscanus) unb Sitbermö'De (Larus argen-
tatus). £)aS $Öerf ftellt fid) uns nad) feiner SSoüenbung ols ber größten Seacfytung

raert bar. üftamentlidj ber Se^t unb bie Sc^mar^bilber — obgleid) aud) unter

ifynen einzelne nicfyt ofjne Mängel finb — finb als fyeroorragenb gu be^eid^ten.

(Einigermaßen ftörenb nrirfen in bem überaus füeßenb unb anfpreebenb gefdjriebenen

Z^t bie Dielen 33ermeifungen. $lber bie finb bä ber $norbnung be§ Stoffel

rool)l nidjt gut p oermeiben. 9^id)t in gleichem SO^aße mollen un§ fämtlid)e Sunt=

tafeln gefallen, bie 5um Seil ^odjmobern aufgefaßt finb, aber — de gustibus, be=

(onberö in ber ®unft, non est disputandum. 5llle^ in allem genommen !ann

man ba§ 2öer! nur als ein (Erzeugnis auf bem (Gebiete ber populären 9^atur=

miffenfefeaften be^eid)nen, bem wenige an bie Seite geftellt werben fbnnen. @ine

große Verbreitung ift il)m §u roünfdjen unb mol)l aud) als fid)er üorauS^ujagen.

©era, im Oftober 1901. Dr. Sari $t. §enntde.

ftc ju ötm Artikel »01t ®Ijtcncmflitn getytfntje ®afü folgt ber forto-ÖBr fpartiijö falber in |U\ 1%
3^ebaEtton: Dr. ffirtrl |l. $mn'ukz in ©era (Sleufe).

2)rmt unb ^ommiffiongöerlog Don gr. ©ugen ßöf)tcr in ©ercuUntermljauS.
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gnfjalt: 33ogetfci)ui§falenbex. — 23ernt)arb|)an|fcrj: ^Beitrag jur (Sljaxarrexiftif

unb SebenSroeife unferer Ctfetljer. (gortfe^ung unb @3)Iub.) — Dr. SB alter 9tot§fdjilb:
lieber bie beiben gregattbögel. — Dr. (Sari 9ft. £>enntcf e: SMantSmuS bei ©imbeln. (äfttt

(&d)\vax$ilb %afel XII.) — 8. 93urbaum: ^räfjen at§ ^tefträuber. — Robert 53exge:
Seltene SSogeiboxfommntffc au§> bex SRälje oon ßmicfau. — 2. SBurßaum: £)ie Heber-
rointerung ber 23ögel 1900/1901 unb ber SSogel^ug im grüt)jaljr 1900. — SS. 95a er:

ifteue Srutpläfee bon Locustella fluviatilis (Wolf) in ©eutfdjfanb. — kleinere 3Rtt*
t e i l n n g e n : SttBroeidjenbe 9ft ftftätten bon Muscicapa g-risola L. ©emeinfdjaftlidje§ ©treiben
unb SBaumen bon (guten. £)eutfcr)e Qugenb, übe Stierfcrntfe! Uebertttnternbes ©cbmarj-
fefilcrjert. getunfönige. ©dj'ttmxgbxoffel. Sluffatlenber partieller 2ll6im§mu§. ^Tamienbäbcx.
©rauer $liegenfd)nabber (Muscicapa g-risola). junger £urmfaße. 3ur SBofmungSnot
unferer .f)öf)lenbrüter. Haliaetus albicilla. (Stoxdjenpaax.

34'
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5lud) im £)egember fönnen, mie überhaupt bei froftfrcicm fetter ben gangen

hinter f)inburd), üfttftfäfien aufgehängt werben. 3m übrigen fietje $ogetfd)u^

falenber ber £)ftober= unb ^ooembernummer.

Beitrag $ur gljaraftferijiift tittb ^ehmwdfc unfetet ^tei^er.

SBon 33ern^arb §an^ftfj.

(gortfet^ung unb ©djlufe.)

$m $erfal)r mit anbeten Sieren geigt ber $ßurpurreil)er gang ärjnlicfje ©igen*

fdjaften. kleinere SSögel bulbet er meift ruljig in feiner ^äfye, tritt ifynen aller*

öing§ manchmal aud) ftreitfüdjtig gegenüber, jebod) weniger boSfyaft unb gefätjrtid)

als ber gifcrjreifyer. Wit btcjem unb anberen Hrtoerwanbten, fofern fie fein

5Bof)ngebiet teilen, lebt er oftmals in beftem ©inöeraefjmen, Ja id) bin, mie bereite

ermähnt, baoon überzeugt, baß er bei häufigem Umgänge bereu ©igenfdjaften in

gemiffem ©rabe annimmt, ©egen größere £iere ift er tuet weniger fdjeu als ber

gifd)reil)er, oft fogar außerorbenttid) neugierig unb bummbreift. ©ein SSerl)alten

ben ^aubfängetieren, fowie bem ©eeabter (Haliaetus albicilla [L.]) gegenüber

fonnte id) letber niemals beobachten, ba biefe gewöfynlid) nur in ber Sftälje beS

3)onauftromeS üorlommen, Diel feltener jebod) in ben meift baumlofen hieben, bit

ben Sßofynort beS ^ßurpurreiljerS barftellcn.

G£in paarmal aber erblidte id) ben gifctjabfer (Pandion haliaetus [L.])

im (&tbktt unferer fHei^er. £)iefe oerfolgen ben ftattlid)en Räuber auf ba% leb*

fjaftefte mit $opf unb klugen, ofyne in bie regungSlofe ^Ingftftellung überzugeben,

©ie befunben im (Gegenteil burd) it)re §altung geinbfeligleit unb (Streitfudjt,

fefyeinbar miffenb, baß ber SHauboogel ifynen nid)tS antfjut.

5(n einem fcpnen ©ommermorgen, als id) im Mebe umtjerfuljr, bemerfte

id) einen Jtfcfyabfer oon einer einzelnen Ijorjen Rappel abftreid)en unb am blauen

Rummel freifen. Da plötjlid) flogen mefyr als ein l)albe£ 2)u£enb $ßurpurreü)er

auf il)n gu, unb es entfpann fid) ein mir unoergeßtidjeS glugfpiel. 2Bärjrenb

ber s21bler fid) fdjeinbar wenig um bie 23öget lümmerte, fonbern in leisten, fütjnen

©djwenfungen l)od) am $>immet feine Greife weiter gog, roobei ber Unterleib bann

unb mann glängenbmeiß in ber «Sonne fdjimmerte, umflogen irjn bk Sfteirjer —
id) überzeugte mid) mit bem ®Iafe, ba$ eS fämttid) ^urpurreiljer waren — an*

fangS unter lautem ©efd)rei in fo wunberlid)en ©d)Wenfungen unb Haltungen,

baß id) öfters ein Säbeln nid)t unterbrüden !onnte. (Siner ber ftreitfücrjtigen

$ögel war befonberS erboft, fyielt fid) ftets l)öl)er als ber $bler unb ftieß mef)r=

mals fo tjeftig nad) biefem, ba% er beinahe baZ ®teid)gemid)t oerlor, wäfyrenb ber

SRaubooget ben feinbüßen @d)nabetl)ieben gefdjidt auSwid) unb and), tok gum
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§ol)ne, bte ©egenb ntd^t oerliefj, fonbern in raffen glatten Greifen weiter bal)in=

gog. ©ämtlidje ^Ret^er ftredten ben £)als metjr ober weniger oor, maS \6) in

äfynticfyen gällen immer beobachtete, nnb fd^menften mehrmals bte güße in äufjerft

fomifdjjen 23emegungen, mie um fdt)neüer öormärtS $u fommen. &§> mar bieS bax

einzige 0)2 al, mo td) famt meinem Begleiter, einem alten ftaoonifd)en Qäger, über

bie gtugfertigfeit beS $urpurreiI)erS in t)öd)fteS ©rftaunen geriet, ba menigftenS

ber eine SSogel bem gifdjabler an ®efd)nnnbigleit lanm nadjgab unb fidt) aud),

allen ©cfymenlungeu beS geinbeS folgenb, faft otjne glügelfcbläge, alfo nur

fdjmebenb, burd) bie £uft bemegte. SDiefe 5lttac!e ber fRet^er mürbe nad) einigen

Minuten meniger fyeftig unb nur t>on bem einen mit gäfyigleit fortgefe|t. (£nblid)

entfernten fiel) bk $ögel, t)oct) am §immei bura^einanber fdjmebenb, immer mefyr

oon meinem ©tanborte, biZ fie nad) t)ielleid)t einer SSiertelftunbe allmäfylid) fyinter

Säumen öerfdjmanben, o^ne jebod) t§re Angriffe gänglid) aufzugeben.

Db eine ftänbige geinbjdjaft gmijdjen gifdjabler unb ^ßurpurreifyer beftetjt

ober ob ber Otaubooget bem 9teit)er eine SBeute abgejagt fyatte ober fonft roeldjer

anbere @runb gu biejem Angriffe oortag, ift mir unerllärlid) geblieben. £>od) geigt

fid) an biefem gangen S3ert)atten bk ©treitfudjt beS $urpurreil)erS in tjoljem ®rabe.

5lud) ^eugierbe ift ein fjeroorftedjenber (£l)araltergug unfereS Vogels. 2ll§

Seifpiel hierfür biene folgenbe ^Beobachtung. £)er $äger, ber mid) in ©latenten

faft täglid) ins IRieb begleitete, Jjatte gtoci Heine £mnbe, bie getoöljntid) mitliefen.

5Iudt) menn mir t)albe Sage lang im ®al)ne fuhren, mürben fie Ijineingenommen,

falls mir fie uid)t, um fönten, Sßafferfyüfyner unb anbercS ©etier IjerauSgutreiben,

burdt) <Sd)üf unb £ftör)ridt9t fd)idten. liefen §)unben gegenüber bemiefen fid) bie

gifdjreiljer als fet)r fdj)eu, bie $urpurreil)er aber als berart neugierig, breift uub

f'ampfluftig, ba$ fie oft ifyre ©id)ert)eit oergaßen unb fid) leidjtfinnig cor unfere

#tol)re begaben. 2ßenn ^urpurreiljer batjergegogen famen unb un§ famt ben

$unben erblidten, lounte ict) faft ftdjer fein, ba% bk $ögel umfeljren unb nod)=

mals über uns megfliegen mürben, $a fie roieberljolten bk% gemölmlid) mehrere

SJtate, babei Ijöljer unb l)öt)er fteigenb, fobaß man fd)on bzi ber gmeiten 5ln-

näfyerung leinen fixeren ©djrotjdmß auf fie abgeben lounte. £)iefe eigentümliche

©emolmtjeit läßt fid) nur aus ber Neugier ber S3öget erltären. Sie mürbe mir

balb ein faft untrügliches Unterfcf)eibungSmittel §mifd)en ^urpur* unb gifdt)reit)er.

^et)rte ein s^Rett)er um unb näherte fid) uns nochmals, fo Ratten mir einen Sßurpur*

xettjer oor uns, mätjrenb ber gifd)rei^er baS il)m öerbädjtig erfc^einenbe ©ebiet

fo rafd) als möglid) oerließ. ©rmä^nt lann hierbei noc§ merben, ba$ ber gifdi=

reifer gemö^nlic^ lautlos baoonfliegt, »äljrenb ber aufgefc^eudjte ^urpurreil)er

faft ftetS in lür^eren Raufen feinen Irädjjenben ©djrei auSftögt. — 5Iud) bem

^äger gegenüber, ber ilm oerfolgt, geigt ber ^ßurpurreiljer meit geringere «Sdjeu
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als ber g-tfdjreüjer. dr lägt itjn näljer als biefer an fid) fjeranlommen, fliegt

bann, mie bcmerlt, nid)t immer ttott if)tn fort, fonbern überfliegt ityn, oft fogar

in Sdjugmeite, raeid)t aud), menn er im gtuge ben rut)igftet)ertben 9ftenfd)en er-

btieft, fanm in feiner 23af)n ah, meSbjalb er mit einem gnten ®etr>ef)re nietyt ferner

§u fliegen ift.

£)ie §auptfd)mierigleit hü feiner 3 a9° tf* nur oa$ oft ungünfttge Terrain,

in bem er mofynt, anbernteifS freilief) and) fein DerftedteS Seben. $>at man aber

einen abgerichteten £>unb, fo ift biefe leerere ©ebroierigfeit teierjt §u überroinben.

9ftand)maf lägt ber $urpurreif)er, im Schilfe oerborgen, ben 3Jcenfd)en bis

auf menige ©djritte an fid) Ijeranlommen. $d) glaube aber nid)t, bag ber SSoget

in folgen gälten tttva feft fd)täft unb ben ^caljenben überprt, fonbern, meit burd)

öfteren erfolgreichen 23erfud) fietjer gemalt, beS ©d)u£eS ber ^ßflangen fid) mol)f

berougt ift unb abfidjtlid) feinen SRul)cpta| nur bei mirüidjer ^efat)r im legten

5(ugcnblide öerlägt. lud) roeig er genau, bag er bü regungStofem £>inftellen

unb gerabem (£mporftreden beS langen §atfeS ben SBIiden feiner geinbc oft genug

entgeht unb häufig in größter Sftälje überfein mirb, gumal fein ©efieber ber

garbc beS ©d)ilfeS nid)t unäbnlid) ift.

©o ftanb id) einft, als id) mit unfäglidjer Sftülie bei glüljenber ©onne ein

@d)ilfgebiet oon roenigftenS 30 SJceter ^Breite burctjquert fyattt, roobei id) hü jebem

©djritte mit bem gangen guge meiner SBafferftiefel im gärjen ©flamme einfan!

unb jebeSmal einen gemaltigen klumpen baoon mit fyerauSljebcn mugte, an

einer freien ©teile plößlid) auf laum fünf Schritte einem jüngeren Purpur-

reifer gegenüber, ber auf ben %tx\tn fag, $opf unb £)alS faft fenlrecfyt empor-

richtete unb mit feinen gelben 5Iugcn nad) mir l)infd)iclte. £>a id) gerabe lein

(55emef)r in ber §anb tjatte, mar mir im 5lugenbltde fo unljeimlid) §u OJcute, bag

id) ebenfalls regungslos fielen blieb, bis ber $oget rafd) in bie §öt)e fprang unb

lautlos, maS mir fonft feiten oorgelommen ift, baoonflog. Sftun erft oerfd)manb

allmärjtid) mein @raucn über bk unerwartete (£rfd) einung.

$n minber einfamen unb verborgenen ©egenben, pmal bort, roo er öer*

folgt ober menigftcnS beunruhigt mirb, geigt fid) aud) ber ^urpurrei^er öiet

oorfid)tiger unb freljt manchmal an <Sd)eu laum hinter bem gifdjrei^er gu=

rüd. «Scheinbar giebt in ©ebieten, bk beibe #taljer gemeinfam bemotjnen, ber

gifdjreiljer guerft baS ftütytn %ux gluckt, morauf il)m ber $urpurreil)er fo*

fort folgt. — Dft aber beobachtete id) aud) unfere 23öget fo biä)t bei ben Käufern,

bag id), unter bem über^ängenben £>acfje fi^enb, iljm auf baS bequemfte beim

gifdjen jufd^auen lonnte, ja, bag id) it)n, olme aufeufiefjen, fyättt fliegen lönnen.

9)can mug gmeifelloS ben ^urpurreifjer als ben §utraulid)ften unferer fRetr)er

begeidjnen, unb gerabe beSljatb bietet bie ^Beobachtung feines 2ebenS, obgleich
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unfer $ogel an ^nteütgen^ feinem grauen Bermanbten errjebtid) nad)ftel)t, bod)

eine rct^öotte unb loljnenbe Aufgabe.

c. £er 9Zarfjtrcif)cr (Nycticorax nycticorax [L.]).

£)er Sftadjtreiber [teilt in feinen $örperformen, in feiner SebenSmeife unb

feinen ©igenfdjaften fo red)t ben Übergang bar §tüijd)en ben £agreit)em unb ben

^o^rbommeln. $)ie gebrungene ©eftalt mit ben niebrigen güßen, ber — fetner

großen, loderen Be[ieberung megen — ftarf erfd)einenbe §al3 unb $opf, fonrie

ber äufterft fräftige @(i)nabe( lenn^etdjnen iljtt eigentlid) al3 Sftofjrbommet, meldte

Sl)nlid)feit nod) burd) feine meljr bem SDunfel ber üftadjt angetyörenbe Seben^tfjätig-

feit öermeljrt wirb. Unb bodt) treten bem aud) nid)t auf anatomifdje Unterfdjiebe,

fomie an ba% Borrjanbenfein oon Sdjmudfebern am |)interfopfe fid) ftüfcenben

Beobachter eine gan^e SRzxty (Sigenfdjaften im 2öefen unfereS Boget§ entgegen,

bk biefen mieber aB ben £agreif)ern är)nlicö erfdjeinen laffen.

£)er 9?ad)treil)er niftet gemörjnlid), jebod) aud) mo er häufig t[t, nidjt immer

gemeinfam mit anbern [eine£gleid)en ober 5lrtüermanbten, [tretet nad) beenbetem

Brutgefcpfte umf)er, um mit Derfefymiubenben Ausnahmen im September ober

Dftober bk mitteleuropäifdjen (Gebiete §u oertaffen.

9113 Aufenthaltsort toafytt er nad) meinen Beobachtungen auSfd^Itejstidg be-

malbete @ebtete ober folcfye, in benen menigftenS einige grof$e Bäume unb reid)lid)

l)öl)ere§ Bufd)tr>erf oorfyanben finb. ©r är)nelt tjierin fefjr bem gifdjreifyer, gumal

fid} gefctjitberte £anbfd)aften üorgugsmeije an gtußufern befinben. @r öermeibet

aber bk baumlojen, nur mit TOrjrid)t betr»ad)fenen Sümpfe unb moraftigen $ikbt f

bk ben Aufenthaltsort be3 ^urpurreil)er§ barftellen. §öd)ften§ lägt er fid) ba^

felbft oorübergeljenb auf feinen Säuberungen nieber ober, falls 2Batb in ber

D^äfye ift, aud) in ber 9?acfyt.

Unfer Bogel ruljt unb fdjläft faft nur auf Bäumen. £>en Boben büvitt

er getüöt)tilid) bloß, menn er ^arjtung fuctjen miE. BefonberS gern üerbirgt er

fid) in büßten fronen mittelloser SBetben, meift in einer §öfye üon gmei big oier

Metern über ber (£rbe ober bem SBaffer. Sftur auSnatjmSmeife ober öorüber-

ge^enb fefet er fid) auf Ijolje unb mentger bu[d)artige Bäume. Wlit angebogenem

$alfe unb aufgelodertem ©efieber »erbringt er f)ier bk feigen ©tunbcn be3

£age3, jebod) feine£meg£ immer in mirllidjem ©d)lafe. Äfynlid) ben ©ulen bltnselt

ober fdjaut er aud) gan§ offen untrer, fteigt moljt fogar mit bebädjtigem «Stritte

auf einen anberen 21 ft unb fdieint fid) im fd)ü|enben ^albbunlel beS Sauber

äufgcrft mögt 5U befinben. 3)od) liebt er e3 bann unb mann aud), befonber£ menn

längere Qzit fyinburd) regnerifd)e3 unb fürjleS fetter rjcrrf d)te, fiel) oon ben

marmen <Sonnenftraf)ten befc^einen ^u laffen. 3U biefem ftto tdt fc^t er fic^ auf
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einen freien 5lft ober leeren SBeibenftumpf nnb fd)üttclt nnb pu|t ba§ feudjte

©efteber.

Übrigen^ !ann id) nad) meinen fefyr ga^lretdjen ^Beobachtungen nur anraten,

bag man bem tarnen gutiebe fid) feinen falfd^en ^Begriff t»on ber ^Tageseinteilung

be3 9^ad)tretr)erg mad)e. Unfer 3Sogel ift feine§meg§ au§fd)liegfid) üftacfytoogel,

üielmel)r aud) bei Sage meljr ober weniger regfam nnb ttjötig.
1
) $d) beobachtete

il)n im ©ommer hd flarem, fonnigem 28etter fet)r Ijäufig üormittagS big gegen

10 Uljr nnb nad)mitrag§ oon 5 Utjr ab in öoüer ^regfamfeit. 5lber felbft wöfyrenb

ber 9ttittag3ftunben feiger 2Iugufttage falj id) auSnafymSWeife Snbioibuen unferer

5lrt umljerfcf) weben. 23ei trübem, regncrifcfyem SBetter, ba% ben $ogel oielleidjt

ungenügenb üftatyrung finben lögt, fief)t man ifjtt nod) weit häufiger Wäljrenb be3

£age3 umherfliegen, t)5rt aud) oft genug feinen djarafteriftifdjen £ocfruf, ein weit*

fd)allenbe§, mefyr ober weniger I)elle£ „Ouaf" ober „@rab", ba§ er Wäljrenb ber

9tuf)e fyöd)ften§ gan^ teife au§ftöft. SBenn in ber 9?ad)t unb am borgen @e=

witter, ©türm ober Stegen fjerrfdjte, gegen Mittag aber baä 233etter ficö aufhellte,

beobachtete id), rvk bie 9^acr)treit)er ebenfalls im gelten ©onnenfcfyeine freiwillig,

lebhaft unb fid)er umherflogen, fifdjten unb i^re Stimme oerneljmen liegen. Über*

fyaupt fdjeint unfer SSoget, wie fd)on bemerft, in feiner Tageseinteilung fefyr üon

ber Witterung abhängig §u fein unb, wie id) bebingung^weife gugeftetjen Will,

oielleidjt oft nur burd) bk Ungunft ber Sftadjt gUr £Ijättgfett am £age veranlagt

gu Werben.

33eobad)tungen, bk man in biefer 23egiel)ung an gefangenen mad)t, l)aben bcren

oöEig öeränberter übriger SebenSorbnung wegen natürlich feinen befonberen 2Bert.

2ln bem einmal gewählten 9^ut)epla^e ober wenigftenS an ber ©egenb tjättgt

ber 9?ad)treil)er augerorbentlid). Sögt er fid) aud) bewegen, mit anbern feiner

2lrt tagelang umf)erpftreid)en, fo fetjrt er bod) immer wieber nad) bemfefben

£iebling§:pla£e ober einem benachbarten öljnlicfyen SBaume gurücf. lud) aufgetrieben

fliegt er rooljl oft ein beträd)tfid)e§ ©tücf baoon, wenbet aber batb wieber um,,

befdvreibt einen SBogen in ber Suft unb lögt fid) enblid) nic^t weit oon bem

vorigen ©tanborte nieber, aud) Wenn ber $öger bafelbft üermeilte. $d) ftöberte

2Bod)en rjinburd) biefetben Sftadjtreifjer in ifyren ©tanbretiieren auf unb gwar

außerhalb ber S3rut3eit.

5lud) wälrrenb ber finfteren 9?ad)tftunben l)ölt fid) unfer SSogel in biefen

*) gdj fann I)tcr5ei bie SSemerfung rttcr)t unterbrütfen, bafc meine Wodjenlangen 23e=

obadjtungen in be§ug auf bie ©tgenfrfjaften be§ SftatfjtretfjerS (ßefonberg $uli unb Stuguft

1900) mit benen Naumanns (neue 2tu£gabe ®. 276) fonberbarertoeife gum Steile gar nict)t

übcreinftimmen. $rf) fann jebodj faum annehmen/ ba$ ber Qitfatt mir berart mitgefpielt

tjaüe, ba\$ gerabe §u biefer gett bie |)unberte bon üftarfjtreiljern eine auf3ergewö^nlia^e SebenS^

weife geführt Ratten.
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33aumfronen auf, {ebenfalls in bemfelben guftanbe t™ am ^eüen £°9 e - 3n

bunflen, menn aucf) fternftaren Nächten, tton betten td) mehrere ber ^Beobachtung

ber 2Sogelroelt mibmete unb im Äaljne liegenb im fRtebe gubracfyte, oernaljm iü)

feinen meitprbaren, mit feinem anbern gu t>ermedt)felnben $uf nur auSnaljmS*

meife über 10 Ubr abenbS IjinauS, aucf) nid)t Diel öor 3 U^r morgens, baS ift

bk 3eit, in ber felbft im ©ommer nid)tS t>on ber ©onne gu fet)en ift. %n monb*

fjeöen 9?äd)tert bagegen fcfjeint bk Btegfamfeit unfereS $ogelS eine faft ununter^

brocf)ene §u fein, worauf er jebod) ben folgenben Sag mefjr üU fonft ber SRuf)e mibmet.

£)er 9cad)tretfyer ift, toenn einmal munter, gemö^nlid) red)t lebhaft unb un=

ruhiger als bk großen Sagreiljer. (Selten oermeilt er lange Qüt an ein unb

bemfelben Drte, fliegt im (Gegenteile oft mit untrer unb fommt bann aud) in

baumloje (Gebiete, falls biefe if)tn befonberS reiche 23eute oerfpredfyen. 2ßenn er

aucf) nid)t fcfynetl umherzulaufen oermag, finb feine ©cfyritte boef) feineStuegS fo

langjam unb bcbäcf)tig, mie manchmal behauptet nrirb. 2lud) läßt ber SSogel beim

Umherfliegen meift lebhaft feine ©timme fjören, moburef) er hk ©tifle beS Siebes

mdtjt unangenehm unterbricht.

fjtltfjt ber 9^adt)trett)cr am Sage, fo gefd)ief)t bieS faft nur an oerborgenen

unb oerfteeften $lä£en. 9D^er)rfac§ fanb iä) tt)n beS Nachmittags an fäjattigen,

malbumlrän^ten Suiten, bereu tk flaoonifdje SDonau fo reief) ift. Unfer SSogct

get)t nur menig in baS SBaffer Ijinetn unb bann auefy nur in gan^ flaches. Öfters

oerfucfyt er fogar Dorn ©tranbe aus gu fifdjen, maS if>m ben gang natürlich be=

beutenb erfahrneren mag. TOerbingS fpülen bk ^Bellen Heine SBafferrtere genug

anS Sanb, ^k er auflieft unb nergerjrt. SDeSfjalb ftefjt er aud) bti ber -IJcafnrungSs

fucfje nicfyt ftifl, jonbern ger)t am Ufer l)in unb f)er. gn monbf)etler dladjt frei=

lid), mo er roeit unruhiger ift als am Xage, fdjeut er baS tiefere Sßaffer meniger,

menn er au dt) nur fur^e Qnt bis über bk gerfen fjinetnroatet.

£)er Nad}treif)er ftfdjt, feinem äBofmgebiete entfpredfjenb, faft auSfd)ließlid)

in folgen ©emäffern, bie frei oon SBafferpftangen finb; aucf) gieljt er nad) meinen

^Beobachtungen etmaS füefcenbeS äöaffer bem ftefjenben oor. 9htr mo unfer S8ogel

oöttig ficfjer gu fein glaubt unb meift nur maljrenb ber Nacfyt befynt er feine $agb^

§üge, mie bcmerlt, aucf) auf freie ©teilen inmitten roirflidjer ©ümpfe unb Oiol)r=

biefic^te aus. Ü)oc^ ift er l)ier fd^euer als im fd^u^bietenben Söalbreoiere.

S)er Naditreiljer fa^eint tro£ eines lebhaften Appetits nid)t aUsugroße ©e=

ftt^icfliä^feit im gangen ber flehten gifcfye, bk feine SiebfingSnaljrung ausmalen,

gu befi^en. @r ift meniger beredtmenb unb oorfidjtig als bie Sagreüjer, oft aua^

gu ^aftig unb gierig, fobaß er lange 3^it fuc^en muß, bis fein junger geftißt ift.

2)eSt)alb fieljt man ib,n faft immer, fobalb er einmal regfam ift, mit ber ü)iaf)rungS*

fua^e bejcfyäftigt. Unb tro^bem fann man it)n nic^t befonberS oermö^nt nennen.
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Nimmt er bod) oft genug mit aöen möglichen Keinen SBaffertieren auger giften

fürlieb, bk oon bcn Stellen ans Sanb gefpült rourben. ©o fanb id) meljrfad)

bk Überrefte oon flehten, bünnfd)aligen 2Bafferfd)neden, ferner oon Söafferfpimten

unb ©geln im -äftagen unfereS SogelS.

SDaS $erfd)tuden ber Nahrung gefdn'efyt ebenfalls mit §aft unb magrem

§eißl)unger, morauf fid) ber Sogel jebod) öftere einige Minuten rul)ig Ijinftellt,

ben §alS einsieht unb fdjeinbar mit größtem Seijagen ben fd)tnadl)aften Riffen

hinabgleiten läßt, darauf fdjaut er fid) um unb ficfyert, efje er toeiter frißt, ©er

größte öon mir im Sftagen eines Nad)treil)erS gefunbene gifd) maß nur menig

über 8 cm.

2) er glug beS Nad)treil)erS entfprid)t feinem Sßefen. @r geigt etmaS auf*

fällig (SulenartigeS unb ift rut)ig unb faft geräufdjloS. SBenn bie hinten fjinauS*

geftredten güße unb mofyl aud) ber ©djnabel unferen Sogcl nid)t als Sfteifyer

lenn^eidjneten, fb'nnte man mirflid) manchmal öerfud)t fein, tt)tt im £)ämmertid)te

als ©nie angufpredjen. £)er 9^ad)treit)er fliegt getoöljnlid) nidjt all^uljod), oft fo

niebrig, ba^ man il)n mit einem ©d)rotfd)uffe herunterholen !ann. ^abn ift fein

glug gerabeauS gerietet, gleichmäßig unb giemltcf) langfam, meSfyalb ber $äger

feine erheblichen ©d)ttrierigfeiten fyat, ben Söget in feine §änbe gu befommen.

Sßirb ber Nad)treil)er plöfclid) aufgetrieben ober läßt er fid) nieber, fo ähnelt

feine Körperhaltung beim gluge anberen SReiljem. (£r ftredt ben £als ein roenig

oor — bod) nid)t fo auffällig mie gifd)- unb ^urpurreiljer — t)ätt bie güße

etwas auSeinanber — mät)renb er fie beim ruhigen gtuge gefd)loffen trägt —
unb rid)tet fie abtoärtS. SSitt er fid) meb,r ober meniger fen!red)t oon einem

Saume auf ben Soben nieberlaffen, fo flattert er lebhaft mit ben glügeln unb

ftredt bie Seine mit ausgepreisten Qtym unb etwas geöffnet nad) oorn; ben

§atS jie^t er babzi md)t ein. Hud) fd)toeben fab, id) ben Nadjtreifyer unb nidjt

nur fur^e Qtxt oor ruhigem Nieberlaffen, fonbern aud) tjod) in ber £uft. S3e=

fonberS bann, menn oiele unferer Sögel miteinanber flogen, führten fie bie

<Sd)tt>enfungen, alle mefyr ober mettiger gemeinfam, in (djönen Sogen aus. Qa^

fonnte nid)t uml)tn, an^une^men, bafc berartige glugbemegungen nid)t nur bem

©picle, fonbern oorgug^meife ber Übung bienen, gumal id) fie befonberS im (Spät*

fommer beobachtete. 3lud) burd) bie Säume oerfteljt ber Nad)treil)er red)t ge=

fdjidt gu fliegen, obmoljl er geroötmlid) über biefen ba^in^^t.

SDie Witterung übt einen gang erfyeblidjen (Einfluß auf unferen Söget aus,

nid)t nur in be^ug auf feine Tageseinteilung, mie id) fd)on oorn ertoätjnt t)abe,

fonbern aud) t)infid)tlid) feiner Stimmung. 3ft bk Nad)t ftürmifd), talt unb

finfter ober ftrömt heftiger Siegen nieber, fo »erbringt fie unfer Sfteifyer mißmutig

im <5d)ut$e bid)ter Saumfronen, ©eine Xljätigfeit erftredt fid) bann faft auS=
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fcfylieglid) auf ben £ag. Mäßiger SRegen, fotoie feud)te§ unb trübet Sßetter

ftören iljn jebod) nid)t erljeblidt), oorauggefe^t, tag bk £uft babei marm ift. Söeil

bei berartiger Sortierung fein Ijefler ©onnenfcfyein il)n blenbet, ift er oft ben

gangen Sag über rege unb fcfyeinbar bü üöfttg guter Stimmung. §ro;fd)t aber

lange Qdt fyinburdj regnerifcfjeS unb fül)te£ Söetter olme 9ttonbfd)ein in ber Sftadjt,

fo ttrirb er übellaunifdt) unb ftreitfücrjtig, fyält aud) fein Stanbreoier meniger inne,

manbert im (Gegenteil felbft hü £age weit umljer, al§ fudje er angenehmere

Sebenäbebingungen, bie irjn nid)t gur oöltigen Aufgabe feiner fonftigen ©emorjn=

fjeiten groingen.

$m allgemeinen muß man ben üftadjtreifyer als friebfertig begeidmen. Rubere

SBogefarten, öteKeidjt mit 2(u§nat)me oermanbter, fudjt er gmar nid)t auf, lögt

fie aber ungeftört, babü fo gut mie unbeachtet, tr-enn fie in feine üftärje fommen.

äftit feine£gleid)en lebt er nad) meinen ^Beobachtungen — bk fonberbarer*

roeife nrieber mit benen ÜJcaumannS au§einanberget)en — aud) außerhalb ber

S3rutperiobe nictjt nur oerträ'glid), fonbern fogar in Ijoljem ®rabe gefetfig. SSlk*

mals traf \ti) einen 9?ad)treil)er aflein in einer ®egenb, üorau^geje^t, baß id)

biefe grünblid) burdjftöberte. %laü) ber SBrütegeit leben bk Sitten mit irjren

jungen in engem herein, Sie bemoljnen hi$ in ben Spätfommer nicrjt nur

basfelbe Deuter, fonbern rjatten fid) oft fogar in ein unb bemfetben 23aume ober

menigftenS in benachbarten öerborgen. aufgetrieben oereinigen fie fid) gu einem

Xrupp unb fliegen geraölmlid) bid)t neben einanber baoon. Sftur au§nat)m§meife

fiefjt man einen 9^acr)tretr)er allein am §)immet baljergegogen fommen; faft immer

finb e$ beren mehrere, toenigftenS gtoei ober brei. 2)aj3 fid) fpater^in manchmal

bk Sitten oon ben Sungen, meöetdjt nur oorübergetjenb, trennen, biefe aber nod)

gemeinfam umfjerroanbern, ift mir atferbingS ein paar Wlal aufgefallen.

3Bie oftmals jebod) ber Sufawmenlmlt einer -ftadjtreirjerfamilie ein tvüt

engerer ift, als beim gtfcfyreitjer ober felbft beim ^urpurrei^er, mag fotgenbcä

SBeifpiet beftötigen. %U \§ einft oom SBoote au§ einen jungen, jebod) üöüig be=

fieberten Sftadjtreilj'er fdjog (30. 3uli), ber am toalbigen £)onauufer geftfdjt §atte,

unb barauf, efye id) ben 23oget rjolte, ba% ©eioeljr öon neuem (üb, flatterte ein

alter Sftadjtreifyer, beffen nmrnenbe Stimme id) fdjon üorrjer gehört rjatte, gang

bid)t über mir toeg nad) bem jungen l)in, tuobei er lebhaft fd)rie. felbft aU iü)

ben toten 23ogel tjolte unb in ben Äaljn legte, geigte fid) ber alte nodj gmeimat

in unmittelbarer Sftäfye.

3e treuer ber Sommer oorrüdt, befto unfteter manbern bk Familien

umtjer unb geigen fid) oft tagelang nid)t me^r in ber ®egenb, bie fie öor^er bc=

mo^nten. greitic^ lehren fie nad) einiger Qtit mieber ba^in gurüd, geioö^nlid)

jebocf) nic^t allein, fonbern mit anberen gamtlien ber 9?ad)barid)aft. 2)tittc
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Sluguft beobadjtete id) mehrmals glüge üon minbefteng l)unbert üFtad)treil)ern. $)ie

$ögel ftnb bann am Sage nod) meit lebhafter al3 fonft, möglid)erroei[e be§l)alb,

meit fie fid) gegenfeitig beim ©udjen if)rer 9?al)rung ftören, aud) manche ©tunbe

mit gfugübungen nnb glugfpielen »erbringen, §u altebem bit fflatyt nid)t aus*

reicht. £>ft genug necfen fie fid) aud), jagen fiel) fogar untrer, oljne jcbod) ernften

©treit 3U beginnen.

Snnerljalb foltfjer Bereinigungen galten bu gamilien geroölmtid) immer

nod) gufammen, trennen fid) fetbft öorübergeljenb mieber oon ben übrigen, um
iljrer alten §eimat einen 23efud) abjuftatten. $m anbern galle aber fdjeinen fie

bie Meutere fämtlidjer gamilien aufzufüllen nnb fid) bafelbft einige &ti «ntl)er^

ptreiben.

$laü) all biejen meinen öielfadjen ^Beobachtungen liegt ber ©djlufj für mid)

nalje, bafj bk ^ac^trei^er iljre |)erbftmanberungen bem ©üben ju gemeinfam

ausführen, jebe Qflatyt, mol)l aud) früt» zeitig ober abenbS fpät ein ©tue! roeiter=

ftreidjen unb al§bann befonberS am Sage Sftafyrung fudjen. Sterbet §erftreuen

fie fid) in ber ©egenb unb fifd)en mefyr ober weniger einzeln, ©ie oereinigen

fid) aber mieber, umlreijen baZ ©ebiet nod) längere geil, um gurüdgebliebenen

ifyre3gleid)en bm 5lb^ug !unb§ugeben. Qabzi ftnb fie außerorbentlid) unruhig

unb laffen lebhaft iljre ©timme fyören. 2lrtoermanbte beobachtete id) in fotdjen

glügen oon 9?ad)treil)era nur au§nat)tn3tt)ei'fe.

Über baZ 9Scrt)aIten unfereS $ogel£ iljn üerfolgenben Sieren gegenüber

!ann id) fo gut roie feine Mitteilung machen. 2>a ber üftad)treil)er faft immer,

faH§ er nid)t umherfliegt, äufjerft oerborgen unb üerftedt lebt, mirb er oon 9tab=

tieren getoöfjnlid) überfein. Sftaljt fid) i^m bennod) ein folefteä, menn er öielteidjt

am S3oben ftfdjjt, fo ftellt er fid) mit fyocfygeftrecftem £>al[e regung3lo£ fyin, moburd)

er tl)atfäd)lid) aud) meift ben SBlid nidjt auf fid) lentt unb gar nid)t beobachtet

roirb, zumal fein ©efteber Die garben ber Umgebung trägt, ©eine glngel ge=

braudjt er nur in t)öd)fier Sftot, roenn baZ öerfolgenbe Xier etroa gerabemegS auf

iljn suge^t. $d) beobachtete bie(e§ Behalten mehrmals ben ^unben gegenüber,

bie mid) im %lkbe begleiteten.

©anz ätjnlid) benimmt fid) ber 9?ad)treil)er gegen ben äftenfdjen. @in gleid)*

gittiger 23efud)er feinet 3Bot)ngebtete^ überfielt iljn be£l)atb in Dielen fallen.

Sftäfyert man fid) auf teifem SBoote feinem 9ftul)ep{a£e unb erblicft i§n §ufäöig in

ber S3aum!rone fi^en, tva$ aber nur feiten ber gaU ift, fo budt fid) ber SSogel

äufammen, fliegt aber, aud) menn er beobachtet mirb, nietjt baoon, oorau^gefe^t,

baß er nic^t fc^on me^rfac^ »erfolgt mürbe, ©elbft älteren ^ad^trei^ern fann

man fid^ mit ber nötigen 3Sorftcr)t fe^r Ijäufig bi% auf §e^n Steter, ja mo^l aud)

nod) meljr, nähern. SBirb bem S3oget bie 6ad)e gu oerbäd)tig, fo begiebt er fict)
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mit einigen großen (Stritten auf bie entgegengefe^te Seite ber Saumfrone unb

ent§iel)t fidj bamit ben Slicfen. @rft menn man fid) il)m nod) metjr nähert ober

laute @eräufd)e oerurjadjt, fliegt er baoon, gemöljnlid) jebod) nur, um fid) in

einem benachbarten Saume oon neuem 5U oerfteefen. 9Jcand)mal fliegt er aud),

befonberS menn mehrere äugleid) aufgefdjeud)t mürben, einige Qtit uml)er, efye er

fid) abermaB nieberläßt.

SBottte mau au§ biefem Serljalten fd)ließen, ber Sogel fäfye ben 9cal)enben

öfterg nid)t rechtzeitig, fo mürbe man irren. (Sr lennt nur ju genau ben fiebern

3d)U§ einer bieten Saumfrone, begieljentlid) aud) be3 regungglofen ötnftetlenS.

S)aß er aber tro^bem ben naljenben 2ftenfd)en faft immer beobachtet, erfannte id)

au$ ber STtjatfacr^e, ba$ bk aÜermeiften ^adjtretrjer, aud) menn id) fie nidjt fatj,

oon ber mir entgegengefe^ten Seite be3 Saume<8 abfinden.

$d) l)abe einmal gemeinfam mit einem fl'ooenifdjen $äger über eine Stunbe

lang gmei unferer SBögel oerfolgt, ol)ne ba% jemanb oon un§ gum Sd)uffe ge-

fommen märe. 2luf einem oöttig oon Sßafferüflanäen freien Gebiete, in bem ber

Biaxin, ber unfer Soot führte, rafd) unb ungef)inbert fahren fonnte, ftanben

außer niebrigem $nfelgebüfd) tüelleid)t oier^ig bi§ fünfzig oon Gaffer umgebene,

alte, bid)te Sßeibenbäume. 2Bir faljen bk 2?ögel in ben fronen einfallen, näherten

un3 beinah lautlos, aber jebeämal, menn mir nid)t meljr roeit oon bem betreffenben

Saume maren, flog ber O^ettjer auf fünf^efjn bi§ §tr»an§tg üJJceter öor un£ l)erau3,

ol)ne ba% mir if)n oorljer gu ®efid)t befommen tjätten. Regelmäßig ftrid) er

oon ber un§ entgegengeje^ten Seite ab, aud) menn mir ben Saum umfuhren.

@r beefte fid) babei fo trefflid) burd) ba§> bid)te Qaubbati), baft mir mehrmals

fein Serfdjminben gar nid)t ober erft oiel gu jpät bemerften ober felbft in günftigen

gälten e£ als nu£lo3 unterliegen, burd) bie 3^ e^9 e oem SSogef nact)^ufct)tegen.

2)ie Reifer !et)rten aber, nad)bem fie oft mel)r ober weniger große Sogen am

Öimmel betrieben Ratten, mie un<§ §um §oI)ne immer mieber nad) ber ®egenb

äurüd. Snbtid) gaben mir al§ bk „klügeren", menn aud) mißmutig, unfere

oergeblidje Qagb auf, mein Segleiter burd) fräftige 2öorte feinem §er5en Suft

mad)enb.

2Bol)l fjabe id), au3nal)m3meife felbft an gellen Sagen, bie 9?ad)treitjer

§iemlid) frei auf Ijoljen Säumen fi^en feljen, unb fie finb in foldjen gäHen meit

fdjeuer, beobachten baZ naljenbe Soot mit mißtrauifcfyen Sliden unb laffen ben

3äger nid)t fo leid)t auf Sd)ußmeite §eranlommen.

5lnbererfeit^ bot fid) mir aber aud) Gelegenheit, unfern $ogel, befonber^

jüngere ©jemplare, in größter 3^ar)e §u betrauten. 2öenn mir gegen 5lbenb, un§

bic^t am Ufer ^alteub, leife unb langfam ein Stüc! bk £onau l)inauffur)ren, bk

gan^e 2£elt in ftiüem grieben, in unenblid)er s^oefie fid) üor unö ausbreitete,
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menn bie im 5lbenbfonnenfdj)eine bli§enben fluten be§ über taufenb Sfteter breiten

(Stromes gefyeimniSöoll flüfternb an unferm lleinen gatyqeug fid) brauen unb

feiner oon uns beiben bie ©timmung nnb bie ©title aud) nur burd) ben leifeften

Saut gu unterbrechen magte, ba fam es öftere oor, ba$ mir in flehten ©in=

fcfynüten unb 23ud)ten beS UferS neben anberen Vögeln aud) 9?ad)trei()er M ber

•iftat)rungSfud)e überrafd)ten. ®emal)rt ber SBogel ben üD?enfd)en plö^Iid) in groger

üftärje, fo öerljarrt er entmeber in feiner Stellung ober richtet fidt) bli^fdmell

fenfredfyt auf, roobei ber £als lang in bie §ölje geftredt wirb unb ber ©dmabel

fcfyräg nadj) oben geigt. 5lugerbem mirb btefer genau nad) bem 9ttcnfd)en t)in

gerietet, fobajg man hübt nad) oorn blicfenbe unb angfterfütlte klugen feigen fann.

Sägt man fidfy leife tton ber Strömung meitertreiben, oijne fidt) erljeblidt) gu be*

megen, fo bleibt ber 3SogeI meift ruljig ftet»en, brefyt aber ben $opf ftänbig nad()

bem 9ftenfd)en fyin. 3febenfall£ glaubt er aud) in folgen gäflen, nid)t bemerft

p roerbcn.

3d) überrafd)te einmal einen jungen 9?ad)treit)er beim giften auf l)öd)ftenS

groei Steter Entfernung, ol)ne ba$ btefer aufflog. 2Beil ify roiffen trollte, morauS

feine 33eute beftanben f)abe, entfernte id) mid) leife mit meinem ®al)ne auf ettua

fünfgeljn Steter. £)er $ogel blieb fogar bann nod) regungslos fi^ett, als i(f)

langfam baS ©etoeljr Ijeraufnarjm unb auf ifyn richtete.

derartige Unbefangenheit fyabe iü) mit 5luSnaf)tne t>on Ardetta minuta

bd feinem anbern reif)erartigen SSogel bemerft.

Sicher fpielt bem 9?ad)tretl)er, tro£ feiner fonftigen ©d)taul)eit unb SBorfidjt,

oftmals auify ein gutes ©tüd Unbebadjtfamfeit, geiftige £rägt)eit, ja felbft £)umm=

r)eit einen böfen Streid). ,8 tüe if e^ ^ aDer *°fr& i
eoer ^rnitfyolog fid) freuen,

menn er ben fonberbaren ©efellen auS nädjfter 9Mf)e getraljrt, o^ne beSljalb für

gemö^nlid) ilm feine Unoorfidjtigfeit unb ,3utraulid)feit mit bem £obe entgelten

I« ^ffen.

^tßer bie ßeiben gftregaffDogef.

23on Dr. SSaftcr SRot^f^ttb.

3m 25. ^aljrgange (1900) ber Drnitf). SttonatSfdjrift ©. 446—452 oer*

öffentliche §err Dr. ginfct) feljr intereffante Mitteilungen über bk gregatioögel.

£>a id) mid) feit 3a^ren für bk Steganopoden, gu benen ja bie Gattung Fregata

gehört, befonberS intereffiere, fann \6) nid)t umt)in, fjter eine Söeridjtigung gu

jenem Slrttfel gu geben. Sfat ©bluffe beSfelben ift nämlid) gefagt, ba% ber $er=

faffer fid^ bur^ Unterfudjungen in äflufeett oon ber oöüigen ©leit^artigfeit aller

Sregattoögel überzeugt fyabt, unb ba%, im ©egenfa^e gu neueren »fdjauungen,
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nur eine 5lrt gregattoögel anguerfennen fei. £)ie£ ift nid)t richtig, benn obmoh,!

ber gemeine gregattoogel, Fregata aquila (L.), fe^r in ber ®röße oariiert unb

.bisweilen (Syemplare, befonber§ au§ bem fübpactftfcijen Speere, ber groeiten ^frt

in iljren Spaßen gang naije fommen, fo ift bod) ber fogenannte ff
!leine gregatt*

oogel", ber richtig Fregata ariel Gould genannt raerben muß (nid)t F. minor

Gmelin), öerfd)ieben. 21ußer feiner meift bebeutenb geringeren ©röße unterfcfyeibet

fiel) ba§ O^ännc^en burd) einen großen «eigen glecf an ben Äötperfeiten, ber bü

Fregata aquila fet)tt. £)a3 alte Söeibdjen frfjeint in ber gärbung mit bem bon

F. aquila übereinstimmen, ift aber Heiner, ber junge Vogel Ijat aber unten

eine anbere garbenoertetlung al3 ber oon F. aquila. £)aß id) meine Angaben

nid)t au£ ber Suft greife, möge barauS erfe^en tnerben, baß td) f*d)geljn ©jemplare

oon F. ariel au3 Sßeftauftralien (oom Vrutpla^e), Don ben Xenünber* unb ®eti*

$nfeln (gefammelt üon §. ®üljn), Vorneo unb 9ftabaga§far, fomie fed)§unb*

breißig oon Fregata aquila t)on Satjfan (gefammelt oon $almer unb <Sd)au=

in£lanb), ben ©alapago^nfeln, ber SSeftfüfte 51merifa3, 5lruba (gefammelt oon

pariert) unb ülftabagaSfar öor mir' Ijabe, außerbem etroa gtoangig ber lleinen

unb fünfzig ber großen 3lrt im Vritifdjen -äftufeum unterfud)en !onnte. £)er auf*

fallenbe Unterfdn'eb ber alten Sttänndjen muß §errn Dr. ginfdj) entmeber ent-

gangen fein, ober bk äftufeen, in benen er feine Unterfudjungen aufteilte, befaßen

nur (Sremplare ber großen 2lrt, F. aquila.

Übrigen^ ift aud) bk Verbreitung ber beiben formen leine gleiche, benn

träfrcenb F. aquila bie nmrmen £eile aller Speere betooljnt unb gumal im «Stillen

£)cean roeit nadj) Sorben hinauf (Sßonape, £atyfan) brütet, ift bk Heine 21rt,

F. ariel, nur au3 ben füblidjeren Seilen be£ Stillen unb ^nbifd)en DceanS,

meift füblid) unb nur roentg nörblid) be£ Äquators, beobachtet morben.

ISefatusmus fiel pimpeln.
Von Dr. Sari SR. ^ertnitfe.

(2Rit Stfjroarsbilb £afel XII.)

Set feinem Vogel geigt fid) totaler 2Mant3mu§ fo fjäuftg, mie bti unferem

(Gimpel. 9tteiftenteil3 fdjeint bie gütterungSmetfyobe ber ©runb für bk abnorme

Sd^tDargfärbung §u fein, bod) bürften aud) anbere Verljältniffe bigmeilen mit*

fpielen, bie fid) unferer Beurteilung entstehen. $• g. Naumann fdjreibt in

feiner 9^aturgefd)ic^te ber Vögel SDeutfdjIanb^: „Seljr merfmürbig finb bk

fdjjmargen (Gimpel (Purrh. vulg. nigra), meldte man aber meinet SBiffenS nidjt

im greien antrifft; benn e£ roerben tZ nur foldje, meldje man in ber Su9 ett0

an einen gang bunflen Ort bringt, ober an einem folgen, roo fie nie baä Sonnen*

üdjt befc^einen fann, außietjt, ober fie roerben e3 aud) im fpäteren Filter bloß
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Dom fetten gutter, namentlich Dom beftänbigen @enuß be§ §anffamen§. 9ftand)e

befommen aber nad) ber Käufer i\)xt gemöljnlidjen färben mieber, anbere bleiben

fdjmarä, nod) anbere maufern nie mieber mtb fterben balb ober in ber 2ftaufer.

Wlan Ijat biefe fdjmaräen ®impel feljr Derfctjieben, balb überall tief* mtb glän^enb

fdjmara; balb gang raudjfdjtears, mit etmaS unterem Saud); balb raudjfdjmarg,

am $opfe, ben glügeln nnb bem ©c^man^e aber glängenb blaufdjmarg; balb

fcfymara, &m Unterförper rot ober rotgemifdjt; balb fdjmarä, mit 2Betj§ an ben

glügeln nnb bem ©djmanse gegiert, mooon $ed)ftein einen fal), melier Dom

®opfe bi$ gur Stuft oben nnb unten fdjmarg, übrigens raudjfcfjmars mar, nnb

babü meiße glügel unb ©djmang fyattt; einen anberen gemöljnlid) gefärbten meib*

liefen Söget (benn 9Jcännd)en unb SBcibdjen toerben fctjtnarg) gab id) einem

greunbe, bz\ meinem er, in einer gellen &tübz fjängenb, beinahe einzig mit §anf=

famen gefüttert, nad) ber feiten bafelbft überftanbenen Käufer überall tief unb

glän^enb fdjmarg mürbe, mag an ben oberen leiten unb ben glügeln unb bem

©d^manje ftatjlblau glänzte, babd aber auf jebem glügel ein rein meifjeS @d)ilb

befam, mag Don ben breiten fcfyneemeifjen s2lugen!anten ber mittleren unb Hinteren

<Bd)mingen gebilbet mürbe unb gar Ijcrrlicf) gegen ba§ tiefe <Sd)mar'ä abftad);

er überlebte jebod) bte näd)fte Käufer nidjt." £>ie 2lnfid)t ^aumannö, baß

fd^mar^e ©impel im freien nid)t angetroffeu morben feien, ift in fpäteren Sauren

mibertegt morben. ©o beobachtete ©erleget (II. $al)re3berid)t ber Drnitl).

Seobadtjtunggftationen im $önigreid) Saccjjen p. 169) bei ©djeibenberg in Sadjfen

§mei raudjfrfjmarg gefärbte 9Jcännd)en im greien, lonnte aber feinen ber inter=

effanten Söget erlegen, gerner berichtet £eDerfüb,n über einen im §annöDer*

fdjen $roDinäial=9Jhtfeum befinbtidjen rabenfd)margen ®impef, ber nebft Dier

anberen normal gefärbten ®efdt)miftern fdtjon fo im SRefte gefunben morben ift

(Drnitt). 3J?onat§fdt)rift 1886 p. 92). Unb grenzet berichtet (D. Mit 1880

©. 204) ebenfalls Don fa^mar^en ©impein, bk aus bem Sftefte entnommen maren.

dagegen fdjeint bie 2lnfict)t Naumanns, ba$ bte ©djtDarafärbung im

Käfige burd) p fette Fütterung, befonbers mit <panf, unb burd) Mangel an

©onnentid)t entftefje, aud) burd) ben im gotgenben mitpteitenben mir Don $errn

9? ö ft l e r in (Srimmitfdiau gütigft pr Verfügung geftellten galt beftätigt p merben.

£)er abgebilbete Sogel, ein 2Beibd)en, befanb fid) ungefähr brei 3al)re in

®efangenfd)aft. (£r mürbe gegen ba% (£nbe be§ 2Binter3 in oolllommen aus*

gefärbtem guftanbe gefangen. 2)a3 einzig abnorme an ifjm mar pr >$ät ber

Gefangennahme ein ©d)opf am §)interfopfe. £)er Sogel mürbe f)auptfäd)üd) mit

§anf gefüttert unter Sugabe geringer Mengen Don Sftübfen unb ®tans, etma§

©rünfutter unb fuofpenreid)en gmeigen im grübjaljr. @r mürbe in einem nad)

<8üben gelegenen gimmer m^ anberen einljeimifdjen ©ingDögetn im ©utäetbauer
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gehalten, fyatte aber in biefem Qimmer einen Sßlafc, an bem er nid)t t)om bireften

Sonnenlicht getroffen merben fonnte. £)te Verfärbung trat tüöljrenb ber natür^

lidjen SJcaufer im §erbft 1899 in ber SXrt ein, baß bk neuen gebern gleid) fdjttmrg

nad)muffen, unb c§ bauerte brei bis ttier 2öod)en, bis ber Vogel bie gärbung

f)attc, in ber er auf ber beigegebenen £afet abgebilbet ift. (Snbe beS 2öinter£

ftarb ber Vogel, ber leife, mie üorljer, feinen ÜJcatnrgefang aud) im f^mar^en

bleibe fyatte l)ören laffen, nacfybem er furje ,3ett m Krämpfen gelitten rjatte.

,3u gleicher ,3eit wie ber ®impel öerfärbte fid) aud) ein @irli^männd)en

fd)mar§, baZ ebenfalls fjauptfädjlid) mit §anf gefüttert morben mar, fid) in bem*

felben 3immer befanb, aber täglid) mehrere ^tunben birefreS @onnenIid)t tjatte.

lud) in bem Vefinben biefeS Vogels trat nad) ber Verfärbung infofern feine

Veränberung ein, als eS ebenfo öiel fang als öorfjer.

§err Häßler teilt mir and) nod) mit, bafj iljm mehrere gälle befannt ge«

morben jeien, baß ©tiegtifee unb eine getbterd)e bei reichlicher §anffütterung im

Verlauf ber natürlichen Käufer fidt) fdjmarg gefärbt Ratten.

23on 8. 35 tt£ bäum.

£)ie Veobad)tungen beS §errn Vernl). ^an^fd^reSben*flauen über bk

$räl)en alö ©ierräuber !ann id) nur betätigen, ja id) lann biefelben nod) er=

toeitern. Qd) Ijabe öfter beobachtet, mie Sftabenfräljen (Corvus corone) junge

Vud)finfen unb £)iftetfinfen aus bem Sftefte geraubt Ijabcn unb fjabe bk Räuber

auf frifdjer Zfyat erfd)offen. 9cad) meinen langjährigen (Srfatjrungen finb eS nun

nidjt alle $räf)en, bie als Sftefträuber auftreten, fonbern nur einzelne ^Saare Ijaben

fid) biefem ©port Eingegeben. Vielleicht finb biefe burd) 3ufall ba$u glommen,

inbem ein junges Vögelten aus bem Sftefte fiel unb, auf bem Voben tiegenb,

oon einer ^rätje gefunben unb öer§et)rt mürbe. £)iefeS ^at gefdjmedt unb bamit

mar ber Sfteftplünberer fertig unb eS ging nun auf bk (Emcfye. £)ie fteinen

ginfen oerraten fid) nun burd) ifjr ®efd)rei beim füttern, unb fo !am bie Ärälje

an baS -fteft. 3d) fjabe aus meiner ®artenljütte pgefeljen, mie gmei SRabenfräljen

mehrere Säume Slffc für 5lft, abfud)ten unb ein Sßeft öott junger Vudjfinfen oer*

gefjrten. 2lucfy auf Sßiefen Ijabe \6) bie SMfyen fdjon oft auf bem $irfdjgang

gefeljen, mie fie bie Hefter ber fteinen ©ingoöget auffud)ten unb ptünberteu. £>a§

man btefeS Unmefen nid)t immer aus bem äJcageninlmtt ber £räf)en feftfteHen

fann, ift teid)t begreiflid).

5öte fief) bie $rät)en leid)t an gufäüig gebotene 9caf)rung gemöljnen, \)abz

id) tjier §u beobachten Gelegenheit gehabt. !Durd) giftige gabrifabmäffer gc^en
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im dJlain mit gifdje äugruube unb fcfymimmen bann oben auf bem SSafferfpiegel.

£)ie ^räljen Ijaben fid) nun gang batb an bie gifd)nal)rung gefööljnt unb biefe

gifd)e mit il)ren Rängen aus bem SBaffer aufgegriffen unb Derart. 9cad) fur^er

ßeit fjat eine 5lnga^l biefer ®räljen fid) gan£ auf bie gifdjerei oerlegt unb am

gifd)pa|3 aud) gefunbe gifd)e au§ bem SBaffer geftfcfyt, gerate mie t>k Milane,

©ie maten aud) am Ufer in ba% feilte SBaffer bis an ben Seib unb Ijolen bie

gifcfye £)erau§.

91ud) bie Sttufdjeln, Anodonta unb Unio, nehmen fie nad) bem TOaß

be§ (Stauet öom SBoben auf, fliegen in bte §öt)e unb laffen fie auf feften 23oben

ober ©teine faden, jo lange bi$ ba% (Scfyloßbanb fid) gelodert §at unb fie nun bk

2Jhtfd)ei Ieid)t öeqefjren fönnen. Dljne biefe Manipulation lönnen fie nid)t an

\)a% Zkx gelangen, ba ba§ ©djlogbanb bie §roei klappen ber 9Jhtfd)el feft §u-

fammen^ält.

!gd) fyabt bie fefte Überzeugung, ba$ bie SHabenfräljen jäljrlid) oiele Hefter

ber fleinen ©ingoögel berauben unb baburd) grofjen ©d)aben oerurfac^en.

3)ie Sfte beiträte (Corvus cornix) fommt l)ier nur im hinter üor, aber

bie ^Ra benlräljen (Corvus corone) unb bie ©aatfrä^en (Corvus frugilegus)

finb f)ier maffenljaft oertreten, unb e£ ift fefyr gu empfehlen, bk Sftefträuber unter

üjnen roeggufd)ief3en. £)iefe Untugenb lernt ein $aar t)on bem anberen unb fo

werben bte fleinen <Singt)ögel bebeutenb begimiert.

Seltne ^ogefoorltommmffe au* ber ^lä^e von guridiatt.

SBon Robert SSerge.

Milvus korschun S. G. Gmelin, fdjmaräer Spilan, mürbe @nbe

5Iprit 1900 auf 2Benbifdj)=9tottmann3borfer SReoier üon $räl)en oerfolgt unb

glucflid) erlegt. @§ ift ein SSogel im 9llter§fleib unb befinbet fid) in ber (Samm-

lung be§ £errn Präparator Söinbifd) in $lani£.

Himantopus himantopus (L.), ^telgenläufer, roarb im §erbft 1898

ober 99 im fäd)fifd)en $ogtlanbe gefdjoffen. ©r trägt ba§> Sugenbgefieber unb

ift im 8eft| be§ £errn Präparator Giebel in .ßttriefau. 8n bem SSergeic^ni^ ber

S3ögel ©ad)fen3 oon SJcetier unb §elm mirb er mit $it<fyt als „fetyr feltener

®aft" für (Saufen be§eid)net. £)rei junge (S^emplare, roelcfye bk (Sammlung ber

Äöntgl. gorftafabemie in £f)aranbt enthält, mürben im 51uguft 1899 an einem

Zz\$t bti ©djeibenberg im ©rggebirge erlegt ((Si|ung3* unb galjreSberidjt ber

^aturm. 3ft§ in Bresben, 1900, ©. 36).

Larus fuscus L., |)ertng£möt)e, $ugenbfleib, ©nbe üftooember 1900

erbeutet unb oon Giebel auSgeftopft.
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Urinator areticus (L.), ^olarfeetaudjer. SSon biefem finb mir in ben

testen $al)ren 3 ®tü<fe au§ ber Ijiefigen ©egenb befannt geworben. Anfang

£)egember 1900 mürbe einer auf einem £eid)e bti 23ogt3grün gefcfyoffen. @r f)at

bie fdpne §od)geit3färbung, nur ift bie ®el)le ntdtjt gang fdjttmrs, fonbern nod)

mit 2Bet§ gemifd)t, ma£ auf ein jüngere^ ©jemplar beutet. £)a3 ®emid)t betrug

1,740 kg, ber üftagen mar leer, ^örperlänge 0,65 m, glügel 0,30 m, <5d)nabel

etma£ über 0,05 m, Sauf 0,07 m, Slufjengelje 0,10 m. (£benfo marb je ein

junger ^ßolarfeetaudjer im üftooember 1900 bä Sfteidjenbad) im 23ogtlanbe unb

9cot>ember 1898 bei ©berSbrunn erlegt, 9llle brei mürben bon Giebel auSgeftopft

unb fjaben mir gleichfalls oorgelegen.

3roicfau, 1. ^uni 1901.

3>te ^Ifierirnnfenutg ber ^ogef 1900/1901 mtb ber lßo$d%u$ im

%xma§x 1900,

SSon S. 33u£baum.

2)er Sßinter 1900/1901 mar im Anfang öerfyättniämäjgig fefyr gelinbe, nur

am 9. unb 10. £)egember geigte baZ Xfyermometer — 4° R, unb e3 fjatte ben 2ln=

fdjein, alz ob e§ überhaupt feine Aalte geben mollte. 2) od) bie alte Bauernregel:

„(§& mürbe nod) fein hinter oom SBolfe gefreffen", ^)at fid) bieSmal mieber bemarjr*

Reitet unb ber Sßinter fam mit feiner gangen (Strenge. 2lm 31. SDegember 1900

§at e§ bä + 2°R geregnet unb in ber 6rjtt>efternad)t fiel bk Temperatur auf

— 5°R unb fie fam erft am 20. Sanuar mieber über O R. 21m 18. Januar

geigte ba§ Xtjermometer — 13 9 R, oom 20. San. biZ 29. Januar mar e<§ marm,

aber t»on biefem £age bi$ gum 26. gebruar mar tZ bitter falt, am 23. gebruar

oergeid)nete id) — 17° R, am 20. gebruar — 15° R, am 21. — 15° R, am 22.

— 16° R. £)iefe 4 Sage Ijaben rrielen Vögeln ba& Seben geraubt, ©ie finb erfroren

unb oft fyaben unter einem Saume 5—6 ©tücf gelegen, bie ba geftorben maren.

©el)r auffaHenb mar t% mir, ba$ fid) ben gangen Söinter fyinburd) feine @ o 1 b*

ammern (Emberiza citrinella) feljen liegen, meber auf ben ©tragen nod)

in ben §öfen unb gutterplä|en, iäj fyabe überhaupt ben gangen hinter fjinourd)

feinen gu ©efidjt befommen. 51m 21. £)egember ftridjen bk erften 20 tlbgänf e

(Anser anser) nad) e., ebenfo am 3. gebruar; fie Ijaben un3 jebeSmal bie

fommenbe $älte fignalifiert. 5lm 28. Sanuar fiel ber erfte <Sd)nee, aber nur

fel)r menig.

£)en bicSmaligen SSogelgug eröffneten bie gelblerdjen (Alauda arvensis),

bie am 24. 3anuar anfamen unb burcr) bie fpätere &äftc fefjr gelitten fyabcn.

@rfi am 1. SJcärg Ijaben fie luftig gefungen. 51m 7. 2ttä'rg mar aud) ber meiße

©tord) (Ciconia ciconia) angefommen, unb aB in ber gmeiten §)älfte btZ SDcä'rg
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Üaitt eintrat, machte er ein bebenflicfjeS ®efid)t unb ging e§ iljm aud) ^lid)

fd)Ied)t. $Im 10. Sftärg fatnen ätoei ©tördje nad) £a|Blod) bei üfrmnf)eim,

tüofelbft {eitler nod) niemals ©törcfye geniftet Ratten unb machten $nftalten, fid)

auf einem ©djornftein l)äu§lid) nieberaulaffen. äftan unterftü^te iljr SBorljaben,

unb bie ©emeinbe fjat bem £au3befi£er 5 $Jlt betotUigt, bamit er ba§ ^eft in

©rf)U£ neunte. £)er Sfteftbau fd^rttt aud) gut öoran, allein am 15. Wäv% lamen

jiüet anbere ©törd)e, bie ben erft angelommenen bie Sfaftanfoge ftreitig §u mad)en

fucfyten. Sftutt entftanb ein erbitterter ®ampf, ber bamit enbete, ba§ einer ber

beiben legten flügellahm in ben $of herabfiel unb ber anbere bie gluckt ergriff.

£)ie rechtmäßigen 23efi|er be£ SRefteS verfolgten iljn aber unb Ijaben Um in ben

^)aglodjer liefen fo lange mit iljren ©dmä'beln bearbeitet, bis er tot mar. £>a

ber anbere ebenfalls ftarb, fo Ijaben tk beiben Raubritter itjren Überfall mit bem

£obe begabt; ba$ tr>ar ©tord)enjuf% Slm 10. Wläxfr mürben bie erften «Schnepfen

(Scolopax rusticula) gefdjoffen, ber ©trief) mar bieSmat gering. £)ie meiße

23 a d) ft e 1 § e (Motacilla alba) traf am 19. üMrg Ijter ein, unb bie SB a cfy*

l)otberbroffet (Turdus pilaris) fam am 22. ^ärj, bie © i n g b r o
f f

e l

(Turdus musicus) am 24. Wäx% in unferem 3ßalbe an. ,3um ®hicf Ijaben mir

t)ier leine ©olmenftiege, allein baS Wintert beSljalb bod) nidjt, baß bie Söilbbret*

Ijänbler in ben ©tobten alle £>roffelarten als ^rammetSüögel feilbieten. 5lm

23. äftä'rg fam ber $önig ber Softe, ber rote äfttlan (Milvus milvus) gurüc!

unb 30g majeftätifd) feine Greife burd) bie ßuft. (£r v)at fiel) ben je^igen 9ftain*

oerfjältniffen angepaßt unb betreibt üoräugSroeife bie gifdjerei. £)aS Hausgeflügel

läßt er üollftänbig in Rulje, beffen ungeachtet mirb er boef) „§infelbieb" gefcfyimpft.

©er braune Spilan (Milvus korschun) lam brei £age fpäter unb tft eben*

falls ein eifriger gifdtjer. SDer Qu$ ber ^ranidje (Grus grus) §at fid) in

biefem grüt)jal)re mie folgt geftaltet:

£ag

Ml% 27.

ii
29.

ii
31.

5lpril 1.

ff
2.

ff
3.

ff
4.

ff
5.

rf
6.

10.

©türfgatjl üßMnbridfjtung gugrtdjturtg

27 s. w. N.

28 s. N.

33 s. w. N.

17 s. w. N.

11 s. w. N.

35 s. w. N.

39, 84, 114, 98 s. w. ©türm N. 0.

46, 13 s. w. N.

21 s. N.

16 N; N.

41 s. N.
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£)ie güge rjaben oietfad) im Ütieb abgefd)tt)enft unb rjaben tue SRidjrung nad)

N. 0. eingefcrjtagen, über £)armftabt nad) ber 2Betterau, rooburd) ber Qu§ *n

ber äftainebene geringer war. S)a3 §auS*$ftotfd)tt>än8djen (Ruticilla tithys)

fam am 31. SWärg f)ter an unb ber SBenbeljalS (Jynx torquilla) fteltte fid>

am 7. 5(prit ein. £)ie erften © d) ro a f b e n (Hirundo rustica) famen am

8. SCprtl §ter burd), bte fjiefigen famen erft am 20. 9lprit. ©ie <pau£fd)roalbe

(Chelidonaria urbica) rjat fici) auffaöenb oerminbert, bagegen t)aben fid^ bie ©egler

(Apus apus) öermerjrt unb fliegen in ®efetlfd)aft burd) bte Suft, fyv fifififid^

auSftogenb. 2lm 10. 2(prit !am bte @artengra£müde (Sylvia simplex),

am 13. 5lprit ba§ Sftüller d)en (Sylvia curruca) unb am 28. Slpril ber

©c^margfoüf (Sylvia atricapilla) in ben ©arten an. 21m 17. 2lpril tieft

fid) ber ®udud (Cuculus canorus) ptn erftenmat rjören. $(m 18. $prit

macrjte fid) ber SBiebetjopf (Upupa epops) bemerflid). Sftun ift aud) ba%

Söetter berart, baj3 ade iljren Unterhalt finben lönnen.

Tune ^vutpiäU von Locustella fluviatilis (Wolf) in 3>euffd)fanb.

SSon SB. SBcter.

2Ber gr. £inbner£ gufammenftettung oer Verbreitung öon Locustella

fluviatilis im 22. 3af)rg. (1897) tiefer Settfd&rift p. 214—226 gur £anb

nimmt, wirb ben (Sinbrud gemimten, fo roenig e3 barin au3gefprod)en ift, baß

unfere meiften ©djtagfdjroirte nicrjt ©crjlefien, fonbern Dftpreufjen beherbergt.

§ier ift e£ faft müf)eto§, fo^ufagen auf ben erften ^lnt)teb, metfad) gelungen, irjn

aufpfinben, roärjrenb ©d)tefien feine ftatttidtje fRet^e öon SDaten augenfdjeinticfj

nur bem regen Eifer feiner 33eobad)ter oerbanft. Erft für^ticr] beuten bu% lieber

ErjriftoteitS SBemerfungen in biefen ©palten an (XXVI. 3»al)rgcmg (1901),

pag. 107), unb meine Erfahrungen in Dftpreufjen betätigen e£ oottauf. 3d)

tjabe 1896 im äftemelbelta eine ®egenb lennen gelernt, in roeldjer ber in £)eutfd)=

lanb al§ fo fetten geltenbe $ogel grabeju al§ gemein begeidjnet merben lonnte.

£)a aber bte bortigen topograptrifd)en unb floriftifcrjen SSerpltniffe für ba$ gan§e

öftltdje Ufer be3 fötrifdjen gaffet, foroie nod) roeitere Seite DftpreufjenS be^

3eicr)nenb finb, bürfte e3 aud) bort um feine §äufig!eit faum anberS beftellt fein.

2)ie berührte ©egenb ift, mie fdjon irjre obige Benennung befagt, eine

äuBerft roafferreid)e -tftieberung, am treffenbften als ein allmählicher Übergang be§

feften £anbe§ in baä feilte Shtrifcfje ©äff §u be^eid^nen. 2)en breiteten 9?aum

nehmen naffe liefen ein, auf benen bamats, anfangt 3uni, bte §äufigfeit öon

Caltha palustris L. unb Pedicularis palustris L. auffiel, forme (Sümpfe oon

Menyanthes, Equisetum, befonberS limosum L., unb Acorus calamus L.
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SDiefelben roerben burd)fdritten öon §at)I(ofen ©räben unb Safferarmen ber

großen glüffe, meldte nrieberum 23ud)ten, £ad)en unb Xcityt Mlben unb öon

fumpfigen Saubgetjölgen, befonber§ Erlen- unb Seibengebüfcfyen, umgeben »erben.

£)a§ ©an§e meidet nadj bem ^urifdjen §affe -m atlmär)lid^ auSgebeljnten SRofjr*

bicfid)ten, roelcfye felbft roieber in ben offnen Sßafferfpiegel be£fetben fid) oerlieren.

2)er Drnitfjologe toivb %uv SBeroottftänbigug be£ 23ilbe3 aud) nod) eine ©ü^icrung

ber SBogelmeft oerlangen. £)af)er feien at§ djarafreriftifcfye SBrutoöget in mfyU

btbaäjttx Reihenfolge genannt : Oalamodus schoeobaenus (L.), Rallus aqua-

ticus L., Vanellus vanellus (L.), Philomachus pugnax (L.), Limosa limosa

(L.), Crex crex (L.), Budytes flavus (L.), Emberiza schoeniclus (L.),

Sylvia nisoria (Bechst.), Lanius collurio L., Aedon philomela (Bechst.),

Ciconia ciconia (L.), Acrocephalus arundinaecus (L.), Botaurus stellaris

(L.), Circus aeruginosus (L.), Hydrochclidon nigra (L.), Anas querque-

dula L. €>ottte bicfe ^lufgötjlung nid)t eben aü Unterlage für bk Sdn'lberung

be§ $orfommen£ oon Locustella fluviatilis bienen, fo müßte fie biefelbe tttoa

neben bem ©proffer enthalten.

9tl§ Örtltdjfeit für bie fpejtefteren ^Beobachtungen fteljt obenan ber ca. 75 ha

große Ertenfumpf t)tnter bem giegterfdjen ®et)öft in ^agtfdjfett am gluffe äftiuge,

@xti§> £)eibefrug, Dftpreußen. ©d)on tagsüber oernafjm id) au§ bemfelben am

4. 3uni 1896 mä'fyrenb botantfdjer unb entomologifdjer ©tubten oielfad) ba$

<Sd)roirren oon Locustella fluviatilis unb mahlte barauffjin eine f)eroorragenb

günfttge geit, $u melier id) aud) nid)t mefyr bie yiäfyt ber famt bem übrigen

SRinbotef) barin frei roeibenben 23uHen §u fürchten fyatte, ben Sonnenuntergang,

ju einem grünblidjen 23erf)öre. 5ln jenem 5lbenb fprang id) bort 7 fdjroirrenbe

Locustella fluviatilis unb 2 L. naevia an, ganj nad) ber $(rt be§ fogcnannten

5(nfpringen3 be£ bal^enben 2IuerfjaI)ne3, tjörte aber aus meiterer Entfernung noct)

mefyr $nbimbuen, befonberS oon erfterer 2(rt. L. naevia bin id) bamal£ ba&

einzige sJJkl bi^ljer in meinem Seben begegnet, ©obatb id) ifyr ©ctyroirren oer=

natjm, unterfdjieb id) e§ aud) fofort öon bem mir allein belannten ber anberen

5(rt. £)a§ 5lnfprtngen be§ erften Eremptar§ gelang aud) fogleid) fo gut, ba$ td>

auf eine Entfernung oon menigen Metern bie bunlte Säng^ftreifung ber Oberfeite

auf£ befte fet)en fonnte. ©omit fonnte über bk $rt fein ßroeifet befielen. Sßie

häufig Locustella fluviatilis in biefem Erlenfumpf geroefen fein muß, mag ber

Sefer barau£ fct)üeßen, baß ba% befagte 33ert)5r nur ca. 20 Minuten in 5lnfprud)

nafjm unb bä btefer $ürge natürlid) nur auf einen ffeinen £eü be3 günftigen

$la^e§ ficf> erftreden formte, längere Qtit öermod)te id) e§ raegen ber mir fonft

nie tjorgefommenen SJcenge öon äJJücfen nidjt au§^u!)alten, treibe ©efid)t unb

£änbe bict)t bebedten, fobalb id) nur furäe Qüt ftill ftanb. $)er Erlenfumpf bz*
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fte&t au£ §oI)em, lüdigem (Srlengebüfd), gemifd)t mit Sßeiben, (Sfdje, Prunus

padus unb Sinbe. £)er ®runb tft beftanben mit (Sarerurten, Equisetum limo-

sum L., Menyanthes trifoliata L.
;
Comarum palustre L.

7
Symphytum

officinale L. unb Caltha palustris L. £)ie ©efeflfdjaft öon Locustella

fluviatilis bilbttt außer ber ermähnten L. naevia Calamodus schoenobaenus,

©proffer, ©perbergraämüde, Strammer unb Lanius collurio. $udj beim 33efud)

be£ fogenannten gieglerfdjen SftoßgartenS, einer SBtefc mit fumpfigem ©rlengebüfd)

am gegenüberliegenben Ufer ber üfttnge, fjbrte td) jebeSmal fofort \)a§> ecfymirren

be3 (S$lagf$mirl3.

Sftalje beim £)orfe Sftinge an ber 9)?ünbung be§ gleichnamigen JJluffeg in

ben 2ltmatf)ftrom öernaljm \§ mäljrenb ber Qtit öom 29. 9J^at bi§ 3. ^uni an

5 öerfdjtebenen ^ßlä^en ba§ gleite ©djmirren. ©ie gleichen ber eben auSfüfyrlid)

betriebenen Örtlidjfeit oollftcmbig, allein Spiraea ulmaria L. geilte r)ier and)

gu ben fjeroorftedjenben ^flan^en. $lud) bie ©efeflfdjafter aus ber SSogeltüelt

roaren bk gleiten. £)ier fd)oß id) am 2. $uni ein fd)tt)irrenbe3 üUcänndjen ab,

beffen £3alg nod) in unferer goologifdjen ©ammlung in £l)aranbt aufbemal^rt

mirb. %laä) bemfelben mußte ify lange Qdt öergeblid) fudjen, obgleich \§ e£ in

meiner unmittelbaren Üftälje t)örte, bi§ ity e£ §u meiner größten 3Sermunberung

gang frei auf einem (Srlenafte minbeften§ 7 m tjotf) über bem SBoben gemährte.

3(ud) ftromaufmärt£ in ben Ufergebüfdjen ber $ltmatlj, meiere I)ier ben tarnen

SJfhißftrom füljrt, mar Locustella fluviatilis balb aufgefunben. !gd) tjatte I)ier

ca. 7 km oon SJcinge entfernt mäljrenb einer ©egelbootfaljrt (Gelegenheit, eine

flüchtige Unterfudjung be§ üppigen 2Beiben= unb ©rlenunter^ol^e^ üor§unel)men.

5Iuger ben nie fefylenben Calamodus schoenobaenus, <Sperbergra3müden,

Sftoljrammem unb ©proffern fonnte iä) 2 ©djlagfc^mirle, 1 meißftemige§ S3lau=

!e^lcl)en=9^änncl)en unb §al)lrettf)e Acrocephalus palustris (Bechst.) beobachten.

Hefter oon Locustella fluviatilis fjabe id) nid)t gefunben, Ijabe mir aud)

feine fonberlidje 2D^üt)e mit bem @ud)en <had) folgen gegeben, ba id) barin ftetö

menig @lüd gehabt fjabe. 33ebenft man aber bie $af)re^eit meiner Beobachtungen,

mein Qufammentreffert mit ber 2Irt an jeber geeignet erfdjeinenben Srtlid)fett,

fomie ba<§ Sßermeilen ber längere Qtit fyinburd) oerljörten ^nbioibuen an benfelben

Stanborten, fo mirb man tro|bem faum irren, menn man bie oon mir btobafy

teten SSögel al<3 23rutüögel au§fprid)t. Qkfyt man ferner in SBetradjt, ba$ iü)

mätjrenb meinet 2lufentt)alte3 im Sttemelbetta mid) ebenfo ferjr mit ber ^flan^en^

unb Sttfettenmelt, roie mit ber 23ogelmelt befd)äftigt Ijabe unb bod) fo Ijäuftg bem

©c^tagfdjmirle begegnet bin, fo roirb man iljn aud) mit mir für eine geroöljnlidje

Srfc^einung bort galten.

X)a§ §tr»citc S3rutreoier beö feltenen 3Sogel§, raeld)e£ iti) fennen gelernt fyabz,
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betrifft baS flafftfdje £anb feinet SSorfommenS bei uns, bk $rotnn§ ©d)lefien.

|)ter fdjeint bk SBartfctjnieberung roie gefcfyaffen für if)n ; bettn fie gleicht tüte lein

anberer $la| ben ÜXftoräften dolens, für meldte er ein (Sfyarafterüogel ift, nnb

in gleicher 2Betfe — ber oben befcfyriebenen ®egenb DftpreufjenS. Se^tereS bürfte

befonberS barauS erhellen, ba$ gmei ber. begeic^nenbften 23ogelerfd)einungen beS

ÜXftemelbeltaS, Limosa limosa nnb Philomachus pugnax, and) in ber 93artfd^*=

niebernng l)äufig brüten, roäljrenb fie bem übrigen beutfdjen SBinnenlanbe faft

gana ober großenteils fehlen, ($Ieid)rool)l mar ber ©cfylagfdjmirl aus btefer bis*

f)er nod) nid)t belannt; felbft ber eifrigfte Sßeobadjter beS bortigen 23ogeltebenS,

Dr. gtoeride, tyat ifyn nidjt auSfinbig gemacht, tro£bem er eine öiel fdjmierigere

Aufgabe löfte, bk für $5eutfd)tanb neue Locustella luscinioides bafelbft §u

entbeden. $n SKefigobe an ber Sßartfdt) bti gracfyenberg fyielt icfy miäj oom

30. Wlai bis 6. $uni 1895 auf nnb beobachtete gufammen mit §errn £). Gramer,

je£t ßeljrer in ©roßfyennerSborf bti Zittau. 2ßät)renb btefer Qtit fcfymirrte L.

fluviatilis fyauptfädjtid) an gmei ©teilen. ^Die erfte berfelben befanb fid) im

(Srlenbrud) beS Tiergartens unmeit beS ©rabomler Lammes unb beS SKotbucfyen*

IjorfteS mit ber 2Balbroä'rtermoljnMtg nnb mar mafyrfcfyetnlid) oon mehreren paaren

bemofynt. 3t)re ®efellfdmft bilbttt fjauptfödt)Iidt) Calamodus schoenobaenus.

£)ie groeite ©teile mar ein großes @ebüfd) an bem ©raben, meldjer ben §erren*

teid) mit bem „Sud)" tterbinbet. GsS befanb fidt) auf trodenem ©runbe mit fjofyen

(Prüfern unb Galium unb beftanb auS ©cfyroaräerle, 33irfe, 51fpe, (Sidje, @ber*

efd)e, Rhamnus frangula unb Prunus padus, burd)roud)ert üon £3rom= unb

<pimbeere, §opfen unb 23renneffel. 9?ad)tigaü unb £)orngraSmüde maren l)ier

bie 9faid)barn. toßerbem oernaljm §err Gramer am 21benb beS 1. 3uni mcu>

renb feiner SBanberung tion £radt)enberg nad) Sftefigobe baS gleidje ©cfjroirren an

mehreren ©tetten in ber Sftäfje beS „bitten XeidjeS". SDaß eS fid) aud} tjter mie

in Dftpreußen um Sörutoögel tjanbelte, bürfte moljt !aum groeifelfyaft fein, $eine

geringe Süftifye §at eS uns gefoftet, unfete ©djmirrer als Locustella fluviatilis

feftguftellen. 2Beber §err Gramer nod) id) Ratten bis baf)tn einen §eufd)reden=

roljrfänger aus eigener 2In(d)auung fennen gelernt. 2)en Sßorfefyrungen für ben

2lbfd)uj3 eines ©tüdeS tjaben mir gmar oiele anberen ornttt)oIogifct)en ($enüffe ge=

opfert — bodj) oergeblid)! 3ebeSmal menn baS @emel)r §ur §anb mar, beliebte

ber SBogel §u fdjmeigen, unb lange Qüt mar eS im ©umpf in fcfymüler ßuft unb

Sauden nid)t aushalten. £)aß mir Locustella naevia ntdjt oor uns Ratten,

mußten mir balb, benn bit ööllige (Sinfarbigfeit ber Dberfeite mar bti ber geringen

Entfernung, ans melier mir roäljrenb beS ©d)mirrgefangeS beobachten fomtten,

ntd^t in öerlennen. gür L. fluviatilis fehlte unS anfangs bxt genügenb beutlidje

^et)lftreifung, obmo^l bie 23ejd)reibung oon bem ©d)mirren btefer 51rt auf unferen
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gall am beften palste. 2Bir glaubten bafyer 3unäd)ft, e<§ mit L. luscinioides

•$u tfjun §u ^aben, burcf) meiere lur§ ^uttor bte Bartfdjnteberung fo berühmt ge*

morben fear. Mein eine gfüdttdje Beobachtung am legten £age belehrte un£ —
eine3 geringeren! £)a£ in ber 9^äl)e be3 §errenteid)e£ fdjroirrenbe (^emptar geigte

fid) oöllig frei auf einem bürren Qtt>ti§ ca. 3 m l)od) unb lieg, auf£ befte be^

leuchtet, bie Sänggftreifung ber ^efyte beutlid) erfennen. äftein ^3ufammetttreff ext

mit bemfetben SSoget in Dftpreußen, mo mir bk ©riegung eine£ ©tüde£ möglid)

mar, beftätigte nod) überbie3 btefe unfere Beobachtungen. Qux Unterjdjeibung

tiefer $lrt oon ben anbern Locustellen im freien genügt meiner Meinung nad),

abgefe^en Oon bem ©djnürrgefange, bie 2Baf)rnel)mung ber ^efylftreifung colt*

fommen. Sftur mu6 man biefelbe fiel) nierjt fo auffallenb üorftellen, mie zttoa hü

Muscicapa grisola, ha man fie fonft leicht überfielt. £)a§ befdjriebene Bor=

fommen oon Locustella fluviatilis im 3J?emclbelta unb in ber Bartfcfynieberung

ift gmar infofern nid)t oöllig neu, aU e§ fid) in ber neuen großen 2tu3gabe oon

SFtaumannS $ftaturgefd)id)te ber $ögel £)eutfd){anb§ auf gloericfeS Autorität §itt

bereite furg ermähnt finbet, bod) lann berfelbe biefe Angaben nur au£ münb*

liefen üDfttteilungen öon mir gefdjöpft Ijaben, ba er felbft nie im Sttemetbelta ge=

mefen ift unb in ber Bartfdjnieberuug bk Slrt nidjt beobachtet I)at.

SBeit überrafdjenber ift ba§ britte Borfommen, ba% id) mitzuteilen l)abe,

unb baZ aud) bie 33eranlaffung gum Bericht be3 Dbigen mürbe, Auslief) fdjreibt

mir §err Gramer au£ @roj3l)enner3borf bti Qittau in ©adjjen, ba$ er bort in

einer 3fteere3l)öl)e oom 280 m am fogenannten ©roßteicfye feit bem 21. $uni

biefe§ 3af)rc§ eine fdjnürrenbe Locustella fluviatilis beobachte. Bei ber au£=

gewidmeten 3Sogelftimmenlenntni§ be£ (genannten lann an ber 9ftd)tigfeit ber

Beobachtung nidjt gezweifelt werben, um fo meniger, al§ er ben SSogel in ber

Bartjdmieberung mit mir grünblid) fennen gelernt unb aud) btx bem (Skopenner^

borfer ©remplar bk ®el)lftreifung beutlid) gefeljen §at. §err Gramer Rubelte

ba^er oollfommen richtig, trenn er feine für feine £)ipterenftubien iljm foftbare Qzit

bem 51bjdjuj3 bemfelben mit frember §ilfe nid)t opfern mollte. %iafy einem 9?eft

fjat aud} er oergeblid) gejudjt, bennod) Ijat er mol)l ficfyer einen Brutooget oor

fid) gehabt, ba ba§> ©djmirren oon &nbz $uni U% SCRttte $uli ftets au§ ben*

felben fumpfigen SBeibengebüfdjen §u oerneljmen mar. 2Iu3 bem ^önigreid}

(Saufen ift bie£ faft bie einzige unb jebenfallg bie toeitauS befte Beobachtung oon

L. fluviatilis. (Sbenfo finb au§ bem übrigen 2JHttetbeutfd)tanb nur fel)r menige

gälte feinet Borlommen^ belannt. £)a3 einige ©eitenftüc! ju bem unferigen

bilbet bie ©ntbedung ®. Z§. Qitbt§ im (^öltfc^tljale, meldje bisher adetn baftanb.

S^ur im üftorboften unb Dften ift er bisher regelmäßig aufgetreten, iDte au^ ber

eingangs ermähnten 3 u
f
ammenP eö UIl 9 Sinbnerö t)erttorger)t.
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2UJtoetdjenbe ^tftftätten twtt Muscicapa grisola L. Bor furgem be*

richtete §err Otto Ic fRot in biefer 9ttonat3fct)rift
x
) über abtreidjenbe 9ciftftätten

öott Muscicapa grisola. 3Serfaffer teilte mit, er fyätte öor mehreren ^arjren

ein Muscicapa-üFieft freifteljenb in ber 2lftgabet eineg ca. 2 cm biefen, an btefer

©teile oöllig nnbeiaubten 6rjringenbaume3 in einer £ölje oon 2,5 m oorgefunben

nnb üermutet, ba$ ber gliegenfdmäptier biefeS fXJeft nid)t felbft errichtete, fonbern

ein fertiges üfteft, ötelleidjt öon Fringilla coelebs, in 33efife natym. ^m Infctyluß

an biefe Beobachtung möchte id) gm ei bie3begüglid)e Mitteilungen machen. Bor

einigen Sauren niftete ein $ärd)en be§ gefledten Fliegenfänger^ in ber $lftgabel

einer Ulme, ca. 4 m üom ©rbboben entfernt. Bon oben mar ba3 Üfteft oor

atmofprjärifdjen ÜJtieberfdjlägen nur in geringem ffllafo gefd)ü£t, ba ba§> ßaubbad)

nur feljr fpärlid) auSgebilbet mar. £)a£ Sfteft mürbe üotlfommen frifd) l)erge=

ridjtet, oon Anfang bi§ ^u @nbe fyabt icf) bit Anlage be3 Baue§ oerfolgt unb

ben gleifj ber Baumeifter bemunbert. $m oergangenen Sa^re errichtete ferner

ein Muscicapa-^ärcrjen, ebenfalls in unferer ©artenanlage, feine SBiege üon

©runb auf in ber äufjerften ©abel eines £inbenämeige£, in einer §öl)e oon

ungefähr 5 m. Bislang Ratten bie ^ierdjen il)r §eim ftet3 an unferem 2öol)n=

tjaufe t) er gerichtet, an biefer ©tätte mürben fie aber oon §au3fp erringen arg be-

läftigt, unb au§ bem ©runbe mögen fie meßeicfyt ben S^tftort getoedjfelt Ijaben.

21ud) in biejem $al)re fonnte fid) ba§> $ärd)en gu ber 2öal)l, mo bie 2Biege am

gmcdmöjstgften angebracht mürbe, nur ferner entfdjließen, lange 3ett flogen bk

(hatten fud)enb in ben £inbenbäumen umtjer, t)ier unb bort eine Slftgabel prüfenb

unb gel)eimnt3t)oll über bie Anlage be£ 9?efte3 beratenb. ©crjliefjtid) manbten fie

fid) aber bod) mieber bem alten ^ifiplajje §u unb bauten unter einem Ballen am

S&oljnfjaufe; bie «Sperlinge Ijabe id) ingnnfdjeu über $ttü)t unb Unrecfyt aufgellärt.

Bielefeld Dr. Bictor §ornung.

Qn bem ©eite 315 biefer Blätter oon ipernt P. Sinbner berichteten gc=

mcmfdjaftlidjert ®treirf)ett unb Daumen tum (Mett !ann id) gmei meitere Bei*

fpiele bringen, ©rftlid) fam id) bti einer 2Balbjagb bd Bittigfyain (mürttembg.

SKetfarfreiS) im legten triebe, alfo bei fdjon naljenber ^Dämmerung be3 furzen

2Sintertage£, gmifdjen etma breifjigjäljrige $id)ten P fielen, oon bereu einer

ptöfclid) 10— 12 @ulen abftridjen, nar)e l)erumfreiften unb auf narje Bäume

mieber einfielen. 2113 Beleg fcrjojj id) einen ber Ireifenben Bögel herunter; t§

mar eine sBalbof)reule. — ©obann ergäbt ßfyr. 2B. oon |)eppe, lurfürftl. bat)r.

§of= unb mirllidjer ^entfammerrat, in feinem „Gnnrjeimifd) unb au^länbifcl)en

•) toergl. Orntt^ol. 2«onat§f^rift 1901, ©. 280.
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mofylrobenben 3öger" (SRegenSburg 1779, ©. 137): „£aj3 tue großen (Suten im

£)ecember fid) 5ufammen§ief)en, unb [treiben, neunte id) aus folgenbem ab: 51nno

1730 giettge id) §u 23olfenroba au§, $ramet3t>ögel gu fSteffen: auf bem $tane

gleich hinter bem ©d)to§g arten, 2öet)bent)of genannt, waren Diele Steffel erlauben

[Acer campestris], bk fleine 23äume oorftettten, unb auf einem berfelben, ber ba§>

oerborrte Saub nicfyt fallen laffen, mar ein Sftifpelbufd) [richtig „üfttftelbufd)",

Viscum album.], r>on beffen meinen ftebricfyten 23eeren ein ^rametSoogel feine

Sftarjrung naljm. 3d) lieg bann fragen, mein $ogel unb mit iljm 7 (guten fielen

tobt 5U 23oben, unb bis 20 (ühtlen flogen nad) bem ©crjuft annodj fjhtmeg,

toorüber icf) gang erftaunte, unb faft nid)t mußte, mie id) baran mar; I)ernad)

aber, in Qzit öon 1 «Stunbe, fdjojs iäj 30 ©ulen, unb biefeS blo<§ auf bem be*

nannten $lan, mo bie SDfoffeler* unb ^Beißbornftauben ftunben, ber etmann taufenb

©rf^rttt im Umfang Ijaben mod)te." ^arjrjdjeinlid) tjanbelte e3 fid) um bie gleite

(Sulenart. $n ber SSorrebe gur gmeiten Auflage biefeS feinet, nocf) rjeute ge=

{erjagten 2Berfe3 fangelt berfelbe $erfaffer bk gmeifler unb ©potter gehörig ab,

metcfje fid} über biefeS irjnen unglaubliche Gmlenfdjiegen luftig gemacht Ratten.

§ofrat Dr. SSurm.

Scittfdjc Sugent), übe £ierfd)uß! £)ie unter biefem Xitel herausgegebene

preiSgefrönte 3ugenbfd)rift ift foeben in fünfter Auflage bei £rjeobor §ofmann

in Seipgig erfdjienen. £)ie Abteilung für £ier^ unb ^ftan§enfd)ui3 ber ©efeü^

]"d)aft oon greunben ber ^aturmiffenfc^aften in ®era !mt für ba3 oorgügticfye

23üd)tetn oon bem SDMer D§!ar $opp iu SDreäben eineu gefdjjmadD ollen llmfd)lag

geidjnen laffen, um baburd) ber lieben $ugenb nod) sine befonbere greube gu

bereiten, ©er (SingelpreiS beträgt 30 *ßf., bod) I)at ber genannte herein mit

ber SBerlagSanftatt ein Slbfommen getroffen, monad) ©crjulen nur 10 Wlaxt für

100 ©tüd gu galjlen Ijaben. (Sin jeber £ef)rer, ber bk)t $rei§fd)rift unter feinen

Zöglingen verbreiten rjitft, ermirbt fid) ein $erbienft. ©. gifdjer.

Übertoütternbe§ ^djtoar^eljldjen. 2Bte in ben beiben oorljerge^enben

Sauren, fo fonnte td) aud) oor einigen £agen mieber ba$ Übermintern eines

SdjmargferjldjenS in Ijieftger ©egenb fonftatieren. ©3 mar mie bamal<8 bk Don

53onn nad) ®obe<sberg füfyrenbe ßbjauffee, auf ber \6) am 19. Wäv% ba§ Xierdjen

beobachtete. (Ss fdjeint alfo ber $oget bk grimme £ätte, meiere eine Seit lang

in biefem hinter in ben Sftrjeinlanben rjerrfdjte, glüdlid) überftanben 3U rjaben.

55onn, ben 21. 2JMrg 1901. gr. @et)tbad}.

Sßie eifer]üd)tig bie fleinen guunftmige fein !önnen, erfuhr id) auf einem

Spaziergange ber testen £agc. $n bem t)ter bn 23omt gelegenen SBelbt^ate tuft*

manbelnb, bemerfte id) an ber gegenüberliegenben Seite be3 burd) befagteö Xl)at

fließenben Säc^leinS §mei 3aun^öuige
/

bk, leifc fingenb, fid) einanber näherten,
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bann fid) gu »erfolgen begannen unb fd)lieglid) roütenb ü6ereinanber Verfielen.

£)er (Streit mürbe fo heftig, bag Me Sterben eine ©trede be§ UferabljangeS

In'nunterpurgetten, an einer beftimmten ©teile liegen blieben nnb fd)einbar gar

nid)t beachteten, tag ic^ mid) ifjnen immer meljr näherte. (Srft al§ ic^ mid) gang

bid)t bei itjnen befanb, liegen fic oon einanber ab nnb flogen beibe fingenb nad)

t>erfd)iebenen D^icrjtuttgen l)in auSeinanber. — $n biefem Sßinter lieg fid) mel)r=

fadt» in bem binter nnferem £wufe gelegenen ©arten eine ©djtoatäbroffel bliden,

bk babnrd) auffiel, ba% in itjrem ©djroange mehrere meige gebern ftd)tbar maren.

Sonn, ben 21. Stfärg 1901. gr. ©eljlbad).

5luffal(enber partieller $ttbitti§mu§. $m 6. ^nni fal) id) oon meitem an

einem Steige eines einzelnen SBeigbornbufcfycS am SBitlingSberge bei Dfterroied

unter einem barauf fi^enben SSogel, ber fidt» fdjon oon gerne ourd) fein ®efreifd)e

als ausgeflogenen jungen ©rar gu erfennen gab, etroaS blenbenb SöeigeS. 3ttit

bem ®rimfted)er fonnte id) erfennen, bag ber ©tar einen roeigen ©djroang ^atte.

Sftatürlid) t)egte id) ben lebhaften SSunfd), ben $ogel für meine ©ammlung gu

erlegen. 2113 td> mid) bem 23ufd)e oorficfyttg näherte, flog ber $ogel erft gur

(Srbe, bann roieber mitten hinein in ben SBufd), in meinem nocfy eine gange

2lngal)t anbere junge (Stare Jagen. $d) merfte mir bie ©teile, mol)in ber ©ouber=

ling geflogen mar nnb fcfyog; freifdjenb flog ber ©d)marm ab, aber oljne ben

rociggefdrängten ©enoffen, ben id) geflügelt fyatte unb ergreifen fonnte. günf

mittlere ©teuerfebern, red)ts $mi, linfs brei, finb gang roeig; bk (oon ber Sftitte

nad) äugen gegät)lte) brttte mittlere ©teuerfeber ber regten ©eite geigt nur eine

graue ©a'umung. (Sine äljntidje 2Beigfärbung beS ©cfymangeS allein beobachtete

id) btSfyer nur erft einmal an einem ®olbammer, roäfyrenb id) fdjou giemlid) oft

einen auf glügel= unb ©djmangfebem gugleid) tierteilten gangen ober teilmeifen

SllbiniSmuS, mie il)n bk ^Ibbtlbung auf £afel VI biefeS $al)rgangeS oon einem

SRotfet)td)en geigt, an ©perlingen beobachtet fyabt. (Sinen fo gefärbten faum auS*

geflogenen ©perling fing \6) im oorigen $al)re l)ier in Dfterttried unb balgte

ifjn für meine ©ammlung. Über eine etmaS anbere abnorme gärbung beS

©djmangeS bü einer 5lmfel fyabz id) frütjer (Saljrg. 1897, ©. 96) bereits berietet.

Dftermied a. §., ben 6. 3uni 1901. Dr. gr. Stnbner, P.

%ty fal) geftern l)ier auf ©djmiebeberger ferner, 5lbt. 37 (ungefähr 670 m
Spölje) einen £annenljäljer (Nucifrage caryocatactes), maS gu biefer ^aljreS*

geit immerhin etmaS ©eltenereS fein bürfte. (Sine $ermed)fetung mit irgenb

einem anberen 23oget ift oööig auSgefcfyloffen, ba id) il)n auf gefjn ©djritt öor

mir t)atte.

©d)tniebeberg (im ©rggebirge) bei ^ipSborf, 4. ^uni 1901.

©. 5ßla|mann, gorftaffeffor.
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3m Mai be3 üorigcn 8al)re§ 1900 mar iü) Beuge, wie ein SliegenfcfjnäMer

(Muscicapa grisola L.) ein ©emöll4Mgeld)en, in faft #iel)poften^©röfee, länglich

runb, braun*fd)n)arg gefärbt, au^fpie. @r Ijatte nadj längerem Sagen eine ^eitlang

ftillgefeffen, elje er ba§ ©ewöfl öon fid) gab. £)a3 $ügeld)en fiel auf bie 23retterbiele

meiner SSeranba unb id) eilte fcfynell t)insu, um e§ aufgeben. ©3 beftanb au£

glügelbeden, güfeen, Rangern :c. öerfd^iebcncr Heiner ®äfer. SD^it einiger Mül)e

ift e3 mir gelungen, nod) ein ^weites berartigeS $ügeld)en aufgufinben; leiber

finb beibe ^erfüllen, Jobafe mir nur nod) bie Söeftanbteile berfelben übrig geblieben

finb, bie iü) aud) raeiter aufberoaljre. $ielleid)t ift einer ober ber anbere bcr Sefer

unfere§ 23latte3 fo liebensmürbig, raenn er ein gleiches §u beobachten (Gelegenheit

fyatte, barüber Mitteilung §u machen ober roenn er barüber irgenbmo in ber

ornitljologifcfyen Sitteratur gelefen, ba$ freunblidjft aud) belannt gu geben.

©teuben (Äurlanb, $rei3 halfen, ^ufelanb), 13./26. Mär§ 1901.

(Sari ®laefer, sßafior.

$or einigen ^aljren braute man mir einen jungen £ttrmfaifen. £)a3

Xier rourbe gucrft in einem (Srfer gehalten, fpäter beffen genfter geöffnet. 3) er

Xurmfalfe gemannte ftdj, fein gutter im ©der gu finben unb flog au3 unb ein

oljne ©d)eu, fafe auf ber ©cfyulter ber ®inber unb liefe fid) oon ifynen ftreidt)etn.

Einmal oerfdjmanb er auf 3 Sage, unb bk greube mar groß, al§ „®a|d)en" fid)

fctjliefelict) auf bem genfterbrett be§ ©djuläimmerS einfanb unb il)m fein ©rler=

fenfter mieber geöffnet mürbe; er fal) aber feljr ruppig aus nad) biefem s2lu3flug.

OTenfüU, (Sftlanb. Saron (Sngeitjarbt.

3ur SöofjnmtgSnot unferer |)öl)len&vitter. 4 Bieter in einem Zeitraum

öon 5 2Bod)en t)atte ein oon 33erlepfd)'fd)er üftiftfaften für ©taare im 2öalbbiftrift

^öl^berg, ©emeinbebegirf 2Birge§. — £)er mir befreunbete 23etriebgfül)rer be3 im

ttorbe§eid)neten SMftrtft belegenen mädjtigen $l)onolitl)=@teinbrud)e§ Ijatte burdj

ben Ijiefigen SBogelfcfyufe*93erein eine ^tngar)! ^iftfäften belogen unb biefe in un*

mittelbarer üftälje be3 23rud)e3 an ca. lOOjäljrige @ict)en aufgehängt. IRect)t !alt

roeljte bk Mär^luft burd) ben nod) blätterlofen SSalb, al£ unoerbroffen ein ®o\)U

meifcnpaar am Sfteftbau im ©tarfaften tljätig mar, unb fröfyttd), ob ber frönen

SSrutftätte, liefe bie Metfe lauter iljre Stimme in bem nod) füllen Sßalbe Ijören.

Sauge follte biefe§ junge ®lüd aber nid)t bauern unb am 5lbenb eine§ fonnigcn

5lpriltage3 nannte bie Meije aufeer ifyrem (Regatten nictjtS meljr it)r eigen. (Sin

Starenpaar Ijatte fid) nad) heftigem ©e^anf bie 2Bol)nung erfiritten, unb bk Metje

fügte fid) in§ Unoermeiblidje: „£)enn id) bin grofe unb £)u bift Hein." gröfjlidj

fang ber ©tar nad) furger gut feine mannigfaltigen Reifen, roctfjrenb ba% 2Beib=

c^en brütete, aB ein britter §öl)lenbemo^ner in ©eftaft be^ mittleren ^8untjped)t^

anlangte, langer ^ampf unb oiel ©ejc^rei — unb ba£ Sped)tpaar mar 5lHein=
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l)errfd)er im ^tftfaften unfereS ©tareg. £)en ©tar*@iern fam baä 9left burd)

ba3 glugfod) nad) unb emfig begannen bte ßinimcrlcutc mit ber Verrichtung ber

erfirittenen 2Bol)nung. dJlit groger 2ln3bauer mürbe an ber ©rmetterung be3

gluglodjeä gearbeitet, ma3 nad) oiefer Wlüfy an bem gefunben Birfenl)ols aud)

enblid) gelang. Sldjt Xage motten nad) bem (Sinäuge be£ brüten SDHeterS baljin

gegangen fein, al§, burd) ba§ auffällige Soden unb ©ebaren be§ ©ped)t=TOinn=

rfjens aufmerffam gemacht, ber haften geöffnet mnrbe, unb — tot fanb man baä

2Beibd)en auf 4 (£iern. 2)er Äejfel be3 «RififafienS mar big £ur ©ö^c ber

oberften ÄtHe fiellenmeife % cm auägefyacft, unb auf biefen ©oljfpä^ncn befanb

fid) ba£ ®elege. 3)rei £age fpäter, nadjbem man ben Sftiftfaften an einer anberen

©teile be§ 2öatbe3 aufgehängt f)atte, erfdjien ber oierte Bieter, biefeSmat mieber

ein ©tar. %laü) ben bi§> \t%t gemalten Beobachtungen mürbe ifjm bie SBolmung

nod) nid)t ftreitig gemalt, bafj er aber üon ben in groger Anga^l erfcfyiene--

neu unb jefet nod) eifrig nad) 9?iftptä£en fudjenben ©taren unbehelligt bleibt,

bereifte idj.

SöirgeS (im Seftermalb), 24. 2Kai 1901. £an§ ©trunf.

©nbe gebruar a. c. mürbe in ber STiälje oon grauenfyaim bei ®ä'ferbaut,

$rei§ Seidig, gufällig ein Haliaetus albicilla gefdjoffen. Dr. ©. 9* ei).

(8fo§ einem Briefe an (Sari SR. £ennide.) 2lu§ ben „9cad)rid)ten üon bem

©ute OTenfM"; meld)e mein Borgänger im Befi| begfelben niebergef^rieben

(Slleranber oon Baranoff), entnehme irfj nad)fte^enbe Sftotig: „1871. 3n biefem

Saljr niftete ein ©tortfjettlJaar auf ber großen ®räl)neninfet. 2lm 26. Auguft

verließen un§ \>k alten mit §mei jungen ©törd)en." £)a£ ift baä erfte ©tordjen*

paar, meines überhaupt in (Sftlanb fid) gezeigt unb geniftet Imt. ©ctt einigen

Sauren ^aben fid) ©törd)e überall in ber Umgegenb eingefunben, auf mannen

©ütern raerben fie gefdjoffen, al§ getnbe ber jungen £afen — §um Seibroefen

mand)er jungen §au£frauen! Sogar in ber ®rei3ftabt SBeijgenftein finb fie feit

mehreren Qafyren feßljaft gemorben. Unter unferem Sanbüot! (ben ©fielt) tjerrfdjte

ein Aberglauben, bem ba§ sfteft oon 1871 gum Opfer fiel, %n meiner Abroefen*

\)üt fanb id) ben alterbing3 oerborrten unb feit einigen $a§ren °k ton ©ib'rdjen

ttid^t mefyr §um Giften benu&ten Baum auf ber $nfel abgehauen. 3)ie ©tördje

foHen nämlid) nad) 2lnfid)t ber @ftett llnglüd bringen! $e£t, too bk £tere ntdjt

mel)r feiten finb, fdjeint biefer ©laube gefcfymunben gu fein.

31. Baron ©nget^arbt.

^iefjm $jeft£ i«0t $U gunttafel XI un& bic ^rtjtrrÄrjtafil XII trji,

9?ebaftion: Dr. ©arl ^. gentti*« in ©era (9teu6).

2)rucf unb ßomntif[ton§üerlog oon gr. (Sugen ^ö^ler in @era;UntermIjcm§.
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SlaSgeter 64.

Stbenbfalf 38.

Acantkis linaria 119. 326.

Accentor niodularis 55. 352.

Accipiter nisus 22. 40. 300.

STtfermänncrjeu 92.

— gelbem 93.

Acredula caudata 81. 353.

Acrocephalus arundinaceus85.

353. 420.

— fruticolus 84.

— horticolus 84. 353.

— palustris 84.

— streperus 85.

— turdoides 86.

Actitis hypoleucus 128. 356.

2Tblev 59. 62. 63. 147.

Aedon luscinia 15.

— philomela 420.

Aegialites minor 122.

Aegithalus caudatus 170.

Aegolius brachyotus 43.

Agrodroma campestris 95. 354.

Aix sponsa 132.

Alauda arvensis 14. 95. 326.

417.

21161110« 73. 205. 398. 426.

Alca torda 214. 254. 260.

Alcedo ispida 45. 351.
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— crecca 130. 141. 176.
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— penelope 130. 176. 356.

— querquedula 130. 141.356.

420.

— strepera 130.

Anser albifrons 129.

— anser 140. 417.

— cinereus 129.

— segetum 129. 371.

Anthus aquaticus 93.

— arboreus 94.

— campestris 95. 354.

— cervinus 180. 259.

— obscurus 257.

— pratensis 94. 180. 259.

354.

Apus apus 173. 181. 193. 203.

236. 418.

Aquila chrysaetus var. fulva

40. 63.

— clanga 63.

— melanaetus 63.

— naevia 40.

Arcbibuteo lagopus 41.

Ardea cinerea 20. 124. 356.

376.

— purpurea 124. 384.

Ardetta minuta 124. 167.

Arenaria interpres 257.

Asio otus 299.

Astur palumbarius 39.

SUtfternftfdjer 116. 176. 220.

301.

SBadjamfel »6.

23 ad) [teilen 6.

ißadjfteije, meifte 6. 15. 92.

219. 418

23afläu 255.

SaftltSf 69.

Saftarbe 73.

Saftarbtiadjttgall 60. 83.

Säümfall 39. 67.

Saumläufer, gerüöl)iitid)er 52.

145.

— fur^eljtger 52.

Baumpieper 94.

SBaiimfperttng 117.

S3efaffmc 127.

— große 126.

— flehte 127.

©ergente 131.

Sergjttlf 72. 117. 326. 355. 371.

23ergljäiifüng 119.

Bernicla leucopsis 129.

— torquata 129.

Sinfenroljrfänger 86. 353.

Btrftjufnt 121.

23irfen$etftg 119. 326.

Släffengem« 129.

53Iäpente 125.

S31aufef)Id)en 358.

— notbifdjeS 16. 19. 311.

— rotfterntges 302.

— inetßfterntgeS 91.

Sfaumetfe 79. 81. 170.

23tauratfe 46. 97. 98.

Sluifrof 15.

»UitljänfUiig 68. 119.

Botaurus stellaris 124. 143.

420.
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Brodln 133.

93rad)öteper 95. 354.

SBradjoogef, großer 27. 136.

Branta ruficollis 110.

Sraunfeljtdjen 93.

SSrautctite 131.

Brieftaube 17.

93rud)roafferläufer 138.

Bubo maximus 43. 73.

Sudjfinf 15. 117. 171. 220.

389. 394. 358. 370. 391.

Budjtes Üavus 6. 93. 354. 420.

Sßülorü 46.

fßrintfptdjt, großer 51. 145.

— Heiner 51.

— mittlerer 51. 427.

Siifd&rötel 91.

S3ufforb 41. 300.

Buteo vulgaris 41. 300.

Calamodus schoenobaenus 420.

Calamoherpe aquatica 86. 167.

353.

— cariceti 86.

— phragmitis 87. 167. 353.

Cannabina flavirostris 119.

— sanguinea 119.

Caprimulgus europaeus 43.

Carduelis elegans 119.

Carpodacus erythrinus 173.

Cepphus grylle 178. 314. 357.

Cerchneis tinnunculus 38.

Certhia braehydaetyla 53.

— familiaris 53.

Charadrius hiaticula 259.

— pluvialis 133.

Chelidonaria urbica 182. 191.

418.

Chrysomitris spinus 118.

Ciconia alba 133. 147. 153.

356. 438.

— ciconia 15. 171. 356. 417.

420.

— nigra 134. 371.

Cinclus aquaticus 56.

Circaetus gallicus 40.

Circus aeruginosus 41. 143.

420.

— cineraceus 43.

— cyaneus 43. 158.

Circus pallidus 43.

Clangula glaucion 130.

Clivicola riparia 173.

Coccothraustes vulgaris 118.

398.

Colaeus monedula 47. 64. 338.

351.

Columba oenas 130. 169. 388.

— palumbus 130. 169.

Colymbus areticus 131.

— cristatus 131. 143. 377.

— fluviatilis 142.

— griseigena 142.

— nigricollis 142. 331.

— septentrionalis 131.

(Soubor 109.

Coracias garrula 46. 97. 369.

Corvus corax 48. 177. 200.

— corone 48. 74. 415.

— cornix 48. 73. 110. 177.

373. 331. 416.

— coroneX cornix 353.

— frugilegus 49. 173. 371.

416.

Coturnix daetylisonans 131.

291. 356. 398.

Crex pratensis 135. 420.

Cuculus canorus 15. 45. 177.

183. 291. 419.

Cyanecula cyanecula 203.

— leueoeyanea 91.

— suecica 19. 303.

— Wolfi 203.

Cygnus Bewickii 110.

— cygnus 60.

— musicus 130.

— olor 139. 138.

Cypselus apus 43. 351. 368.

$aölfe 47.

Dandalus rubecula 93. 305.

368.

Dendrornis 308.

©iftelfmf 119.

2)ol)le 47. 64. 338. 351.

Somöfaff 68. 119.

2)oböetfd)neöfe 136.

2)ouibref)er 54.

3)orugraSmücfe 88.

©retjeljenmöüe 214.

Sreijeljenfoectyt 333.

2)roffet 59. 184.

2)roffelrol)rfänger 86. 353.

Dryocopusmartius31.50. 313.

2)ünnfdntabellumme 334.

Dysithamnus 308.

(gbelfhif 117. 389.

(Sidjetyüljer 49. 339.

(Stberente 177. 253.

(StSboget 45. 351.

(Slfter 49. 207.

Emberiza citrinella 96. 110.

417.

— hortulana 355.

— schoeniclus 96. 420.

(Sitten 171.

(Srtenjeiftg 118.

Erythropus vespertinus 38.

Eudromias morinellus 133.

(Sitten 65. 300. 315. 434.

(Sulenfopf 133.

Falco aesalon 327. 351.

— peregrinus 39. 351.

— subbuteo 39. 67.

gafem 131. 346. 398.

ftaufujuljn 131.

gelben 383.

gelblerdje 14.95. 326. 358.417.

gelbfoerling 117. 371.

gelbtaube 65.

gelfentotetoer 357.

gettammer 96.

gidjtenfreugfdniabet 130.

gtnfenljabtd)t 40.

fttfdjabler 39. 351. 402.

gifd)retf>ev 30. 150. 356 376.

§iti8=8auboogeI 83.

Fliegenfänger, grauer 54. 380.

434. 437.

— Heiner 54.

gftegenfdmätttoer, grauer 54.

380 434. 437.

— fcfyröarsrücftger 54.

gluBregenöfetfer 133.

$tuj3feefd)tt)afbe 154.

gtußufertäufer 138. 221. 356.

Fratercula aretica 317.

Fregata aquila 413.
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Fregata ariel 413.

— minor 413.

gregattuogel, gemeiner 413.

— ffetner 413.

Fringilla coelebs 15. 117. 220.

289. 294.

— montifringilla 72. 117.355.

Fulica atra 125. 143.

Fuligula albeola 110.

— cristata 131.

— ferina 131. 141. 142.

— islandica 110.

— marila 131. 173. 176.

— nyroca 130. 142.

— rufina 110.

(Babelmeifj 37.

@au3, roetßroaugige 129.

©änfe 60.

Galerida cristata 95. 219.

Gallinago scolopazina 127.

Gallinula gallinula 127.

— chloropus 171. 356. 370.

©ambettroafferfciufer 128.

Garrulus glandarius 49. 329.

©artenammeu 96. 355.

©arteiigraSmürfe 15. 88. 357.

419.
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©arteurofjrfänger 84. 353.

©artenrot^rüäujdjen 91. 177.

235. 268. 270.

©artenfäuger 83.

@ebirg§bad)ftef$e 93.

©ebirgSftelje 6. 170.

Gecinus canus 50.

— viridis 50. 399.

©elbfoötter 60. 330.

Geronticus eremita 200.

©erftenammer 96.

©imüet 119.

— fdjroaqer 413.

©irlife 118. 355.

©tutt 128.

©olbammer 96. 110. 417.

©olbamfel 46.

©o(bf)äf)nd)en, feuerfbpftges 82.

— gefbföpftges 82. 145.

©ofbregenpfeifer 122.

©raSmücfen 171.

©raSmürfe, gelbe 83.

©rauammer 96. 207.

©rangauS 129. 140.

©raufpedjt 50.

©raurourger, großer 53.

— ffetner 53. 352.

©reif 147.

©roßtraöüe 15. 121. 2S7. 356.

©riiitiutg 80. 118. 341.

©rünfpetfjt 50. 399.

Grus cinereus 123. 356.

— gras 15. 60. 143. 189.

326. 356. 418.

— virgo 171.

— pavonius 171.

$aarfdjuejjfe 127.

§iigcr 49.

Haematopus ostrilegus 116.

173. 176. 220. 301.

Öciiiflutg 358.

£mlbfdntepfe 127.

Haliaetus albicilla 40. 146.

177. 428.

Jpau&enlerdje 95. 219.

«•paubeumeife 81.

Haubentaucher, großer 61. 131.

142. 277.

§au«votfdjtt>cm3 15. 90. 270.

418.

£au«fd)roat6e 44. 194. 418.

§au8foerlmg 117. 220.

^ecfenbraunette 55. 352.

£>eerfd)ue})fe, ffeine 127.

§etbeferdje 95.

£>ertug§möüe 416.

Herodias alba 171.

§eufd)recfenfänger 86. 353.

Himantopus himantopus 416.

Hirundo riparia 45. 351.

— rustica 15. 44. 73. 181.

351. 369. 418.

— — var. pagorum 74.

— urbica 44. 351.

§ötferfd)TOim 129. 138.

§of)ttcm&e 120. 169. 3S8.

§oljfd)retcr 49.

^oljfpediug 117.

^orufteißfuß 132.

£>üfjuerljabid)t 39. 64.

Hydrochelidon nigra 356. 420.

Hypolais philomela 60. 330.

Hypotriorchis aesalon 38.

£afob 47.

Ibis eremita 200.

Jynx torquilla 15. 51. 418.

Stampfen 128.

ßantpffdjnepfe 128.

fanarienbogel 73.

Äte6tß 15. 123. 220. 356.

tirfdjfernbetßer 118. 398.

Kleiber 26. 51. 78. 102. 145.

352.

Änöcfettte 130. 141. 356.

Ä'ot)Imeife 68. 79. 81. 427.

Äoffrabe 48. 200.

Äormoranfd&arbe 61. 178. 253.

255.

lorumetfje 42. 158.

.fräßen 143. 331. 415.

Äräfjenbaftarb 352.

frammetSüogri 3. 89. 114. 201-

— Heiner 90.

tanidj 15. 60. 123. 143.

189. 326. 356. 418.

— miimbifcfjer 171.

treujfdmabet 341.

Andeute 130. 141.

touenfrantd) 171.

^rontaudjer, großer 131

— rotfjatjtger 132.

buchtet 15. 45. 182. 291. 419.

Äuftftefje 93. 354.

äadjmöbe 153.

Lämmergeier 64. •

Lanius collurio 54. 329. 420.

— exeubitor 53. 300.

— — var. major 53.

— minor 53. 352.

— rufus 53 352.

— Senator 53. 352.

Larus argentatus 153. 171.

174. 177. 217. 221. 256.
— cachinnans 174.

— canus 153. 173.

— fuscus 416.

— leueopterus 332.
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Larus marinus 178. 256.

2au6übget 145. 184.

Sauboogel, fcfjrotrrenber 82.

gtittfmf, uorbtfdjer 119. 355.

Leptoptilus crumenifer 171.

?erd>eufatf 39. 67.

Ligurinus chloris 118.

Limosa lapponica 126.

— limosa 420.

Stmofe, rote 126.

Linaria alnorum 119. 355.

Locustella fluviatilis 107. 419.

— luscinioides 422.

— naevia 86. 353. 420.

Löffelente 130. 141.

Loxia curvirostra 120.

Lullula arborea 95.

Gummen 214.

gunb 217. 253.

Luscinia minor 91. 354.

Lycos monedula 47. 173.

Machetes pugnax 128.

aWärgentc 130.

SMcmbelfrälje 46. 369.

aWantelinbüc 258.

äRaraöu 171.

2Räufebuffarb 41.

Staerfegfer 43. 181. 351.

äftaufer 41.

9^et)IfdjtuatDe 44. 351.

Reifen 145.

Berlin 38. 327. 351.

Mergus albellus 131.

— merganser 131.

— serrator 176.

Merula merula 168.

t— torquata 89. 354.

— vulgaris 89.

äRifon, roter 15. 37. 418.

— fdjnjarger 38. 350. 416.

Miliaria europaea 96.

Milvus ater 38. 350.

— korschun 173. 416. 418.

— milvus 15. 37. 418.

— regalis 37.

üDHjfetbroffef 4. 90.

2Hönd)3gra6mü(fe 88.

2Röüen 14. 61. 253.

äftbüe, bretjeljtge 153.

äfloorente 130 142.

äßoorfrtde 141.

äftoraeüregeupfetfer 122.

Motacilla alba 6. 15. 92. 173.

219. 418.

— boarula 6. 170.

— sulfurea 6. 93.

aWütterdjen 87. 419.

Muscicapa atricapilla 29. 278.

— grisola 51.280.424.427.
— luctuosa 54.

— parva 54.

Sttatfjtigatl 15. 59. 91. 354. 357.

Wadjtret&er 62. 405.

ftadjtfdjnjalbe 43.

WeWtTÜfc 48. 72. 110. 272.

331. 416.

ftebelrabe 110.

Neomorphus Geoffroyi 305.

^euutöter 54. 329.

«ttorbfeetaüdfjer 131.

Nucifraga caryocatactes 30.

50. 144. 193. 426.

— — leptorhynchus 50. 69.

326.

— — pachyrhynchus 50.

Numenius arcuatus 126.

— phaeopus 126.

— tenuirostris 313.

ftufpfjer 49. 144.

Nycticorax nycticorax 405.

Oedicnemus crepitans 122.

Ol)renftetJ3fuj3 132.

Oidemia nigra 130.

— perspicillata 110.

Oriolus galbula 46. 170.

Ortofan 96. 355.

Otocorys alpestris 85. 180.

371.

Otis tarda 15. 121. 237. 356.

Otus vulgaris 43.

Pandion haliaetus 29. 351.

402.

Parus ater 81.

— caeruleus 81. 170.

— cristatus 81.

— major 68. 81. 427.

Passer domesticus 117. 220.

— montanus 117. 371.

Perdix perdix 282.

Pernis apivorus 41. 351.

«ßfetfente 130. 356.

«Pfuljtfd)ttepfe
f
rote 126.

Phalacrocorax carbo 216. 253.

Phalaropus lobatus ISO.

Phasianus colchicus 121. 246.

398.

Phileremon alpestris 95.

Philomachus pugnax 420.

Phlogopsis nigromaculata 305.

Phylloscopus trochilus 176.177.

Picoides tridactylus 332.

Picus major 51.

— martius 21.

— medius 51. 427.

— minor 51.

^trol 46. 170.

^lattmönd) 88.

Plectrophenax nivalis 259.

Podiceps arcticus 132.

— cristatus 131.

— minor 132.

— nigricollis 132.

— rubricollis 132.

Poecile palustris 56. 352.

^otarmbue 332.

^ofarfeetaucfjer 131. 417.

Pratincola rubetra 92.

— rubicola 69. 92. 425.

^nrpurreiljer 124. 384.

Pyriglena atra 305.

Pyrrhula europaea 119.

— major 120.

— minor 119. ..

— pyrrhula 15.

— vulgaris nigra 413.

mabt 48.

9?abenfräf)e 48. 74. 207. 331.

415.

ßallus aquaticus 124. 420.

SKcmbroürger 53.

föaiidjfu&buffarb 41.

$autf)ftfnua(6e 15. 44. 73. 181-

351. 369. 418.

— roftgetbbäucfytge 74.

9?egenbrad)üoget 126.
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tttegeufcfjuepfe 128.

Regulus cristatus 82.

— ignicapillus 82.

SRetfjer 62. 375.

Sfciljerente 131.

$epf)iifnt 121. 133. 282.

— jfömfcfjeS 203.

^ingamfel 89. 354.

SRtngetgau« 129.

9xiugellumme 263.

Ringeltaube 120. 169.

Rissa tridactyla 153. 178. 214.

260.

SRoljrammer 96.

9?of)rbommel, große 62. 121.

143.

— Heine 124.

3Jol)rbroffeI 86.

SRoljrfperling, Heiner 85.

9tobrtt)ci^e 41. 143.

«Rotbläffe 125.

föotbrüjldjeu 92.

IRotbroffet 4. 90. 207.

Rotfußfalf 38.

mottttytyn 92. 205. 268. 357.

9iotfd)enfel, großer 127.'

— «einer 128.

«fitfctfcfl 38.

Katicilla Cairii 203.

— phoenicura 91. 177. 235.

268. 270.

— tithysl5.90 203.270.418.

Saatgans 129.

Saatfräfje 49. 173. 271. 416.

Säger, großer 131.

— Heiner 131.

Sanbregeupfeifer 259.

Sarcorhamphus gryphus 109.

Saxicola oenanthe 92. 176. 184.

Sdjadelfter 49.

Sdjacfer 89. 115.

Scfjafftelje 6. 93.

Sdjamabroffel 184. 225.

Schellente 130.

Sdjifbamfet 89.

Scrjitfrofjrfänger 87. 353. '

Sd)fagfcfjroirl 107. 419.

Sdjlangenabler 40.

Schleiereule 43.

(Schnarre 90.

Schnatterente 130.

Sdjneefpornammer 371.

Sd)nurg 55.

Schoenicola schoeniclus 96.

Sdjreiabler 40.

Scf)rrjalben 5. 60. 315.

Seaman 60.

Sdjrüanjmeife 81. 170 353.

Scrjroarjbroffel 89.

@djtt>ar$feljld)en 69. 425.

Scfjroargptättcfyen 88. 357. 419.

Sdmjarsfpecfit 21. 50. 97.

313.

Scolopax rusticola 126. 418.

Seeabler 40. 146. 428.

Seefräfye 61.

@eefd)tt)al6e, fdjröarje 154. 356.

Seggenrofjrfänger 86.

Segler f. £urmfd)roalbe.

<getbenfd)tt)an$ 55. 211. 314.

371.

Serinus hortulanus 118. 355.

©id)Ier=2Bracf)t)ogel 313.

Silbermöüe 153. 171. 174.

221. 254.

SilberreiEjer 62. 171.

Singbroffet 4. 15. 90. 114.

169. 358. 418.

©üigfdjtucm 130.

Sitta caesia 26. 51.

— europaea 51. 352.

Somateria mollissima 177. 253.

©ommergolbljäljiidjen 82.

Spatula clypeata 130. 141.

Spedjtmeife, getbbrüftige 51.

Sperber 22. 40. 300.

SperbergraSmücfe 88.

Sperling 80.

Spielen! e 130.

Spifclercfie 94.

Spötter 83.

Sproffer 357.

Staar 10. 46. 64. 71. 183.

426. 427.

Stabtfcf)roaIbe 182.

Starna cinerea 121. 133.

Stetnabler 40. 111.

(Steinfalf 38. 327. 351.

Steinfauj 42.

Steinfänger 92. 176. 184.

Steinmauer 257.

Steißfuß, Heiner 132.

Stelgenläufer 416.

Steppenljuljn 121.

Steppenmeilje 42.

Stercorarius longicauda 178.

180. 260.

— parasiticus 178.

— pomarinus 263. *

Sterna fiuviatilis 154.

— kirundo 177.

— macrura 177. 178.

— minuta 154.

Stieglit? 73. 119. 341. 358.

Stocfente 130. 141.

Stößer 40.

Stord), fdnnarjer 124. 371.

— meiner 15. 123. 147. 152.

171. 340. 356. 417. 428.

Stranbläufer , bogenfdjnäbliger

129.

Strauß 59.

Strix flammea 43.

Stummetmöüe 254. 258.

Stummfcfjnepfe 127.

Sturmmööe 153.

Sturnus vulgaris 10, 46. 64.

71. 183. 426. 427.

Sumpf l)urut, getüpfeltes 125.

Sutnpfmeife 56. 79. 81. 352.

Sumpfoljrenle 43.

Sumpfrofjrfänger 84.

Sumpffdmepfe, große 126

Sumpf f
pötter 84.

Sylvia atricapilla 88. 419.

— cinerea 88.

— curruca 87. 419.

— hortensis 88.

— nisoria 88. 420.

— simplex 15. 419.

— suecica 16.

Syrnium alueo 43. 300.

Syrrhaptes paradoxus 121.

Tafelente 131. 141.

Sannenbäljer 30. 50 69. 144.

193. 326. 426.

Sanneumeife 81. 209.

Saubeu 2S6.
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Xtid)t)uf)n
,

griittfü feiges 125.

171. 356. 370.

£eid)rol)rfänger 85.

Seifte 216.

Tetrao tetrix 121.

Tinnunculus tinnunciilus 38.

66. 300 347. 427.

Totanus calidris 128.

— fuscus 127.

— glareola 128. 173.

— glottis 128.

— hypoleucus 221.

— littoreus 176.

— ochropus 74. 128. 356.

Srappe 59.

Trauerente 130.

£rauerfttegenfänger 29. 54. 97.

278.

£riet 122.

Tringa alpina 129.

— maritima 259.

— minuta 129.

— subarquata 129.

Troglodytes parvulus 55. 369.

425.

£frf)e<fer 119.

Turdus iliacus 4. 90. 114. 207.

— merula 4.

— musicus 4. 15. 90 169.

418.

— pilaris 3. 4. 89. 114. 201.

354. 418.

— viseivorus 4. 90.

£urmfa!f 38. 66. 300. 347.

427.

£urmfrälje 47.

£urmfd)roatbe 43. 193. 236.

368. 419.

Surtettaube 120. 36S.

Turtur auritus 120. 368.

Uferfdniepfe 126.

Uferfd)toatbe 45. 351.

W)u 43. 72. 147.

Upupa epops 15. 52. 352. 419.

Uria Brünnichi 215.

— lomvia 178. 215. 224.

— rhingvia 263.

Urinator areticus 417.

— lumme 173. 177. 371.

— torquatus 178.

Vanellus cristatus 15. 123.

220. 356. 420.

ül$acf)oIberbroffel 3. 89. 115.

354. 418.

Sagtet 121. 291. 341. 356.

398.

Satf)tetfönig 12».

Safttag 43. 300.

Salbfrätje 48.

Satbtauböoget 82.

©afbferdje 94.

Salbofjreute 43. 299. 424.

Safbraab 200.

Safbfdniepfe 126. 418.

Sauberfalf 39. 351.

2Safferf)utm r
fcf)tt>ar3e3 125.143.

Saffertäufer 220. 221.

— buufter 127.

— fetter 128.

— punktierter 128. 356.

Safferüieper 93.

Safferratle 124.

Safferftaar 56.

Seibenlaubfänger 83.

Seitjeu 64.

Seinbroffet 4. 90. 114.

SeiBfe^tc^eu 87.

SeubefjalS 15. 51. 418.

Seföeubuffarb 41. 351.

Sichtet 340.

Siebeljopf 15. 52. 352. 419.

Siener SSoget = %$olHbvötiä)-

nungen 360.fj

Sieienfdunä£er , braunfefjtiger

92,

— fdjttmr 3 fertiger 92.

Siefenpieper 94. 354.

Siefenratte 125.

Siefenrceifje 42.

Silbeuten 14.

Sitbgänfe 14. 417.

Sintergolbljätjndien 82.

Sipüftert 92.

Sürger, großer 300.

— rotföpftger 53. 352.

— rotriiefiger 54.

Xema minutum 153.

— ridibundum 153.

3aungragtnücfe 87.

3aunföuig 55. 369. 425.

Seifig 118. 341.

3eumer 3.

3iegeumetfer 43.

Riemer 3.

£ippt 90.

3tt>ergtapöeutaudjer 132.

3tt>ergmbtie 153.

3tt)ergo!jreuIe 65.

3n»ergrett)er 124.

3tt>ergfeefct)tt)afbe 154.

Smergftraubtäufer 129.
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be3 „SJeutfd^en SBeretnS gutn ©c^uge ber SBogeltoett"

ift gur 3 e*t gufammengcfefct ttüe folgt:

@fjrenborft&enber: £>err SRcgicrmig§*^räfibcnt a. 2). Sößirfftdjer ©et). Dbcr = fRegierung§rat

bon SDieft in Sfterfeburg

(Srftec 33orfi|enber: §>err 9ftegierungg= unb gorftrat §acobt bon SB&angelin in 9)terfeburg.

3toeiter SSorfitjcnber: £>err Dr. med. (Sari 9^. gcnntde in ©era.

(Srfter ©tfjriftfüljrcr: £>err Dr. £af tfjenberg, aufterorbentf. ^>rof. ber ßoologie in £>aUe a. @.

3tt>etter ©tfjriftfüfjrer: £>err gabrifcmt £. ©ülSmann in TOenbatf) ßet Söurgen.

23eifi£er:

§err Cberft a. 3). bon 93orrie§ in ©alle a. ®.

„ ©üttentfjenüfer Dr. grenzet in greiberg i. ©.

„ sßrofeffor St. ©öring in Seibgig.

„ Dr. spaul Öebertütjn, ©treftor ber fcriffenftfjafttidjen Qnftitute unb ber 23ibliot£)ef

@r. $önigfidjen ©oljett be§ dürften bon Bulgarien in (Sofia.

„ Dr. ©ugen £fte tj , sßribatmann in Setbgig.

„ ®önigl. Dber^räftbialrat ©raf bon ber ©tfjutenb urg=Stngern in ©annober.

n cand. rev. min. $. Sttjtenemann in fftoffitten (®ur. Sprung).

<&t)xenmxt$liebet :

<Se. SXftajeftät $aif er griebrid) III., ^)eut(d)er ®aifer unb ®önig, öon Sßreujjen f.

Se. ^atferlic^e unb Äönigltdje §orjeit (Srgtjergog Sftubotf, ^ronpring öon

Öfterreidj*Ungarn f.

Qfyre &öniglid)e goljett grau gürftin öon go^engoUern-Sigmaringen,

^nfantin öon Portugal, in Sigmaringen.

Se. &önigtid)e goljeit gürft gerbinanb öon Bulgarien in «Sofia.

<Se. gotjeit §ergog ©ruft öon @atf)fen=(iSoburg=®otrja in Coburg f.

$ljre §ot)eit bie regierenbe grau gergogin öon S(nf)alt in £)effau.

Se. ^>ot)ett ^ß ring -äßorifc öon Sad)fen=5Utenburg in TOenburg.

Se. £)urd)tauct)t geinrid) XIV. $euJ3 j. 2., regicrenber Surft in ©era.

Se. 3>urd)laud)t gürft Otto öon23i3marcf, gergog öon Sauenburg, grtebrid)§=

ruf) f.

Se. £>urd)laud)t gürft germann gu §ot)enlolje=£angenburg, $aiferüd)er

Statthalter in Strasburg i. @.



$tu$evDvbentlid)e mtb fonrefpon&terett&e TOUgltefccr;

£err Dr. 3. SC. Stilen in ^ett^orf, U. ©. St.

„ ^rofeffor Sttybaibo SBaffia in Sitten.

„ 9DRtntftetiaIrat Dr. gfreiljerr bon 35e c£ in 2Öien.

„ £>ang greifen: bon 25erte:pftf) in Gaffel.

„ Dr. DtubolfSSlafiuS, ^rofeffor in SBraunftfjtoetg.

„ Dr. Sßß. 33Iaftu8, ©et). ©o[tait unb $rofeffor in ^raunftfjnreig.

„ Dr. (SabaniS, ^rofeffor in griebricrjS^agen bei Berlin.

„ Dr. 35. gatio in ©enf.

„ Dr. O. ^infcft, SDtreftor be£ gool'ogifdjen 9Jlufeum£ in Seiben (£oHcmb).

„ ©etieimer £>ofrat sßrofeffor Dr. äftajc gürbringer in gena.

„ Sßtofeffor ©nrico |)iltt)er ©igtioü in gloreng.

„ tion©olb6ecf, Sßtrflic^er ©et). Dber=9ftegterung3rat in ^annober.

„ Dr. ©uftab bort £at)ef, 9?egierung§rat in SBien.

„ Otto ^ermon, (Sljef ber Ungarifcrjen Drnitt»ologifcr)en Centrale in SBubabeft.

„ Stleranber bon ^omerjer, Sftajor in ©reifStoalb.

„ Dr. Robert &lee in Seidig.

„ ^nn§e, OberbertDaltwig§s©erid}t§4Rat in Berlin.

„ Dr. $aul Seberfürjn, SMreftor ber tniffenfc^aftlid^en gnftitute unb ber 93tbliott)et

©r. Sönigl. £)ot)eit be§ dürften bon Bulgarien in ©ofia.

„ Dr. «Warf § alt, «ßrofeffor in Seidig.

„ £. ^cefyrling, SDireftor be§ Public Museum in Sftilmaufee, lt. @. 3t.

„ Dr. (Sari Dljlfen bon (Sabrarola in 9?om.

„ Dr. Duftet (et, «ßräfibent be3 permanenten internationalen Oruitr/ologtfcrjen Komitees

in ^3art§.

„ Dr. ©uftab «Jtabbe, (Sr^elt., Seifert, ruffifetjer @e{j. (Staatsrat unb ©ireftor be§

2ftufeum§ in £ifft$.

„ «profeffor Dr. 3t. 3ßetrfjenott> in Berlin.

„ ^omarb ©auuberS, 3'. 8. ©., %. Q- ©• in Sonbon.

„ #ermann©djatoto
f
SMseborfi&enber ber ©eutfdjen ormtt)olog. ©efeüfcrjaft in SBcrUn.

„ £>einrict)©eibet, ©tfjriftftetter in ©rofcßicfjterfelbe.

„ SÖßirfiidjer ©et). Cber^egierunggrat unb 9Jtinifterial^£)ireEtor Dr. Sttjiel in. «Berlin.

„ Söntgl. ©teuerrat 3B. Stfyiete in ©targarb («ßommern).

„ ©taatSrat £ifferanb in $ari§.

„ ySiltox Stützt bon Stfdtjuft §u ©cijmiöljoffen in SBiCta £ännent)of bei ^allein

in @at§&urg.

A. SBrtjörben, «Staate unb ®emembc*3nfittutc.

1. StfdjerStebcn, SHagtftrat.

2. Satyreutf), ©tabtmagiftrat.

3. Berlin, Äöniglidje «Bibliottjef.

4. „ SDrceftton be§ soolog. ©arteng.

5.
/;

SanbttJirtfdjaftl. Siinifterium.

6. n aicagiftrat.

7. SBitterfelb, 2Jcügiftrat.

8. SBot^um, SBürgermetfier-^mt.

9. SSreSlau, ©ireftion be§ gootog. @arten§.

10. SBubapeft, Ungartfctje Drnit^ot. (Sentrate.

11. ©Ulm a. 3ößv königliches öanbrat§=5tmt.

12. ©arfe^men, ^öntgltctjeS Sanbrat§=2tmt.

13. ©etmolb/gürftlic^ ÖtbbeftfjegorftbireFtion.

14. Dieburg, ©ro^er^ogltctie ^ret§^c^ul=

fommtffion.

15. (Sibenftocf, ^önigltc^ ©ö^fifd^c Dßerforft*

meifterei.

16. Erfurt, königliches öanbratg=2ttnt.

17. ©ffen a. b. gfrtt^r, Ober^53ürgermcifter=

2tmt.

18. Ettlingen (55aben)
; ©tabtgemeinbe.

19. granfenberg, 35ürgermeifter^Stmt.



20. gfranffurt a. C, Sftagiflrat.

21. ©etfcnfjeim a. fftb., Söniglidje Setvranftait

für üBein- unb C6ft6aufcfjule.

22. ©era, Dtcftorat ber Sutfierfdjule.

23. £aöe a. @., $önig(irfje Untrjerfität.

24.
"

„ SJcagiftrat.

25. hartem a. 9Jtv btc ©tabt.

26. £eibe, ScfjuH^oüegturn.

27. SarlSrulje, ©rofsfiersogf. 35abifcf»e§ äRittt-

fterium bes Qnnem.
28. Selfjeim, Stabtma giftrat.

29. Söln a. 9tf) v ßoologtfcfier ©arten.

30. Königsberg, 8öntge6erger Sttcrgartcn.

31. fireugnac^/ 33ürgermet;ier'2fmt.

32. Sanbau ($fa[j), Sanbnnrrfcfjaftf. SSeäitfs^

s
2lu§fdjuß.

33. $?ed)entdc) (iftfjeinlanb), SBürgcrmcifter-

iftnt

34. £ö6rau t. ©v (SdjutbyoTJranb.

35. ÜUtabifon, Academy of sciences. arts and

letters.

36. SDcagbcburg, STjagtfirat.

37. tPcerfeburg, ÜDtagtftrar.

38. STiübit? 6ei ©era, 2)trefttou ber 2ungen=

fieilftärte.

39. äJcilrrjaufee, Public Museum of the City.

40. 2Kündjen, bie ^3er)rerfcf»aft ber Schüfe

^atbfjaufen an ber SHrdjenftrase.

41

42

43

44

45

46,

47,

48.

49.

50.

51.

I 52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

2Ruroroana = @o§tin GMen), 2djutfrraf=

fafie ber SimuitamScfjute.

^ern^orf, American Museum of Natural

History.

Ceberan, Stabtrat.

Ctbenburg, ©Tojjljeräogt. naturfyiftoriürje*

SFcnfeum.

Cuebttnburg, Sflagiftrat.

^fltlabclpma, Academy of Natural Sciences.

S angelaufen, 27tagiftrat.

Sanssouci 5. sßotsbam, Röntgt. 2anbe«5=

fjaumfcfnüe unb ©ärrncr=2efiranftalt.

Sofia (aufgärten)/ s8t6Uotr)ef b. Seutfrfjen

Stfmfe.

Sterfrabe, Sürgermeifter^mr.

Strasburg (ttefermarf), SDcagiftrat.

(Straubing, Stabtmagtftrat.

ztbaranbt, Sönigf. Säcf)f. gorftafabemie.

Xrter, Stabtrjerrnaltung.

SBßaf tttngton, Unit. States National Museum.

H 17. S. Departement of Agri-

culture.

n Smithsonian Institution.

SBetftettfelS, ^öntgücfjes Seminar.

„ iDea giftrat.

SSßiesTJabett, Sanbtrjirtfrfjaftstammer für

ben OtegterungsBegtrf sßMeSbaben.

^p.%, äftagiftrat.

B. Vereine.

62. Stttenfiurg, 2anbrotrtfd)aft(icfjer herein. 72.

63. „ sßomofogifcfje ©efefifefjaft.

64. „ Ocaturforfcfienbe ©efeüfcfjaft

bes CfterranbeS. 73.

65. „ herein für ©effügefäitdjt unb 74.

3;ierfdju§.

66. SWftebt (©rof^ergogtum SSeimar), 35ec= 75.

fcr)önerung§=5Serein.

67. SUtenborf (IRfteintanb), herein für ©e= 76.

ftügel^ucfit in Stabt* unb Sanbfreie

ßffen. 77.

68. ^mfterbam,9teber[anbitf)e23ereemgungtot

SBeidjermmg rjan^oge[0,S.©rarjenf)age. 78.

69. »iCnnaberg t. ©v 2fnna6erg = 33ucf)noi3er 79.

herein für Sßaturfunbe.

70. 3tnna6erg i. ©., „Dtm%u, herein für 80.

Singoöge^uc^t unb ^Scfnu?.

71. 2(rolfen,
.
herein für iBogelfcfjufc unb 81.

SSogeiauc^t. 82.

Augsburg, Ocaturrotfienfc^ anlief) er herein

für Scf)rrjaöen unb Dceufjurg (2Jtart=

mt(ianss?Jtufeum).

Safef, Crnitt)o(ogtfcf}e ©efeüfcfiafr.

SSerlin, „^(egtntfm", SScrein ber 33ogcI=

freunbe.

„ herein ber 2iebba6cr eitujeimtfcfier

3?öger.

©itterfelb = SDeltfcfdj , Sanbtoirrfcfjaftltcncr

herein ber Greife 85ttterfel5=&elifcfdj.

SBofion (Ocorbamcrtfa' , Massachussetts

Audubon Society.

£Brannfcfirt)Gig/ £ierftfjufc=33erem.

Breslau, herein für iBogelfunbe unb ©e=

ftügeiäucfit.

(Sambuvga- S., 2anbiDrrtfdjaftltdjer&rei§«

betritt.

Saffel, herein f.
©erlüget u. danartei^iufit.

Crnitfyoiogifcficr herein.
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83. ßaffel, £)effiftf}er S£ierfcf)ufebereitt.

84. (Stapel £ill N. C. (tJ. S. A.) Elisha

Mitchell Scientific Society.

85. (Stjemnitj, Xierfd)uk*93erettt unter bem

$roteftorate$r)rerSIftajeftät ber Königin

ßarola.

86. Coburg, Stier-- unb ^flangenfcrjut^Beretn

für bag £>er§oa,tum Coburg.

87. (Eötfjen, ßanbmirtfdjaftlicrjer herein.

88. ßrimmitfdjau, SUerfcrjui^SBerettt.

89. 2)angig, Stterftfjufc'SBerein.

90. £)armftabt, herein für 23oget= unb ©e ?

flügel§ucrjt.

91. ©etmolb, ©efeltftfjaft „Sfteffource".

92. ^Dortmunb, ^aturroiffenfcrjaftl. herein.

93. ©reiben, Betein §um ©cfjufce ber friere,

unter bem Protektorate @r.

2ftajeftät beg Königs Gilbert,

in S)re§ben*2tltftabt.

94. „ herein
f.
Kanariengudjt/SSogels

fcJjut^ unb Pflege.

95. „ Drnitfjologtfdjer herein.

96. „ 2)eutfcf)er Sagbfdjufc* herein/

Sanbe^SSer. Köntgr. ©atfjfen.

97. „ 2eljrer=23eretn für üftaturfunbe.

98. Duisburg, %terfcfjU^23erein.

99. ©üffelborf, %ierfcfjittv23erem.

100. (Sifenadj, herein für ©eftügelgudjt unb

SBogelfdjuij.

101. (it§leBen, ©cftügel* unb 23ogelfd)ut^

SBerein für (Streben unb Umgegenb.

102. (Srfurt, £f)tiringifdjer herein für ©e=

flügefgutfjt unb 2$ogelfcrjui§.

103. Flensburg, herein „©tjtoia".

104. gorft t. b. Saujife/ herein für ©eflügef*

3udjt unb 23ogeläucfjt.

105. granffurt a. W., jDrrttÄ* QzntxaU

SSeretn gur görberung ber ©eftügel=

unb 33ogef§uct)t in granffurt a. 50t.

unb Umgegenb.

106. gieiberg t. ©., Sftaturroiffenfdjaftlidjer

herein.

107. „ £ierfd)ufc'9Serein.

108. ©t. ©allen, Ornitf)ologtftf)e ©cfellftfjaft.

109. ©era, ©efeflftfjaft uon greunben ber

9?aturtt>tfjenf<f)nften (@efrion für S£ier=

fctysft

110. ©la§gom, Natural History Society.

111. ©munb am S£egernfee (Oberbatyern),

33ogelftfju§=93erein.

112. ©örlife, 9?aturforftf)enbe ©efetlfrfjaft.

113.
/; Drnitrjologifdjer herein.

114. ©öteborg (©tfjtrjeben), ©efeüfdjaft Smä
fäglarnas vänner.

115. ©otlja, S£terfcrju|=93crein für ba§> ^ergog^

tum ©otfya.

116. ©retfentjagen t. sßr-, Stierfcrjui^SBerein.

117. ©retfgmalb, SBaltiftfjer ßentral^erein

für Stiergudjt unb 3rierfct)u^.

118. ©retg, herein ber 9?aturfreunbe.

119. ^alberftabt, ©eflügel§ücr]ter^ereiu.

120. £alle a. ©., ^alleftfjer SBogelfd&ufc*

herein.

121. „ . Sanbtmrtftfjaftlitfjer £entral*

herein für bie $rob. (Saufen.

122. „ Crnitr;o[og. ßentral^ herein

für ©acrjfen unb springen.

123. gmnnober, £>annob. 93ogelfd)u^23cretn.

124. |)etbe, SanbtttotftfjaftlirJjer Krei3-23erein

für SRorberbttljmarfdjen.

125. £>etbelberg, herein für 33ogelftfju&,93ogels

unb ©eflügelgucrjt.

126. «^eilbronn a. 9?., ©eflügelgucrjt' u. 5Bogel=

ftf)ut^23eretn „Owtö."
127. £elfittgfor§ (ginl.), Societas pro fauna et

flora fennica.

128. £erborn (ftaffau), ©eftügelaud)t=33erem.

129. £erforb, SBerbanb ber Vereine für ©e^

ftügetgudjt in SEBcftfalcn unb Sippe.

130. £ettftebt, SanbtotrtfcfjaftUrfjer herein.

131. $ena, Drnitfjologifcrjer herein am ©imt^

naftum C A.

132. gnnSbrucf, herein für 33ogel!unbe.

133. KaiferSlautern, ^fälaiftfjer Sagbfdjufc«

5Serein.

134. Karlsruhe, S£ierfd)u^33erem.

135. „ SSeretn bon SSogelfreunben.

136. Kempen a. 9ftfjv ©emeinnü^tger herein.

137. Köln a. Wfy. f
Stierfd^u^^erein.

138. Kreu^nacl), £terfcf)u^33eretn.

139. Zanbau (^ßfals), herein „SSogelfreunbe."

140. ÖanbSberg t. 9*eg^95e§. Sfterfeburg, Öanb*

mirtf^aftltd^er herein.

141. Sangenfafga, 2rierfc^u^3Serein.
t

142. Setpgtg, Kanartcnsüd)ter=23erettt.

143. „ Ornit^ologifc^er SBerein.

144. „ //
Orni§ // herein für Qkx- unb

©ingbögel^Sieb^aberei unb für

SSogelfd^u^.

145. „ Seip§iger 5:ierfc§u^33eretn.
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146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Scipgig, SSeretn ber Siebljaber ein*

Ijeimifdjer 23ögel.

Sippe s £)etmolb , SRaturttrifletifd^afttid^er

herein.

Süneburg, £ierfdjufc-33erein.

Öujemburg, herein ber 9eaturfreunbe.

Supern, Crnitrjologifdje ©efeöfrfjaft.

Sftabifon, S8i§., Geological and Natural

History Survey.

SRaing, herein für ©eftüget- unb SBogef-

Retgen i. @v £ierfcf)ut^93erein unter

ber ©djufcljerrfdjaft Qljrer Mferlicfjen

^>ot)ett grau fßrmgeffin fyriebrtct) Stuguft

bon ©atfjfen, ©rgljerjogin bon Öfter-

reitfj unb *ßrin§effm ton 3:o3rana.

Sfteifenfyeim, SoM^btetfung 9Jceifen£)eim

be§ lanbroirtfdjaftlidjen 23erein§ für

9t^einpreußen.

9Jterfeburg, Sanbrmrrfrfjaftltdjer $rei§ s

herein.

n ©ef(üge[§ücrjter=2!3erein.

„ 33auern*93erein.

üft0§fau, Societe Imperiale des Naturalistes

de Moscou.

SMncrjen, 93aprifcfjer herein für ©eflügel*

gudjt.

„ 9Jtünd)ener S£ierfcrjui3= herein.

„ herein für 23oge(gudjt unb

*fd§t%.

„ Drnttljo(ogt|djer herein.

^eurjatbenSleben, Sanbnnrtfcrjaftl. herein

im Greife ^eufjalben^feben unb Um-
gegenb.

Nürnberg/ Ormtfjologtfdfjer herein.

„ Xierftfjul^SBerein.

Cerlingfjaufen, herein ber SSogef*

freunbe.

Cffenßacr) a. Wl., Offenbarer SS erein für

9catur!uube.

Sßfauen i. %$.)
s7taturftf)u^33erein.'

„ herein ber 9taturfreunbe.

sßößnecf, -iftatutttHffenftfjaftttdier SSerein.

^ßofen, £rnitrjologi|"d)er herein,

üreoal (Ütufjtonb), 3;terfdjui^33erein.

Sftuboiftabt, @artenbau=33erein.

2aa(fe(b, 2ierfcr)ui?=3Serein.

halber, herein für @ef[üge[§udjt unb

33ogelfrfjufe für ba3 3Cmt (Salber unb

Umgegenb.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

Salzburg, herein für SSogelfdjufc unb

SBogelfunbe, forote ©ef(ügef§urfjt.

(Sangerfjaufen, ©efcrjicrjtl. naturtt)inen=

fdjaftüdjer SSerein.

<Sd)önebed: n. Glöe, Dcaturforfdjenber

herein.

(Sdjopf^eim, SSogelft^u^SBerein.

(Sigmaringen, Sßerein §ur 35eförberung

ber Sanbroirtfdjaft unb ©eroerbe in

.g>o^en§oIIcrn.

©targarb i. sßom., ©artcnbau^eretn.

„ £)rnitf)olog. herein.

Stettin, Drnitfjofogifdjer herein.

(Stralfunb, Drnitfjologtfrfjer herein,

©trapurg, (Slfafcsßotljringifrfjer Xter-

\ti)u%'' herein.

„ ©ifäfftfc^er herein für ©e=

flügels unb SBogelfrfjufc.

Straubing (kapern), Qagbfdjui^Peretn.

(Stuttgart, herein ber SSogelfreunbe in

Württemberg.

„ SBürttembergifcf). £ierfcfjui3=

herein.

ff
S5unb ber SSogelfreunbe.

Sorgau, herein ^Storga" §ur Hebung
ber ©eflügel^ucbt, fottie §um $oge[=

fcrjuig unb §ur SBogelfunbe.

Ulm, ©cflügcf* unb 33ogef*33crem.

SSidingen i. 35v SSorftanb be£ SBoget* unb

@-eftügetäU<^t=SSerein§ SSiUingen.

Wetfsenburg (kapern), 33ogeI= unb @e=

ftttgergudjts unb 23ogelfcfjui^Berein für

SBeifeen&urg a. ®. unb Umgebung.

SBeiBenfeia, 93erfcrjönerung§=33ereitt.

Weißenfel§, 3:ier fd^ u 1g= SScrcin.

Wefterftebe, 58erfd)önerung§=$erein.

Wien, Drnitljologifdje ©eltton ber f. t

30oIogifcfj;botanifcrjen ©efeHfcbaft.

SOßtffen (®ieg), SBogelfd^u^SSeretn.

Wittenberg, herein für Hebung ber ©e«

flügef§uc^t, 33oge(funbe unb SBogels

fc^ufe.

2ßür§burg, 5tierfc^ui3=S3erein.

Wurden i. ©., herein für ©effügeljudfit

unb SSogelfi^ut?.

ßeife, fffömi&'ß SSereiu für ^oge!fd§u|

unb SBogelfunbe am ©pmnafutm.

ßüriÄ, Crnitbotogifc^e ©cfellfcfiaft.

ßmitfau, 2ierfd^ut?=35crcin.



C. Tanten.

206. S^re #oIjett Me regierenbe grau
^ergogin bon 2tnt)att in 3)effau.

207. grjre ®gt. ©.öAelt bie gürfttn bon
£>oI)enäoItern = ©igmaringen u.

^nfantin bon Portugal in ©ig*

maringen.

208. grau ©räfin bon ber Stffeburg in

9Jlei3borf a. f>.

209. grau Stbettjeib SBenfdj in ©reSben^

«Reuftabt

210. gräutein $ot)anna (£unit in Öei^ig=

©opS.
211. gräulein SB. bon Saum, <Stift§bame

in (Sfjartottenburg.

212. grau Amtmann Antonie Gst)e in

£>aße a. ©.

213. grau fe ©änf et)ar§ in SBetger^

Ijain i. ©.

214. grau Sftajortn bon ©tafenapp geb.

bon Sötnterfelbt in Naumburg a. ©.

215. gräutein (S(gbetl) bon ©ronefetb,

(Stift3bame in 9töfcf)enrobe bei SGSer-

nigerobe a. £>.

216. grau ÄommeTjienrat Sina £ät)nte

in (Stuttgart

217. gräutein (Sttriftiane £>agenbed: in

Hamburg.

218. grau Dttilie ^arbt geb. bon SBernutt)

in ^Berlin.

219. grau ft. £afencleber, @ut StremS*

fnittet bei Sargtetjetbe.

220. gräulein 9ftargarett)e £>orn in (Slbing

(IBeftyr.)

221. gräulein GTrjartotte £)ünictj in ©runa
bei 5)re§ben.

222. grt. 2ftarttja8ungetu greiberg i. ©.
223. gräutein ©erta ®ocr) in 9tebal (SRufet.)

224. grau £>ofrat (Smilie Siebe in ©era.

225. gräutein Öuife bon Sucanu§ in

Berlin.

226. grau 93ertr)a Wl eigner, sßribatiere

in Coburg.

227. grau guftigrat SÖtarie Mütter in

©era.

228. gräutein (Slife ^ et) er in ©reSbcn-SlItft.

229. grau Dr. 9f£inbfteiftfj in ©era.

230. gräutein ßtjriftine bitter in (£§ar*

lottenburg.

231. gräutein grieba bon Sftofenftiet in

©orgajt (Dberbrucrj), Dftbatin.

232. grau berro. 3ftittergut§t>ädjter Termine
©cfjmeijsergeb.^ringer in ©ansoff*

fömmern.

233. grau Stugufte bon ©iemen§ in

£abcal (Dtufetanb).

234. gräutein ©opt)ie@tot) in ©reifSttatb

in ^ommern.
235. grau £>. £e£etmann geb. SBtetoeg

in SBraunfdjroeig.

236. graut. 5t. S. ££)ienemannin£)re3ben.

237. greiftau bon Utm = @t&adj geb. bon

©iebolb in ©ctjloß (Srbacrj (SBürttemb.)

238. grau Sanbrätin Ulrici in aSerltn^ar*

tottenburg.

239. gräulein (Slj tobt) ilbe SGatjt, ßer)rerin

a. 2). in Qena.

240. grau bon 2öcn££ty unb sßeterg*

t)et)5e geb. bon SBtyern in äfterfeburg.

241. grau Filarie bon ßesfd^UJi^ in ©era=

UntermbauS.

B. Ferren.

242. Sttfjenbatf), $uüug, ®onful a. £>. in

^amburg-lttilenrjorft.

243. 2ttf)ille3 junv ^ermann Öanbrotrt in

©djitypenftebt.

244. Stbami, Setjrer in 2tttenfird)en (2Befter=

roatb).

245. Dr. Stilen, ^. %., in 9?en>2)orf.

246. Sttter, Ober^Otegier.^at in Berleburg.

247. Singer, Gurt, auf Rittergut «Walter*

Raufen bei Jüterbog!.

248. greitjerr bon 2tngern*(Stit£e in

Sßütfingerobe bei ©oßftebt.

249. Dr. jur. et phil. SlntOU, ©Untrer $?.,

in gena.

250. Slrno tb, sßaul, gabrifant in ©rei£.

251. ©raf b. b. «Äffe5urg*2ftei3borf,.

®önigt. Dbertjofjägermeifter in 27tei8*

borf a. |).

252. Dr. Sluguftin, Stbolf, ©tymnafiabOberr

teurer unb «ßrofeffor in 9?atibor.



253. Strtfjetm, 9t., görfier in Sßotmirftebt

Bei 3Biet)e.

254. 35 ad), Sttjeobor, SittjograOt) in ©aftfjnrifc

Bei Seip§tg.

255. 58a er, SGßiüiam, Stffiftent am gootog.

^nftitut 5er Sönigt. gorftafabemie in

Sttjaranbr.

256. Bamberg, 3ötn)etm, ©ärtner ber

" Sanbe§^ei(anftalt in Qena.

257. Dr. 35anbelicr, ©Ijefargt ber Sungcn*

fjeilftätte in (SottBuS.

258. 33anf, *)3afior unb SreiSfdjutinfpeftor

in «Jftngettjeim a. ^arg.

259. 35arbenn>ertter, ©., ©utSBäcfiter in

33üftf)borf Bei öatte a. ©.

260. «Bar f ob, §., 2et)rer in Siel.

261. 33arfomgfi, StlBert, in SönigSBerg

i. «ßreußen.

262. 55 artete, Sönigt. ©et). CBerregierung§=

«J?at u. 2anbe3t)auptmann ber «ßrot>in§

©arfjfen in «Flerfeöurg.

263. Partei §, §., 9ftttergut§6efi^er in

Sangenborf Bei 5ßei^en[ef§.

264. 33 arte CS, Sari «ß., gaBri!6efit3er in

«JftagbeBurg=Sutfau.

265. Dr. phil. «Bartt), «Rlcfjarb, !Reatfdt)ul=

teurer in «ßirna i. <S.

266. 35artBe(t, ©eorg, ©ropänbter in

«ftümBerg.

267. SBaf eboto, 8., Seigrer in ^annoBer.

268. oon «Baffem* £, SBUJjelm, 9fttttergut§*

Beftfeer in f>aQe a. @.

269. Maffia, £t)Ba(bo, «ßrofeffor in Stt^en.

270. 35auer, ©uftaB, gaBrifant in ©era.

271. «Bauer, 8.,gaBrif*S)ireftorm|)aaea.©.

272. «Bauer, Sßaut, £)ire£ror ber ^otgbamer

SrebitBanf in sßotgbam.

273. Naumann, SUBert, in SlnnaBerg

((Srggeö.).

274. 35 aum gärtet, ©./ ©ag^ngenieur in

ÖüBBen (Saufu^).

275. «Bat) er, «it., |>ofapot§e!er in «Jtubolftabt.

276. 35at»er, griebridj, in Sifceroto Bei @&ar?

garb in «ßommern.

277. Dr. oon 35ed% Sftinifteriatrat in 3öien.

278. Dr. 35etf, sßrofeffor in gretBerg i. ©".

279. 35ecfmann
f

%ot). ©b., 35ürgermeifter

in Grimmitfdjau.

280. «Beetit^, «Jt, Sefjrer in Srfjmefeborf Bei

©r.=3öubicfe.

281,

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

35 eigner, Sönigt. «J?egierung§= unb

33aurat in 2Werfe6urg.

35enbter, O., Santor in 3tberftebt Bei

©djönftebt.

SBerrfjner, ©uftaö, 33orftet)er ber Som-

manbite be§ fct)(efifcfiert 33an!-3Serein§

in ©lafc.

35erge, «JftoBert, 33ürgerftf)ulf elfter in

3totcfau i. ©.

33erger, SKar, ©t-abtrat in «JFcerfeBurg.

35er gn er, föbuaxb, §otel gürftentjaUe

in flauen i. 35.

©raf Bon 33 erte^f tfj,§an§, in ©rftfoft

33ertepfct), Sr. «Bi^enrjaufen.

greiljerr Bon SSerte^fct), £)an§, in

Saftet.

35 er tr am, Sgl. gorfcSaffen^enbant

in (Slftertoerba.

35er tr am, S., Sefjrer in San bau (§ßfalj).

35 e r t r am , Sari, Seutnant im gufcStrt*

«Regt. Sttr. 11 in Sdjorn.

35effer, g., Saufmann unb ©tabtrat

in £iueblinBurg.

33ett)c£e, S., 33anfter unb ©efjeimer

Sommergienrat in £)ade a. <§>.

greif)err Bon 35euft in SlltenBurg.

35 et), £>an§, «Jftater in Öetp§ig.

35et)ting, 2B., «JftttergutSpädjter in

35ünborf Bei SWerfeBurg.

33etyme, £>einritfj , «Jftttergut§Beft£er

auf ©ietinfo Bei £)patani|a (*ßrobing

«ßofen).

35ieBer, (£., £>of=SonferBator in ©otfya.

Sieger, gri^, gaBrifbireftor in ßei^.

Dr. 35iegner, £an§, Braft. galjnargt,

Sefjrer am Sönigt. gefimb^eitlid^en

UniBerfitätginftitut in 35re<§lau.

35 t et au, Rentier in 2tnnaBurg (Srei§

Storgau).

35i§!amp, gv ©erid)t§ = @efrctär in

33ö^t, Sr. gran!enBerg.

35aron Bon 35i§tram, SKajor a. SD.

in 35(anfenBurg a. $.

35(an!enBurg, O., Saufmann in

«IRerfeBurg.

Dr. «ft. «Brafiu§, ^rofcffor in SBraim*

fc^meig.

Dr. SS. 35rafiu§, ©et), ^ofrat unb

sprofeffor in ^Braunfifjmcig.

35tocf)mi§, «ßs., Santor in «IRerfeBurg.
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308. 35tof)m, ©. §., Kaufmann in Hamburg.

309. 331 o§m, &§., Kaufmann in Hamburg.

310. 33toJ>m, £>. So., in ^uggegfelbe bei

©egeberg (£>olftettt).

311. SShtmljaröt, ^ermann, cand. med. in

Stiftungen.

312. 35obe, Sammerbireftor in ©tolberg

a. £arg.

313. greiljerr bon 33oben£)aufen, 3ftttter=

gut3befi|er auf Snteinerael}.

314. 35öt)m, 335., Sönigl. Dberranbgerictjt^

mat in granffurt a. 3K.

315. 33ötjm, @v £>auptlef)rer in Sangenbrücf

bei Sßtefc.

316. 33 ö f) m e , Sari griebrtrfj, StreiftfjuUe^rer

in 9KarFerS6ad) fei £eHenboxf i. ©.

317. 33öf)nert = Sörner, Abatberr, bitter*

gutSöefit^er in (Saafen 6ei Sßöfjig.

318. ©e. (SrceQettä £>err bon 35ötticrjer,

Sgt. ©taat§minifrer a. £). unb Ober-

präfibent ber Sßrobmg ©acfjfen in

äJcagbeburg.

319. bon 35öttitf)er, Sönigt. 9ftegierung§*

fRat in £>annober.

320. 33öbtng, (55. 3-, Slönigf. 2lmt§rat in

Strtern.

321. 35 ö m i n g , gfr., Amtsrichter in ©d)öppen=

ftebt.

322. 33ot)l, @mtf, Kaufmann in ©tfertädj.

323. 35of)n ftebt, SönigL DfcersDtegterungS*

rat in SDterfeburg.

324. 33onomi, Slgoftino, sßrofeffor in 9^
bereto (Srentino) Italien.

325. bon 35orcfc, Sönigt. 2tmt8geritf)t§==9ftat

in SD^erfemirg.

326. 35orbt, ©utgbefifcer in 9ceu = 35ie(an>b

bei SBirfifc (Sßofen).

327. bon 35om, Sönigt. 9tegierung§ = 9ftat

in (Sigmaringen.

328. bon 33orrie3, Dberft a. 2). in £aüe

a. ©aale.

329. 35ourjau, S., gaörüöefi^er in 35erün.

330. bon 33orberger, 8eo, in Harburg

a. Öatm.

331. 35raetf'ott), ©rnft, i. £a(enfee bei33erlin.

332. Dr. phil. SBräfe/ SJcartin, ©emtnar*

Obererer in 2)re§ben=9ceuftabt.

333. 35ranb
/ gfv Sefjrer in OSnabrücf.

334. 33ranbe§, 35. , Amtmann, Sloftergut

in Dffteben bei ©cfjöningen.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

bon 33rauäjitfcr), Hauptmann a. £).,

9ttttergut£bef. in ©erjarteufe b. ©entfnn.

Dr. med. 35raune, praft. Slrgt in

£)re§ben4t.

Dr. med. SBraunfcfjmeig, *ßribatbo§ent

an ber Uniberfität in &aüz a. ©.
Dr. med. 35recfe, (Stjefarjt ber Sangen«

£>et(ftätte ©rabomfee bei Oranienburg.

Dr. med. SSrocfljaufen, Sarf, in £er=

mann, STciffouri (Amerüa).

35römme, Sart, Defonom in Raffen-

borf bei ©crjlettau.

Sßroefe, ©uftab, Oberlehrer in 9raum=

bürg an ber ©aale.

Dr. 33 r Achter, Sönigi. Öanbrat in

SRarienmerber.

35rüning, Hauptmann ber Sanbto.«

Infanterie, auf Rittergut Delfe bei

greiburg t. ©cf)(.

Dr. med. 35runner, ©uftab, in SRene

3Hü§Ie bei (Saffel.

Dr. med. 35 üb beu3, $.,• praft 8lrjt in

^iebftabt i. ©.

35ünger, ^ermann, 33anf*33orfteIjer in

Sßotsbam.'

Dr. 35ütti!ofer, °$.-, ©ireftor be§

50otogtfct)cn ©artend in 3ftotterbam.

SB ungar Ij, Qem1 / Tiermaler, in 2ecrje=

ntcfj a. dtf).

33urg§arb, «ßaut, ©aSanftalt^Sn«

fpeftor a. 3). in (Sifenberg, © -%.

Dr. 35uri, 0t, ^ßrofeftör an ber tier=

är^tlidtjen ^odfjfrfjufe in SBern.

Dr. 35urftert, ^ermann, in äRem=

mingeu (35at)ern).

35urbaum, 8., Sefirer, 3f?aun£)eima. Wl.

Dr. (£abani§, «ßrofeffor in griebricfj§=

fjagen bei 33er(in.

boneabtomi^,Sart3tborb^,3}cojorat§=

^err auf Siebftebt unb tu!u!ftein bei

Siebftebt i. ©.

Dr. zool. 35aron 35att^afar bon
(Sam^en^aufen auf ^ofenbed! bei

Söenben.

ßani§, Sfüdt)arb, Saufmann in Seip^ig.

Kapelle, (Sari, Saufmann in f>ann ober.

Dr. phil. et med. (Sario, dt., platt

9lrjt unb grauenar^t in ©öttinget?.

©tefan (Sl)erne( bon (Sterne!*

^a§a in Sö§§eg (Ungarn).
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360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

&t)riftoteit, ©., SBicar in 9Remet.

(£Ijriftopt), €>bertet)rer in -Keifte.

(Staats, §., £)ireftor be§ KönigSberger

Tiergartens in Königsberg.

GHebifcf), %., cand. med. in 9Ründ)en.

(SlobiuS, ©., ^>aftor in ßamin bei

Sßittenburg.

Softe noble, ^ermann, SSertagSbnd)*

t)änöter in Qena.

gramer, 9f*id)arb, sßrofurift in Seidig.

(Sron au, Dber = 3RegierungSrat a. £).

in (Strasburg i. (Stf.

Dr. gutio, S'ufti§rat in SBittenberg.

S)ät)nfe, @., cand. min. in äMjfotü

bei 2ftald(jotr>.

Dr. med. 2)anö:roarbt
f
2Battt)er, Strgt

in Slffetn, Kr. £)ortmunb.

2)annenberg,2f., Kanfm. i. Hamburg.

SDarboben, S- $-r Kaufmann in

Hamburg.

2)ebe§, @v in Öeipgig.

Qzppt, ©., 2et)rer in ©öttingen.

^eutfd^e^ägergeitnng^^ebaftion/

in SReubamm.

SMecfmann, 2öitt)etm, 3)omänenpäct)ter

in Stltenrobe bei 2)rübecf a. £.

bon 3)ieft, Königt. SRegierungSpräftbent

a. £). unb SBirfütfjer ©e$. Ober^eg.*

SRar in SRerfeburg.

Dr. SDietridj, g,in |)amburgs(Simbecf.

SHe^, Kgt. SanbgericfjtSrat in Berlin.

3)ie£e, 2Rar, Kaufm. in 33tfcf)of§rt)erba.

3)ittmer, Königt. 9*egierungS=IRat in

SRerfeburg.

©obet, 8. @v SRcctjtSantuatt in 2Raitt*

bmg (SRjeberöatjern).

©ombromSfr», @uftab, ©ärtneret^

befu^er in ^onarib, b. Königsberg i. *ßr.

3)ortfcrjl), Kaufmann unb Leutnant

ber jReferbe in ©djönebecf a. b. t£(be.

3) regier, §., £>ütten*2)ireftor in (Sreufr=

tfiat (2Beftf.).

2)röge, Slbotf, Königt. IRegierungSrat

a. 2). in |)itbeS£)eim.

2)üfd)er, «gmttenmeifter in |mtgbrüd:e

bei greiberg i. ©.

(SberiuS, gr., 9Rüt)tenbefÜ3er in 2)ött=

nit3 (SaotfreiS).

(Stfet, mifcim, ©räfüct) bon ©ctbern*

fdjer görfter in 9?oggenburg (Sägern).

390. Dr. ©rfftctn, K., ^profeffor in GberS*

roatbe.

391. gfymde, SC., Königt. CanbgerirfjtS^at

in 25ertin.

392. (Stjrmann, $aut, £et)rer in ßeip^ig.

393. (£itf)t)om, £>ugo, ©tabtrat in 9Rerfe=

bürg.

394. ©tdjter, ©uftab, in @era.

395. ©iget, %%., in Kötn a. 9ftlj.

396. Dr. med. ©imbeä:, 31. g., in 9ftm*

^paben (9Riffouri).

397. (Stmbecf, Kart, Sanbfoirt in 9cem=

|)aben (STliffouri),

398. (Simbecf, 20., ^rofeffor in SBaföington.

399. ©ifen traut, (£., gabrifbireftor in

2ßux§en i. ©.

400. (StSner, ©., Königl. 2tmtSrat in @nn>
SRofenöurg bei 93arbty.

401. (Slten, Königt. 2Rajor in Zittau (Cftpr.).

402. ©ngetmann, ©eorg, Sürgerfdjullefjrer

in ©rimma.

403. ©ngetSmann, $£^eobor, guäferfabrif*

£)ireftor in SBaberSteben ($rob. <£arfjf .).

404. 23aron bongrtanger, Kart, in SRieb er*

$ngett)eim a.'9t§.

405. Dr. med. (Srter, praft. 5lrgt in 2Ber=

nigerobe a. §.

406. ort er, ^utiuS, SSertagSbud^^änbler in

®onber§t)aufen.

407. ©rmen, 9lbotf, Kaufmann in Querto

©abeüo.

408. ©rnefti, Hermann, SBanquier in ßeit?.

409. ©rnft, Strm., in SSrüffef.

410. gär ber, 2tug. %\). r SBanquier in 3ei^.

411. Dr. gatio, Victor, in (Senf.

412. geSca, Königt. Oberförfter in 6po^en*

buc!o bei stieben, 35e§. ©ade a. ©.

413. giebig, gürftticf)er i^egemeifter in

Kr^§a?t bei ®d§maräenmatb (^ßofen).

414. giebter, ©bmunb, in offen a. Dtubv.

415. giebter, Kaufmann unb ©tabtrat in

greiberg i. ©.

416. giebter, Sttbin, SBefilger be§ ©ute§

^Riefenburg bei Stnnaberg i. @.

417. Dr. O. gtnfcf) in Seiben (^ottanb).

418. gifd^er, $$., Öe^rer in SRerfeburg.

419. gifdjer, DterfjtSanmatt unb $lotax in

^rtemalf.

420. gif c^ er, äfiar, SBürgcrmetfter in Kipfen

berg (SBatyern).
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421. Dr. gif d) er, grang, Sftebiginalrat,

SDireftor ber ©rofet)ergogf. ©eil* unb

sßftegeanftalt in $forgt)eim.

422. Dr. med. gleiftfjer, Sftar, braft. Slrgt

in 3 ei^-

423. godelmann, Stuguft, gool. ©rofcfyanb-

[uug in £>amüurg.

424. gorftreuter, SBülj., in Dfcrjer^ieben.

425. granf, gr. (So., fReftor in granfen*

Raufen a. ®.

426. Dr. (£. grancfe, Slrgt in (Srlangcn.

427. Dr. g. grancfen in 23aben^93aben.

428. grang, £., Seljrer in @aa(fe(b a. ©.

429. Dr. grenget, St., Röntgt, glitten*

(Sljemifer in greibcrg i. @.

430. gretjbancf, 2BV ^eftor in ©entmin.

431. gretjtag, Dv 9?ecrjt3anroalt in ßeipgig.

432. Dr. gricf, ^arl, ©amtätSrat in 35urg

ßet SOtagbeburg

433. Dr. gricf 7
*ßaul, ^raft. SSCrgt in (Sott6u§.

434. Dr. med. griebemann, braft. 2lrgt in

©era.

435. Dr. med. griebrid), £»ermv braft. 2lr§t

in 8*^-
436 griebrid), Sftar, Kaufmann u. |>ergog(.

Hoflieferant in Dranienbaum i. 2tnrj.

437. griebrid), Dtubolf, Kaufmann in ©era.

438. gritftf),$ernrjarb,®aufmi.äRerfe6urg.

439. Dr. greirjerr k bon gritfdj, ©et).

SReg.^at, $rofcffot in £ade a. @.

440. grüf)auf,$arl,®aufm.in©rfjleufingen.

441. gürbringer, SÖSalt^er, ginangrat in

©era.

442. Dr. gürbringer, 2Kar, ©eljeimer £of-

rat unb orbentlicrjer ?ßrofeffor an ber

Unibcrfttät in ^ena.

gürftenberg, SSßtt^elm, Kaufmann in

SBatlenftebt.

gurjrmann, Äönigf. 06er*9tegierung§=

rat in SKinben (SBeftf.).

443.

444.

445. gut«./ ©uftab, Setter in SBecfenftebt

(@tolberg=2£erntgerobe).

446. © a 6 r i e I , ©eneralmajor g. £). in Slciff e.

447. ©ebfyarbt, S., Scrjrer in Hamburg.
448. „©efieberte SBelt", 9?ebaftton, in

ßerjnitj an ber 9corbbabn Sei ^Berlin.

449. ©e^r!e, Sefjrer in SRoftttfen, §ßoft

£)irfdjau.

450. ©etbern = @gmont, ©raf Rainer
bon, in 2ftündjen.

451. ©enfidjen, 9tv Pfarrer in SDectjfet Bei

Sanbüberg a. 333.

452. ©erbftäbt, OScar, panofortefabrifant

in ßei^.

453. ©erwarbt, grtfe, 3lmt§rid)ter in ©era.

454. ©eftfje, «ß., Server in ©erfjfet, SReg.*

33eg. grcyiffurt a. C
455. ©ig Holt, ©nrico HKItier, ^ßrofeffor in

gloreng.

456. Dr. med. ©iefe in $ena.

457. Dr. med. ©irtanner in @t. ©allen.

458. ©laefer, $arl, ^aftor in halfen,

sßaftorat (Stunben (Sftufetanb).

459. ©laefer, Sot£)ar, Slbjunft in tforno

(föufetanb).

460. Dr. ©I eigner, ©ericrjt£^ffefforin©era.

461. ©loger, &ugo, SSanquier in SReiffe.

462. ©neift, gr., Simtgborfterjer in ©omnifc

(©aatfreig).

463. ©oebel, SSogetoart in &ttla§, ®rei§

Sangenfalga.

464. ©Bring, 21., Sßrofeffor in Seibgig.

465. bon ©öfe, ^ittmcifter a. SD. unb fRitter^

gut§6eftfcer auf 9eiemtfd) bei ©enften=

berg (Saufifc).

466. bon ©olbbecf, 2Birfüd)er ©er). Ober*

9f?eg.-9ftat in ipannober.

467. ©olbbecf, gv ^rebtger in Siebftäbt in

Dftbreufeen.

468. ©olt er mann, (£., $muftfref)rer in

Hamburg.

469. ©olle, 3?ügolb, Kaufmann in ©era.

470. © 1 1 f 6) a 1 f , «pauI, Styottyefer in (Sötten,

Stntjalt.

471. ©rabner/Sttc^arb/gabrifantin^eic^en^

Uü) t. SS.

472. ©räf, ©itmar, Rentier in ^Berlin.

473. © r ä f e /
grang, 3Beberet^S)ire!tor in ©era.

474. ©rämer, 3Rar, $au£t*3olIamtg*2XffU

ftent in Ham:Dur9"

475. b n © r eb e , ©., gorft=9lffeffor in Dber^

getla bei SSec^a.

476. ©regor, 9Kc., SStcefonfur in Wlibbobel

(Bulgarien).

477. ©retfd^el, 9^t^arc^ibar in greibcrgS-

borf bei greiberg i. <S.

478. ©reut er^Sng et, g., in SBafet.

479. ©rimmeißett/ (£., in (Strasburg i. @.

480. ©ro!e, %%., gabrübeft^er in Stöerfe^

bürg.
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481.

482.

483.

484. 5

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

©rofc, SQßewer, ^aftor in 'Sacro bei

gorft (8au|tfc).

©rüfcuer, 3nftitut3borftel)er in SRciffc.

©nmaa*, 8t. , . Saiferl. ®anäteirat in

^Berlin.

aron bon ©ubenuS, (Srmin, ? f.

öfterr.ntngarifdjer SSicelonfut in ©ofta,

^Bulgarien,

©untrer, ©ut<§befit*er in £)eutteben

6ei äößettm.

©ürtt), Otto, SBraueretbef. in 2Beifcen^

feig.

Jaafe, O^car, Kaufmann in ^Berlin.

Jaafe, Öoutg, O^eat^timnaftalletjrer

in ©era.

Jaafe, ßrnft, 2tbott)eFer in Seidig.

Jäber, ©., Setjrer in (StSIefien.

Ja e briet), Jugo, Pfarrer in Sitten*

gefee3 bei Sftuppergborf (Dteufj).

Dr. med. Jaef e, praft. 2lrgt in ©raboro,

äTcecflenburg.

Dr. med. Jaenbel, Qotjanne<§, brafr.

STt^t in Söab (gifter.

Ja er mg, 2ft., in ©amfjof (9tufe(anb^

Siblanb).

Jaefeter, Otto, stud. jur. in Gsinbeo?

Oßrob. Jannober).

Jabamobgft), Otictjarb, ^efiaurateur

im 33ürgergarten in greiberg i. (£.

Jagenbefeibt, Stteinert, SBattffaffierer

in äöefierlanb a. ©Ott.

Jag er üb, 2lnbrea3, 2lrcr)iteFt in SM*
bing (3)änemarf).

©alter, Jenrt, in Supern.

Dr. Jammer, ®ömgt. 9?egierung§=

Slffeffor in Sfterfeburg.

Jammer, Strtlmr, Oberlehrer in

©reiben.

Dr. med. J an b mann, Stf., Stfftfieng*

argt an Dr. ©tötttagS SCugenfünif in

Jannober.

Janfe, g. 20., 2tmt§geui$t§*@eJretär

in Sangenfatga.

Janfe, ©uftab, £önigl. Gifenbaljn*

93etrieb§ = ©eFretär a. SD., jefct dient*

meifter in ^entfdjfau, 8r. 33re§tau.

Jan^fcrj, SBerntjarb, Selber in flauen
bei ©reiben.

Jar teuft ein, (5., «ßrofeffor am ©t)tn*

nafium in ©djjCetg.

507. Jartert, (Srnft, SMreftor be£ ^ooiog.

2Kufeum§ in String (Gmglanb;.

508. Dr. med. Jar trief), g. f
praft. 2Crgt in

(£rbmann§borf i. 9ft.

509. Jauerftein, ©eorg, Sekretin Saufen

(TOtelfranfen).

510. Jaupt, Jubert, SBaumtootttoaren*

2öcberei in ßtnittau (Ocfterreid)).

511. Jabcffen, g., gorftaffeffor in SEBefter*

ftebv (Otbenburg).

512. Dr. ©uftab bon Jaijef, 9ftegtetung§=

9frit in 2Bien.

513. Dr. Jecf, SMreftor be§ goot. ©arten§

in ^Berlin.

514. Jebemann, 9?., <2enat§=Sßräftbent in

$ofen.

515. bon Je er in gen, 9Ufreb, Oberft unb

SBrigabier b.er 4. ©enbarmerie^Brigabe

in SRagbeburg.

516. Jeffter, Jugo, Kaufmann unb $onfut

a. 2). in 8eipäig*©oljli8.

517. Jeffter, SBtüiam, in Seib§igs©ot)li§.

518. Jeitanb, (£. Jv £)rat)ttr>arenfabrifant

in Jatle a. @.

519. Jeine, g., SHoftergutgbefi^er in Jab=

merSteben.

520. Jeinemann, Server in Seinljaufen Bei

Jannober.

521. bon Jeinricr)3l)ofen, %$., in Sftagbe^

bürg.

522. Jetf e, g., Oberförfter in @a^roB ©tern=

berg bei Sliberbifjen in Sippe.

523. Jetfe, Set)rer in galfenberg, 35e§irl

Jade a. ©.

524. Jelb, Dtto
f
stud. pharm, et rer. natur.

in 9toftoc£ i. 2tt.

525. Jener,gea^,©tntion^5lffi[tentLSIa[fe

in 3fieict)enöacr) (SSogtl).

526. bon JeUborff f
Otto, königlicher

Kammer t)err unb ^Ritiergu(§be[i|er

auf SBebra.

527. bon Jcllborff, Wiajox a. S). auf

©t. Ulricf).

528. Dr. phil. Je Im, g., in (St)emnit>

529. Dr. med. Jetmfambff, Sabeargt in

S5ab ©Iftcr.

530. Jennemann, 30., Öe^rer in 93Jcrbobt

(^ßeftfalcn).

531. Dr. med. J enniefe, (Sari dl. , 5fugen=

uub Ot)renar§t in ©era.



14

532. -gcnrici/ SBnigt. Oöerförfter in Sinöeit*

berg bei ©rijlodjau (SBeftyr.).

533. Dr. jur. $enrict, «Jteferenbar in Sang-

futjr bei ©anjig.

534. £>enrici, Sßaul, stud. theol. in ©cfiaö*

roatbe bei «Jftaricnburg.

535. ^erfurtlj, Sllfreb, 25ar)nmetfter in

©Iftcrberg i. ©,
536. ^erfurtlj, Sftatfjee, Kaufmann in

(Sf)emnifc.

537. gering, dt., Pfarrer in Ottenborf t. ©.

538. £ermann,9Rubo(f,(£ifenba§n=25etrieb^

©efretär in §»alte a. ©.

539. §e*me«7 SHmigL fJtegieruug§ = 3Rat in

^öniggberg i. «ßr.

540. |>errmann, 8lrtt)ur, gabrtfant in

Cftfjafc i. @.

541. £)crrmann, Stf., @ut§beftt$er in 9Jtem=

menborf bei gfraniettfteta i. ©.
542. |>erm3borf, 2out§, in tefjemnifc.

543. £crtttng, Otto, Scutnant, öfonomie*

rat unb 9?ittergut3befi£er auf ©otrja

Bei (£ttenburg.

544. Wertung, 2B., «ftittmeifier ber SRcferbe

in (5ul.au bei Naumburg a. ©.

545. Dr. £>cr£berg, ©ufr., ^ßrofcffor in

£>allc a. <3.

546. #cfe, «ßaur, in Solu a. SRI).

547. f)effe, ftörtigl. ^yorftmeifter in SRofcu*

fclb bei £orgau.

548. £>cbge, (Srnft, gabrifant in (Stuttgart.

549. £)ci)ne, (5. SR, Sanbmirt in gena.

550. £)tetftf>er, SfterfjtSantoalt unb 9?orar

in 33entfdjen (33e$. *ßofen).

551 £ilbebranb,233., «ßribatier in 2)rc3ben.

552. £>ilbebranbt, #., ^erjogl. gorftget)ilfe

in äfteufebad) bei Sftoba.

553. $Utmdnn, 358., £$nt)aber einer 300(0^

giften ^anblung in ^Berlin.

554. bon £>inberfin, 9tittergut§befi£er in

Halfan, 9x. ©togau.

555. ipoefe, £>. ©., äftater in Berlin.

556. £>öffgen, Sönigl. 9tegterung§-- u. ©au*

rat in Sftagbeburg.

557. #ölftfjer, 21., Oberlehrer in 93otf)ort

in Söeftfaten.

558. Döpfner, Tl., ©eminar^Oberlerjrer in

SRodjUfc i. <5.

559. £öbpner, ®art Otto, Selber in Söiefa

£ei 5lnnaberg.

560.

561.

562.

563.

554.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

£örntng, 9tv Sefjrer in 5»cep§ i. £f).

Dr. |)offmann, $uh , 33erlag3bucr>

rjänbter in (Stuttgart.

f> offmann, ©uftab, Kaufmann in

Königsberg i. 5ßr.

£)offmcicr, 2oui§, ©ut§beft|er in

©ölgau Bei SBeifeanbt t. 81.

©e. £)urdjr. gürft £>crmann b. £or)en =

toIje^angcnBurg, Saiferl. (Statt-

halter in (Strafeburg i. @.

£or§berg, gorft=8lffeffor i. SSraunfrfjtu.

SBaron (Staet bon £)olftetn, Karl,

stud. jur. in 9?eu=8tn§ern (SRuftlanb).

^ot^roci^ig, &, gabrifant in (Stiert-

bürg.

8t(eranber bou $ometyer, Sftajor in

©rcifgmalb.

£) o b f , Valentin, Server in (Saalfelb a. @.

£)orn, sßoftbtreftor unb Hauptmann in

Hattingen a. dlvfyx.

£»orn, Otto, in Hamburg.

Dr. ^ornung, SBiftor, in SBietefetb.

£> oft mann, SB., ©rof^eraogt. ©äcfjf.

S3aurat in §erm§borf unb Sfctynafr

(©dj(efteu).

£>ot)er, Sllfreb, Kaufmann in 39re§(au.

„© t. $ u b e r t u § ", 9fteba!tion, in Sötten.

Dr. med. ©mU^üfter, <Spe§iaIarjt für

9^erben!ran!e in S^emni^.

^ülSmann, ©., Sttjonmatenfabrilant

in 8((tenbacf) bei ^Burgen.

|)untemütlcr, ^önigt. ©el»eimer 9?e^

gierung§- u. SBaurat in ©r. Stc^terfetbe.

bon §itt § 5 1 1)
t; 7

©bmunb, ©efretär ©r.

©urc^tauc^t b. gürften ^3aul @ftcr^ä§^

in Sec!a bei SotfcnfjauS (Ungarn),

^acob, ©teuet=9Rat in ^olbcrg.

Dr. ^acobi, 8lrnotb, Stecfjmfdjer ©tlf^

arbetter in ber 33ioIogifd^en Abteilung

be§ ^atfer(.©efunb^ettSamtcS in Berlin,

^acobi, 33runo, gabrüant in ©era.

Jacobs, «Robert, Saufm. in «Jtoftod i. m.
„Zs&Qaxt", 9^ebaftion, in ©toct^olm.

$aeger,' gri^, 8Ibott)e!enbefi^er tri

Dieburg.

Satjn, %fy, gorft = 8lffeffor unb 2mt^

nant b. dt. in ^einrtd^Sru^ .b. (Sdjletg.

^a^r, «Dcori^, ©ifengiefeereibeft^er in

©era.

^3 ante, gelir, in Seidig.



— 15

589. 8lfe, (Sari, Pfarrer in «ßofen. 617

590. Qoljn, ^Paur, fJteftor in 5Berggtej$ü6et

i. ©. 618,

591. 3ofep^ / ©./ SRttter9Utgbefi^.t.Ratfer^

toalbau, Steig ©olbberg=£atmau. 619,

592. gungfjang, S., «ßrofeffor an ber 9teat=

ftfjule in Gaffel. 620

593. öon Äalitfd^, Sgt. Dber^orftmeifter 621,

a. £). in «potgbam. 622,

594. Satmug, SSß., cand. min. in Duebtin*

. bürg. 623,

595. Saufet, ßefycer a. £). in «Jtotoatoeg* 624,

«fteuenborf. 625.

596. Samba dt), 2lpott)efenbeft£er in «Jtoffe.

597. Dr.med.$anolbin©iegmarß.(S§emmfe. 626.

598. Sarft, SMftor, öderer in fJtemcrtngen, 627.

Sreig gorbad) (Sotljr.).

599. Safener, ©et). «KegierungS * 9tat nnb 628.

©enerat-2)ireftor ber ßanb-gener=

Societät b. ^er^ogt. @ad)fen in 3)cerfe? 629.

bürg.

600. Kaufmann, %. ©., Oberlehrer in grei= 630.

bcrg i. €>.

601. Sapfer, Sari, Röntgt. StmtSantoalt in 631.

fJtotibor (©Rieften).

602. Sauf d), Sart, Kaufmann in Ottoeiter. 632.

603. Seit, 3V SlmtSborfteljer in Strau&fnrt.

604. Setter, ©ugo, 2ef)rer in ©reiben. 633.

605. ban Sempen, (£t)., in ©t. Omer
(granfreidj).

606. Seftermann, £., Saufmann in ©ret§. 634.

607. Senf fei, Sönigt. Oberförfter in ©rfter-

tterba.

608. Siefer, gultu«, 23ürgermetfter a. S). 635.

in ©aarbrüden. 636.

609. Sit Ige, 31., Sefjrer in £)oI)enfteim($raft^ 637.

t£)at i. @.

610. Sippin g, (Srnft, 23ürgerfd)uttet)rer in 638.

©rimma i. ®. 639.

611. Sirfd)enfautt), griebrid), SSertagg-

6udjl)änbter in Stuttgart. 640.

612. Stauer, Sari, «pribatier in SMeben 641.

bei geringen. 642.

613. Dr. Stee, fRobert, in Seip^ig. 643.

614. Steinfdtjmibt, Otto, «paftor in 93oIf=

maruj bei S£eutfd)entf)a[. 644.

615. Stemm, grii§, gnfpeftor auf Rittergut 645.

SRefcrjEen, bei Sraupifdjfen.

616. Stinff)arbt, getir, gabrtfbefi^er in 646.

Sßur^en i. ©.

Sttn£t)arbt, Dtictjarb, gabrifant in

SBurgen i. ©.

St oft, griebrid), 33uct)brudcretfaftor in

ßetp§ig-9fteubnÜ3.

Stuge, Söntgl. gotftmetfter in (Sfö§

i. b. Ottmar?.

Snapp,m©.,93ud)f)änbterin&attea.S.

Snauer, tyaul, Saufmann in Seip^ig.

Sn ottneru3 = «Ifteper,Stt)eobor, Sipo-

tiefer in |>annober.

Sod), Süfter i. Sicme b. Sage i. Sippe.

Sod), OSfar, in 9tebal («Jtufelanb).

Dr. med. Sod), ©., praft. Strgt in

ßittau i. (2.

Softer, «Paul, Sel)rer in ©rüna i. @.

Sö^ter/gr. (Sugen^ertagSbuc^^änbter

in ©era-Untermt)aug.

Söfjter, gv ßcljrer in SBerfentoerber

bei Seifet.

Sö^n, «Pfarrer in (Seebad) bei ©roßen*

gottern, Sr. Sangenfatga.

Söttermeper, 95. , ßel)rer in grom-

Raufen bei 33erteoed) in Sippe.

Sott mann, Ober=$tmtmann in Sitten'

bürg bei «Prettin a. (SIBe.

Sönemann, Hauptmann unb Somp.-

£f)ef in 2Be#§eiben*(Saffel.

Dr. greil)err 9Hd)arb Söntg bon
u. §u 2Bartt)aufen, Sönigt. «ESütfc=

temberg. Sammertjerr auf äßartljaufen.

Dr. Otto Söpert, Oberlehrer am SBuV

ttmmfdjen ©pmnafium unb ßeutnant

b. üt. in ©reiben.

Söppen, $., 2lpotI)efer in «Jtubotftabt.

Sörbel, «Jteint)oIb, Saufmann in ©era.

Dr. med. So er n er, §)an§, «pribatbogent

in ©aße a- ©.

Sörting,2ßit^etm,3Saumctftcrin ©era.

Dr. med. Söttnt|, mUtt, praft. 8lrgt

in 8ei£.

Dr. Sot)tf Mütter, «Prof. mfatte a. ©.
Dr. Sotbed, «Profeffor in gretberg i. ©.
Sottibap, ^ea^tgannjatt tu ^eeiffe

Soppe, Sönigt. ^RegierungSrati.S^erfe--

burg.

Sopg, (Stabtrat in «Oterfebuvg.

Sofeg arten, Wtcye, gafcrtföireftor in

Berlin.

Sramfta, Sönigt. 5Rcgteruug§^at in

«UJerfeburg.
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647. Dr. phil. ®rantfjer, £>§£ar, ©ireftor

in Seipgig.

648. Ärafcftfj, 20freb, (£ifengießereiüefi£er

in Untermf)au3.

649. Traufe, 2lmt3rid)ter tu (Samfcurga.©.

650. Traufe, ©eorg, ©c^riftfteaer in £irfa>

berg (©crjlefien).

651. ß'retfrfjmann, 2R., §Butf)f)änbler in

Sötagbeourg.

652. ßreugseitung, 9ftebaftion, in ^Berlin.

653. ^ t egfd^ mar r ^v 93u^änbler in Seidig.

654. Grüner, ^ermann, SlugS&urgerÄletber*

fabrif Filiale Ulm.

655. bon ®roglj, königlicher 9tegierung§=

unb gorftrat in äUerfeburg.

656. ^roi§fcrj, ^einridj, 95ierbrauermeifter

in @rofc(Sfau, talanb (SRufelanb).

657. tronbiegel = (Sollenoufcl), ®7 $om=

mer^ienrat u. $abri£6ef. in ©ömmerba

(Stt)üringen).

658. Prügel, griebrici), in greiburg (SBreiS-

gan).

659. Krüger, (£., Rentier in 9^aum6urg

a. ©aale.

660. Krüger, @. SÖUIjelm, cand. min. in

©öttingen.

661. Dr. ®üt)n, 8fttliu§, ©et). Dber*9te

gierungSrat, sßrofeffor unb SHreftor

öe£ lanbrtnrtfcfjuftlirfjen gnftitutg ber

Uniuerfität in £alle ct. @.

662. Dr. phil. Lic. SUtljn, Victor, £)iafonu§

an ber Martin Sutljetfirdje in 2)re§ben.

663. ®uf)fufe, ®önigl. ®rei§ = ©efretär in

Berleburg.

664. Süljnfdjerf, @mi(, gäJrü. in ©reiben.

665. ^uUmann,®art, Kaufmann ingran!=

fürt a. 2R.

666. guttue, O./ Dber=33ürgermei[ter a. £).

in flauen i. SS.

667. Sluni^c, Söv SMreJtot in ®örbi§borf.

668. fünfte, königlicher Dberberttaltung^

©eridjtSrat in ^Berlin.

669. Shttf crjbadj, ftierjarb, ©aftttrirt in ©cra.

670. ^utfctjbact), 2ßil velm, ©eridjtgfefretär

in ©era.

671. ®u£, 935., Sanbtüirt in Erfurt.

672. Satforoifc, ©., Kaufmann in ^anfotü=

«Berlin.

673. 8änglc, Julian, Pfarrer in finalem

bei Qberftborf (2Ugau).

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699.

700.

701.

Dr. med. SammerS, $uliu§, praft.

Slrgt in £>eibe in fjolftein.

Sanbauer, Robert, ^C^ott)efer in SÖBürj^

bürg.

Sanbmann, 2öil§ 7 93ucpinbermeifter

in ßei^.

Sänger, SRicrjarb, ^ßoftaffiftent in

Dppeln (Dberfcrjleften).

Dr. med. 8angerl)an§, (Srnft, Slfftftcnt

an ber ©tinäfologiftfjen SHini! ber

Uniberfität Seibgig.

8 a n g f) e i n § , (£., 3a^nar§t in 2)armftabt.

SecöC/OttO/Se^rer^orbfec^nfcIQuift.

8 e e g e
f
görfter in ginfenborn ö. Hameln.

Secuta, ©ufteto, in £)re§ben.

8c § mann, §>etnricr), SBanfier in £>afle

a. (gaale.

Seemann, £)3car, Seljrer in SDrcgben.

Serjmföfter, §., Seljrer in Strang.

Dr. Seimbacl), sßrofeffor, 9tealfcr)ul=

£)ire!tor in Slrnftabt.

Seimbadj, (Seminar * Oberlehrer in

(gteinau a. b. Ober.

„Seidiger Sägeblatt", 3fteba£tion,

in Seidig.

Dr. 8enbl, Stbolf, ^rofeffor, ^nbaber

eine§ joologtfdjen $räbaratorium§ in

SBubapeft.

8eftoro, ©eorg, in SBerlin.

Dr. med. Seberh'ibn, sßaul, S)ire£tor

ber toiffenf djaftt. ^nftitute u. «Bi6ltot§ef

Sr. Sönigt. .fcoljett be§ dürften bon

Bulgarien in (Sofia.

8ebin, ^aftor in 5Sarlofen bei £)rau§*

felb.

Dr. Siebe, sßrofeffor in (Sljemnifc.

bon Stet) tenftein, 9ft. granc, Zentner

in £>omburg b. b. £>ölje.

8iemann, 3Jcv Sefjrcr in SRfcoben bei

£>ornburg.

§ur 8tnbe, Röntgt, gorftmeiftcr in

©ramsoro, 9teg.*93e§ir! $ot§bam.'

Dr. med. Sinbenborn, 8ubft>ig, in

gürtb, i. £>bentoalbe.

Sinberl, ©corg, Setter in SlugSbnrg.

Dr. 8 i n b n c r , gft7 ^aftor in Ofterföiec!.

Sinbner, ßarl, ^aftor in SPBettaburg

bei Naumburg a. ©.

8in?e, Rönigl. SRajor a. 2). in ©c^öne^

berg b"ei Berlin.



— 17

702. Stnnetoeber, Sluguft, Sefyrer in ©atg-

uflen (Si^e).

703. Stiert, Sönigl. 33at)ertfd^er gorft*

meifter in ©bernburg (5ßfat§).

704. „SitterariftfjeSBentralblatt",^

baftion, in Seidig.

705. Öod^ner, Dbermafdjinenmftr. in Erfurt.

706. Soefcljer, £>ofgärtner in ©era-Unterm=

t)au§.

707. SBaron bon Söfede, Sönigl. £>an=

noberfdfjer Hauptmann a. 3). in ©eile.

708. Soeto, Sönigl. gorftmeifter in ganten

bei Siegnit^.

709. So nie, ©ruft, ^eferenöar a. 2). in

Beulen (SNarf).

710. Dr. med. So
fy
mann, ^praft. Strgt in

SöermSborf i. @.

711. Solirengel, 2Cuguft, Beamter ber

©täbte*geuer--@ocietät in Sfterfeburg.

712. 8oo§, (tat, gorftmeifter in Sibocl)

a. b. @U6e (SBötmten).

713. 8oren£, £>einritfj, Se^rer in SidE)

(Reffen).

714. Subo Ibt, 2lrno, gabrtfant in ©era=

Untcrm^ang.

715. bon 8ucanu3, g., Seutnant im

2. ©aröe-Ulanen^egiment in Berlin.

716. 8uctug,©elj Sommergtenrat in (Erfurt

717. Submig, (£., Saufmann in ©ürten=

berg.

718. greiljerr bon Sü^om, Hauptmann in

©tttingen.

719. 8 utljer, Sari, ^ittergutgbefi^er in ©ab=
füll (Dhtglanb;.

720. Su£, Stuguft, ^otograblj in ©era.

721. b e 3ft a e § , (£., Tiermaler in 33onn a. «Mj.

722. „gftagbeburgerßeitung^Sftebaftion,

in Sftagbeburg.

723. 9ftafob3ft)/ Sari, görfter in £errn^

malbe (93ö§men).

724. Sftangel^borff, *ßaul, Sanbfdjaft^

unb Tiermaler in $ofen.

725. äftarbarfjer, 9?., Selber in Sugern.

726. $n|arcu§, gran§, £>olj$änbter in

3)ürrenberg.

727. Dr. 9Jtarfl)all, ^rofeffor in Setp^ig.

728.3ßarr, 5lmt§borftef)er in Sraupifd)fcn

Sr. «ftagnit.

729. SJtaurer, SBernljarb, in Seidig.

730. datier, %$., Rentier in £>alte a. &

731. 9Jcel)mel, (£, Saufmann in 2ftinben

(SBeftf.).

732. SDt et eigner, (tat, bittergut^pachter

in Gmbfdjiu^ bei 2ßünfdjenborf.

733. SRcnjcl, g., gorft^ffeffor in S5ab

^par^burg.

734. äfterbatfj, Sönigl. ©e^eimer SBergrat

in greiberg i. @.

735. allerg, ©uftab, ßtgarrattmporteur in

Sßürjourg. •

736. 9ft

e

uferet, Sricg§gertc§t§rat in Sßür^

bürg.

737. Dr. Sftetyer, Slb., 2)ire!tor ber ^rren^

anftalt in fRoba (©.*).
738. SLRct) er, 9fhtbolf, Saufmann in ©era.

739. Sftebner, Wt., s#ucrjbrutfereibeft£er in

740. Dr. med. SJlttfjael, 2lfftftenäargt an

bat §eifanftaltm Sftitbit^ bei ©era.

741. 2JMd)eI, $uliu3, 23ürgerfd)ullel)rer in

23obenbad§ in 33ö^men.

742. bon 9JMbbenborff, ©ruft, SRittergutS*

beft|er in ©eßenorm, Siblanb, Sfhtfelanb.

743. gWicItnSIt, TL, Se^rer in Sfteuteid)

(2öeftprcuBen).

744. ©raf bon SJMrBatf>*©elbeTn*<Sg*

m o n t , 3Ilfon3, Sönigl 23abr. Sammer^

§err, Saiferl. Sotftfjaftgfefretär in Sötcn.

745. Dr. SRoetfel, braft, Wx%t in Seidig.

746. äftoegmang, Qul, Seigrer in äftündfjen.

747. SKogen, Sarf, in 23urg^Bran% Ober^

fa^leften.

748. gjlo^, (Srnft, ©raf bon, f.b.Sämmerer

unb ^rem.'Seutnant a. s. ber 5lrmee

in 9Jlünd§en.

749. Wlotyat, Sv ttt 3Rain§. -

750. 9^0 0^, Hauptmann im 3nf.4ftegt. bon

SBttttd^ (Reffen) 9^r. 83 in Saffer, §. ß.

in Slrolfen.

751. 501 or off, 3lug., ©brnnaftal^rofcffor in

Bamberg.

752. grei^err bon 9Jlüffling, Sönigl.

San brat in Erfurt

753. mnf)l Käufer, Otto, Oberförfter in

@a^opfI)eim in 33aben.

754. Wlüfylman, Sönigl. ^cgierung^ unb

©djulrat in SRcvfcbnrg.

755. Füller, SBürgcrmeifter a. S).tn 3lrcnbfcc.

756. mMUk, 5lbotob
f
Obcrförfter in ^arm-

ftabt.
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757. Dr. Füller, 93runo, (gtctfigcirst in

©reiben.

758. füllet/ fRubotf
,
gnftrumentenmadjer

in Seidig.

759. Sftüller, (Sbftun, Sürgerfdjullel)rer in

©djmöttn.

760. Dr. med. Wtittizx, 2Kar, in äfteifecn.

761. 9MUer, Slboff g.; SWagtfter ber gafjn*

tjeilfunbe, 2öunb= unb ©eburtgar^t in

2Bien.

762. m&lUx.'.&impfit «ßaul, ßanbftfjaft^

mater in 2lb,ren§t)oop bei SÖBuftroto

(^etften&utg).

763. ©raf' äu fünfter, ßanbftaümcifter

in Sttoripurg bei S)re§b.cn.

764. Sftujjljoff, ©ugen, ^edjmmgSrat im

SKtniftftium ber öffentlichen arbeiten

in SBcrlin.

765. ftager, $., 5lpott)e!er in sßrtfettmlf in

SBranbenburg.

766. «Raget, ©., Selber in ©otlja.

767. 9?ebel, Kurt, STrcfjiteft in Öap^ig.

768. 9?et)rforn, 81., Äntfgtat in 9ftbbag§-

t)aufeu in 93raunftfjtoetg.

769. Dr. g&djrtin g, ©., in Mmaufee (SBtöe.,

U. ©. 3C.).

770. „9? ertrug", SHuftricrte SBodjenftfjrift

für 5tier= nnb spftanäcnfrcunbe, SRe-

baftion, in 3l(tona=Ottenfen.

771. Dr. Sfteubaur, Sgl 9Regienmg§*2lffeffor

anf Kroftg!.

772. 9?eubaur, Äöntgt. ^egierung^SRat in

2Rarientoeröer.

773. 9?eu§au§, ©uftao, Kaufmann in Köhi

a. 9tt&.

774. SReungig, Karl, Öet)niij an ber 9?orb*

balm oei ^Berlin.

775. 9ciaftenr)öfer, 2Bilf)., Server in 9?abe-

bormltmlb.

776. Dr. Nicolai, ©anität§rat in ©renken.

777. «Rieberg, Karr, ^otaritt ©a^fat (SRufr

taub).

778. lieber betobe, SB., Setjrer in Sftrwp

bei SBIomberg.

779. «Rietfen, ©. ©., gabrifteiter in ©pedjt*

Raufen bei (SberSmalbe.

780. Nienburg, SGBtlljelm, ©tymnafiaft in

£>annober.

781. ^irrntieim, *ßljitipp, Kaufmann in

(Sracan bei 9Ragbeburg.

782. Dr. ftttf c^c, §., «Jkofeffor ber Boologie

in Strjaranbt

783. ^otl), g., «Rentier in ©cra.

784. Ob erlaub er, 21., 3Rül)tcnbefi£cr in

©era.

785. O b erl äno c r , fjtubolf, Rentier in ©cra.

786. O b ft, grang, Sefjrer in SanbS&erg a. SGß.

787. O cm r e r , £)ebart.=£ierar§t in SRcrfeburg.

788. Ctfjg, ©einriß, ^ribatmaun in 2Bct)l*

Ij)etben=Kaffel.

789. O eil) et}, föubolf, Kaufmann in ©eva.

790. O £) n e f o r g e , grifc, 55nrgerfd^ul*S)trcftor

in @ebni^ i. ©.
791. O ft, Karl, @ifenb.=95eamter in Hamburg
792. Ottern et) er, grv Seherin ©afguflcu

(Sippe).

793. Otto, Robert, ©of-3tpott)efer in ©era.

794. Otto, 5t., Sftittcrgutsaefifeer in ©labifc

bei Srefcfdjau.

795. Dr.jur.Otto,^.,2lffefforin flauen 193.

796. Otto, ©ottfrieb, ©utgbefi^er in 9Kam*

menborf bei ©tdjenbarlebcn.

797. Dr. med. Otto in äRMIjaufen t. ©tfafe.

798. Dr. Ouftalet, $räfibcnt be§ %%k
manenten internationalen Ornitbo-

logifdjen (Somiteg in sparig.

799. bon^ßabberg, Kgt. Ober-SRegierungg-

rat a. £). in £nlbegf)eim.

800. Dr. med. ^age, pxattUx&t in (Sottbug.

801. sßalmuS, ßeijrer unb Organift in

Sanbglet (SUfen).

802. hantele, sßaul, ftörfter in Kupferhütte

bei Sauterberg i. £.

803. 9?abc bon «ßappeu^eim, ©enerat=

major g. 2). in (Sifenatfj.

804. Dr. med. «ßarrot, Kart, praft. Slrgt in

SRündjen.
s4iaf djf e, *ßräftbent ber Königl. ©enerat*

Kommiffion in SDtcrfeburg.

Dr. ^aul, $,, Se^rer an ber ©totyfdjen

@r§ie^ung§=2tnftalt in Qena.

807. «ßautfen, sß., Se^rer in fttenSfcurg.

808. Dr. med. <§ e b r e 1 1 i , Sore^o, pralt. 5lrgt

in ßeipgig^©o^ü§.

809. SBaronbon^pen^ auf ©djlc-fe SBrcmbtS.

810. 5perlg, ffaiferl. 33an?Oorftanb in SMffe.

811. ^ermo, 3tpott)eIer in Königsberg i. ^r.

812. ^eter§,2tug.,me!torin|)affetferbea.^.

813. «ß e t e r S , ©ruft, Kunftgärtner in 33raun^

fc^meig.

805.

806.
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814. «ßefcolb, Röntgt. 2tmt§gcrirfjt§rctt in

SftorfjUfc i. ©.

815. ^esolb, Sari, ^umelicr unb ©ort*

arbeitcr in 8e^-

816. Pfeffer, Sgl. Hauptmann im Qufant.*

sRegt. 9?r. 115 in SRefc.

817. ^feü, SllDcrt, sßuc^alter in (Samburg

a. ©.

818. ^frefcfcfjner, Qur., Spater in flauen

i. $.

819. ^fü^enreuter, SWaj, Öanbroirt in

8Cmt SBittftotf bei prfteufclbe, 9l.*gfc.

820. diniert, (Srnft, £)ircftor be§ 500(0=

giften ©arteng in Seidig.

821. ^ißir
f , £anbe§tierar§t unb SSetertnör*

Slffeffor in Teffau in 2ln§.

822 Dr. «ßifrfpnger, Strnoib, Sgl. %m=
nafialleljrer in ©idjftäbt (Sägern).

823. $i|, ©eorg, Sautoerfmeifter in ©öttet*

born, 53e^. Syrier.

824. Dr. ^ß[acäcf, 35. , in Srihm.

825. (Sbler bon ber sßlanifc, (Station«^

Stffiftent in sReitfjenbatf) t. $.

826. ^3la|mann,5ß.,53uc^pnb[cr in Seidig.

827. tion *ßlei?ef, $of., in SSÖien.

828. 9ßlu\U, gv Bauingenieur in Saffel.

829. ^ör|rf),Sarl,Ober^mtmannin ätteilifc

Bei SEöeiba.

830. Dr. med. sß g g e in ©tralfunb.

831. sp gge, (£., gorftreferenbar unb Seut^

naut im ^eitenben gelbjägcrforpg in

©cljtoeifoitj bei ^ßat^ig auf Saugen.

832. sßo^rer, ©., in Seidig.

833. Dr. phil. sßolacf, $., sjtcalgtmmafial=

(c^rer in TC^aufen i. %{)

834. «ßottfjoff, gut., Saufmann in Berlin.

835. Dr. pbil. sßroääl,*^. $., in sßrag.

836. Dr. (£. $roft in Seipäig^Sinbcnau.

837. ^rof^,5ö.,©agcmer!§befi|eri.©raaon3

in SWecftenburg.

838. sßul)lemann
f
Sarf, Seigrer in freien*

malbe a. O.
839. ©c. @rceU.J)r. fjubbe, ©uftab, Satferl.

ruffiferjer ©et)eimer ©taatSrat unb

2)ireftor be§ 2Kufeum§ in £ifti§.

840. bon föafom3fi,^mt§geridjt§rata.5).

in SBBcifcenfelS.

841. Sfranftfj, Sari, Saufm. in äftagbeburg.

842. 3Uat§mann, Otto, Setjrer in 2Rafcmfc

bei Seife.

843. kaufen 6erger, 3-, 5ReaU0berlet)rer

in £)anau.

844. gretljerr bon ber Sftecfe, ftönigf.

sjtegierung§4ßräftbent in 2Werfeburg.

845. Lebemann, SSituö, in 2)üffe(borf.

846. Dr. 9t e g e l , ftrife, ^ßrofeffor in 2ßürg6urg.

847. sftetjberg, 2ft., ©eminarift in Oranien=

bürg.

848. meitfjarb, 2K., Saufmann in SGSeftenb*

Berlin.

849. «R e i rfj a r b t , SBil^etm, Seljrer in Cüfeen.

850. sRetc^arbt, SUfreb, SRittergutgbefi^er

in Sauern bei sjfonneburg.

851. sReic^arbt, Surt, in £)effau.

852. sfteitfjc, ©ebr., 300^°9^ e ©ropaub^

Jung in 9X(felb a. b. Seine.

853. sfteidjet, Sari, Saufmann in 2ety$ig=

©opiS.

854. bon fR eitlen au, Sönigl. Ober=gorft=

meifter in 2tacrjen.

855. Dr. sr e i d^ e n m , 51., sßrofeffor in Berlin.

856. sftein, ^ermann, dringlicher Obcrförfier

unb %zx\t b. IRef. in ©uteborn, 0.-8.

857. sReinplb, mi.f ©ut3beft§er in hülfen

©t SWidjeln bei ßmiefau.

858. Dr. sjUifer, Ottmar, (Suftog am Sanbe§=

äftufeum §. ©arajebo (6o§nien,Öfterr.).

859. Dr. sr et), (Sugen, sßribatmann in 2eip§ig.

860. 00 n gfHdjter, Sgl. Saubrat unb @el).

• «Rcg.^SRat in sBeiftenfetS.

861. Dr. sjttemfdtjneiber, Q., in fingen

bei @lma (SRufelanb).

862. gr^r.bon 3^igal*©runlanb, bitter*

gutSbefi^er in ©obegberg b. Sonn a. ffi).

863. bitter, ©uftab d^rifttan, Santor in

©eier§tl)al bei SOßaaenborf (Stpr.).

864. sftöbbccf e, ©ruft, inSlnnaberg ((Srsgeb.)-

865. bon sji ob er, Hauptmann a.S). i. ©effau.

866. bon sjtöber, 9tfttergut3beftfccr in ^omn
i. St.

867. srö f)i ig, sßattl, Sammergut^äd^tcr in

©ro^faara bei ©era.

868. Dr. med. kampier, ©anitätgrat in

©örberSborf (©Rieften).

869. Dr. phil. sftörig, ©eorg, Saiferlicf^er

sjkgterung§rat unb sßrofeffot an ber

biologifdjen Abteilung be§ Saiferl. ©c^

funb§eit§amte§ in Berlin.

870. mt§, Oberlehrer an ber 2)eutfcf)cn

©tfjule in ©ofia (Bulgarien).
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871. SRogge, teigfommunal^affenrenbant

in Sfyrlfc' (Oftbriegni^).

872. moffbt, toigftfjuünfbeft t. Bembetburg.

873. ffi o t) r e b e r , $. O., $nf)aber einer SBogel^

^anblnng in Setygig'GtoljltS.

874. 9*ot)mer, Sttortfe, ^elbeamt^orft. in

8ei^.

875. b o n 3? o t) r =2; r am n i
fc , Hauptmann a.£).

;. in £ramni| bei .SBufterljaufen a. S)offc-

876. dl o $to e b er , $., ©timnafial<Oberleljrer

in ©ufum.

877. te SFtot, Otto, ^armagent in föoftotf

i. 2R.

878. 9? o l i f em a n n , Setter in Sabber, ®rei§

SBittlage.

879. Sftofe, Ü?egierung§= nnb Saurat in

äöeifcenfelS.

880. Sftofe, gri^, gorftaffcffor in ©immern

i. ©unb^rüd
881. ^ofenfrang, Otto, Äoriful in 3)ct

molb.

882. 9? oft, 3oI)anne§, in Naumburg a. ©.

883. «Rotlj, Söß., ©ifcnbalnt^etrieöSinfpeftor

a. 3). in SRubolftabt.

884. «Rotlj, ©corg, Emigrierter in (SJ)ar

(ottenburg.

885. 9?ott), 33oClrat, Sanbmirt in ßemit^ in

Sommern.
886. «ftotlje, 23ernt)arb, in Seidig.

887. Sftotlje, Äart, Kaufmann in ©era.

888. Dritter bon 9tott)ermann, Daniel

gabrifbefii^er in ©irm (Ungarn).

889. 9fto u r jun., sßauf, gerfjtleijrer in Seipgig.

890. Sftour, SQBU^cIm, Sanbtbat ber gorffc

hriffenfdjaft in SEIjjaranbt.

891. 9? üb oft, ©ürgermetfter in ©onnenburg

(üfteumarf).

892. 9ftül)e, Sltb., grettjerrl. bon ©tfjoem

bergfdjer görfter tn©of)burg b. Söurgen.

893. «ftubloff, ©., SRittergutgfieftfcer unb

2tmt3borfief)er in Sßöxmlt^ b. ©ade a. ©.

894. «ftub olp§,. Ober=$eg.^at in (SöSün.

895. D^uete, g. ©., Kaufmann in Hamburg.

896. bon Sftuf

f

ott», 2Ballece in (Sonrnal

(©pianb).

897. ©aijfe, (£., ©aumeifter in TOenfirdjen

(2öefterttatb).

898. ©e. ®önigl. ©otjeit $ r i n s gerb in an

b

bon ©ad)fem(Soburg=©ott)a, gürft bon

Bulgarien in ©ofia.

899. ©e.©oI?eit$rin5 Sftortfe toon@adjfen*

SUtenburg in Slltenburg.

900. ©aa% Röntgt, gorftmeifter in Slnna^

bürg, S3e§. ©alle.

901. ©ager, SBüljelm, Seigrer in SBBittenßurg

(SOeecflenburg).

902. ©ammülter, Slnton, 8. gorftttmrt in

®reif)öf bei pöperg (Satjcrn).

903. © a m b ( e b e, 20., £ierar§t iu ©tf)öbbcn=

ftebt.

904. Dr. med. ©abbett, braft Erst in

giegenfjalg, 0,=©.-

905. ®apv^lt, Pfarrer, 8önigl. ShreiSfrfjul*

Qnfpeftor in ©rünberg (©tf)lef.)-

906. © a 1 1 1 er , Robert, SBraumcifter in ©era=

Pforten.

907. ©äuberlid), 31., Ägt. ©et). Oefonomic--

rat auf Domäne ©crlebod; bei ©röb^ig

(Ent>.).

908. ©auer^abf, Gilbert, gafatfant in

©reiben.

909. ©aunberg, ©otoarb, in Sonbon.

910. ©caloub, SBen^er, görfter in ®ccr§-

tjeim bei Sßafferteben.

911. ©djadjt, ©einriß, Setirer in SBelfort

hzi S)ctmoIb.

912. Dr. ©tf) äff, (Srnft, ©ireftor be§ goolo*

giften ©arteng in ©annober.

913. ©d)atom, ©ermann , ^igeborfit^enber

ber 5)eutftf)en ornitl^otog. ©efeflfetjaft

in Berlin.

914. ©djäber, ßrnft, Sanbmirt in Strien«

felbe bei 9^et?on)o in *ßofen.

915. ©dl) ab er, Tla^, Ober Amtmann in

©otm bei $afcom=Utfermart\

916. ©tfjäber, Äönigt. Sanbrat in 9^orb=

Raufen.

917. © tf) arf , ©., 9^tttergut§befi^er i. $)ürren=

berg.

918. ©e. X>urci§(auc^t ^ßring ©ermann
bon ©d^aumburgsStbbe in 33ütf"eburg

919. Dr. med. ©dßanmfeU in 9ftonneburg.

920. ©Keffer, ^bnigl. Sßauinfbeftor in

9ta^ben (SBcftf.).

921. ©c*)eibe, ©. 8., gabrüant in ©era.

922. ©dfjeibe, Öe^rer in ©era.

923.' ©c^eif feie, ^otjS., ©d^uUe^rer in

©tad§enl)aufen a. 21. ^ün§etfau.

924. @d§eit^auer, W., 95aumeifter in

Offenbar a. Wt.
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925.

926.

927.

928.

929.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

941.

942.

943.

944.

945.

946.

947.

948.

949.

950.

951.

952.

©djeilig, "ißaul, Kaufmann in ©cra.

© djiffcr, W-, SBogcümportcur in ®öln

a. miy

Dr. ©ri^itb in 2tlber§metler («ßfatä).

© dj i (l i n g 3 , (£•©., in ©ür§entcf) b,£)üren.

©Fimmel/ ©an3, in Staffel.

© dj i r b e ra a n , $g(. gorftnffeffor u.gürfti.

Cberförfter in Sökübenburg (©d)(ef.).

Dr. phil. b o n ©djlecrjtcn bat, 3),

^ribatgefetjrter in ©atfe a. ©.

©djtegel, Sftitfjarb, Öefjrer in Seidig.

Dr. © dj I e f) , 2t., Cefouomtcrat in fünfter

(SBeftf.).

© d) I ö m i ( d) , ©., SBanfbireftor i. SBctmar«

(Schlüter, Söilljclm, Sftaturalienljänbler

in ©alle a. ©.

© djm a T § , ©mit, Kaufmann in (Stjemnifc.

©djmibt, Üftdjarb, SBürgerfdjufiefjrer

in ©rimma.

bon ©djnerjen, 3^ittmetfter a. %. in

^iüjfott) bei sßrifceroe.

©djneiber, ©., ©rofetjergogl. £äd)f.

Sanbfammerrat in $ä§.

©djnetber, ©ufr., in SBafct.

©djneiber, SBernfyarb, Pfarrer in

Stebertroolfmitj 6ei Seipgig.

©djneiber, gctir *ß. £[)., 2trd)iteft

in Sctpjig.

©djneiber, gcrbinanb, $önigl. $>üf§*

jäger in Raufen bei Cberaula, D^eg.s

23e$. Äaffet.

©djneppert, SftittergutSßefi^er in *ßtetn=

laufen bei Äraupifdjfen.

(Schober, ©tabt^farrer unb ©dml=

infpeftor in 9teuenftein (2Bürttembcrg).

35aron bon ©djönberg-^Ijammen::
fjain, Slbolf, auf Rammen rjain htx

Söurjen i. ©.
Dr. ©djönljutlj, 2trtfjur, 23ürgermcifter

in ©rottfau (©djlef.).

©djöntan, Äönigl. Dber=9ftegterung3=

Sftat in Äaffef.

©djöpf, >X, £)ircftor be§ 3oolo9^en
©artcnS in 3)re§ben.

©tf}ol§, Äönigl. gorftfaffen-SRenbant

in ©tepenit^, 9fteg.~23e§, Stettin,

bon ©djraber, Äönigl. IRegicrung^'

unb gorftrat in 9[fterfcburg.

©djramfe, ©eorg, in ©ommerfelb,

SRcg.*53ca. granffurt a. C

953. ©d)ramm,C., Kaufmann in ©atlca.©.>

Zxotfya.

954. ©djraepcl, ©cmricrj, Cbetförfter unb

Seutnant ber 9Referbe in ^ßotlmi^ bei

ßeuienroba.

955. ©djrccf, @., Sefyrer in £ippolbt§s

ttmibe i. ©•

956. ©Treiber, dt. ©mit, ^nfjaoer einer

fremblänb. 33ogelt)anb(ung in Seip^ig.

957. © d) rein er, (Sugen, taufmann in Berlin.

958. Dr. med. © crj r c t) e r ,
praf t. Str^t tu ©all c

a. ©.

959. ©djröber, Sluguft, SBudjbiuber in

©cfjötmar tu Sippe.

960. © d)

x

ö b er, ©ert).,$aufmann i.©annobcr.

961. Dr. ©gröber, 9ftar, 2lpott)efer in ©era.

962. ©djubert, 33ud)f)altcr in g-rciberg i. ©.

963. ©djudj, ©cnerat* Seutnant §. 3) in

©örlife.

964. ©tfjudjarb, stud. rer. tech., §.3. (5iu-

jäfjrig ^reimiöiger im Ijeff. ©ufarcn=

Regiment in Äaffcl.

965. Dr. med. ©cfjuctte in ©ibnct).

966. Dr. ©djüi^, spribatbogent unb ©pe^ial^

argt für Sttcrbenfranfc in Seipjtg.

967. ©tf)ü£, g. £)., 3afjnarjt in Seip^tg.

968. ©raf b u b er @ tfj ulen 6 urg* Seesen*

borf in 35cc|enborf, ^r. ©algmebel.

969. ©raf b on ber ©ct)utenburg - 31 n gern,

Äönigl. Cbcr^räfibtatrat in ©annober.

970. ©djulenburg, 5t., Slmtmann in

Sßerber bei SJlerfcbnrg.

971. ©c^ut^e, Robert, SSierbrauereibcft^cr

in ©ade a. ©.

972. ©djut^e, ©cinridj, ^eftor in ©ar§=

gerobe (5lnc)alt).

973. ©c§ul5, C, Ägl.görftcr in SSrcitetcgc

bei Cberberg (SJlarl).

974. ©djttlä, ©uftab, in ©ptegclberg bei

SReuftabt a. b. S)offe.

975. Dr. phil. © rfjit (§e, 9i., Setjrer in Scip§tg.

976. ©(fiumad^cr, ©einrief), beeib 2£cdifcl=

©enfat in granlfurt a. Tl.

977. Dr. med. ©djumanu, ©anitätorat,

praft. Str^t in 3^i^-

978. ©djufter, 2Bt{t)cIm, stud. theol. et phil.

in ©reif§malb.

979. Dr. ©djmeiser, SStctor
r
5>erlag§bua^=

t)änb(er, in girma ©ermann ©eemaun

S^ad^f. in ßctpsig^eubmfe.
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980. (Seemann, 333-, ßcljrcr in OSnabrücf.

981. Serjtbacr^gr.jcand.med.in^onna.^l).

982. (Seibet, £)einricfj, ScrjriftfteÜcr in

©rofcßtrfjterfelbe.

983. © c^f rieb, QloljamteS, 3:apetcnmanu~

faftur in @era.

984. (©ieget, Hermann, jun., Ägt. AmtSrat

u. Ober-Seut. ct. 3). in gretiburg a- U.

985. (Silbermann, «paul, Kaufmann in

Hamburg.

986. (Simon, Martin, in £rcSbem«£lafctoik.

987. (Simon, Abolf, fönigl. görfter in

Seeligftabt bei ArnSborf i. ©.

988. ©imon, Otto, Bafmarjt in ©era.

989. Dr. eimrotl), §., «ßrofcffor unb

Ober(cl)rer in Seipaig=©ot)li8.

990. Don ©ibcrS, &r., in griebljolm bei

äfoppin (Sttufefanb).

991. ©obeef
,
griebrtcfj, taufmann in ©rim*

mitfdjau t. ©.

992. ©onnemann, Serjrcr in Bremen.

993. ©onnentrjal, (Srirf), «Banfbeantter in

Berlin.

994. ©pener, tgl. Amtsrichter in CBot&wi*

öerg, «J^«0c.

995 ©pa£, «ßciul, «ftnturolift in ättonaftir

996. ©taafc, A., gorftmann in SBaib*

lnannsfyeil bei SBurflen.

997. ©taeefetberg, «fö., «Baron, Rittergut

«Karoafüa («Rufelanb).

998. ©talmann jun., OSfar, Kaufmann

in ©era.

999. ©taug, Albert, Saufmann f»i ©cra.

1000. „Stargarberßcitung", «Jtebaftion,

in ©targarb i. «pom.

1001. Dr. med. ©tarifc, praft. Ar^t in grct)=

bürg a. U.

1002. Dr.©tein,«Jt,Ob. ;«£ergratin|)alIea.©.

1003. ©teilt ert,@uftab, Arcrjiteft in Seip§ig.

1004. ©teinfamp, 2B., Ober = «ßoftfefretär

in Süffelborf.

1005. Steinmüll er, «p., Öetjrer in «Jcoroa=

toeg=«Jceuenborf.

1006. ©tellrecrjt,(£v Amtgnotari.2)i£tngett,

O-A. Öeonberg.

1007. © t e r § e I , Hurt, «ßaftor an ber beutfdjen

ebang. tirdje in ©ofia («Bulgarien).

1008. ©teub, 8., tönigl. belgifdjer Äonful

in «ncünrfjen.

1009. Dr. med. ©timmcl, ©., ©auitätSrat,

Augen- unb Dtyrenarjt in Öcipgig.

1010. Dr. © t ö <f e n i u 8

,

1. orbentl.öetrter an ber

Ijöfjeren «Öürgerfcrjute i. (Srjarlottenburg.

1011. Dr. med. ©toefer, Robert, in Supern

(©crjroeis).

1012 ©raf §u ©tolberg=«fi>ernigerobe,

Äönigl. Ober^räfibent in £>cinnouer.

1013. ©toot, «Jccintjarb, Kaufmann in ©al£=

gitter («prob, ^annober).

1014. ©t o 1 1 b er g, gr., Sucfjljänbler in aWei'fe*

bürg.

1015. ©trafcberger, £)., Obermafcrjiiien=

meifter in SBuenoS^AireS.

1016. ©trau er}, Abolf, «Jtentner in «allein

ftebt a. §,

1017. Struuf, 3.; (^nnnaftal^ Oberlehrer

in Aroffen.

1018. ©tum m er, Server in ©urEjetm bei

gretlaffing («Bauern).

1019. ©türm, gelir, tammcrgutgpäcrjtcr in

(Sronfrfjttrifc bei SBünfcrjenborf.

1020. ©tuferje, Sßßaffenpnbfer in «Jceiffe.

1021. ©ül^ner, Starl, «Jteftaurateur in

«Jcaumburg a. ©.

1022. Dr. St n [ er) c n b e r g , Otto, au^erorbeut=

tierjer «Profeffor ber ßool ogie in £>alle a.©.

1023. Dr. Steirf) mittler, SSernt)., «Jteg =

Affeffor in £)effau.

i®24. Stelfcfjom, tönigt. Öanbrat in 2öttt=

(age («prob. |)annober).

1025. greifen: bon £eu b er n, «Pfarrer \n

CefSnifc i. (£r§geb.

1026. bon £iebemann, «Dcajor a. £). auf

©eetjeim (55e§. «ßofen).

1027. Dr. Stfjiel, «EBirtitcrjer @er> Ober;

«JtegierungSrat unb «Jftinifterialbircftor

in «Berlin.

1028. 3rr)tef c, Röntgt, ©teuerrat in ©targarb

in «Pommern.

1029. Stiele, |)., «JtatS = «Dlaurermeifter in

ßöpenief.

1030. Dr. med. £fjiele, Abolf , in tappet

ß^emni^.

1031. Dr. med. Sti)ietemann, «Jtubolf, Ar^t

in «Berlin

1032. Strieme, QuIiuS Alfreb, öe£)rer in

Öeip5ig=«J?eubnitj.

1033. ^rjicnemann, §., cand. rev. min.

in Soffitten (Äur. «Jce^rung).
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1035.

103G.

1039.

1040.

1034. £ fiten cm ann,£Ij.,
<

>paftor in $cf)rtfefd(j

bei ©orbemi^.

Sttjtenemann, äRay, 93utf$cmbler in

SBergeborf.

£ljtto, Submig, «ßrobinäial = ©efretär

in 33re3fait.

1037. Stfjomag, SM^gabrifant in SRier*

ftetn a. SRIjein.

1038. Stljormetyer, ©eorg, Kaufmann in

„Sttbffrift för ^ägare od) $t§ =

f ar z", SRcbaftion, in |)elfingfor§ (ginl.).

Stil Uli 9/ ©ngen, Dber^etegrab^em

^Cffiftent in 9?eufiabt (Dberftfjlef.).

1041. Stirn be, fg., üIRalermeiftcr in halber

(35raunfd^toeig).

1042. Ziffer an 5, Staatsrat in $ari§.

1043. bon Stobien, Tla^, in (Smfyof bei

ftellin (SRuftfanb).

1044. £öbei, Gilbert, Kantor a. 2). t. ©tfurt.

1045. bon StreSfom, 2lrtf)ur, Sfiajor a. £).

in SBeftenb 6et (SEiarlottenburg.

104«». Präger, Sllbin, £)ofapott)efer in ©era.

1047. Dr. StrönbUn, Dber*23ürgermeifter

in Seidig.

1048. ©rc. b o n St r o 1 1) a , @., SBnigl. ©eneral*

major a. $>. in @fopau bei SRerfcburg.

X n d) c n § a g e n , %., sJfeftauratenr gum
©tabtbarf in <Stargarb in Sommern.
Stuma, 3of., £o3bitalit ber I. 2tb=

tetlimg ber Sanbe§=2tnftalt Hubertus
bürg, 33e$irf. Setyjig.

1051. U § b e , ©eneralleutnant g. 3). in ©runc-

malb bei 33erlin.

1052. Umlief), g^ü^lenbefi^er in 2Rerfeburg.

1053. Ulirttf), Äönigl. SRegierungSrat in

äRerfeburg.

1054. Dr. Uixi et, ©., 2lrtfjibiafonu3 in

Coburg.

1055. bon Ulrici, äönigf. Dberfotftmeiftcr

in SRerfeburg.

1056. Ungelenf, SRubolf, Zentner in ©era.

1057. Urban, 8., Slrdjiteft nnb Maurer*

mei[ter in ^Berlin.

1058. Dr. med. bon SBaememtia^, praft.

Slr§t in (£ifenacfj.

1059. 23a 1t o, 2B., ©emetnbebovfteljer in

Werfenbrüd.

1060. SBettertetn, 9RidE)arb, ^abrifbefi^er in

3ittan i. <S.

1049.

1050.

1061. SBaron SBiebingljoff, Cöfar, gdjfofe

Salzburg (SRuftlanb).

1062. SBicbt, (£., ^umelier in (Samin in

Sommern.
1063. Dr. phil. $öglcr, &., in Qttritfau in

©arf)feii.

1064. SSoefcl), SR., görfter in £>afmerbcrg

bei (Stberfelb.

1065. Dr. JBoigt, 211min, S?ealfdjul~- €6er*

leerer in ßetygig.

1066. SSoigt, Ctto, in ©ernrobe a. £>av$.

1067. SBoigt, äöUtjcfm, in £alberftabt.

1068. 3SoU3fcf]Ulleljrer = 93ibUotJ)cf in

fRemfcfieib.

1069. SBorbietf, Obererer in «Reifte.

1070. SBoft, ©uftab, Hoflieferant in min
am 3fft>ein.

1071. bon2ßacquant=©co§ene§,@iaat§,
in S)re§bens@triefen.

1072. ^agenfür)r,(£.,Ser)rcrin£)atberftabt.

1073. 2ßagcnfd)cin,^gL33anratinStorgan.

1074. Dr. med. SBagner, &ön£, braft. Slrjt

in (Srimmitfcrjau.

1075. Dr.bon2Batbr)aufcn,33.,9f?cgierung^

Slffcffor in Berlin.

1076. 2Baltt)er, Stljeobor, Kaufmann in

ftö^ftfjenbroba b. Bresben.

1077. SBanbrcty, Sllfreb, £)cu3beft£cr in

25re§lan.

1078. b o n 2B a n g c 1 1 n , gacobt, Röntgt. 9^
gtertmgg* unb gorftrat in SRerfebnrg.

1079. bon SBangeltn, ^acobt, ßentnant

unb 2lmt§borftet)er in ©rofc^ena bei

Naumburg a. @.
1080. bon^angeitn,3acobi,®önigl.£yorft=

meifter in Stornau bei SDüben.

1081. greifen: bon 2Ban gen t) eint, ©ruft,

Sanbmirt auf SRötfnifc bei SBurgen.

1082. SBafrfjef, «Paul, £aitbt(ef)rer unb Or*

ganift in ©djmarbt b. Shreugburg.

1083. 2Bebenbörfer, ©d^. in ©era.

1084. Sßebcr, «ßaftor in S5ranbcrobe bei

9Rütf)efn.

1085» Dr. med. ^öeidfer, in ©örber£borf

(©c^tefien).

1086. grei^err bon Vegetier ^Sin!cr,

^ammer^err in ®ü£fdjeubroba bei

2)re§ben.

1087. SB ei 611 d§, Otto, £önigi. ßanbrat a. ©.
unb 9tittergut§beftl3cr in Oucrfnrt.
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1088. 2Öcißflog, Gnigcn, ©eljetmcr Korn-

mer^ienrat in ©era.

1089. Dr. jur. 2Bei3fe, 91., 9tmt§gerici)t^

9?at in (St)emni|.

1090. Dr. med. 2Bei§?er, (Siemens, praft.

9ir^t in ©era=Untcrmi)aug unb ßeiter

ber ©eilanftaltnt SWilbtk bei ©era.

1091. Sßetft, ©., sprofeffor in flauen i. 23.

1092. Söenbenburg, ©., ©utSbefü^er in

SBeefenftebt bei Grieben.

1093. 333 en gier, 9tirf)arb, $crg=2)ireftor in

greibergSborf bei greiberg i. ©.

1094. SBen^el, K., Setjrer in ©utenberg bei

£rottja.

1095. Dr. Söerner, 93runo, in Seip^ig.

1096. 2B e r n Ij e r , Kart, 9lpott)efer in Oppen=

tieim o. Sfcj.

1097. bon 2Bertt)er, 91., in 23ubapeft.

1098. Dr. phil. SBefener, «ßaul, ©bmnafiar=

leerer in 33rcmeri)aben.

1099. SBefterburg, 9lbolf, Wptifytlu in

©cijöppenftcbt.

noo. SBßicmonn, 9tcd§tSaim»aIt in ©erborn

(SRaffau).

1101. 2öier§borff, SOßaftljer, 3ucferfabrif=

befi^er in SBegcfeben (9tegierung3*93c*

§ir! SKagbcburg).
#

1102. 2öie§ b a rfj, 9t., ©räflidjer SRebierförftcr

in ®rofr5Barben§leben bei ©etmfiebt.

1103. 5öiefe, f>. $., Ingenieur in @rf)ön=

ftrdjen bei Kiet.

1104. Silber 8, ©., Setter in «Reinben bei

SBiffingcn (KreiS DSnabrüct).

1105. ^ßilcfen^., %ly f
©ro&fjcrsoglirfjer

gtnan^rat in 9Jtann!jetm.

1106. Dr. 2ßilf)elm, (Sugcn, «prof. in ^cna.

1107. 5ßitfe, $., ©et/etmer Kommeräienrat

in ©üben.

1108. SBUfe, £{)eobor, in ©üben.

1109. Söitfe, ©an6, 9tittergut3befi£cr in

tnlm bei ©ommerfelb (Sauft^).

1 HO. Dr. 30 i ( ? c , König!. 9iegterimg§*9lffeffor

in ©Übe3f)eim.

Uli. SBincfler, g-r., Königt. Sanbrat a. £).,

©cnerat=£)ircftor ber 2anbfcucr^ocies

tat be§ ©ersogtumS <Sadjfcn nnb bitter-

gutSbefifeer in SHerfeburg.

1112 Dr. med. Witt, 9tterv praft. 9lr$t in

Seipsig.

1113. bon «Bitte, «Jttttmetfter. a. £). nnb

.

ä
«Jtittergutgb. auf «ftagom b. 93ee§fott>.

1114. SBotte, ©eorg, Königl. «Dcajor a. 3).

in Sttebni^ (Rieften).

1115. äößolf, I. 33erf.=Komm. in «Jfterfeburg.

1116. 2öolf, (£., ©ut36efifcer in ©djre&ife,

23e§irf Seidig.

1117. 3Bolpc,©.,8a^narätinOffenbac^a.5m.

1118. «Sßülfer, Selber in SeopolbSttjal bei

©orn in Sippe.

1119. äößünfdje, ©rnft, 2Batbroärter in

©djmilfa bei (gdjanbau.

1120. SB ü ft n c r
,
©ermann, 23ürgerfcijuttetirer

in SÜrdjberg i. ©.

1121. Dr. med. «Buttenraeber,£ang, praft.

Slrät in Starib^tet (Qnfel 9ltfen).

1122. Dr. Sßurm, #ofrat in SBab Steinadj

(SGßtirttemberg).

1123. 3arf)ariae, ©ermann, in 23ab ©ar^
bnrg a. ©.

U24. ßef)e, ©., Königt. Öfonomierat in

2ßcngeI3borf bei (£orbeti)a.

1125. Dr. 3tegtcr, ©. ($., «ßrofeffor in Qena.

1126. ßiemer, @roatb, auf Ktcin4fteitf)ora

bei ©taubemin ("ißrobtng Sommern).
1127. guter, 9tgatl)on, Kantor in (Streben

bei ©elbrungen.

U28. bon 3 immer mann, SO^a^, Königt.

3imi§rat in «cnfenborf bei ©eli^ a. 33.

1129. 3immermanh, (Snrt, ^RittergutSbe^

fi^er auf 9^i[df)mi| bei SBnr^en.

U30. 3 inim ermann, 91., Öeutnant unb

9tittergut§befit3er in ©algmünbc a. @.

1131. bon 3immermann / SDioior in ber

6. ©enbarmerie=55rigabe in ©örtitj.

U32. Dr. 3*mmc * marn! / @tnft, Königt.

SSejirfggcologe in üBer(in?3Bifmer§borf.

1133. 3ippel, Söalter, Kammergutgpäd^ter

in Stins bei ©era.

1134. 3 ö ( 1 u er, äftar, Kaufmann i. ©rauben^.

U35. Solimann, Otto, Rittergut ©o^§=

borf M ßötijen.

1136. „3ooiogifc^er ©arten", Sftebaltion,

in gran!furt a. Tl.

1137. 3fc^ärf, 9luguft, Kaufmann in ©era.



gmfabuttg $ur ^etterafoerfammfuttg*

£>ie bieSjäfyrige (^eneratöerfammfung unfereS $erein£ fittbet €>onna6enb ben

20. Hpril b. 3. abenbS in (kffel im „£>anuid)faate" ftatt.

£age§orbnung:

5 Uf)r: 1. 9?ed)nnng§abfegung für ba§ abgelaufene $eretn3}al)r.

2. Sfteumaf)! be§ ®efamtoorftanbe3, roetcfye ftatutengemäg alle 3 $al)re

jn betirirfen ift.

7 Ufrr: Öffentliche ©ifeung.

1. Mitteilungen be£ 1. 53orfi|enben über bie gmecfe unb gkk be£

$erein§.

2. Vortrag be§ £errn Pfarrer O. ®leinfd)mibt au§ $olf=

mari£: „$ogelfd)u| auf ruiffenfcfyaftlicfyer unb praftifc^er @runb^

läge mit befonberer SBerüdfidjtigung feiner SSebeutung für Reffen."

3. Vortrag be§ §errn Dr. 23räfj au§ £)re§ben: „£)ie

$rammet§Dogetfrage, mit befonberer $erücffid)tigung ber 23er=

fjältniffe im ^önigreicl) @ad)fen."

4. Vortrag be§ £)errn §an£ gretljerrn öon S3erlcpf tJ>:

„23i3l)erige (£rgebniffe meiner Unterfudjungen mit Ruticilla

thitys unb Cairii, foroie mit ben brei 3(rten: Cyanecula

suecica, cyanecula unb Wolfi."

5lm 21. gemeinfcl)aftlid)er 2lu3flug.

Scr SBorfianD.

3rür au§ro artige üftitglieber roirb ba3

{$mfraC=$>öte£. ^ofjcitsottcrnftrajßc,

5 Minuten oom „gwnufcfyfaale" gelegen, empfohlen.





öer ©rmtr)öCocrtfcl^n Monate fd?rtft.
herausgegeben bom

Deutfcfyen Vereine }um Sctjutje &et £?ogeltt>elt*

$rei§ für 5ic burdjgebenbe ^or)3U§=3 e^e °&er &eren SRcntm 30 *ßfg. 33erein3mitgftebern unb

fränblern bei Sßiebertjofungen entfprecrjenben Rabatt. ^Beilagen bi§ §um ©etuicrjt boii 15 g 10 2Tcf

.

Stile Sinnigen finb gu richten an $r. Gängen ®öt)ler'§ Verlag in @era = Unterm t)cm§.

©3 ift norf) eine äiemüdje togof)! ber SSogeltüottbtafeln I unb II,

crftcrc in Reiter r-erbefferter Auflage, bortjanben, meiere befonberS §ur 23etel)rung

in ben ©djul* nnb ^inberjintmern nid)t fehlen fotften.

2)tefe beiben Söanbtafetn lönnen bon ben ^ttgltebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten $rei§ bon 6 SR., auf ßetnmanb nnb mit Sftoflftäben berfeljjen für

10 SR. belogen werben.

9?oä) bemerfen möchte id), bafj auf 2Banbtafel I: 57 unb auf SBanbtafel II:

52 gut lotorierte emtjeimifd)e SSögel in natürlicher ©röfje bargeftetlt finb.

3ei^ gttfjjmtfr,
Sftenbant be£ $erein3.

ffla§ bon §errn §an§ greirjerrn t»on Söerlepfd) verfaßte SBerl „®er
gefamte &$ogeljd)tt^" (96 «Seiten iüuftrierter Xert unb 8 ßfyromotafeln) fenbe

id) gebunben ober brofd)iert gegen ©infenbung öon $Jl. 1.50 be^m. Tl. 1.10 poft*

frei gii. £)a<§ 23ud) Ijat m'ete namhafte (Snrpfefytungen.

3et%. UtfijtttetT, tobant.

rxadi Vov^cbttft

S>es öerrn Qofrat profeffor
Dr. Ciebe füv Stare, Ztteifen,

Hotfd?u>än?e, ^Ue^en-

fcfynäppev i& jc«, fomie für aus-

tänfctfc^e VöqcI t)atte empfohlen unb bitte id) $ßrei£lifte

gu beriangen. (Satt ^tiifyauf in ©dfjleufmgen.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten und SprachVerzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.
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*£
t ^e/lUfle^nundenfKonincljen

^d- "r ~
i%>.

W.Ä
2>ie „<&eflü$sU$övre m bemittelt als

gadjblatt burd) 2tttjcigen auf ba§ fidjerfte

c^auf unb jMtgeßof

enthält eemctnoerftänbl .aböanbluttßcn übet

gilt innige hts dHjterßHrcte

Scttnöujcife, Büdjtmtö uuö Pflege

öc« ©cflügel«,

©rlcftaubcn=, ^rntte u. Saqbfoort.

33efonber8 wertvoll ftnb bie $rank-
Ijeit*- unb §ekthm*-33ertdjte öon bct

Sönißltdjen SSeterinärfltml ber Untöerfität
Seipjig unb bcr *frpvsArfaal, in »eifern
auf anfragen juöcrläffißc 2lu8funft bon
bctoäbrten gadjleuten ertljetlt totrb.

£ibonnetnent$ptete otcrtefjäßrf. 75 $»fß.
«Jrfdjeint 2Kttttüoäj§.

6StnmtI. ^oftonftoiten u. Su^banblungen
nehmen söelicauttgen an.

3nfertion§brei8:
4gefbaltene Seile ober beren Kaum 20 gfl.

Strobemtntmertt 0vati# «nb franko.

Expedition der Geflttgrel-Bb'rse

(72. Freese) Leipzig.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.
22Jahrg. 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 HL Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

^ er
Deutsche &eflüg

ellf

Abonnement

vierteljährlich

75 Pf.

Inserate:

die einspaltige Zeile

15 Pf.

Amtliches Organ des Sonderausschusses für Geflügelzucht der Landwirtschaftlichen

Kammer für die Provinz Brandenburg und der demselben angeschlossenen Vereine.

Redaktion : Bruno Durigen, Charlottenburg.

Der „Deutsche Geflügelhof" bringt alles Wissenswerte auf dem Gebiete der landwirtschaft-

lichen Nutzgeflügelzucht, sowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport
dabei gebührend Rücksicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beschreibungen

und Abbildungen.

HSäT" Ww®h®mmmi,mMwm kostenlos ~ijtagy

durch die Geschäftsstelle

Otto Koobs Verlagsanstalt, Forst i. Ii.



fjeraus^e^eben vom Deutfd?en herein |um Sd?ut^e ber Po^elwelt
— —

i9oi. ^etgen^eilagt ^s.
$rei§ für bie öurdjjgefienbe ^orpu^ßeile'ober beten Dictum 30 *ßfg. 23erein§mitgftebern unb
Öänbtem bei SBiebeTpotungen cntfpred|cn5cn fftabatt. Beilagen öi§ §um ©etoidjt öon 15 g- 10 Wlb
5Cüe Stngeigen finb §u richten an g-t. (Sugen ®ötjler'§ 33 er lag in ©era = Unterm£)au§.

©§ ift nod} eine giemli^e Stu^af)! ber SSo gelmanb tafeln I unb II,

erftere in gmeiter oerbefferter Auflage, öorfyanben, mettfje befonberS §nr 23elef)rung

in ben Scfjul* unb Äinbergttntnem nidjt fehlen füllten.

£)iefe beiben Sßanbtafetn lönnen öon ben ÜUcitgtiebem unaufge^ogen für

ben ermäßigten $ßrei§ öon 6 9Jt., auf Seinmanb unb mit Sftoüftäben oerfeljen für

10 9JI. belogen merben.

Sftod) bemerken möchte id), ba$ auf 2Banbtafel I: 57 unb auf 2öanbtafe( II:

52 gut folorterte einl)eimifct)e SSögel in natürlicher ©röfje bargefiettt finb.

Seil- gUrJjmer,
sJtenbant be3 Vereins.

Sa§ öon $>errn §an§ greitjerrn öon Söerlepfd) »erfaßte 2Berf ,,^er

gejamte Sßogelfdju^" (96 (Seiten iüuftrierter Xeri unb 8 S^romotafe(n) fenbe

id) gebunben ober brofcf)iert gegen ©tnfenbung öon 9tt. 1.50 be^m. 9Jc. 1.10 poft*

frei ju. £)a3 23ud) l)at oiele namhafte ©mtifefytungen.

3ti& ^&\)tnZX> ^Renbant.

w Hstklstei-Äisierkait ~w
Wegen Aufgabe der Fabrikation habe einige hundert Meisennist-

kästen, das Hundert zu 30 M., Stück 35 Pf., abzugeben.

Ohne Bodenbrett, wie die Berlepschschen. 4898 mit gold. Med. prämiiert. "Mi
Mtlif, Mose bei Rietberg (Westf.).

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf "Wunsch kostenlos und postfrei.



VI

nadi £>orfd?rtft

fces Qcvvtx ^ofrat ptrofeffor

Dr. Ciebe für Stare, ZtTetfen,

Hotfcf?tt>än?e, $V\c$cn-

fcfynäpper :c* :c«-, fototc für aus-

länbtfcfye Pö^el fjalte empfo^leti unb bitte ic& sßreteltfte

P verlangen, Sari ^riifrcwf in ©dfrleufittgen.

C. L Flemming, Holzwarenfabrik, Glrienstein,
PostSS*

empfiehlt

hölzerne Riemenscheiben für Fabriken, Mühlen, Maschinenbauer u.s. w.

Rundstäbe,
üouleauxstangen,

Haus-

und Küchen-

geräte,

Hobelbänke,

75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 1 1,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Wagen
bis zu 12 Ztr.

mit abge-

drehten Eisen-

achsen, gut

beschlagen.

25 35 50

Wachtel häuser,
Flug- und Heckbauer,

^'nsatz" fi^fc^h} Gesangs-

bauer, IH^HHi kästen

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

*\7\7"äscl^etrocfeerLgrestelle,
prtaktisch und solid.

Für jeden Haushalt zu JtaMR kleinen Kaum aufbewahrt

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

werden.

In Breiten

70 95 120 cm
5 6 7 M. Stück

Man verlange Preisliste Ifo» 48s. t
482

Fabrik v. BerlepscVscher

Mistkästen
23\ixen. in T77"estfa,leri-

Inhaber:

Gebrüder Hermann und Otto Scheid.

Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherm

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. 4 t

|fl



V

tjerausgegebcn vom Deutfctyen herein ?um Sc^utfe fcev Pogelwelt.

1901. InjetgeE^ettagt Jfc* 4.

$rei§ für 5ie burtfjgebenbe ^orpug-ßeile ober bereit SKcmm 30 *ßfg. 58erein§mttg[iebern unb
&änMern bei SBieberljoiungen entfpreeljenben fftafiatt. Beilagen big §um ©etottfjt oon 15 g- io Wlt
3tHe 2tn§eigen ftnb §u rieten an gr. Gängen ®ö£)ler 7

3 Verlag in ©era-Unterm^au^.

©§ t'ft nod) eine giemlidje Sln^a!)! ber SSogelroanbtafeln I unb II,

erfiere in §iüetter oerbefferter Auflage, oorfyanben, meiere befonberS gur SBelefyrung

in ben @ä)ul* unb ^inbergimmern nicfjt fehlen foßten.

2)iefe beiben Sßanbtafetn fönnen t>on ben SJcitgliebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten ^3rei£ oon 6 9Jt., auf ßeinmanb unb mit OMfiä'ben oerfefyen für

10 SR. belogen merben.

Wofy bemerfen mödjte id), ba$ auf 2öanbtafel I: 57 unb auf 2Banbtafe( II:

52 gut kolorierte einf)eimifd)e SBögel in natürlicher (55röge bargeftettt finb.

Seife. ^xrijmer,
#tenbant be£ Vereins.

*|)a§ oon §errn §an3 greifyerrn üon SSerlepfd) üerfafite 2öerf „Qev
gefantte SBogeljdju^" (96 ©eiten iftuftrierter %ert unb 8 ßfyromotafetn) fenbe

icfy gebunben ober brofcrjtert gegen (Stnfenbung oon Tl. 1.50 begtr». 9Jc. 1.10 pofr=

frei in. $)a3 Sßud) fyat oiele namhafte Empfehlungen.

3et%. |l0ijntJer, 9?enbant.

£)er mit einem Sttbeg (Wirten* unb 5tutorenregtfier) oerfefjene Separat*
abbvnd ber in biefem Safjrgange ber Drmtf). SO^onat^fctjrift erfdjeinenben Arbeit:

(mit ^artenfü^e)

ift ^um greife t)on 1,50 9W* für bie üftttglteber be£ £)eutjd)en Vereins §um
@d)u^e ber 23ogelmelt öon ber SBud^anblung oon Sl* SB* ^trffelbt, DftctUricd:

am $ar§ gu begießen.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig^Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln. 9

<-— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

1r «r
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$Jt|Mffelt nadi Vov^tm
fces Bcvvn l^ofrat profeffor
Dr. Ciebe für Statt, tftetfen,

Hotfcfywän^e, ^liegen-

fcfynäpper ic. ic, fotuie für aus-

länbifc^e VÖQel feilte empfohlen unb bitte td) $rei3ltfte

§u tiertcmgen. Sari ^riifycwf in ©cijleufingen.

C. L. Flemming, Holzwarenfabrik, ifastein,
PostSffin '

empfiehlt

hölzerneRiemenscheibenfürFabriken,Mühlen
9
Maschinenbaueru.s.w.

Rundstäbe,

Wagen
bis zu 12 Ztr.

mit abge-

drehten Eisen-

achsen, gut

beschlagen.

25 35 50 75

und Küchen-

geräte,

Hobelbänke,

100 150 kg Tragkraft

'Vogelkäfige,

Wachtel häuser,
Flug- und Heclcbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

Gesangs-

kasten

für Kanarien-

züchter M. 6 fr.
5,50 8,50 1 1,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

TTT^äsclxetrocfeerLgrestelle,
praktisch und solid.

Für jeden Haushalt zu Jtaiff^ kleinen Raum aufbewahrt

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

werden.

In Breiten

70 95 120 cm
7 M. Stück

Man verlange Preisliste Ho« 48a« t
482

Fabrik v. BerlepscVscfier

Nistkästen
IBiä-ren. In. TX7"estfa,leri.

Inhaber:

Gebrüder Hermann und Otto Scheid.

Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt B



<|)rmfr)o£oc$xfd^ "g&ouate fcßriff,
Ijerauscjegeben vom Deutfd?en herein }um Sctjutje ber Pogeltwelt.

1901. 2fajri{p*8rifoge, ^ 5.

s

l>tet§ für bie burtfjgefienbe ^orpu§=3 e^ e oöer &eren SRcmm 30 *ßfg. 93erem§mitg[iebern unb
Öänbfem Bei SBiebertJodmgen entfpredjenben Rabatt. ^Beilagen big §um ©etoitfjt bon 15 g 10 Tit.

Sitte Sinnigen jtnb §u ridjteu au gt. Gntgen Äöfjler'S Verlag in ©cra*Untcrm6au§.

©§ tft nod) eine giemtidje Sln^l ber SSogelmanbtafetn I unb II,

erftere in gtüeiter oerbefferter Auflage, üorfyanben, treibe befonberS §ur SBelefjrung

in ben <5ü)uU unb Äinbergimmero nid)t fehlen foftten.

2)iefe beiben SSanbtafeln fönnen Don ben üDfttgliebern nnaufge^ogen für

ben ermäßigten $rei§ öon 6 3K., auf Seinmanb unb mit Sftottfiäben oerferjen für

10 8R. belogen merben.

Sftod) bemerken motzte itf), baj3 auf SBanbtafel I: 57 unb auf Sßanbtafel II:

52 gut folorierte einfyeimifcfye $ögel in natürlicher @rbge bargeftellt finb.

Seife. I^jtjmjer,
Utenbant be3 SSereinS.

$n bem D?ad)laffe eines üerftorbenen 9Jcttgtiebe§ finb bie $afyrgänge 1881,

1882, 1883, 1884, 1886, 1887 unb 1890 üorgefunben morben unb fönnen ab*

gegeben merben. 9?efle!tanteu motten fid) mit mir in 33erbinbung feigen.

3ei£. Hofymev, fßenbaut.

3)er mit einem ;Stt&e£ (Slrten- unb 5(utorenregtfter) üerfefyene &cpavat=
abbrutf ber in biefem 3alj)rgange ber Dmitl). SD2onat§fd»rift erfcfyeinenben Sirbett:

(mit ^artenjfi^e)

ift jum greife tton 1,50 %Jt. für bie StRitgtteber be§ 2)eutfrf)en 23erein§ jum
®d}u§e ber $ogelroett üon ber 23ud)lmnbtung öon 21* 3ß* ^ttffelM, Cftcrttiferf

am £)ar§ §u begießen.

KaufP ^ute B^£e von Colymous auritus, Linne und Eudytes glacialis,

Linne, Prachtkleid $ und $ • Preisangebote an

E. Fischer, Gera, Reuss, Laasener Strasse 16.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—
Preislisten und SprachVerzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.



XIV

|ttfMjfett nadi üotrfcfctift

bcs Bcvvn ^ofrat profeffor
Dr. Ciefre für State, 2lteifen,

Hotfcfru>än?e, ^lie^en-

fcfrnäpper ic. ic, forote für aus-
länbtfcfre £>Ö£el Ijalte empfohlen imb bitte tcö sßreteltfte

gu verlangen. (£arl ^tiifyauf in ©iffiettfingen.

C. L Flemming, Hoizwarenfabrik, Mensteiii,
Post

s
RSfün '

empfiehlt

hölzerneRiemenscheibenfürFabriken
9
Mühlen

9
[Vlaschinenbaueru.s.w.

Wachtel häuser,
Flug- und Heckbaner,

Rundstäbe,
louleaixstangen,

Wagen
Haus .

bis zu 12 Ztr. ^l^^#| jg» 1]rifj PnAhpn

drehten Eisen- Bh^^^^^K gerate,

achsen, gut J* 9(gp|JP Hnhplhänlrp
beschlagen.

vu^^ ÜODeiDailKe,

25 35 50 75 100 150 kg- Tragkraft

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

Gesangs-

kasten

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.
5,50 8,50 1 1,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen

"Ts7vrsuscIfcLetroc!fe:erLg:estelle,
praktiscli und solid.

Für jeden Haushalt zu JflnMl kleinen Raum aufbewahrt

empfehlen. M&nM
a% Ja

werden.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

In Breiten

70 95 120 cm
7 M. Stück

in ¥^flti|i Freiftliftfe I¥o« 482. t
48s

Fabrik v. BerlepscVscher

Nistkästen
Bläaeeri in TTv^estfalen.

Inhaber:

Gebrüder Hermann und Otto Scheid.

Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt

i



tjerausgcgeben »om Dcutfctjcn Verein jumSdjutje bert>o$ehx>elt

1901. ^eigen^Betfagt JW.6.

^rei§ für bie burdjgef)enbe Sorpu^Seile ober bereit fftcium 30 sßfg. 23eretn3mitgftebern unb

ipänblern Bei SSßteberfjolungcn entfprecfjenben Rabatt. ^Beilagen Bi3 §um ©etoitfjt bon 15 g 10 Wt
Stile Stngetgen finb §u rieten an g-r. (Sugen ®ö£)(er'§ Vertag in ©era * Unterm 6au§.

^n bem Verlage be3 £>errn gfr* (gttgen Siöfjler in $era=Uttterml)au&

ift ein 83üci)lem= ^lü^ric^c WogeTarfen ==
unb tyxe fter,

ba3 naturgetreue ^bbitbungen öieler ein^eimijrfjer SSögel enthält, erfdjienen.

3)a§ 53üd)(ein ftat 9kgierung3empfefjlmtgen unb ift prämiiert u. a. in trieft,

(Srefetb, §annoöer unb $)üffelborf.

gür SRitglietier ift öa§ 93ütf)leht fcei mir gegen ©ittfentmug tum 2 SDW»

p fjaöett.

9^enbant be§ SSereinS.

2)er mit einem £$**&££ (^tten- unb 2Iutorenregifter) üerfe^ene BcpavaU
abbxnä ber in tiefem 3arjrgange ber Drnitf). 2ftonatSfd)rtft erfdjeinenben Arbeit:

(mit ^artenflt^e)

ifi jum greife tton 1,50 SSW» für bie Sftitglieber be§ £)eutjc&en SSerein§ §um
©d}u£e ber $ogeltr>elt öon ber 23uä)ijanblung üon 21* $6* ßiäfelbt, DftevUrictf

am <par§ gu begießen.

Die ersten 9 z. T. vergriffenen Jahrgänge der Monatsschrift

(1876—83, ev. auch bis 87 incl.) sind abzugeben. W. Adressen sub

S. E. R. an R. E. Schreiber, Vogelhandlung, Leipzig, Königsplatz 7, erbeten.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singyögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.
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p|M|feIt nadi VotWvxft
tcs Zicvvtx ^ofrat profeffor

Dr. Ctebe für State, ZTietfen,

Hotfc^wänje, $l\cg,cn-

fermäpper tc* ic, fottrie für ans-

länbifc^e VöqcI l>aite empfohlen unb bitte idj ^ßreisttfte

^u verlangen. (Eart ^riifyauf in ©dfjleufmgen.

C. L. Flemming, Holzwarenfabrik, Menstein,
Post

s

R
i!S

rün '

empfiehlt

hölzerne RiemenscheibenfürFabriken
9
Mühlen

f
Maschinenbaueru.s.w.

Rundstäbe,
Romkatixstangen,

Wagen Haus .

bis zu 12 ztr. IjL^^gJk und Küchen-

drehten Eisen- Sh^^B^S. gerate,

achsen, gut B ^PiP Hobelbänke,

75 100 150 kg Tragkraft

Wachtel häuser,
Flug- und Heckbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

Gesangs-

kasten

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

beschlagen.

25 35 50

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

TXTäscl^etrodszengrestelle,
praktisch, und solid.

Für jeden Haushalt zu JlMHÄ kleinen Raum aufbiwahrl

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem P"

—

u
-=^f 5 6

Man verlange P^eisIIst© S

werden.

In Breiten

70 95 120 cm
M. Stück

Fabrik v. BerlepscVscher

Nistkästen
E-ö.ren in. T77"estfal©aa.-

Inhaber:

Gebrüder Hermann und Otto Scheid.

Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko.
Längsschnitt 1



fyerauscjegebett t>om Deutfd?en Pctcin ?um Scfju^c ber Pogelwelt.

1901. Insetgen^etlagt J!£7u.8.

*ßrei§ für bie bnrtfjgeljenbe ^orpu^ßeite ober bereit 3ftcmm 30 $fg. SBereingmitgliebern unb

^änbtern bei 2ötebert)olungen entfprerfjenben Rabatt. ^Beilagen U§> §um ©einigt bon 15 g- 10 Wlt

.

3tHe Sinnigen finb §u ridjten an gr., (ürugen SöljIer'S SSerlag in ©era- Unterm6au§.

^)n beut Verlage bes <perrn $t* (Sttgett Söller 'in <$era=ltnterml)au§

ift ein 23ütf)tein

unb tljre fier,

ba§ naturgetreue 2Tbbttbungen trieler einfyeimifcfyer SBögel enthält, erfdjienen.

£)a3 55ü(f)iein fyat 9?egierung£empfef)rungen unb ift prämiiert n. a. in £rteft,.

ßrefelb, <pannot)er unb £)üffetborf.

8ffir SRitglietier ift ftaS 8üdjlein fiei mir gegen ©infentmng tum 2 SBW# .

p Ijaöen.

9ftenbant be§ SSereinS.

©§ ift nod) eine $iemlid)e In^af)! ber SSogelmanbtafeln I unb II,

erftere in gtoeiter ocrbeffcrtcr Auflage, üortjanben, meldte befonberJ gur 23etef)rung

in ben ©dml= unb ®inbergimmern nid)t fehlen füllten.
/

SDtefe beiben SSanbtafeln tonnen üon ben SUtitgliebem unaufgegogen für

ben ermäßigten *ßret§ üon 6 9JI., auf Seinmanb unb mit Sftottftäben öerferjen für

10 9Jt. belogen werben.

9loü) bemerfen möchte ify, ba% auf SBanbtafel I: 57 unb auf SBanbtafel II:

52 gut fotorterte einf)eimifcf)e SB.öget in natürlicher ©röfje bargefteltt finb.

.

sJtenbant be<§ Vereins.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.



XXII

nctdi 9etfd??ift

fces" ßerrn ^ofrat profeffotr

Dr. Ciebe füv Stare, 2TXetfen,

Hotfcfywänje, ^tte^en-

fdin'd^cv ic. :<;, forme für aus-

Ö länfctfc^e t>ö^el t>tte empfohlen unb bitte id& $rci§liftc

im »erlangen. (Earl ^riifyauf in ©djleuftttgett.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht,

22Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns1

Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 750t) 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.

E stata teste pubblicata Y intera opera di pag. 186 for-

mato 8.° grande, con 11 tavole, del

GL0SSARI0 ENT0M0L0GIC0
redatto da LUIGI FAILLA TEDALDI, corredato del registro

Latino-Italiano delle voci citate.

Franco di posta in tutto il regno L. 5.

Rivolgersi alla Direzione : Bollettino del Naturalista-Siena.



ljevaus<jegiet>ett t>om Dcutfd?cn Vevein }um Sctjutje bev Pogelwelt.

1901. $ttsetgen=$etfo!}t m 9.

*ßrei§ für bic öurdjgcl)enbe ®oxpu&geik ober beten ^Haum 30 *ßfg. 23erctn§mttgUeoern unb

£mnolern frei Sßieöerljohmgen entfpredjertbert Sftaoatt. ^Beilagen U§> jitm ©eintest bort 15 g- 10 StTcf.

SCIIc Slngctgcn ftrtö 51t richten an gr. ©ugett Äöljler'S Vertag in ©era = Untermt)au§.

£)a§ öon §errn §an§ gretfyerrtt fcott 23erlepfd) üerfafjte Söerl „®er
gefamie SBogelfdjtt^" (96 ©etten tfluftrierter £e£t unb 8 ßfyromotafeut) fenbe

trf) gebunben ober brofrfjtert gegen Gnnfenbmtg üon 3ft. 1.50 be^tt). 9ft. 1.10 poft-

frei 31t. £)a£ 23ud) Ijat öiclc namhafte Empfehlungen.

8et^.
^

ffiflfrmjer, fflenbant.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei

Zn Vßvlrmi "fon • Ornitli. Monatsschrift, Jahrg. 1890—95, sauber

_U VCllidUlCll.
gebunden, sehr gut erhalten.

Frau Rechnungsrat Kannewurf in Weimar.

Im Verlage von

Friedrich Kirschenfauth, Stuttgart,
Rotebühlstrasse 171a,

erscheint

„111. Rleintier- und Geflügel-Zeitung"
mit den Beiblättern

„Der Hundefreund" und „Rleintier- und Kaninchenfreund".

Offizielles Organ des „Württemb. Doggenklub" und der „Vereinigung Süd- und Südwest-
deutscher Kaninchenzüchtervereine und Einzelzüchter".

Illustrierte Fachschrift für Kleintier-, Hunde-, Kaninchen-, Vogel-, Bienen-, Fischzucht und
Aquarienkunde.

Unsere Zeitschrift „Kleintier- und Geflügel - Zeitung" erscheint wöchentlich am Mittwoch,
sie kostet 75 Pf. pr. Vierteljahr , ist die einzige Zeitschrift , welche die Interessen der

Kleintier- und Geflügel-Zucht in dieser Weise vertritt.

Die Beiblätter können auch einzeln bezogen werden. — Für Vereine bedeutende Ermässigung.

Probenummern, aus denen alles Nähere ersichtlich, gratis und franko.



XXVI

JZa#«u.Uebhobflr
fyflug4,nundeh%K?ronctjen

Die w©eflu0el-$arr«" »ermittelt als

ba§ (tng«r«l)«n|)e unb mvbvtitttfke
3fadjblatt burtf» aiiijelaen auf ba§ fidjerfte

^auf unb JlttgeBot

von Qfyiexen alter jjlrf,

ettttyUt «emetntoerftänbl .Sb&anblunaen übet

olle Imeige Em gHjiirfporta

SebenStoelfe, Büdjtung uub PflegeM ©eflügett,

©tag*, Bicrübgel unb $anindKU.

JBrlcftanticn=, £>uitbe* u. Sagbfoort.

SBefottberS ujert^boü fiub bie ftrault-
Ijeiitf- unb §<?Jttixm0-a3eriä)te »on bei

Äömßlidjen SBcterinärfünif ber Untöerfttät

fietyjig unb ber Qpvsd) facti, in toeldjem

auf anfragen äutoerläfftae 2tu8Iunft toon

beloäljrten gadjleuten ertfjeüt ttnrb.

£00mtementsprete »iertefjäörf. 75 Sffg.
Srfdjeint 2KittnJodj§.

6amntt(. ^oftanftalten u. SButWanMungeu
nehmen SefteUunoen an.

3nfertionSj>rei8:

4aefj>altene geile ober beren Staunt 20 W •

^robettummertt gratis mtfc frank*.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.

m
7\\iJr,

-

m
r

1^

.

i(sT
•^«?HQJ)(JQps^1»; "%)

«
§ralth@I©gisA©s Jahrbuch.

(

Organ für das palaeärktische 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 1901

seinen XII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2 1

/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 Kaume 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.

i

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen. (

[%S . _^5X?^ c^D]

£&>

V 1

'

-

Wi
88
V/1%

va%
w$
..,-..v

um
:,:

TwiJ/l

IJW/ <\\X.<7ll\^.

Cos* ^Ts eF=- «\*0



fyeraus<je$eben »om Deutfd?ett Dercin }um Scbutje betr Pogelwelt.

1901. ^etgen=33etlagt ^ 10.

*ßrei§ für bte burtf)gef)enbe ßorpuSsgeite °^er ^eren ^cium 30 *ßfg. 25erein§mttgüebern unb

f)änblern bei SBie&erfjoltmgen entfprecrjenben Rabatt. Beilagen Bi§ §um ©etoicrjt bon 15 g- 10 Tit.

Stile Sinnigen ftnb gu richten an gr. GSugen ßö^Ier'S 23er (ctg in @era = Untermf)au§.

SDa§ öon §errn $an§ greifyerrn öon Söerlepftf) üerfafjte SBerf ,,^er
gcfamtc SBogelfdju^" (96 «Seiten ittuftrierter Xeri unb 8 (Sljromotafetn) fenbe

irf) gebunben ober broftf)iert gegen (ünnfenbmtg öon • 2ft. 1.50 Be^m. 301. 1.10 poft-

frei p. £)a£ Söuci) -Ijat oielc namhafte ©mpf^tllungen.

Bit ?i|iIfiftiF=ii«=Iiiihi|
und

fremdländ. Vogelhandlung
von

J. O. Rohleder
in

Leipzig-GohÜS, Wilhelmstrasse 7,

empfiehlt alle

TTog^elfuLtterarten.
in bestgereinigten Qualitäten zu billigsten Tagespreisen,

ferner alle

fremdländischen Vögel,
sowie

alle Utensilien zur Zucht und Pflege.

Bitte lassen Sie sich Preisliste kommen, die Ihnen sofort gratis

und postfrei zugesandt wird.
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Zeitschrift für Ornithologie 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 (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 Bedakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Pottnrment

uiertcljaljrüdj

75 Jlfg.

Infcntfü:

öte ernfpalticjc

£ette

15 $f .

2imtüd)C£i Organ bce Oont>erau3fdmffe3 für ©eflttgel=

sudjtfccr £Jan!m».=£lcmttner für fcic ^rot>. öranben&urg
utib fc>er fccutfclbcn o»tgcfd)Ioffcncn Vereine.

©er „©eutjibe ©eflügclfyof" bringt atle§ 2Btfjen§mert£)e auf

öem ©ebiete Der lanbir». DhiUaeflügel' unb Saubenjud&t, auf

Den ©povt babei gebübrenb 3Utcfftä)t neJjmenö, belefyrenbe

2lrtif'el für ben Stnfanger, 33efct)reibungen unb Slbbilbungen-

fjff ^roftcnumutcrn foftentoö

burct) öte ©efrfjäftsiteHe

©tto fiooli0 |rrIn9Soii(lBU, for|t i. f.

„Die Tierwelt"

Zeitung für Ornithologie, Ge-

flügel- und Kaninchenzucht.

Organ einer grossen Zahl

schweizerisch. Geflügelzucht-

vereine u. der Genossenschaft

schweizer. Kaninchenzüchter.

Erscheint jeden Mittwoch.
Inserate finden weitesteVer-

breitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede

Postanstalt ä M. 1,20 pro

Vierteljahr, sowie jede Buch-
handlung ä M. 1.— proViertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenumm.gratisu. franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„Der Stelleilbote",
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

.,I>er Hunde- Markt",
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.



Ijerauscjegeben t)om Deuticfyen Derein ?um Scfmtje öer Dogelwelt.

1901. $ttpgen=$etfogt •V'ö-
$rei§ für bie burtfjgeftenbe So£pu§*3etfe ober bereit S^aum 30 sßfg. 5Berein§mttgIiebern unb

ÖänMera bei SBteberfjohmgen entfpredEjenben Rabatt. ^Beilagen bi§ §um ©etoitfjt öon 15 g 10 9Jl£.

3tHe 3lnjetgcn ftnb §u richten an ££r. Gsugett ®öfjler'§ Verlag in ©era-UntermfjauS.

fhltlf? IUI
geb. 2 M., bis Weihnachten herabgesetzter Preis.

Detmold. Meyersche Hofbuchhandlung.

feliiiiftii-
und

fremdländ. Vogelhandlung
von

J. O. Rohleder
in

Leipzig -GohÜS, Wilhelmstrasse 7,

empfiehlt alle

TTogrelf-CLtterarterL
in bestgereinigten Qualitäten zu billigsten Tagespreisen,

ferner alle

fremdländischen Vögel,
sowie

alle Utensilien zur Zncht und Pflege.

Bitte lassen Sie sich Preisliste kommen, die Ihnen sofort gratis

und postfrei zugesandt wird.
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11

Im Verlage von

Friedrich Kirschenfauth, Stuttgart,
Rotebühlstrasse 171a,

erscheint

„111. Kleintier- und Geflügel-Zeitung
mit den Beiblättern

„Der Hundefrennd" und „Kleintier- und Kaninchenfreund".

== Offizielles Organ des „Württemb. Doggenklub" und der „Vereinigung Süd- und Südwest-
deutscher Kaninchenzüchtervereine und Einzelzüchter".

Illustrierte Fachschrift für Kleintier-, Hunde-, Kaninchen-, Vogel-, Bienen-, Fischzucht und
Aquarienkunde.

Unsere Zeitschrift „Kleintier- und Geflügel - Zeitung" erscheint wöchentlich am Mittwoch,
sie kostet 75 Pf. pr. Vierteljahr, ist die einzige Zeitschrift, welche die Interessen der

Kleintier- und Geflügel-Zucht in dieser Weise vertritt.

Die Beiblätter können auch einzeln bezogen werden. — Für Vereine bedeutende Ermässigung.

Probenummern, aus denen alles Nähere ersichtlich, gratis und franko.

E statu teste pubblicata 1' intera opera di pag. 186 for-

mato 8.° grande, con 11 tavole, del

GLOSSARIO ENT0M0L0GIC0
redatto da LUIGrl FAILLA TEDALDI, corredato del registro

Latino-Italiano delle voci citate.

Franco di posta in tutto il regno L. 5.

Rivolgersi alla Direzione : Bt>llettino del Naturalista-Siena.
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sßreiS für bie burcrjgeficnbe ®orpu3=3eUe °&er &eren 3^oum 30 *ßfg. 33erein§mitgliebern unö

|)änbfern Bei SSieöerfiofongen entfpredjenben Rabatt. ^Beilagen Bi§ §um ©eroitfjt Don 15 g- 10 2ftf

.

Stile Strtgeigen ftnö 311 richten an g-r. Qugert ßöJjIer'S Vertag in ©era = Unterm£)au§.

£)a§ öon §errn $an§ greifyerrn üon Sßerleüfcrj öerfaftte 2Berf ,,^er
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Seift. |lxXt)-Wter, Ütenbcmt.
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und

fremdländ. Vogelhandlung
von

J. O. Rohleder
in

Leipzig -Gohlis, Wilhelmstrasse 7,

empfiehlt alle

"V"ogreiflütterarten
in bestgereinigten Qualitäten zu billigsten Tagespreisen,

ferner alle

fremdländischen Vögel,
sowie

alle Utensilien zur Zucht und Pflege.

Bitte lassen Sie sich Preisliste kommen, die Ihnen sofort gratis

und postfrei zugesandt wird.
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geb. % M., bis Weihnachten herabgesetzter Preis.

Detmold. Meyersche Hofbuchhandlung.

&ticll@ in Mittel- und Süddeutsch-— land ornithologische und
oologische Tauschverbindtmgen.

Westerland, Nordseeinsel Sylt.

Meinert B. Hagendefeldt.

Zweijungeselbstaufgezogeiie

Turmfalken
giebt ab Bahnmeister Herfurth,

Elsterberg.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.

22Jahrg. 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 Kedakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

Abonnement

merteljäljrüri)

75 ffg.

Infernte:
oie cinfpalttgc

£etle

15 *Pf9-

2lmt(id)cö Organ tc& ®onbcraudfdjuffed für Gfeflügel:

äudjt fcer £andtt>.=j?ammer für Me $>ro». üöranfcenbnrg
unit ber bcmfelbcn angefd)(offcnen Vereine.
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ben ©port babei qebübrenb Sftüdfidjt rtetjmenb, belefjrenbe
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g)V ^robennminern foftenlo'S

Dur* bie ©efcbäft§fteHe

•tto ioobö Perlapanpßlt, |or(l l

„Die Tierwelt"

Zeitung für Ornithologie, Ge-

flügel- und Kaninchenzucht.

Organ einer grossen Zahl

schweizerisch. Geflügelzucht-

vereine u. der Genossenschaft

schweizer. Kaninchenzüchter.

Erscheint jeden Mittwoch.
Inserate finden weitesteTer-

breitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede

Postanstalt ä M. 1,20 pro

Vierteljahr, sowie jede Buch-
handlung ä M. 1.— proViertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenumm. gratis u. franko

durch die Yerlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

p|Mfktt nad} Porfcfjrift

fces Bcvvn Ijofrat profeffor

Dr. Ciebe für State, ZTTetfen,

Hotfc(?tt)än^e, ^liegen-

fc^näpper ic. ic.
y
fotoie für aus-

Vänbtfdic Vca,cl f)alte empfotjlett unb bitte id6 $rei£ltfte

gu verlangen. (Eart ^rüfyauf in ©djleufingen.
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