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XXVIII. $al)rgattg- 3auuat « ftebvuat 1903. Hr. 1 uttfr 2.

SSieberum ift ein ^afyr bergangen nnb an ber <Sd)n)ette be§ nenen $at)re3,

in bem unfer herein in ba§ adjtnnb^tüanjigfte feinet SBeftefyenS eintritt, rnfen nur

ben bereiten 23erein3mitg(iebern in 9faf) unb gern ein t)erglid)e§ ©lücfauf gn.

l



2 Stn Me fciereljtten SBeremSmttglteber.

2Benn mir in gewohnter SBeife 0?ücf)d)au galten auf baS abgelaufene $aljr,

fo fönnen wir mit ber ©ntmicfetung beS Vereins unb feiner £fjätigfett auf beut

(gttbkte beS $ogelfd)u|eS aufrieben fein. £)ie Qafyl ber orbenttidjen sIftitglieber

beträgt runb 1100, Me ^ermögenSoerpttniffe ftnb georbuete. hoffentlich finbet

Me auf ber ©eneraloerfammlung p §atte befdjloffene Sftafmafyme ber 5lufnaf)me

öon unterftü^enben Sftitgliebern Entlang unb eröffnet ber SBereinSfaffe eine neue

(ginnafymequelle. £)er $orftanb I)at, um baZ Serben neuer orbentlidjer unb unter*

ftü^enber Oflitglieber gu erleichtern, SJttitgtiebSfarten fyerftelfen [äffen, bk in SölocfS

§u fünf ©tücf, mit 2lbreä)nungSabfQuitten tierfefyen, oom Neubauten, £>errn

SHotjmer in 3 e*|/ gu begießen finb. 5öir jjoffe», baß üon biefer Neuerung red)t

ausgiebiger ©ebraud) gemacht wirb.

5luf ber allgemeinen £ierfd)u£=2IuSftellung in ^Berlin im Sftoöember tiefet

JgafyreS fyat ber herein auf Me üon ifym infolge beS ©rfuctjenS ber SluSftellungS-'

leitung auSgeftellte 23ogetfd)u^Sttteratur Me Ijödjfte SluSäeicfynung, bk golbene

ffltebaittz, erhalten.

• 2lber aud) an 33erluften fyat es unferem Vereine nicfyt gefehlt. 3)urd) ben

£ob entriffen roorben 'ift uns im abgelaufenen $atjre eines ber ölteften äftitglieber

unfereS Vereins unb Mitarbeiter an unferer Drnitljologifcfyett SJconatSfdjrift, §err

Dr. phil. gren^cl, ben mir nod) auf unferer 33erfammlung in £l)aranbt am

19. Suli o. 3. unter uns faljen, fowie unfer 2ftitglieb £err ©efjeimer §ofrat

Dr. üftitfctje, ber bewährte ^ßrofeffor ber Zoologie an ber ^önigl. gwftafabemie

gu Xfyaxanbt, ber uns am obengenannten Xage ein UebenSmürMger güfyrer burd)

bie reichhaltigen Sammlungen ber Slfabemie mar.

3Bict)tig für ben SBogelfcfyufc ift bk im abgelaufenen 3al)re §ur 9(nnaljme

gelangte internationale ^onoention gutn ©dju^e ber für bie ßanbmirtfdjaft nü|*

liefen SSögel , weldje am 7. 3uni 1902 oom beutfcfyen fHeic^^tage angenommen

worben ift. @S ift nunmehr bk SSafis für ben tosbau ber SSogetfct)u§gefe^gebung

in bem 23ereid)e einer fet;r großen ^In^a^t üon Sänbern gewonnen raorben. £>offent*

lid) gelingt es, bie nod) fefylenben Sauber, namentlich baZ für ben SSogeljug fo

roidjtige Statten, gutn beitritt pr ^onüention ^u bewegen.

©rfreultct) ift eS ferner, baß neuerbingS feitenS ber (£entralbef)örben oer=

fctjtebener ßänber unfereS SSaterlanbeS 5lnorbnungen getroffen worben finb, bk

5ftiftl)öl)len unfereS oeretyrten SJätgliebeS greifjerrn oon SSerlepfd) ber $ogelroelt in

größerem Umfange jugänglid) §u machen, ©ofern Me ©rgebniffe biefer $erfud)e,

wie mir nid)t gmeifeln, günftige fein füllten, ftet)t bk SSermenbung oon 9li)U

r)öt)(en in weiten ©ebieten großer ©taatsforften moljl mit ©icfyerljeit §u hoffen,

was einen bebeutenben gortfdjritt auf bem %thktt beS SSogelfc^u|eS bebeuten

würbe.



«Bitte um SBerbung neuer Sftttgliefrer. 9?eu Beigetretene SWitgltebet. 3

£0?öge ba$ neue $af)r für bie ©ntroidelung be£ Vereins unb für feine 3Be-

ftrebungen ein günftigeS unb ben oerefyrten $erein£mitgliebern ein natf) jcber

Sfticfjtung gefegnete§ fein, ba^u ein

^erglic^e^ ©lücfauf!

SJkrfeburg unb ®era, ben 1. 3anuar 1903. $er Jöorftanb*

$ttte um i|#jertmn0 mujer ptttßltefrer*

^Diejenigen ünferer üUfttglieber, Ut fief) ber SJcülje unterbieten motten, neue

SDtitglieber ^u roerben, bitten mir fyöflid)ft unb bringenb, fid) oon $errn fRenbant

Sftofymer iölpdS mit Sftitgliebfarten / fo mitten gu laffen unb biefe bann mit £>errn

Dtoljmer $u oerredjnen. S3e§ügltct> ber Sftec£)te unb ^3fltd)ten ber neu eingeführten

unterftü^enben ÜJHtglieber oerroeijen mir auf ben 23erid)t über bie ($eneral^

Sßerfammlung unb bie Sa^ungen. £>er SBorftanb.

glitte an bie 1$jcv2in&mxtQlx£Jö2v+
Um $orto 5U fparen, finb in ben legten ^aljren mefyrfad) Kofeln nidjt ben

heften beigelegt morbett, in öenen fit^j ber pgeljörige MvüM befanb, fembern

anberen, oorangerjenben ober nadjfolgenben. daraufrjin finb gat)treibe anfragen

an ben ^enbanten, ben Verleger unb ben Schriftleiter gelangt, bie betreffenben Xafetn

Ratten gefehlt, mo fie blieben u.
f.

m. ^d) richte be£ljalb mieberljott bie 33ttte an

\>k a^itglieber, fünftigl)in erft genau hk am Sdjluffe einer jeben Kummer fteljenbe

SBemerfung p toergleidjen: „tiefem §efte liegt Xafel .... bä", clje fie £afeln,

bie fie fcfjon früher erhalten Ijaben ober mit einem fpäteren $efte erhalten roerben,

reflamieren. Sie fparen baburd) fid) unb bem herein unnötige ^ßortofoften, bem

^Renbanten, bem Verleger ober bem Unterzeichneten unnötige 3J^ül)e.

Dr. Sari SR. ^ennide.

9ltn beigetretene SRitglieber.

: I.

1. 23el)örben unb Vereine: Dtebaftion be£ ornitrjologifcfyen 23eobadjter3 in Söeru

(Sdjmeig); Dfterreicrjifcrjer Sfteid)3bunb ber ^ogelfreunbe in Sien; SDireltion

ber Steiermärftfdjen Sanbe§=Obft= unb 2Beinbaufcfjule, Harburg a. £).

2. tarnen: leine.
-

3. sperren: ^le^anber 33 au, ©utSbefi^er auf ber sJtuggburg bei SBregen^ am

33obenfce; ®arl Sßlotne in OJtenben, S5e§ir! Arnsberg; Dr. 23ranbe§,

£>ireftor be£ 300f°9tftf)en ®arten<§ in £>alle a. ©.; % ©r)apellter, *ßart$;

(Srnft (Snrjrim in granlfurt a. üft. ; Robert bitter oon £)ombrotr>§ü

in SSufareft; $önigl. fRegterung§= unb gorftrat oon freier in SDterfeburg

;

23ernrjarb gucfyS, 2eh,rer in Siebftabt i. ©;; Gmc ©. oon ©rä'berg,

gabritant in ®otfyenburg (©djmeben) ; 51. ^inbenberg, Ä'anbtbat be3 Sßrebigt*



4 33eridjt über bie ©eneralfcerfammlung beS ©eutfdjen SBereinS jum @djw£e 5er Sßogettoelt.

amteS, 5. ß. $üar in Königsberg 9c\*3ft.
; §. Wagner, Äönigl. fädjfijdjer

gorft*9lffeffor in £I)aranbt i. ©.; Seljrer fRatt^c^ in Sftaljaufeu, ÄreiS Königs*

berg yi.*Wl.; Dr. fRöfelcr, Seiter ber froatifcfyen ornitljologifdjen Centrale in

$gram (Kroatien); (£rnft<5d)eiiig, Kaufmann in ©era (Sfteuß); Kommergien*

rat ©. ©ctylaegel in $alle a. @.; Sfteferenbar £ifd)ler in ©cfyippenbeil

(Dftpr.); ®raf öon 2öertljern*$Beid)lingen auf 23eid)iingen; Königl. Dber*

SftegierungSrat üon Söolff in 2fterfeburg; Karl ,3üm, ©tfjulleljrer in

SBeiler a. b. ßabcr (Sßürttemberg).

^Seridjt äßet bie ^eneraftwfammfuncj bes J)euffdjen herein* 311m

g>dja1je ber ^ogefweft

im ©aale be£ ^oologif^en ®arten§ in £>alle a. ©. am 8. 9fc>t>em&er 1902»

51m 8. Sftottember fyielt ber £)eutfd)e herein gutn <Sd)u§e ber SBogelroelt feine

©eneraloerfammlung im ©aale beS joologifdjen ©artend in §alle a. <£>. ab.

ÜFiad) gegenfettiger ^Begrüßung ber äftitglieber unb ®äfte nahmen gunädtfi

bie @rfd)tenenen unter Leitung beS §errn £)ireftor Dr. SöranbeS bie fcorjüg*

ltdjen Einrichtungen beS ©artenS in $ugenfd)ein. S3?ir lönnen nictyt umfyin,

an biefer ©teile £>errn S)treftor Dr. SöranbeS unferen 2)anf unb §ugleid) aud)

unfere SBerounberung über btö ©efeljene auSfprecfyen.

®egen 5 UI)r fanb unter bem SBorfifc feines I. 5$orfi£enben, beS §errn

SftegierungS* unb gorftratS oon SBangelin aus Stterfeburg, eine gefcfyäftlidje

©ifcmtg ftatt. 3n berfelben mürbe nun auf Antrag beS §errn Dr. |)ennicfe ein

Sefdjlug gefaxt, ber bie äftitglieberäafyl erljeblicl) Ijeben bürfte, inbem gu bcn bis*

Irrigen orbentlidjen Sftitgliebern mit 5 2ft. Jahresbeitrag bie Einführung öon unter*

ftüfcenben Oftitgliebern befct)loffen nmrbe unb groar mit einem SafyreSbeitrag öon 1 2ft.

ferner mürbe ein Antrag beS §errn ^ßaftor Dr. Sinbner aus Oftermie!

ebenfalls angenommen, bie Drnitljologifcfye äftonatsjcfjrift burd) eine Sttteratur*

Überfielt, bie fid) auf bk mitteleuropätfd)e SBogelfauna gu erftreefen §at, ju ermeitem.

§err ßefyrer Senkfd^.ipalle, 23orfi£enber beS SSerbanbeS ber ©eflügelgücfyter*

Vereine ber $roöin§ <5ad)fen unb ber angrengenben <&taattn fprad) fid) bafür auS,

bafj ber 2)eutfd)e herein gum ©d)u§e ber SBogetroelt aud) im ©eflügelgüdjter*

Sßerbanb fid) neue TOtglteber ermerben möge unb öerfprad), bti ber ©eneral*

oerfammlung biefeS 23erbanbeS im gebruar b. J« au f ^e 8^* & e^ ®eutfd^en

Vereins jum ©c^u^e ber 23ogelroett l)injumeifen.

5lm ©c^luß ber ©t^ung gebaute ber §err 23orfi§enbe nod) mit e^renben

SBorten beS leiber für ben herein §u früt) öerftorbenen §errn §üttenc^emi!erS

Dr. gren§el=greiberg i. ®. S)ic 55erfammlung etjrte ben Heimgegangenen burd)

Ergeben r>on ben $lä^en. 5ln feine ©teile mürbe §err 9?egterungSrat unb ^ko-
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feffor an ber biologifdjen Abteilung be§ $aiferlicf)en ®efunbl)eit3amt§ gu Verlin

Dr. fRbrtg gutn 9ftitgüeb be£ 21u3f$uffeS gemäht.

Um 8 VLfyx begann nun im großen ©aale be<3 SfteftaurantS be£ goologifdjen

®arten§ bk öffentlidje Verjammlung.

,3unäd)ft aber legte ber §err Vorfij3ettbe bk ftkh unb ben ©tanb be3 Vereins

bar. (£r führte anä, bafc ber Verein feit 27 §aljrett ben Vogelfcfyu£ betrieben fyabt,

bti ®rofj unb ®letn bafür gettrirft, burc^ Vorträge bä 2Banber=Verfammlungen

feine 51nfid)ten ju verbreiten gefugt. £)er Verein gä^Ic 61 Vefjörben, 143 Vereine

unb gegen 1000 greunbe ber Vogelmelt §u feinen Sttitgliebern. Von feinen beiben

Vogelroanbtafeln fjabe er 8000 ©tuet umgefe^t.

$)ie Ornit^ologtft^e 2ftonat§fd)rift finbe eifrige £efer, unb oon SD^itgltebern be£

Vereint mürbe ba% prächtige Sßer! Naumanns, bk „9?aturgefd)id)te ber Vögel ÜJHttel*

europaS" neu herausgegeben. $)ie tafeln biefeS SßerfeS gierten bie Sänbe be£ ©aaleS.

3m tarnen beS ßeipgiger Vereins oon ßiebljabern einljeimifdjer Vögel über-

braute ber Vorfifcenbe beSfelben, §err Sftour, ©rüge.

£>en erften Vortrag ijielt Dr. 2ft. S3rä§ au§ Bresben über „£)ie SBadjtet

unb ifjre Verfolgung". £)er Vortragenbe ging aus oon ber äftfyetiftfjen 4öe=

beutung be£ länblidfjen Vogels, beffen lieblidjeS Sßicfroerttricf in fo angieljenber

Seife am ©ommerabenb bk ©aatgefilbe belebt. Überaß bringt bie Sanbbeoölferung

ber Sadjtel ^ntereffe, iljrem fRufe Veadjtung entgegen, ma£ man befonberS baran

erfennen fann, bafj bem „^itoernrief'' ber $>aftt)lenfcmgerin fo üielfad) menfd)*

lidje Sorte untergelegt roerben, aud) ffliegt man aus ber 21ngal)l ber Sadjtel-

rufe auf gar manche gufünftige (Sreigniffe. ©d)abe, bafj ber oolf£tümlitf)e Vogel

in managen ©egenben unfereS VaterlanbeS in ben legten ^afjrgeljnten gerabegu

feiten geworben ift. %jn ber fäd)ftfcl)en Heimat be§ Vortragenben nahmen fdjon

in ben fiebriger Sauren bk Satfjteln an Qa^l gang erfjeblid) ab, ja in ber

$)re£bener ®egenb fyat Vortragenber ben legten Sad)telruf im igaljre 1893 oer*

nommen, feitbem nidbt mieber. (Sin gut ©tue! Sßoefie ift mit ben fetteren Vögeln

oerfd^munben. Unb in faft allen beutfcfyen ©auen mirb bk gleite $lage laut.

Sie am Sftieberrl^ein, fo Ijat bie Saljl ber Satteln in ber Sauft! unb in ©tfjlefien

ram'b abgenommen ; üom 3)onautf)al, oon Springen, öon Seftfalen, Sefipreugen,

§annooer gilt baSfelbe. 5lud) in Ungarn biefe ®lage, obgleich Vortragenber nod)

öor ein paar 3afjren fomoljl im Sorben in ber «ßipfer @bene, als aud) im ©üben

im Vanat, ober im Dften auf bem meiligen Vorlaube ber tranSftiloanifdjen $ar*

patzen in ©iebenbürgen bisweilen gu gleicher Qdt fec^^ bi§ a^t §ä^ne fa^lagen prte.

2öa3 mag bk Urfaa^e ber gang auffälligen 51bnal)me fein? SebenfaH^ bk

gerabegu unfinnige Verfolgung, ber bie 2ßad)tel auf iljren Säuberungen im ©e=

biete be§ SD^tttelmeer^ preisgegeben ift. Vei un§ gu Sanbe finb ja bie SebenS*
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bebingungen beS $8ogel§ feine3mea,!§ ungünftiger geworben; ba3 gelbareal ift fogar

in ben meifien ©egenben ®eutfdjiäiib§ mätyrenb ber legten ^atjrgefjnte auf Soften

obn Satbflä^en unb Viehtriften nod) gemadjfen, unb berJSeijenban §at fid)

mandjerortS gefteigert. ®ajg bie 2öad)teln bei uns gu ben jagbbaren £ieren ge-

hören, mirb ifyre Qäfy faum mefentlitty Verringern, ©elbft gu ber Qtit, als ftc

unfere ©ctreibeflureit nod) galjlreidjer belebten, mar ber (Sdjufj auf bie 2Bad)tel;

roenigftenS in @ad)fen, bod) nur ein gelegentüd^er. ..®'agu get)t iijre Qagb gugletd^

mit ber ^)üf)uerjagb erft am 1. ©eptember auf, bie 2Bad)tel aber beginnt fd)on

im Saufe biefe§ ÜHconatS ifjre füblid)en Winterquartiere aufgufucfyen. £)er Ab[d)U§

üon fünfäig= ober felbft bunberttaufenb ©tue! in S)eutfd)lanb f»at nid)t eben tuet

^ü jagen, mennfdpn e£ immerhin münfcfjenSmert märe, bie 2Bad)tel au§ ber Qatjl

ber Jagbbaren SSögel geftridjen ju fefyen, namentlich au£ bem ®runbe, roeil bann

fofort and) ber fätn&tyviyt §anbel mit Söacfjteln, ber mirflid) große $)imenfionen

angenommen fyat — fie merben trielfad) aus ©übfranfreid) bei uns eingeführt —

,

mit einem (Schlage oftne weiteres verboten merben tonnte.

23ortragenber fdjilberte nun, mie ber Sad^tel^ug in faft allen Säubern am

Sftittelmeer, auf allen Sufeln beSfelben ^meimal be£ ^afjreö, im April unb ffiai

unb im Dftober bie 23euölferung in SSeroegung fe$t, mie ©roß unb &lein mit

©tedne|en unb ©tedgarnen, allerlei ©djußmaffen, ©töden unb bergleidjen über

bie ermatteten $öa,el Verfällt. 3n Sßenetien, auf ßapri, ©Milien, am äftarmara*

sD?eer, in Ägypten : überall baSfelbe traurige 23ilb. Qm Qaljre 1897 erreichte bie

Qafyi ber alleiu oon Ale^anbrien nadj) (Suropa tebenbig oerfanbten Sßtodjteln bie

Summe oon 2 Millionen, im folgenben Saljre maren eS über l 1
/* Million. £)ie

meiften ber 2Bad)telfd)iffe, oft mit über lOOOOO 2Bad)teln an 25orb, lanben in

•DJtarfeitle. 3Son t)ier au£ gcfjen bie £)auptfenbungcn nad) (Snglanb, aber aueb in

£)eutfd)lanb finben fid) gat)lreid)e Abnehmer. SfteuerbingS l)at man ben 2öacf)tel=

tjanbel nad) ©nglanb mittele $)urd)ful)rDerbot£ burd) granfreid) unterbunben.

9?ur menn behauptet merben barf, ba$ ber £Bad)telfang Ijeute eifriger be*

trieben mirb als cf)emal§, fann man ben 3ttcnfd)en für bie Ausrottung biefer

SBöget in manchen (Gebieten oerantroorttidj machen. An ber §anb mancher 35ei=

fpiele fudjt nun Vortragenber gu bemeifen, bajs ber SSacr)telr)anbel bü ben jefct

günftigereu 53erfet)r§t>ert)ältniffen tf)atfäd)lid) größere SSebeutung geroonnen J)at

T)a§ Sine ftetjt aber natürlich auc^ feft, bafj man in allen Reiten bk 5Bad)teln

gefangen unb in gan^ unglaublicher 3J^enge öer^e^rt fjat.- D^ebner fommt nun

auf bie 2Bad)tel im Altertum §u fpredjeu, erroäftnt einige SKärdjeu, bie fid) bit

Alten oon ben 2öad)teln ergä^tten, gebenft ber 5öad)telfpiele ixt ©riedjenlanb unb

9iom unb berührt nod) einige intereffante fragen, bie fid) auf bie 9^aturgefd)id)te

ber SBaa^tel be^icljen, §. 33. it»re gortpflangung, S^araftercigenfd^aften u. a.
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9ftit bem 2Bunfd)c, bog bte 28ad)tet rectjt balb auS ber Md)e unb üom

Sifctje ber oberen ßetmtaufenb üerfd)toinben unb baß eS aud) unteren &tnbern

unb ®inbeSfinbern nod) oergönnt fein möge, fid? an bem mnnteren «Schlag beS

länbiicrjen SSogelS gn erfreuen, {fliegt §err Dr. 23 rag feinen Vortrag.

3u oorgerücftcr ©tunbe fyielt §err P. Dr. Sinbner aus Dftertoief a. §. ben

feiten, burdj retcr^atttgeS ÄfdjauungSmaterial (harten, circa 40 $ljotograpl)ien,

Sßogelbälge, 23ernfteinftücfe unb arct)äoIogtfcr)e gunbftücfe) iüuftrterten Vortrag über bte

®urifd)e üfteljrung unb bk Sebeutung ber $ogelroarte Soffitten. £)a unfere 9ftonatS=

fcfjriftin ben geergangen 1891—1895 eine IReit)e oon ^erjrungSarttfeln aus ber geber

beS SSortragenben gebraut fyat unb beffen 1898 erfctjienene, reid) itluftrierte unb

mit einem ^ergeidmiS ber bi§r)er auf ber Sftetjrung fonftatierten 3SogeIarten oer-

feljene ©djrift „2)ie preußifdje SBüftc einft unb je|t" (Verlag oon <ä. SB. Suffelbt,

£)ftermiel) ben äftitgliebern beS „$)eutfd)en Vereins §um ©d)u|e ber 23ogelmelt"

gum ermäßigten greife oon 1,50 Stf.' geliefert mirb, fönnen mir uns mit ber

2Biebergabe beS SnljalteS beS Vortrags fitrg faffen. SRebner fcrjilberte bte geolo=

gifdjen 33err)ältatiffe ber D^e^rung, mobei er baS SBanbern ber £)ünen unb bk

baSfelbe befämüfenbe SDünenfultur burd) Söilber unb fd)ematifd)e Zeichnungen Der*

anfd)aulid)te, bann bk etr)notogifc§en ©igentümlidjfeiten — 5. 33. bte 3^e^rfprac^ig*

feit — ber Sftefyrung, bk Bernfteingetoinnung, bte 23erfel)rSmittel unb bie (SrmerbS-

gmeige ber 9cerjrunger,'um bann ausführlicher auf \)k ©d)ilberung beS £ierlebenS,

befonberS beS f)od)intereffanten unb reichen 23ogetlebenS, ber Sftel)rung ein^ugeljen.

Seine urfprüngttcrje Vermutung, ba$ bie Sfle^rung eine 23ogel5ugftraße im emi-

nenteften «Sinne beS SßorteS fein muffe, ift burd) bk mehrjährige Beobachtung

über (Srmarten als 5Tt)atfacr)e beftätigt. — Wit groger greube unb ©enugtfyuung

begrüßte eS ber $3ortragenbe, ba$ fein längft gehegter SiebtingSmunjd) burd) bk

©rünbung ber ftaatticr) fubüentionierten Sßogelroarte in Soffitten nun erfüllt fei.

5US Bogetroarte ftefye bereits je|t Soffitten bem burd) ®ätfeS ja^r^e^ntetange Be-

obachtungen berühmt gemorbenen ^elgolanb ebenbürtig $ur &eik. BefonberS

mertooÜ fei eS, ba$ pm Seiter ber Bogetroarte, an ben man bk r)öcr)ften unb

oielfeitigften 5lnforberungen fteften muffe, oor allem bod) aud) bk f bajg er mit

Bogetmtrtfdjaft, Vogelfang, biotogifd)er Beobachtung, 3agb unb BogeIfd)u§ grünb*

lid) oertraut fei, gerabe ber redete Sttann in ber ^ßerfon beS iljm oon $ugenb auf

fet)r toot)I befannten §errn cand. min. %. £fyienemann (beS ätteften So^neS beS

früheren Herausgebers unferer 3^onatSfct)rift, P. 20. 3:t)ienemann) berufen fei.

^Rebner ift feft überzeugt, ba$ §err £rjienemamt nid^t nur ber Drnitljologie,

fonbern ber SBiffenfdjaft in meiterem ©inne bie beften ^Dienfte leiften merbe. $)ie

Sßebeutung ber SSogetmarte fei ja leine bloß roiffenfcrjafttidje, trjeoretifdje, fonbern

auc^ eine fet)r praftifdje, ba itjrer X^ätigfeit bie £anb= unb gorftmirtfdiaft fomie
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baS ^agbtüefen mistige 2Iuffd)tüffe öerbanlen. £)aS mürbe an SBeifpiefen nad)=

getotefen. — ®ie üorgerüdte Qdt, bie auswärtige gurn 5lufbrudj §mang, Ijinberte

leiber ben $ortra§enben an weiteren äHitteilungen , bie mfyl nod) aufmcrlfame

£örer gefunben Ijätten. 93erfd)iebene §erren erflärten nad) bem Vortrage: Sftun

müßten fic beftimmr, mof)in fte im näd^ftcn $al)re reifen mürben: 9lad) Soffitten! —
<§k werben es fidler nidjt §u bereuen rjaben.

(£rft in fpäter 9?ad)tftunbe trennten fid) hk Xeifneljmer mit bem SBunfdje

auf balbigeS 2Bieberfef)en. grettjerr oon Sßangenfjeim.

gür Sanuar unb and) gebruar Ijaben mir an neues gum 93ogelfc§ufc eigent*

lid) nidjt ju erinnern. SSocjf motten mir aber nidjt unermäfynt laffen, t*a% feit

vorigem Sftonat ber 9fteifenfutterapparat nad) greifjerm oon SBerlepfd) oon ber

be!annten girma §ermann ©djeib in Citren in Sßeftfalen tauflicrj gu begießen ift.

tiefer gutterapparat ift feit brei $arjren oon greif)erm öon SSertepfd) mit beftem

©rfolg erprobt unb !ann als neues Hilfsmittel gut (£rl)altung unb Sßermefjrung,

unferer nü^Itd)en Reifen allfeitS empfohlen merben.

3um teloden ber Reifen merben bort, mo ber Apparat benfetben nod)

nid)t befannt ift, gmei fTeine <Sädd)en mit üftußfernen (am beften SBattnuß) gefüllt

unb unter ber ©locfe an bte §afen gelängt, ©ins ber @ädd)en fäfjt man meit

fyerüorfefyen, baS anbere befeftigt man giemlid) furg, bireft an unb über ber gutter*

fetale, tiefes Slnfoden ift in jeber ©egenb nur einmal erforbertidj. später

merben bie Reifen burd) ben Apparat felbft fjerangefodt.

£)ie gabrtfate beS £>erm «Sdjeib Ijaben

uns öorgetegen unb bürfen als gute, folibe

Arbeit begeicrjnet merben. £)er Apparat in*

flufiöe 3Serpadung toftet 4,25 ffll. $)ie gorm

unb baS anbringen beS Apparates uer=

anfd)autid)t nebenfte^enbe Slbbilbung.

üftärjereS über biefen Sfteifenfutter*

apparat bitten mir in Kapitel IL c. ber

jefct erfdjeinenben felften Auflage beS SBerfeS

„SDer gefamte $ogetfd)u£" t»on gretf)errn

oon SBertepfd) (Eigentum unfereS Vereins.

Vertag t>on gr. (Sugen $öl)ler. ©era*

Untermf)auS. $reisl3tt.) nadjlefengu motten.

2£er ^iftfäften bis jefet nod) nid)t aufgehängt, mer eine SBinterfütterung

nod) nidjt eingerichtet f)at, lann bieS mit gutem ©rfolge audj nod) jefet tfjun.
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Von Dr. Victor ^ornung.

(5§ ift eine unleugbare £l)atfad)e, ba$ in ben legten Satjren t>erfd)iebene Vogel*

arten an $af)l gemaltig abgenommen Ijaben, mäljrenb jeboct» mieber bd ben anberen

Vertretern ber gefieberten 2Belt eine Verminberung ntdjt eingetreten ift. 2Botlen

mir ein fiid)l)altige3, einmanbfreieg, allgemein gültige^ Urteil über Qu* unb Ab*

narjme ein°r Vogelart fällen, bann genügt e3 nicgt, bajg mir ein engeg (bebtet

abgrenzen unb biefen befd)ränften D^aum, etma ben heimatlichen Ort ober VMb,

einzig unb allein gum ^tnbium ermäßen, um, menn au£ irgenb einem ®runbe

bie ®egenb nid)t fo äafylreid) in einem 3afyre mie §ut>or beübllert ift, fogletcf)

einen allgemein gültigen <Sd)lug für bk Abnahme biefer Art §u gießen, mie e§

nidjt feiten gefd)iel)t, unb tief entrüftet gegen ben äftaffenmorb in füblidjen ßänbern

in ba3 gelb gu gerjen , orjne §unäd)ft aber im eigenen Sanbe mit ber %§at ben

gunädjft liegenben Übelftänben , be^üglid) ber Verringerung ber Vogelmelt , Ab=

t)ilfe §u üerfcbaffen unb fo bem geftörten $leicrjgemid)t entgegen^umirfen. @rft

menn eingeljenbe Beobachtungen au£ äarjtreicfyen £anbfirid)en fiel) gu einem (fangen

meljr unb me^r pfammeufügen, bann lägt fid) ein richtiger ©d)luj3 giefjen, tiid)t

eine einzelne Drtfdjaft fann in biefer micfjtigen $rage au3fd)laggebenb fein,

fonbern litterarifdje Zotigen unb Berichte au§ ben oerfcrjiebenen ©auen legen ein

berebteS ^eugtttö öon oer Vermehrung ober Verminberung ber Vogelmelt ab;

entroeber ift bk Abnahme eine allgemeine ober biefelbe ift in beftimmten Ve^irfen

befonberä auffallenb. @erabe hierauf möchte icf) befonber§ lunmeifen, benn nierjt

feiten begegnet man Abljanbtungen, bie in feuriger ©praerje bie Vogelarten auf*

ftäljlen, beren Sfteirjen gemaltig gelichtet finb, unb rjier merben oft Vögel auf*

geführt, bie in bem betreffenben Veobacrjtung^gebiete t)ielleid)t nid)t melrr fo

§al)lreict) vertreten finb, bie anberort§ aber nad) mie oor unoerminbert fingen unb

fpringen, ja einzelne allerbing§ fefyr furgfidjtige Vogelfctjü£ler gefyen fogar fo meit,

eine Abnahme fämtltdjer Vertreter ber rjeimifcrjen Vogelmelt anzugeben. Aber

gerabe menn mir feftftellen, baß in einer Drtfdmft bk Vogelmelt eine Abnahme

erfahren, anbermärts bkZ aber burd)au!§ nid)t zutrifft, bann bietet fid) bem

Vogelfreunbe eine banfbare Aufgabe mit offenem, aufmerffamem Vticf unb reger

Umfdjau §unäcf)ft naefj bem ©runbe §u forfdjen, um nötigenfalls tfyatfräftig ein*

pgreifen. 3n melen fällen mirb ber @runb nun barin liegen, ba$ bk rafttoS

fortfdjreitenbe Kultur ber Vogelmelt ifyre 9?iftgelegenl)eiten mefjr unb meljr ge*

fctjmätert unb bk Anfiebelung§be§irfe gemaltig oerringert tjat. §icr fann aber

ber äftenfd} erfolgreich tfjätig fein, ^ter bietet fid) it)tn ein banfbare£ SBirfungSfelb,

mo er burdj) Anpflanzung oon Vogelfct)u£gef)öl3en unb bnrd) Anbringen tion §roecf*

2
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mäßigen Sftiftfäften ber Sftatur gu |)ilfe fommett unb, fid) möglid)ft an fie an*

lefjnenb, fegett^reici) mirfen lann. @in üoEfommen negativer ©rfolg bti fad)=

gemäßer 23ead)tung ber einzelnen gaftoren, bte bei bem ©djaffen oon ^iftgelegen^

fetten in 23etrad)t gu gießen finb, mirb bann fdjmerlicfy gu üergeidjnen fein. ßeiber

mirb bem anbringen naturgemäßer Sftiftfäften aber bü meitem nod) nicfyt bie

Slufmerfjamfeit gemibmet, bie biefem midjtigften gaftor in ber Sogelfdjuijfrage

gugemanbt merben müßte, namentlich foüte man in öffentlichen ^avH unb An-

lagen mit bem guten 23eifpiel öorangefyen unb für ba§> §errid)ten oon -ftiftfäften

(Sorge tragen. 3)od) meld)' trüben Silber bieten fitfj ba nid)t feiten bem 2luge

be3 aufmerffamen 33eobad)ter§ bar. Sftiftfäften , amS ungeeignetem Material fyer*

gerietet, bk fctjon Sa^re bem 2ßinb unb SBetter au3gefe£t maren, bk morfd),

mit fdjabfyaftem ©dju^bad), ben Vögeln nod) §ur ^iftftätte bienen fotten, befunben

§ur ©enüge, ba$ ber praftifdje Sßogelfdjuk an biefen ©tätten nod) nid)t redjt

gebieten ift. derartige SBogelfäften bttben nur bk $8xuU unb gufludjtgftätte für

üerfcfjiebene^ Ungeziefer unb fpred)en bem eigentlichen Qwtdt, bem fie bienen

follen, ber tafiebelung unb SBermefyrung unferer Sßogelmelt unb ber bamit gu=

fammenfyängenben 23ernid)tung fd)äblid)er $njeften unb ßaroen, gerabegu §ot)n.

5lnftatt biefe oermitterten üftiftfäften gu entfernen unb burd) naturgemäße, au%

gefunbem, metterfjartem £)ofge verfertigte 33rut!äften gu erfe^en, läßt man fie

ruljig an ifyrem $la£e, unb bem $ogelfrf)ü£ter geigt fd)tießlid) ba% Wintere, an

bem S3aumftamme burd) Sftäget befeftigte, einzige £)otgteil an, ba^ fyier ein Sftift*

faften thronte. 3n biefer SRtdjtung l)abe iä) fd)on Gelegenheit gu ben intereffan-

teften ©tubien gehabt unb möchte fyier befont)er£ barauf l)inmeifen, um 35ogel=

fd)üj3ler unb Sßogclfreunbe gu oeranlaffen, in berartigen fällen an geeigneter

©teile* auf bieöbegüglicfye Übelftänbc fyingumeijen unb gu 9ht£ unb frommen

unfercS gefieberten $olfe3 tt)unlidt)ft Söanbcl gu fdjaffen. $n trielen gälten

merben bie 23cmül)ungen ficfyerlid) Don Erfolg gefrönt fein, ba bk -DJcißftänbe in

ber -üJcetyrgal)! auf £eilnat)mfofigfeit gurüdgufüljren finb: (§§ fe^tt bk $erfon,

roetetye mit Qntereffe unb greube iljre £)tenfte bem 2Bol)l unb bem <&ü)\\%t ber

SSogetmelt mibmet. Oft mirb eine Anregung, fei e§ burd) Sßort ober ©djrift fdjjon,

l)inreid)en, bie gemünfd)te Snberung fyerbeigufüljren unb mafjrtid) nid)t §um ©djaben

ber betreffenben ®egenb!

SGBie fönnen mir nun aber erreichen, ba^ ber 2öofmung3not unferer £öljlen~

brüter burd} ©djaffen !ünftlid)er Sftiftftättcn in münfcfyensmerter 3Beife abgeholfen

mirb? SDiefe mistige grage fyat mid) lange befcfyäftigt, unb iü) bin gur Über*

geugung gefommen, ba^ aud) §ier in erfter Sinie ba^ ^ntereffe mac^gerufen

merben muß, um neue Qünger für ben $ogelfd)u£ gu erwerben. Sft ba% $n*

tereffe gemedt, bann merben aud) in manchem ©arteten ^iftfäften erfd)einen unb
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werben üielen 33ogeIpärdjen , bk ber &tättz erjebem fremb waren , willkommene

Quartiere liefern. $>at ber ^Befi|cr aber erft mit einem STriftfaften einen erfolg«

reiben $erfud) gemacht, Ijat beifpielsmeife ein ©tarenpärdjen ber ©inlabung golge

geleiftet unb preift fingenb nnb pfeifenb bk grüljling^eit, bann taut felbft ba§

nüdjternfte ©ernüt auf, unb in ber 9Ke$x?<$aljjS ber gälle folgt bem fcfjwad)en

anfange balb eine größere Zfyat, inbem mehrere SBrutfäften r)ergerid)tet werben,

bk ftcfj oielfad) fogar $u einer lleinen Kolonie entwideln, auf melier ba& $luge

be3 23efi|erj§ nunmehr mit ©tolg unb greube ruljt. £)od) bamit berartige er«

freutitfje Erfolge gezeitigt werben, muffen gunäcrjft gute SBeifpiele oorangerjen, bk

burd) ben gwedmägigften unb wirffarnften 2lnfd)auung§nnterricrjt im freien Statur-

tempel am elften bte fdjlummernben triebe erweden, ba bk weitaus größte

gatjl ber 2ftenfd)en unwitlfurlid) bk <Bdjvitk fjemmt, wenn bk SBöglein in ifyrem

SBrutfaften gefdjäftig ein= unb auSfctjlüpfen, p Reiten, ba bk SBlattfnofpen nocfj

nid)t magen iljr ©rün gu entfalten, unb ber mit €>d)neeglödd)en gefrönte grür^

ling nod) unter bem Zepter be3 2Binter3 gu leiben l)at. tiefer freiwillige,

gmanglofe Unterricht, ber ba3 Sieben unb Soeben unferer SBogelwelt bem äftenfdjen

cor klugen füfyrt, weiß fid) einen 2öeg in §erg unb ©emüt §u bahnen, biefe

lebenben, gefälligen Silber tjaften feft, bte gewonnenen (Sinbrüde werben un*

millfürlid) heimgetragen in bk £)äu3lid)feit, um gu einem neuen triebe empor*

gufprießen, unb fo wirb unbemuft bk ©runbfefte gelegt gu bem $ntereffe an

unferen lieblichen ©otteggebilben, unb bamit ift aud) ber ^ßfab geebnet, beffen

fd)önfte§ 3^ ©d)u§ unb Regung ber 33ogetwelt finb. S5or allem fotlten Xit&

unb SBogelfcfju^tiereine bie ^iftlaftcnfrage al£ eine iljrer Hauptaufgaben betrauten,

burd) anbringen naturgemäßer Sftiftfäften gur Sftacrjafymung aufforbern unb groar

an ©teilen, Woljin, fcfylicßtmeg gefagt, baZ 23otf feine ©d)ritte lenft. Öffentliche

Anlagen, $arf3 unb ^romenaben finb hierfür befonberS geeignet. @£ ift burd)au£

nicfjt notwenbig, ba£ SBerf fogleicr) mit einer bebeutenben 2lngarjl oon Sftiftfäfien

gu beginnen, fdjon einige wenige SBrutfäften, bie atlmä^tid) oerme^rt werben , an

paffenben ©teilen angebracht, werben iljren Qtotd nicrjt oerfe^len, unb follte ber

©rfolg aud) nur ein geringer fein , bie ßöfung ber SSolmungSnotfrage ber ge*

fieberten üBelt wäre ein ©tüdcrjen geförbert. $n gleicher 2Beife bilben bie in

*ßrit>atgärten angebrachten, ber Außenwelt fid)tbaren sftiftfäften einen Slnfporn

gur 9cadmrjmung. ©d)on l)äufig tjabe id) beobachtet, wie (Srwadjfene, fowie

©Item mit £Hnbern bem gefd)äftigen treiben in öer Sftälje ber lleinen $ogel=

oiüa folgten unb fo unmidfürlicr) auf ein Zfytma gebracht würben, meldjeS in

ifjrem täglichen Seben, of)ne biefe Anregung, otedeid)t nie berührt worben wäre.

S53ie mancher ^ßarf, mz mandjer ©arten, ber oon oerfergebenen Vertretern be£

gefieberten 33öltcrjen£ banfbar ai§ S3rutreüier gur Verrichtung ber Äinberftabe be«

2*
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Zogen märe, ftarren aber in ober ßeere, tüte manetjeg 5lnmefen !önnte burd)

©Raffung oon Sftiftftätten oon ber fetteren Vogelwelt belebt werben, bte un£ ben

($enug be§ SebenS boppelt fdjön erfdeinen lägt, wenn ber Vefi^er il)r nnr ein

paffenbe£, gefd)ü£te3 §etm Derfc^affte.

©in ©runb, ba$ bte Sttiftfäften nod) nidjt bte gewünfdjte Verbreitung finben,

befielt aud) barin, baß man häufig oor ber Unbequemlichkeit be3 VeftellenS ab-

fdjredt nnb fic£> nidjt bagu aufraffen fann, btefe geringe 9ftüf)e aufptoenben.

£)ier fönnen wieber Vereine, unb nid)t tninber aud) einzelne ^ßerfonen, erfolgreich

eingreifen, bk in furzen 3"9en / am toirffamften in ber £age3preffe, in ben ge=

eigneten Monaten auf baä anbringen ber Sftiftfäften tjinweifen, wie ertjeiternb

unb nü^lid) bte muntere VogeIfd)ar in bem 5lnfiebelung3bezirt"e iüirft, unb ba§ fie

ben $e§ug ber Sftiftfäften gern in bie §anb nehmen.

©mpfetjlen möchte ify ferner, bie Sftiftfäften, al§ @rziet)ung3mittel, aud) in

ben Spulen einzuführen, ba fie tjier, beüölfert, al£ 5lnfcr)auung§material bem

@r§iel)er ber $ugenb manety trefflichen 2lnfnüpfung§punft bieten, bte Arbeit er-

leichtern unb fegenSreidjc grudjt bringen mürben. Vielfad) finb bie ©ct)ull)öfe

ja mit Väumen bepflanzt, unb Sftiftfäften laffen fidt) beSfyalb leidjt anbringen, aber

aud) wo bk% ntctjt ber gall ift, lägt fid) fidjerlict) an bem ®e6äube eine stelle

au£finbig machen, rao ein Sftiftfaften ein $lä£d)en finbet. SBirb ber -üeiftfaften

bezogen, bann bietet fid) bem ßefyrer eine güHe retdjer, Ijödjfi anziefyenber £3eobact)'

tungen, bk er ben $inbem in natura öor klugen führen, wobei er ba$ ^ntereffe

weden unb förbern unb bie $ugenb fpielenb anfpornen lann, ber gefieberten SSelt

<Sd)u£ unb Regung entgegenzubringen, «Schulgärten tjaben ja längft fdjon oiele

©d)ulen angelegt, um in bie empfänglichen ®inbert)erzen bk 2kbt gur Sftatur §u

pflanzen, Aquarien unb Terrarien Ijaben be3gleid)en in 5lnftalten fdjon ©ingang

gefunben, um bie £'inber oon ber §armlofigfeit zahlreicher, öielfad) mit Unredjt

gefdjmätjter Xiere %u überzeugen, unfere Vogelmelt ift bagegen meift nod) ftief*

mütterlich beljanbelt; natürlich aufgeführte SBanbtafeln, fowie Präparate fönnen

ja fraglos ausgezeichnete £)ienfte leiften, aber fie fönnen bei weitem nidjt bie

ßebewefen erfe^en. £)enn ift ein Sftiftfaften bewotjnt, fo ergiebt ficf> ben SHubern

ein Quell ebler greuben unb ©enüffe. S)a§ §errid)ten be£ 9tefte§, bie raftlofe

ST^ättgfett ber Gittern bd ber Slufzudjt ber jungen, ba$ Verlaffen ber Vogelwiege,

bk§ finb nur einzelne Vilber aus bem fo wed)fetooHen, poefiereidjen Vogelleben,

mit benen ber Setjrer feine <5d)ufcbefol)tenen befannt machen unb über ba$ Sßotjl

unb 2ßet)e ber Vöglein zugleid) aud) wadjen fann. 2>ie Soften finb ja faum in

Vetrad)t zu ziehen, ba§ $ntereffe wirb aber zunehmen, bie £eilnat)mlofigfeit frag*

lo§ in oielen gälten gehoben unb fleine Vogelfreunbe r)erangebilbet werben, $n

Vetrad)t zu i\t\)tn wären Sftiftfäften für ©rare, Sftotfdjwänzdjen, Reifen, t>ielleid)t
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aud) £urmfd)Watben u. a. £)ie£ bürftc für bk üerfdjiebenen ®egenben ja oer-

fcfyieben fein, bodö ift e3 für ben <Sr§ieE)er ber Sugenb ja ein leid)te§, burd) 23e*

obacfytung balb ^erau§gufinben, welche $ogelart ober =Arten unb roeldje Sorte

üon Sftiftfaften in SBetradjt gu gießen wären. Sollte felbft, in Ermangelung an*

berer Vertreter ber gefieberten 2£elt, nnfer ©raurocf, ber Sperling, in ben au3=

gehängten SJctftrafien fein §)eim auffcljlagen, fo wäre and) baburd) nid)t§ üerloren.

Aud) nnfer Proletarier nnb gefieberter So^ialbemorrat hkttt, namentlich ob feiner

grerfjljeit nnb (Geriebenheit, in feinem ßeben (Gelegenheit §u angiebenben Stubien

unb bürfte be§l)alb an biefer Stelle gebnlbet werben; aud) ber Sperling eignet

fict) in befonberem ÜDk&e, ba3 Jgntereffe an ^ er SSogeltoelt wad) §u rufen, greuen

follte e£ mid), wenn oortiegenbe Anregungen auf fruchtbaren 33oben fallen mürben,

unb foßte aud) nur eine geringe gafyl üon Erziehern ber Sugenb Ijierburdt) Be*

ftimmt werben, üftiftfaften in ben Sdjulen einzuführen, um fie auf ben £ummel*

planen an Säumen ober an (Gebäuben anzubringen, fo würbe bamit feftm ein

groger Qwtd üorliegenber ftziltn erretd)t fein!

2Beld)e Art oon üftiftfaften ift nun aber bk zweefmäßigfte?

3)ie<§ ift unftreitig bie midjtigfte grage, benn gerabe bie 23efci)affenl)eit biefer

•iFitftftätten, bie üon OJ?enfd)enl)anb ^ergeflettt werben, {fliegt bä gewiffeu $ogel*

arten eine Anfiebelung üollfommen au§, fall£ fie nicf)t ben £eben§gemot)nI)eiten

ber $ögel angepaßt finb. 3e me^r bie fünftlicfyen SSoljnftätten fid) benen ber

Statur nähern, befto et)er unb fixerer wirb unfer äftüljen banlbar belohnt werben

burd) Sezieljen ber Sftiftfäften; je meljr wir aber üon ber Sftatur abweisen, um

fo beutlidjer werben wir einfeljen, ba$ bie menfcfylidfye ©rfinbung^gabe auf bem

(Gebiete ber Sftiftfaftenfrage leine Lorbeeren erringen lann. S)a finb e£ ja nun

bie üon 35erlepjd)fd)en sJliftfäften, bie a!3 bie beften unb in jeber 2Beife empfel)len3=

werteften begeidjnet Werben muffen, benn fie tragen ben natürlichen Sftftftätten am

elften Sftedjnung unb weifen bemgemäjj aud) bk wünfd)en3werten Erfolge auf.

£ro|bem werben üon oielen Seiten nod) Sßifttaften angepriefen, bk leiber Ijäufig

regen Abfa§ finben, in moljltönenben Porten werben ifjre 3Sor§üge gefcfyilbert, bie

in 2Birflid)feit aber oft in fraffefter 2Beife gegen ben eigentlichen Qmd, bem fie

bienen fotten, oerftoBen. £>ie $robu§enten biefer „üerfeljlten Sfttftfäften" beweifen

eben §ur (Genüge, baß iljnen bk £eben3gewol)nl)eiten ber in SBetracfyt lommenben

Höhlenbrüter gänglict» fremb finb, ja e£ fommt fogar oor, ba$ bie üogelfreunb-

liefen gabrüanten nidfyt einmal wiffen, welche Vertreter be3 gefieberten 23olfe3

überhaupt §öt)lenbrüter finb. 3m ^ntereffe be3 üernünftigen, praftifdjen $ogel=

fd)u£e£ ifi e<8 be£f)alb bringenb geboten, wo fid) bie Gelegenheit bietet, aufflärenb

unb belel)renb §u wir!en bepglicö ber Schaffung lünftlidfjer ^iftftätten, bannt

nid)t ba$ 3ntereffe untergraben wirb, wo^u bk unzwecfmäBigen -ftifttaften, bie bk
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Hoffnungen bitter tauften fönnen, in gefährlicher 3Betfe berufen finb. So werben

beifpielSweife Sftiftfäften angepriefen, bk mit £eid)tigfeit gufammengeftappt werben

lönnen. 83efonber3 be3l)alb werben fie empfohlen, ba fie otjne große Wlüty ge=

fanbert nnb ferner im Sinter oor ben Unbilben ber Sitterung baburd) gefcfyü^t

werben fönnen, ba$ man fie gufammenlegt nnb unter $)ad) nnb %aü) bringt.

Würben biefe 23ogelfcf)ü£ler eingeweiht fein in ba§> Seben unb Soeben ber 23ogel*

weit, bann würben fie wiffen, ba$ ber 23ogel, wenn er im grüf)iar)r feine Sofynung

5ur 23rut fjerricfytet, biefe felbft reinigt, baß einer großen Qafyl oon gefieberten

greunben ber Sftiftfaften and) al§ näd)tlict)e Herberge bient, bie ilmen §ur Sintert

§eit eine gefd)ü£te Stätte bietet. 2>a plö^lid) wirb bem 23oget fein Sftadjtquartier

entriffen. 3SieIteict>t finbet er in ber Sftäfje einen paffenben Unterfdjlupf, in ben

metften gätlen wirb er aber — unb ba% gilt in erfter Sinie oon ben fcfyeueren

Vögeln — ber Stätte ßebewol)! fagen. Sd)on wegen be3 Sitterung£fdmke§ be3

üftiftfaftenS wirb ber erfahrene S3ogelfc^ü^er ben 2Serbad)t nid)t unterbrücfen fönnen,

ba$ bie Srutfäften aus ungeeignetem Material hergerichtet finb, benn eine 5In-

forberung, bie man an einen gwecfmä§igen, praftifd)en Sftiftfaften fteüen barf unb

aud) muß, ift bie, bafc er jahrelang bem Sinb unb Setter tro^t, abgefetjen baoon,

bafj burd) ba§ Q\i}ami\Knk$t\i 0e3 $afien§ biefer felbft an geftigfeit ftcfyerlid)

nidjt gewinnt, ©ine Reinigung ber ^iftfäften ift in ©arten nur bann notwenbig,

wenn unliebjame ®äfte, 5. 23. Sperlinge, biefelben be^ieljen ober au% irgenb melden

©rünben bie 23rut eingebt, in Salbungen unb getbgetjölgen, wenn flehtet Sftaub*

jeug in iljnen Unterfunft fud)t ober wenn 5. 23. Sefpen, §orniffen unb anbere

metjr biefelben mit 25efd)lag belegen. $m übrigen foll man bie Arbeit aber rul)ig

ben §öl)lenbrütern felbft überlaffcn.

23efonbere§ ^ntereffe beanfprudjt aber ein Angebot, wetd)e3 mir cor etniger

3eit oor 2Jugen fam. £)urd) baSjelbe würben unter anberem 9ciftfäften für ginfen*

arten unb Slmfeln angeboten, unb aud} ba$ ^ßrei^Der^etcfjni^ enthält bie beiben

Sorten oon Sftftraften. „Sie (b. b- bie Sftiftfäften) finb ber Statur unb ben ©e*

mofynljeiten ber oerfd)iebenen 23ögel abgelaufd)t. £)ie greife fyaben buref) 3Jcaffen=

probuftion bebeutenb ermäßigt werben fönnen, unb ift eine 33ollfommenbeit erreicht,

wie fie bi£t)er nod) unbefannt war." 1
) So weit ift e8 nun alfo fdjon gefommen,

ba$ ginfenarten §u Höhlenbrütern geftempelt Werben, eine 23eobadnung, bk in

£)rnitf)ologenfreifen fidjerlief) ba$ größte $luffel)en erregen wirb. $)aß einige

gtnfenarten fid) im Saufe ber $eit enger an bk menfd)tid)en Sofjnftätten an*

gefd)loffen fyaben, ift eine befannte £t)atfad)e f
ba$ ginfen aber als finalen ber

Höhlenbrüter auftreten follen, ba$ ift eine bislang unbefannte (£rfMeinung, bie

*) SSergl. aud) Dr. Sari fR. Hennide, gtnfen unb Slmfeln finb Höhlenbrüter! 2)iefe

$conar3fd)r. 5er. 4, S. 154, 1902.
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auffdütgertüetfe fclbft Autoritäten auf biefem (Gebiete, ben fjerborragenbften JDrnitfjo*

logen, __ horribile dictu — öollfommen entgangen ift! £)er gabrtfant mag

feine ^robufte als bk oollfommenfteu begeidjnen, für ben SBogelfenner »erben fte

berüchtigt fein, unb e3 erfdjeint brtngenb geboten, gegen berartige mtberfütntge

Slnpreifungen energifd) gront $u machen. 2ftan oetgegenmärtige fid) g. 23. Me

SBirfung, wenn ein Uneingeweihter für ginfen, bie fein Slntuejen beoötfern,

Sfttftfäften anbringt unb p feinem $erbruj3 bemerft, ba% feine Saaten nid)t

ein eittätgeö Wlal oon einer tiefer SSogelarten anerfannt merben. Sßirb tiefe

ifjm unerftärlidje (Srfctjeinung nid)t ba§ Qntereffe überhaupt untergraben

tonnen?

$d) Ijabe mir nun groet sftiftfäfteit , für ginfenarten unb tafeln, beftellt

unb fyabe bk beiben and) erhalten; erfterer ift nad) 5lrt ber SBrutfäften für

Höhlenbrüter, festerer nad) terjenigen für §albtjöl)lenbrüter Ijergerid)tet. 2113

$nleitnng, wo ber sftiftfaften für ginfenarten angebracht werten foll, bient ein

ßettel, ter an ber Sftüdfeite be3 SRiftfaftend befeftigt ift. „fctefe SBtfifäften finb

an §äufern, im @ebüfd) unt Räumen, möglidjft oerftedt, circa 4 m fyod), angu*

bringen." £>enfelben SDienft merten tiefe Sftiftfäften aud) leiften, menn man fte

am (Srtboben auffteüt, ob tiefetben in grünenben Räumen, ober blüfyenben ©e=

büfd)en, am epljeuumranften ©emäuer oon Gebauten oter am platten ©rtboten

eine Statte ftnben, unfere ginfenarten inerten roeter in tem einen ober anberen

galle unfere Siebe^t^aten turd) S3e§ie^en ter 2Bof)nungen belohnen.

23e§üglid) ter -ftififäfieu für tafeln, möchte id) über tiefe Neuerung nidjt

furjer §anb ten <5tab brechen, fo fettfam tie ©infürjrung eine§ sftiftfaftettS für

tafeln im erften 5(ugenblid aud) p fein fdjeint. $m ttorliegenben galle bin

\6) feibftoerftäntlid) feft taoon überzeugt, ba$ ber gabrifant au§ Unfenntni£

tiefe Säften auf ten üftarft bringt, tod) Ijalte i^ e§ nidjt für au§gefd)loffen,

tag e£ nod) gelingen mtrt, im Saufe ber Qtit tie tafeln in ©arten unt auf

£)öfen in ^medmä^ig l)ergerid)teten -ftifttaften, ungefähr nad) ta ber |)albljör)ten=

brüter angufiebeln. üJfterjrjäljrige Stubien über ba$ Seben ter in Stätten unb

Drtfcfyaften eingemanberten tafeln rjaben mir beriefen, tag tiefe mit Vorliebe

aud) in Sofern an (Gebauten unt in dauern niften unb bei ber gnnefymenben

Qafyl oon tafeln an m'elen Orten märe e£ nid)t unmöglich, tag fte fid) ettoa

bei 2J?angel an geeigneten üftiftplä^en aud) in tiefer SÖeife ben neuen 23erf)ält=

niffen anpaffen unb in gorm unb (Sköfje §medmä§ig für fte rjergeridjtete 23rut*

fäften begießen türften. (Gerate tie <Sd)tr>ar§amfel bkkt in iljrem ßeben unb

Soeben nod) fo mancherlei SntereffanteS, tag iljre 9?aturgefdn'd)te bei tt>eitem nod)

nid)t erforfdjt ift, namentlich gilt bk§> oon benjenigen Slmfeln, tie fid) eng an

tie menfd)lid)en Sßo^nftätten angefct)loffen l)aben unb tie bie (Sigenfcrjaften ber
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2£albamfeln meljr unb mefjr ablegen. 1
) Oben erwähnte Sfttftfäften bürften bie

gehegten ©rroartungen jebod) fdjmerlid) erfüllen, ba fie in Derfdjiebener Sfiicfytung

bte größten Mängel auftneifen.

Jlßnorm gefärßfe §otbamnwtn.
$on Otto Watoxp.

(ÜRtt Söuntbtlb Stafel I.)

SSor einigen Sauren erhielt tdt> im gebruar für meine Sammlung eine

abnorm gefärbte ®otbammcr (Emberiza citrinella L.). 23ielleid)t ift e3 für bk

ßefer biefer 2ftonat3fd)rift Don einigem Sntcreffe, eine Inrge SSefcfyreibung biefeS

Vogels 5-u fefen. $)ie ©cfamtförbung ift fe§r matt unb matfjt ben ©inbrucf, al§

feien bie normalen garben burd) einen ©dreier meißtid) getrübt. £>a§ <Bü}tioav%*

braun ber ®opf= unb Ütücfenfebern ift fefjr lidjt unb meljr ein fd)tnu§ige3 9ioft=

braun, ebenfo finb bk ©djaftffecfe ber Unterfeite fyeüer at§ beim normalen 23ogel,

audj) bie Otoftfarbe unb ba$> ®elb finb trüber. 2ln ben @pi£en ber gebern finben

fid) meißlidjgraue Säumdjen, bk befonberS am ®opf unb Sftacfen beutlid) finb.

$)a<§ meifie ^ntereffe beanfprucfyen bit glügel- unb ©djraansfebern. 2lud) I)ier

jeigt fid) bie merf'nmrbige Übereinftimmung in ber gärbung beiber, worauf §err

^ßrofeffor Dr. 2B. üttarffyaü in feiner intereffanten 2lbfjanblung „Über ein ge*

fd)ecfte£ 9?otfel)ld)en" t)innne§. £>ie ©runbfarbe fämtlidjer glügelfebern unb ber

©teuerfebern ift ein eigentümliches meißlicfyeS 2lfd)grau, nalje bem ©pi^enranbe

bunfter grau, bie ©äume felbft finb fjellroftfarben. Über bem f^Iücjef verlaufen

gmei unbeutlidje fyelle 23inben. £)ie <Sd)äfte ber ©d)ttmng= unb ©teuerfebcrn finb

mciß, ebenfo bie ©d)äfte ber |)anbfrf)nHngenbecfen. £)ie 2lbbitbung geigt linfS bk

Spielart, 2Beibd)en, rechts ein normal gefärbtes alte§ 3Betbdt>en im SBinterfleibe.

33ei einer anberen ©olbammer finb jeberfeits am JJlügcI bie beiben legten §anb*

fdjroingen gelblirfiiüeiß gefärbt, nad) ber &)pi§t ju atlmäfylidj) in bie ©runbfarbe

übergeljenb. 3lud) bk Sßur^el ber großen 5lrmfd)U)ingbec!febern ift gelblicfyroeifj,

lüoburd) eine auffallenbc, fjelle S3inbe über bem glügel gebilbet mirb.

genauere gSeoßadjtuttgett üßer baz gSnitgefdjäft einiger ^o&daxUn.
5Son $. S£f)tenemanrt.

gür ben Drnitfyologen, ber fein 2lrbeit§felb Draußen in ber freien Sftatur

t)at, foirb e£ ftet§ Don l)öd)ftem ^ntereffe fein, in bk intimften ©eljeimniffe be§

$ogelleben§ einzubringen. £)a§ ift allerdings oft feljjr fcfynrierig. £)a muß Diel

3eit unb yjlütjt, aud) ®elb oerroenbet roerbeu, große Strapazen finb aufteilen gu

l
) SBergt. Dr. Victor £ornung, Beiträge §ur Kenntnis be§ SebenS ber ©d^roarjamfcl.

3ool. ©arten, ga§rg. XL 1899, fto. 6, <&. 164 ff.
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erbutben, unb nie barf man an bie Arbeit gelten, oijne fid) mit einer tüchtigen

Portion ©ebulb nnb 9lu3bauer au^gerüftet §u Ijaben, benn roie oft roirb einem

eine fd)öne 23eobact)tung3reil)e burd» einen einigen nnöortjergefe^enen gall,

ber brausen in ber ^atur unabroenbbar ift, gerftört, fobag man roieber üon

oorne anfangen muß. @o erflären fid) aber aud) mit 2eid)tigfeit bk Süden,

meiere bk bio!ogifd)e ©ette ber ornitf)otogifd)en SBiffenfdjaft bi$ jefct nod) auf*

roeift. <£>eljr Diel ift in btefer Söegieljung nod) gu beobachten. $)a§ §at man

gefüllt, nnb barum finb in iüngfter Qt'ü allenthalben ornitl)ofogijd)e 23eobad)tung3*

ftattonen, für £)cutfct)lanb bie SSogelroarte Soffitten, entftanben, gu benen bk

einzelnen (Staaten in richtiger ©rfenntni3 be§ öorliegenben S3ebürfniffeö bie Mittel

berettrottfigft gur Verfügung gefiellt Ijaben. äftan tommt, aud) bet)örblid)erfeit3,

immer meljr gu ber ©rfenntni£ , bajg un£ bk Sftatur in ifyrem SSogelbeftanbe eine

Xruppe an bie §anb giebt, bk in nationalöfonomifdjer §infid)t eine mistige Sftolle

fpielt unb in geeigneten Momenten 5lnmenbung ftnben fann, mätjrenb fie ein

anbermal roieber abgewehrt roerben muß* Um aber in btefer §infid)t immer ba£

9?id)tige gu treffen, bagu ift bk genauefte Kenntnis ber £eben£gemof)nljeiten ber

$öget notroenbig, unb fomit lommen mir auf ben praftifd)en Qmd, ben folcfye

genauen ^aturbeobad)tungen ftet£ fyaben, unb ben bamit aud) bk oben genannten

23eobad)tung3ftattonen erfüllen, benn bk gemachten ^Beobachtungen fönnen, nament-

lid) roenn fie 9lafjrung3 aufnähme, auffüttern ber jungen, überhaupt ba$ 33rut=

gefc^öft betreffen, alle einmal praftifdje 33ermertung finben, mie e<§ ja jc£t fdjon

in ber
lf 53iologifd)en Abteilung für £anb= unb gorftroirtfd)aft am $aifertid)en

®efunbl)eit3amte" in Berlin gefd)iel)t. £)iefe biologifdje ^orfc^ung !ann unb foll

neben ber ft)ftematifd)en unb morpf)otogifd)en friebfid) einljergefjen, nur bann ift

atlfeitig erfpriefjlidje Arbeit möglid).

£)a£ S3rutgefd)äft ber $ögel l)at öon jeljer großem Sntereffe für fid) in

2lnforud) genommen, nidjt nur, roeit bk gortpflangunggcjefctyicfjte ber £iere über*

fyaupt fo oiele3 5Bunberbare unb ^ntereffante bietet, fonbern aud), roeit man ben

SBogel gut* SBrutgeit, roenn alle feine (£igenfci)aften p fcfyönfter Entfaltung fommen,

erft richtig !ennen lernt, roeit er un§ bann erft in feiner gangen 3SoÜ!raft ent=

gegentritt. 9lber nod) ttxvaZ lommt t)ingu, roa3 ba§ ©tubium ber gortpffangung^

gcjd)id)te ber SSöget fo intereffant mad)t: ba$ £3rutgefd)äft ber meiften $öget

foiett fid) fefyr üerftedt unb »erborgen ab f unb gerabe ba$ ®el)eimnt§üoÜe reigt

ja gum gorfcfyen unb 5lufftören an. ^Jlun ift atterbingS bie gortpflan^ung^^

gefd)ic^te ber meiften europäifd)en 33ögel fo gtemüdr) belannt, namentlid) roa^ @e*

ftalt, gärbung, 3lnga^t ber (Sier, (Stanbort unb S3auart ber Hefter u. f. ro. an=

langt, aber über bie intimeren Vorgänge am Sftefte, bie nid)t burdjeinmalige Unter*

fudjung, fonbern nur burd) eine fortgefefcte, genaue Beobachtung feft^uftellen finb,
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Ijerrfcrjen nod) fo mandje Unflarbeiten, id) meine g. 33. über £)auer be§ Sßeftbaueg,

be§ Brütend, be3 g-üttern^ ber jungen, ablegen ber @ier, Beteiligung ber beiben

©atten am Brutgefdjäfte, (Sinftuß ber Sortierung auf baZ ledere u. f. ro. $n

biefer §tnfid)t bietet fid) ber Beobachtung nod) ein meite§ gelb. $d) tjabe oer*

fud)t, ben Bertauf be£ BrutgefdjäfteS bei einigen Bogelarten einmal genauer feft*

guftellen unb gebe im folgenben bie erlangten SRefultate. 5Benn ba3 Material

aud) nod) gering ift, fo läßt es bod) fcfjon einige roertootle Blide in ba§ intimere

Familienleben ber Böget tt)un. Bor altem aber möchte id) burd) Beröffentticrjuug

meiner Zotigen gu ärjnlicrjen Beobachtungen anregen, ©obatb man ein üfteft finbet,

gu bem man ttorau3ficrjttid) öfter mieber rjinfommt, ober ba$ man feiner bequemen

Sage megen tägltd) fontroüieren lann, füllte mau ntcftt oerfäumen, fid) feine fdjrift^

lidjen Zotigen gu machen. @3 mürbe bann nad) unb nad) ein mertöoöeg Ber*

gleid)3materiat in ber Sttteratur entfielen, mertoolt be£l)alb, meil e3 bi<§ je^t burd)-

aus nod) nid)t ermiefen ift, ob bit oben genannten Momente be§ Brutgefd)ä'fte§

etioa in allen ©egenben gleich finb, ober ob fie nid)t, ebenfo mie etma ba% ®e~

fieber, großen 2lbmeid)ungen untermorfen finb, burd) ®lima, Sftaljrung u. f. ro.

oerantaßt.

Über meine meiter unten genannten Beobad)tung3gebiete tjabe ict) folgenben

gu jagen: £)a£ $)orf 2ltrjenftcbt liegt am ©übabtjange be§ $ut)^2Balbe§ f gmei

©tunben roefttid) oon £)alberftabt, alfo gmifctjen §arg unb §ut), ba§> SDorf BaberS*

leben eineinhalb ^tunben oon 2ltl)enftebt entfernt, über ben £>ut) Ijinmeg, alfo

am Sftorbabtjange biefeS bemalbeten §öt)enguge§. £)ie beobachteten Hefter ftanben

entmeber in ben £)orfgärten, in Baber^lcben in bem gur 9lderbaufdmle gehörigen

großen $loftergarten, teilroeije aud) im §ut). 3)ie beiben ©ebiete finb ir)rer 21b*

gcjd)toffenl)eit rcegen oerrjättni^mäßig leictjt gu fontroüieren, fobaß man ein neu

entftetjenbeS Dleft algbalb finben mußte. Unb bod) ift e§ mir öfter paffiert, bafc

ein fertiget belegtet Sfteft plö£lid) baftanb, otjne ba$ id) feine (ülmtftefjung tjatte

beobachten tonnen, ein Qtitym, raie oerftedt unb tjeimlid) bk meiften Böget am

Sftefie finb. Qnv Kontrolle ber Hefter benu^te ict) einen flehten Spiegel, ben id)

bü t)ör)er ftef)enben Bauten im 2öin!el an einem Stode fdjnell befeftigen fonnte,

fobaß ber -Jceftinrjalt oon unten bequem im Spiegel gu fefyen mar. ©o brauchte

id) bie Hefter unb umliegcnben Steige 9ar n^ mit ber |)anb gu berühren unb

tjatte ben Borteil, ba$ fetjr menig Brüten infolge be§ häufigen kontrollierend oer*

laffen mürben, roenn aud) manche Sßeibdjen recfjt empftnblid) maren. 3J?and)mal

mußte id) natürlictj aud) eine Setter anroenben. SDie befagten Bcobad)tung3gebiete

finb giemlid) oogelreid^, namentlid) ift ber Blutl)änfling bafetbft ganj auffaüenb

tjäufig, fobaß id) eine gange fReit)e Hefter biefe^ Bogel§ oergleicrj§t)alber beobachten

fonnte.
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9lv. 1. Htljenftebt.

$ogelart: Acanthis cannabina, SBlutfyänfling. ©tanbort beS SftefteS:

$n einem fyocfyftämmigen 3of)anntSbeerbäumd)en, ungefähr 1 m oom (£rbboben

entfernt.

51m 26. $lpril 1899 nadjmittagS gegen 3 U£)r trägt baS ^B3eibdt)en bie erften

§älmd)en gu Sftefte. Sftur baS Söetbdjen baut, ttmfyrenb baS 9Jcänurf)en ftets in

ber üftäfye ft|t unb fingt. £)cr SSogel paufiert nun ein paar £age mit bem S3auen,

fobag td) fdjon benfe, er f)at ben Ort oerlaffen, um bann um fo emfiger gu

arbeiten, jobag baS Sfteft am

2. äJcai, alfo nad) fedjS Xagen, fir unb fertig ift. $nmenbig ift eS mit

meiner 3Serbanbmatte ausgelegt, bk tton ^inbern als ^iftmaterial im ©arten

oerftreut mar. SDiefer (entere Umftanb follte bem |)änfltngSpärd)en Derljängni^

ooll merben.

$m 3. unb 4. Wlai Stegen unb ^c^nee btn gangen STag über. £)aS ^Tceft

ift gang burdjmeidjt, bie SBatte §at fid) oollgefogen.

51m 5. ffiai trodenereS SBetter. £)ie 5Batte ift l)od)gegupfr, bamit fie beffer

troefnen lann.

2lm 6. unb 7. Oftai anbauernber Sftegen. £)te SBatte ift mteber glatt ge=

brücft. £)ie $ögel arbeiten alfo am üftefte. SSon ha an gefcfyieljt nichts meljr an

bem S3aue. ©r tft oerlaffen, jebenfallS ber naffen $ßattt megen, bk gu ferner

troefnet. <§o tjaben fid) bieißögel burd) bie als 9!iftmaterial auSgeftreute SBatte,

alfo burd) einen funftltcfyen Eingriff in bie Statur, gu einer großen £t)orl)eit oer*

leiten laffen. <8ie Ijaben bie Söatte als Sd)afroolle angejeljen, bie fonft oon $änf=

lingen faft ftets gur $luSpolfterung beS SfteftnapfeS öerroenbet roirb unb tljrer

gettigfeit megen gegen üftäffe öiel nuberftanbsfäfyiger ift — ein für baS ©eelen=

leben ber £iere intereffanter gall.

9ir. 2. 2ltf)enftebt.

SBogelart: Acanthis cannabina, SBlutfyä'nfling. ©tanbort beS 9cefteS:

$n einem SebenSbaum, ungefähr 1 m oom (Srbboben entfernt.

Bm 28. Ipril 1899 : günf Gier. 2)aS SBeibdjen ft|t. 3$ bebaure, baS

Segen unb brüten nid)t oon Anfang an beobachten gu fönnen. £)ie ©ier fdjeinen

gang frifd).

$lm 3. unb 4. ätfai: ©cfynee unb Sftegen ben gangen £ag, fd)redltd)eS

Sßetter. £)ie 2llte fi£t ntd)t ; eS liegt fogar @d)nee im D^efte«, bk ©ier finb gang

fatt. 3d) nefyme beftimmt an, baft baS SReft oerlaffen ift.

$lm 5. %)lai aber, bei befferem, troefenem fetter, fifct ber Söogel mieber,

ein geidjen, ba% ein normal gebautes §ä'nfltngSneft fXJäffc roofjl ertragen fann.
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3d) bin gefpannt, ob nun nod) $unge auSfcfjtüpfen merben, nadibem bte (£ier

gmei Sage falt, teilroetfe fogar unter ©dfjnee, gelegen fjaben.

5lm 11. äftat nod) @ter, ebenfo

am 12. «Kai.

5tm 13. Wlai: SSter 3ung;e, e™ @i« ®° f) a* ber 23oget fünfeebn Sage

gefeffen, benn idj !ann je£t befttmmt annehmen, baß am 28. 5lprit ba3 23rut-

gefcfyä'ft eben begonnen fjatte, fonfi mären au§ ben erfalteten (Stern feine jungen

au£gefommen. S)ie iSrutpit fjat bei biefem 2Beibd)en, roie fid) aus fpäteren 2k-

obadjtungen ergeben mirb, trier bi§ fünf Sage §u lange gebauert, ma£ rooljt

erftenS bem unnormalen ®altliegen am 3. unb 4. 9ftai, überhaupt ber falten

Witterung mäfjrenb ber SBrüteperiobe, unb ferner meileicfyt bem Umftanbe gu~

gufdjreiben ift, ba$ baä SBeibcfyen fefjr oft geftört mürbe, meit ba% Sfteft bityt an

einem 2Bege ftanb. S)a3 fünfte ©i fommt auci) nocf) aus.

51m 16. 9J?ai früt) liegen bie jungen tot unb falt im üftefte, ba$ un*

befdjäbtgt ift. £)a£ SSetter mar in ben Sagen fcf)ön marm.

5lm 17. 2ftat früt) bereite mieber ein neues Sfteft,

mt, 3,

angefangen, ungefähr 25 Schritte oon bem oerlaffenen %lv. 2 entfernt, in

einem glieberbufdje, jcbenfalls oon bemfelben s$ärcf)ett. S)as Sfteft noct) gang

burdfyficfytig. S)a3 3Beibd)en baut.

51m 18. Wlai früt) ift ba$ üfteft fct)on gang unburd)fict)tig. £)a<§ SBeibt^en baut.

51m 19. ift ba§ Sfteft fertig. &o Ijat atfo ber SSogel fcfyon an bem Sage,

an bem bie Sungen ftarben, ober in ben erften ÜDtforgenftunben be£ barauffolgenben

Sage3, mieber mit bem S3au be3 neuen üftefteg begonnen unb baSfetbe bereite am

brüten Sage beenbet. 1
)

5lm 20. 2Rai früf) liegt m erfte St.

5lm 21. früt) ba3 jmeite (£i.

51m 22. ba3 britte @i.

5lm 23. früt) ba3 oierte @i. S)a3 3Beibd)en fi|t.

51m 24. früt) ba§ fünfte (lefcte) ffi. £)a3 ©eibdjen fifet. 5lIfo ift ber

SBögel bereite beim eierten (oorle^ten) ©i fi^en geblieben.
2
)

*) ^ür bte Sljatfatfje, baft bte SSögel natf) 25er(uft itjrer 53rttt f of ort tüiebcr an ben

33au eine§ neuen Heftes ge^en unb ba§felbe in für^efter $rift tiodenben, unb jmar, mie

mir fdjeint, um fo fdjneüer, je toeiter bie §erftörte 33rut borcjefdjrttten mar, merbe i<3) nodj

in einem befonberen 5lrtifel eflatante SBeifpiefe bringen. SSon einer müßigen „Iraner"

etma um ben erlittenen SSerluft fann bei ben SSögeln feine SRebe fein.

2
) SÖMr merben meiter unten fet)en, ba§ ba§ beim Hänfling immer ber gatl ift.
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«m 25. unb 26. SWai frä§ anl)attenber Stegen. 51m 26. frü^ foutro liiere

id) baS Neft. @S Ijängt gang fdjief; ein (Si ift herausgefallen. SebenfattS f)at

baS nrieber ber Dftegen oerfd)utbet, ber ben Heftern red)t §u fcl)aben fcrjeint. 3d)

rüde baS Sfteft gerabe unb befeftige eS. Hm Nachmittage fifct ber 33ogel nidjt.

£>aS Neft wirb ttertaffen unb ift am näcfyften £age,

am 27. Wlai, fcfyon roieber t)alb meggetragen, unb ungefähr 3 m baoon ift

ein neues Neft,

Nr. 4,

in einem 3faSminbufd)e entftanben. £)iefeS neue Neft flammt, fo barf man gettn&

annehmen, oon bemfetben §änflingS:pärd)en, baS bemnad) fdjon baS britte üfteft

anfertigt. £)ie $ögel benutzen §u bem neuen 23aue l)öd)ft n>al)rfd)eintid) üjr altes

öertaffeneS Neft. Qd) Ijabe biefen Vorgang afterbingS leiber nid)t bireft beobachten

fönnen, aber bie gange (Situation, unb oor altem ber guftanb ^ a^en NefteS,

brängt barauf fyin.
1
) SDaSfelbe ift nid)t griffen, fonbern abgetragen. 5Iud)

ba% meiere, innere SJtiftmaterial fet)lt, mie ify bei einer am 29. ÜJftai oorgenommenen

genauen Unterfudjung feftftellen fann. £>aS neue Neft mirb im Saufe beS 27.,

alfo an einem Sage, bis auf bk innere meiere 5tuSpolfteruug ooHenbet.

51m 28. bin ic^> abmefenb unb fann nid)t fontro liieren, unb

am 29. früfy gegen 10 Ufyr liegt bereits baS erfte ©i. üftad) mittags gegen

6 Ul)r fi£t baS Sßeibdjen. Um 10 Ut)r abenbs liegt immer nod) ein ©t. SDer

SBoget ftfct nidrt.

51m 30. fri$ 8 U^r liegt baS gmeite St 3)aSfefbe ift alfo in ber Seit

3tr>ifd)en 10 Uljr abenbs unb 8 Ut)r morgens gelegt.
2
) £)ie Sitte ft$t. 5lud) um

10 lltjr frül) fifct fie noefj. ©egen 2 Uf)r nadmaittagS ftfct fie nid)t. £)a(3 biefer

SSogel fdjon beim erften unb feiten @i öfter fi|t, erfläre ic^ mir barauS, baß

er im oorigen Nefte eben ausgelegt Ijatte unb anfangen rooüte gu brüten. ©onft

bleiben ^änftingsmeibcfyen faft immer erft oom oierten (oorle|ten) &i an fi^en.

51m 31. 3)tot früt) 9 Uljr liegt baS brüte St. $>ie Sitte flfct nidjt, mtytmb

fie mittags gegen 1 U^r mieber fi£t.

51m 1. Suni frül) 8 Uljr liegt baS oierte (Si. ?>ie Sitte fifct nidrt.

5lm 2. 3uni frül) 8 W)r fünftes (lefeteS) (M. Sitte fifct. Sufammen*

IjängenbeS brüten beginnt.

Slm 9. ^uni alles untJerönbert (fünf @ier), ebenfo

x
) Sßetter unten toerben noc^ me^r gan^ äl)nlidje SSeobac^tungen folgen, bie gur 23e=

ftätigung beS ©efagten bienen fönnen. Sind) abgetragene Söürgerneftet/ bon Lanius collurio,

^abe id) fc^on öfter gefunben, mobet bann ftetS in ber 9läl)e ein neues Sßeft entftanben roar.

2
) 2Bie roit weiter unten fe^en merben, benutzt baS 5öeibd^en gum Segen immer bie

SRorgenftunben.
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am 10., am 11., am 12. frül) 8 Ul)r unb abenb£ gegen 9 Uljr unb

am 13. Sunt früij 8 UEjr. 3lbenb§ ftalb 6 Uljr öier Sunge, ein @i. lifo

nad) elf Sagen au3gefd)lüpft, oom fünften @i an geregnet. 31uffallenb, ba$ bte

(Sier §n gleicher gett ankommen, obgleid) fie üerfd)ieben lange bebrütet finb, ba

bte 31lte bod) fd)on oom erften (£i an öfter anljaltenb faß. £)tefe§ ©i^en bti

unüottftänbtgem ©etege fcfyeiut roettig SBirfung gn tjaben. 23ergl. biefelbe ©r-

fd)einung bä Sfteft 9fr. 19.

3lm 14. frül) 7 Uljr immer nod) oier 3unge. (Sin (Si.

31m 15. frül) 10 Uljr liegen nur nod) §mei 3unge im üftefte, bie anberen

gtüei tot unter bem Sftefte. $om @i felje id) nid)t3. £)a£ Sfteft Ijängt etma3

fdjief, maljrfdjeinlid) burd) ben Pflegen, ber ben ganzen 14. über anbauerte. £)ie

Ute fi£t. 3d) rüde ba3 «Reft gerabe.

3lm 19. 3uni (alfo nad) fed)3 Sagen): S)ie beiben Qungen Ijaben fd)roar§e

©toppein auf bem Sftüden unb an ben glügeln. £)ie ®tele finb aber nod) nid)t

aufgebrodjen. 3tugen fd)li|artig geöffnet.

?lm 23. (alfo nad) gefyn Sagen): 3lu£ ben fielen finb bie flehten braunen

geberdjen Jjeroorgebrodjen. 3lud) ber SRüden ift fd)on ^iemlid) braun.

3lm 24. (alfo nad) elf Sagen) nefyme id) ein $unge§ h llv «^eren Unter*

fudjung au& bem Sftefte IjerauS, roorauf ba£ anbere aud) fofort t)erau£ljopft. $d)

lege beibe mieber l)inetn, unb fie bleiben aud) fifeeu. 2ll£ id) aber nad) ein paar

©tunben mieber nad)felje, finb fie fpurloS oerfdjttmnben. ©ie maren giemlid) be-

fiebert unb mären gennfj nad) brei Sagen üon felbft ausgeflogen, fobag fie hierin

mit ben übrigen gleidtjgeitig beobachteten ^änflingSbruten genau übereinftimmten.

Qu bemerfen ift, ba$ biefe jmei ©efdjmifter alfo feine fdmetlere (Sntrotdetung

geigten, al§ anbere ®el)ede, mo fünf $unge ö°k °^n Uten gu ernähren maren.

9lv. 5. 51tl)enftebt.

SBogelart: Acanthis cannabina, 23lutljctnfting. ©tan bort be§ $ftefte£:

Qu einem glieberbufdje (Sambucus) ungefähr 2,5 m oom (Srbboben entfernt.

£)a3 üfteft ift burd) ein überljängenbe£ ©tatlbad) oor kläffe gefdjüigt.

3lm 3. 2Jki 1899 jfteft biä auf innere 31u£polfterung fertig.

Im 4. ift 2Batte eingetragen, tro| be£ anljaltenben ÜfcgenS. S)tefer fdjabet

aber nid)t§, ba ba3 fXleft oon oben gegen Sftäffe gefdjü^t ift.

51m 5. ätfai Sorften auf ber Wattt.

31m 6. unb 7. Ottai inmenbig nod) dwa$ meljr au^gepolftert. ^Da^ fX^eft

ift fertig.

31m 8. fef)e id) erft abenbs gegen 10 U^r nad). £)a§ erftc @t liegt. £)er

^ogel fi^t nic^t. 2)a^ @i ift alfo am 8. frül) gelegt.
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2lm 9. früf) 8 Ufjr liegt baS streite (£i. ©S ift atfo in ber ßett gmifdjen

abenbs 10 unb morgens 8 Ubjr gelegt. 5lbenbS 7 Ufjr altes unoeränbert.

Im 10. früt) 8 UI)r liegt baS britte @t. Sllfo lieber in ben borgen*

ftunben gelegt, benn ba baS 2Bei6d)en oorgeftern abenb nm 10 Ut)r nidjt faß, ift

nidjt angunelunen, bax} eS etma nod) in ber £)unfelt)eit gum ^Tiefte fommt, fonbern

erft früt), menn bk Sonne aufgegangen ift, um bann mä'ljrenb ber SJttorgenftunben

fein (£i abzufegen.

21m 11. 3)?ai früf} fifct ber 23ogel. ©S liegt baS oierte it. Sllfo ift er

tmeber beim vierten (öorte^ten) (Si fi|cn geblieben, menn aud) nod} ntd)t gan§ feft.

21m 12. früt) 8 Ut)r liegt baS fünfte (lefcte) (St'. 2)aS brüten beginnt.

£)aS SMnncfyen fefje id) niemals ftfcen, auü) bei anberen £ä'nftingSneftern nicrjt.

£>aS Sßeibdjen ftellt fiel), menn manS com üftefte fcf)eud)t f öfters tranf, mie eS

bk Silvien nnb anbere SBögel gern ttjun, um ben geinb meg^utoefen.

5lm 15. alles unüeränbert, baS SBeibdjen fi^t, ebenfo

am 22. Wlax.

5lm 23. 2J?ai früt) gegen 10 Ufjr brei $unge, gmei (Stcr. SDie 8ull9en

fönnen eben erft auSgefcrjtüpft fein, ba ba% eine nod) gan§ nafj ift. 5Ilfo t)at

ber Sßoget oom oierten (£i an geregnet gmölf, oom fünften (testen) an geregnet

elf Sage gefeffen. SDie S3rut§eit biefeS 2£eibd)enS ift fef)r ungeftört öertaufen.

Sßärjrenb ber Segeperiobe r)errfd)te regnerifdjeS unb MteS SSetter oor, mäl)renb

ber SBrut^eit marS bagegen meift fd)ön marm.

2tm 24. Mai früt) gegen 8 Ut)r t)ier $unge, ein (Si, alfo ift mieber ein

junges auSgefommen. S)aS @t ift toal)r|d)einlid) baS sulefct gelegte. %lafy

mittags ift aud) biefeS teilte noct) auSgefdjfüpft; nun atfo fünf $unge im üftefte.

51m 29. (atfo nact) fed)S Xagen) finb bd ben 3ungen bk 5lugen geöffnet.

3)te $iete fproffen aus ben glügeln Ijeroor. £)ie Sierefyen liegen ooüftänbig

übereinanber. £)ie 5llte fifct nidjt. 5lbenbS um 10 Ut)r ft|t fie bagegen unb

t»erfd)tt>tnbet beim Kontrollieren in ber £)unfell)eit.

2lm 30. Wlai (alfo nact) fieben klagen) frül) lOUtjr: £)ie jungen befinben

fid) mo'nt, tro| ber geftrigen näd)ttid)en (Störung. Sie finb gan^ grau üon Stoppeln.

$lm 31. äftai (atfo nad) ad)t Sagen): £>ie jungen mürben tjeute fd)on

IjerauSfpringen, menn man fie anrührte.

51m 2. 3uni (alfo nad) getm Sagen) : SDie tleinen braunen Ütücfenfeberajen

m erben fic^tbar.

5lm 5. Suni (alfo nac^ breige^n Sagen) früt) 8 UI)r finb nur nod) oier

3unge im ^efte. 3)aS eine mug fd)on ausgeflogen fein.

%m 6. Quni (alfo nad) öier^elm Sagen) frü^ 10 Ul)r finb alle auS=

geflogen. So t)at baS S3rutgcjd)äft, oom erften ©i an geregnet, 29 Sage in
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Slnfprud) genommen. SHedme id) nod) fedjs Sage für Sfteftbau tytn&u, fo finb e3

35 Sage.

9fo\ 6. Sltfjenftebt.

Sßogelart: Acanthis cannabina, 23lutt)änfling. €>tanbort be3 SftefteS:

$n einem glieberbufdje (Sambucus) ungefähr 1,5 m oom (Srbbobcn entfernt.

«m 11. dJlai 1899: SRcft mit einem ®i.

5lm 12. SDtoi frü§ liegt ba$ gtoeite Bf. 3Tbenb§ gegen V2 10 W)r ^3
unöeränbert. SDer $oget fi£t nidjt.

5lm 13. früt» gegen 8 Ub,r liegt ba% brüte (£i. 5ltfo lieber in ben borgen*

ftunben gelegt.

Wm 14. früt) ba3 öierte (£i. £)er $ogcl fi|t, ift alfo mieber beim öierten

(oorleijten) (Si fi^en geblieben.

5lm 15. früt) gegen 10 Ut)r liegt ba% fünfte (legte) (£i. £)er 23oget fi|t.

51m 18. 3D^ai (£ier falt, 9?eft oerlaffcn; üielleidjt meil ity einmal t)inetn=

gefaßt Ijabe. 2)ie einzelnen 2öeibd)en ftnb in 33epg auf dmpfinblicfyfeit red)t

oerfdjiebenarttg.

SRr. 7. 5ltt)enftebt.

Sßogelart: Acanthis cannabina, Sölutpnfling. ©t an bort be3 ^efte§:

$n einem glteberftraudje (Sambucus) ungefähr 1,5 m oom SBoben entfernt.

2lm 11. Wlai 1899: üfteft fertig, aber teer. (£3 bkibt einige Sage nn*

oeränbert, fobaß id) e3 fdjon für oerlaffen t)alte.

31m 18. ffllai: SSier ©ier, bie marm ftnb. 2llfo fjat ber SSogel roieber 00m

oierten Gsi an gefeffen.

Hm 19. Tlai: fünftes (IefcteS) (BL £)er $oget fifct. ®a$ anfjaltenbe

^Brüten beginnt.

2lm 25. unb 26. Üflai anbauernber Pflegen. £)er SSogel fi|t, at§ iä) am

26. nad)fet)e.

$m 27. alle§ unöeränbert, ber 33oget fijjt, ebenfo

am 28. abenbS gegen 8 Ul)r.

2lm 29. früh, gegen 8 ttt)r: (Sin 3un9 e^ *) a * eDen e *n ®* Geengt. £)ic

beiben ©d)alent)ctlften liegen nod) um ba3 $unge fjerum, fobaß man t§ nur teil*

meife fet)en !ann. ©0 §at alfo ber 33ogel elf (00m oierten ©i an gerechnet) bejm.

get)n Sage (oom fünften an geregnet) gefeffen. $m allgemeinen mar bit Witterung

toärjrenb ber Sörüteperiobe günftig. 9?ur am 25. unb 26. antjattenber SRegen,

fonft meift marm unb troden. ©egen 1
/2
2 W)r nad)tnittag§ finb bie beiben @ter=

fdjaten au§ bem ^Tiefte befeitigt. 3)a3 Sunge liegt neben ben oier Biem. ©S ift

roingig Hein unb t)at auf ®opf unb 9tüden feinen glaum. S)ie Sitte faß. Um
6 Ufyr abenbS ift ba§ §meite 3unge au£gefd)lüpft. £>ie ©dualen finb bereits befeitigt.
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5im 30. 3ftat früt) 8 Ufjr: S)a3 britte ^unge tfi au^gefd){üpft. Saaten

befeitigt. Um 6 Ufjr abenbS unoeränbert.

Hm 31. fruf) V2 11 Ut)r: ^ag ö *erte 3un9 e $ auSgcfd^lüpft unb groar oor

gang lur^cr 3 e^ oerm Der f e*ne S^um ift nod) nag. ©dualen bereite befettigt.

WbenbS l
/27 ^ r uiiöeränbert, ebenfo am 1. %uni unb am 2. Quni früf) 8 Ufyr.

$d) öffne nunmehr ba£ teilte ©t. ©£ enthält einen faft ootlftänbig entmidetten,

aber feljr flehten, abgeworbenen (£mbrt)o. £>ie 2llte fifct nicfyt.

9lm 4. 3unt: £)ie trier Sungen finb öon gleicher ©röjge, obgleich fie in fo

großen 3ttifd)enräumen auSgefommen ftnb. (ßmifcften bem 29. üttai früt) 8 Ufyr

nnb bem 31. früt) V2I 1 Ufjr, alfo innerhalb öO 1^ ©tunben.) £)ie jungen,

meiere ^uerft ankamen, fdjienen gar ntd)t §u road)fen, bis alle it)re ®efd)ttüfter

aus bem ©i IjerauS roaren. S)aS erfte Sunge tft nun fd)on fed)S Sage alt, §u

meiner Qtit bte jungen Hänflinge aus anberen beobachteten Heftern fcfyon geöffnete

klugen unb große (Stoppeln Ratten. S)aS üortiegenbe @ei)ede ift r)eute r am 4. Suni,

im ÜE3ad)Stum nod) fe^r xotit ^nrüd. $)te Sungen ftnb nod) blinb, nod) mit

glaum bebeclt, bie Keinen fdjmarsen ®iele geigen fid) erft gang fd)tr>ad), glüget-

unb ©ctjmangfiele nod) gar nid)t. S)ie Witterung mar günftig, marm. Ob ttma

bte Sitten erft bann intenftt) $u füttern anfangen, wenn alle 3mtgen auSgefd)Iüpftfinb?

3(m 6. $uni (ältefteS $ungeS ad^t, jüngfteS fed)S Sage alt): £>ie fdjmargen

Äiele ftnb länger gemorben, namentlich am gtüget unb ben Sftüdenfebern, bk

braunen geberdjen fefyen aber nod) nidjt barauS Ijeroor, I)öd)ftenS eine ©pur

baoon. £)ie SSögel fperren feljr. Rubere ©eljede, 5. 23. üftr. 5, mären um biefe

fttit, alfo nad) ad)t Sagen, fd)on auS bem üttefte gefprungen, menn man fie an=

gerütjrt Ijatte.

$lm 7. $uni (ältefteS junges neun, iüngfteS fieben Sage alt): ©S geigen

fid) braune gebercfyen. SSögel ftetjen aufregt im Sfteft unb fperren.

3lm 10. 3uni (ältefteS $ungeS gmölf, iüngfteS ^elm Sage alt): S)te &ögel

ftnb ootlftänbig befiebert unb merben balb ausfliegen. $lö£lid)e fdjneße (Snt-

midetung bemerfenSmert.

Hm 11. 3uni (ättefteS 3"ttge§ brei^elm, jüngfteg elf Sage alt): 3113 ic^

an§ Sfjeft herantrete, fpringt baä eine ^unge fdjon auf ben Sfteftranb «nb miü

f)erau§. Sd) gte^c mid) fc^netl $urüd.

5lm 12. ^uni (ättefte§ junges öiergeljn, jüngfteS gtoölf Sage alt): £)ie

jungen finb ausgeflogen. Sltfo ^aben fie, obgteid) 3unäd)ft fo fetjr in ber ©nt=

midetung §urüd, ba§ ißerfäumte bod) nod) nadjgeliolt, um ben Sennin be§ 5lu§*

fliegend, ber mit ftrengfter ^unftlid)!eit nad) üierge^n Sagen ftattfinbet, genau

inne §u galten. ©0 finb 00m erften @i an, baS id) am 15. Wlai früt) als gelegt

betrauten barf, 28 Sage oerfloffen.

3
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2flxi 8. 5Itljenftebt.

93ogelart: Acanthis cannabina, SSluttjchtfling. ©tan bort be£ SftefteS:

5Xuf einer ®aftanie, ungefähr 4 m t>om ©rbbobeu entfernt.

51m 16. 2Rat 1899: SReft fertig, aber leer.

51m 18. unb 19. immer nod) leer. £)ie SSöget fctjeinen nacfy 23eenbigung

be§ 33aue£ mit bem Segen öfter noct) etroaS ya. märten.

51m 20. frü§ gegen 9 Uljr: $)a§ erfte ©i liegt, e3 ift roarm, ber SBogel

ß$t. £)b er'3 focben erft gelegt l)at? SDaS märe §u etroa£ fpäter Xage^ett unb

abroeictjenb t»on ber ^egel. @§ fann aber aud) eine ^roeite SSrut nad) §erftörter

erfter fein, mobei bie 28eibd)en immer ttiel größere Neigung §nm ©i|en Ijaben.

£)a§ 9?eft mirb t-ertaffen.

9?r. 9. 5Itl)enftebt.

33ogelart: Acanthis cannabina, Sölutljänfting. ©tanbort be3 Sftefte£:

^n einem gtieberbufdje (Sambucus nigra), ungefähr 1,75 m r>om (Srbboben

unb etroa §et)n ©djritt oon bem ©tanborte be3 $Refte3 Sftr. 6 entfernt, ba$ üer*

laffen mürbe.

51m 29. mai 1899: £)rei @ier. Sie Site fi|t.

51m 30. früt» 8 ttyr: Smmer nod) brei @ier. $ie 5Ilte ftfct.

51m 31. ÜRat liegen öier (£ier. ©o f)at ba3 2öeibd)en einmal einen Xag

mit Segen au^gefet^t.

51m 1. Suni frür) 8 Urjr liegt ba$ fünfte (legte) @i. $)a£ gufammen*

tjängenbe 33rüten beginnt. £)tefer SSogel l)at aber fdjon t>om britten @i an feljr

t)iel gefeffen, mag id) mir bamit erflä're, t>a$ er fd)on ein Sfteft gehabt fjat, baä

ifjm ^erftört morben ift. $ergletd)e biejelbe ©rfdjeinung bei 5XJeft Dtor. 4. 51m

8. $uni rouibe ba$ Sfteft leiber jerftört.

9ffr. 10. «tljenftebt.

Sßogelart: Acanthis cannabina, Jßlut^änfling. ©tanbort be§ 9?efte§:

$n einem glieberftraudje (Sambucus nigra), ungefähr 1,5 m öom (£rbboben

entfernt.

51m 29. %Jiai 1899: günf ®ier. £)te «Ute fifet. %ty bebaure, ba% id) baä

23rutgefd)äft nidjt öon 5lnfang an beobachten !ann.

51m 31. äftai: Unoeränbert.

51m 7. $uni: Sftur nod) oier @ier im Sftefte.

51m 8. ^uni fd)lü>fen bie erften Sungen aus, alfo nad) minbeftenS gefm

£agen, menn id) ben 29. äftai als erften ©ifetag annehme.

51m 9. 3uni früt) gmei Sunge, jmei @ier.
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«m 10. Sunt früf) 10 Ufjr finb alle jungen heraus. 2Ilfo Ijat ftdj baS

5Iu§fc^lüpfen auf ungefähr gtoei Sage erftredt.

2lm 15. Sunt (alfo nad) fteben £agen) fdjmarge $iele fidjtbar. klugen geöffnet.

$Im 18. ^unt (alfo nad) jc^n Sagen): SBraune gebenden finb au£ ben

Steten Ijeroorgefommen.

«m 20. Suni (alfo nad) gtoölf Sagen): £>a§ SRcft ift leer. @ine £afee foll

baran gemefen fein.

9fcr. 11. «tljenfiebt.

SSogelart: Acanthis cannabina, 23lutl)änfling. ©tanbortbeS !>ftefte§:

Sn einem bieten Pflaumenbaum, ungefähr 3 m oom (£rbboben entfernt.

«m 1. ^uni 1899: ^mei Gier.

STm 2. Suni früt) 8 Uljr liegt baä brüte QL Sie «tte ftftt nid)t.

Im 3. S^ni früt) 8 Ufjr oierteg <£t. Sie 5lite fifet.

«m 4. Suni früfj fünfte» @t, Sie Sitte fifet ntdjt.
" 9ta fontroüiere id)

erft ttrieber am 13. Suni: (sed)3 (£ter. 5Ufo t)at ber 23ogel nod) ein (£i nad)getegt.

$m 15. Suni früf) 10 Ut)r: Qmi Sunge, trier (£ier. (£ben erft an%*

gefdjtüpft, benn ber gfaum ftebt nod) gufammen. Sie Sungen finb alfo nad)

§ef)n klagen auSgefommen, öom legten ©i an geregnet. (Segen 5lbenb 7 UI)r

toieber ein Snnge» auSgefdjlüpft.

2lm 16. Suni früt) 8 Uljr: lieber gmei Snnge au£gefommen; e3 liegen

alfo je^t fünf Snnge, ein @i im üftefte.

5lm 17. früt) 8 lltjr: Me fedjs ^unge finb f)erau3. Sa3 «uSfd&Iftpfen

fjat fid) mieberum auf ungefähr gmei Sage ausgebest.

$m 21. Suni (alfo nad) fed)3 Sagen): Sie fed)3 jungen fjaben fdjtoarge

®iete, bie nod) nid)t Rieben; Ferren fef)r. Hugen fd)li£artig geöffnet.

2lm 25. Suni (alfo nad) gel)n Sagen): Sie braunen 2feberfal)nen fommen

aus
1

ben fielen Ijeroor. $lud) bie Üftitfen finb fd)on gang braun.

Im 27. ^uni (alfo nad) jtoölf Sagen): Sie Sungen finb gang befiebert.

8$ barf nid)t nafye fyeranfommen, fonft mürben fie ausfliegen.

ta 28. Suni (alfo nad) brei§er)n Sagen): Sie Sungen finb nod) im Sftefte.

2lm 29. frül) 8 Uljr (alfo nad) t)ier§ef)n klagen): üftur nod) groei Sunge

finb im tiefte, oier finb fd)on ausgeflogen. Sie gtoei legten fliegen aud) atsbatb aus\

©o fjat ba§ gange 23rutgefd)äft oom erften ©i an geredmet 28 Sage in

2lnfprud) genommen.

9er. 12. Sltfjenftebr.

Sßogetart: Acanthis cannabina, 23tutl)cmfling. ©tanbortbeSSftefteS:

Sn einem SBufcfye.

5lm 5. Suni 1899: üfteft eben erft angefangen, nur roenige §älmd)en liegen ba.

3*
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51m 6. Sunt frülj: %Ran famt fd)on eine Stabung be£ äußeren IRanbe^

roaljrneljmen.

5lm 7. £$uni: (£3 fd)eint ntd)t biet am Sftefte gearbeitet §u fein; ift nod)

fefjr burd)fid)tig.

5lm 8. frül): 'Der äußere 23au faft fertig, inmenbig nod) feine 5lu£*

pülfterung^ftoffe.

5lm 9. friit): Qnmenbig ift etma£ Sßolle eingetragen, alfo nad) oier

Xagen.

5lm 10. frütj: $nmenbig etma3 mefyr mit meidjen Stoffen ausgebaut, aber

menig. £)ie $ögel fdt)einen fid) Qät §um SSauen ju nehmen. 2Bal)rfd)einlid) ift

ba£ eine normale jmeite 23rut. 3Benn ba§ vorige Sfteft gerftört märe, mürbe ber

S3au oiel fdjnetler oormärt§rüden.

5lm 11. Suni: 9?id)t§ 33efonbere§ §u bemerfen. Snroenbig fdjeint nod) etma§

meb,r ausgebaut §u fein.

51m 12. $uni: Unoeränbert.

51m 13. frül): £)a§ SReft ift oerlaffen unb fcfyon mieber ^um Seil abgetragen

unb ju einem neuen Sftefte,

SWr. 13,

im milben SBeine an einer ^eranba, ungefähr 2,5 m t)Oc^ com Söoben, oermenbet,

mo fdjon ein Untergrunb gefd^affcn ift. (£>iefelbe ^Beobachtung btx 9^eft üftr. 3

unb 4.) ©o fyaben bie SSögel §um Sau be£ alten üftefte§, ba$ al§ äiemlid)

ooüenbet betrautet merben fonnte, fieben Xage gebraust.

51m 15. Suni: SDa£ neue Sfteft rücft im SBau nid)t öorroärtS. £)a§ alte

fdjeint mieber etroag mel)r abgetragen §u fein.

51m 20. Quni liegt ba$ erfte ©i. ©o Ijaben bie SBögel §um SBau biefe£

•iftefteS fed)§ £age gebraust.

51m 21. frül) ba3 gmeite SL 3Me 5llte fifct.

51m 22. früt) ba§ britte ©i. £>ie 5Ilte ftfct

51m 23. früt) 8 Ufyr liegen immer nod) brei ©ier, ebenfo abenbS gegen

1
I2
9 Uljr, mo bie Sitte nidjt ftfct.

51m 24. frül) 8 Ut)r immer nod) brei (Sier. 5llte fi^t, nad)tnittag§ 1 tlt)r

fifct fie nid)t.

51m 25. frül) immer nod) brei ©ier. 511te fifct nid)t.

51m 26. ebenfo. $d) Ijalte ba§ $fteft fdjon für oerlaffen.

5lm 27. frül): 2)ie 51lte fifct, alfo ift ba§ "SRcft nod) nidjt oerlaffen. $a§

2öetbd)en l)at bi3 je£t feljr mcnig gefeffen, überhaupt fd)eint ba$ ein etroa§ munber-

lid)e£ $ä'rd)en p fein. $on je|t an fi£t ber $ogel aber regelmäßiger.

$)a£ S^eft mirb fpäter leiber oerlaffen.
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9lv. 14. 51tl)enftebt.

Bogelart: Acanthis cannabina, Blutfjänfling. @tanbortbes$ftefte£:

Sit einem BoSfett ungefähr 1,25 m oom ©rbboben entfernt.

51m 21. $uni 1899 liegt ba§ erfte (£i, nad)bem ba£ sfteft ein paar £age

leer geftanben f)at.

51m 22. $uni frül) zweite« Si,

5lm 23. früi) britteS (St. £)ie 511te fi|t, 51benb3 gegen a
/29 U$r fi|t fic

nidjt. £)rei @ier.

5lm 24. frül) 8 Uf)r: SSterteö Si 511te fifct. Nachmittags 1 Uljr ftfet fic

nidjt. @§ ift ein fefjr unregelmäßige^ £i£en, tvdfytZ bei nod) nid)t ooUftänbigem

©elege ftattfinbet.

Um 25. frü|: günfteS (lefcteS) ©i, föte jJJfct

5lm 6. ^uli früf)
1
/2
8 ttfyr finb oier Sunge au3gefd)lüpft, alfo nad) elf £agen.

5lm 7. $uti frülj 7a8 ^r ift oa^ fünfte Sunge and) l)erau£.

üKr. 15. BaberSleben.

Bogelart: Acanthis cannabina, Blurljänfling. ©tan bort be§ Sftefte§:

$n einem Bufd)e ungefähr 1,25 m oom (£rbboben entfernt.

51m 7. 9)to 1900: Neft nod) nid)t fertig. @§ mirb fefjr langfam baran

gebaut 8n ber Sftad)t öom 9. gum 10. Sftegen. grül) ift bte SBotle im üftapfe

ettt>a§ fjodjgegupft, {ebenfalls um ba$ £rocfnen gu befd)leunigen. Bergleidje bte=

felbe Beobachtung bei Neft %lv. 1.

51m 12. UM frül) 7 U&r liegt ba§ erfte ©t. 5llte ftfct nt<$t.

5lm 13. 9J?ai frül) 7 U&r ätücite§ ®; Sßeibdjcn fifcf nid)t.

51m 14. OJlai frül) 7 Uljr: ©rittet (Si. 2Beibd)en ft|t

51m 15. O^at frül): Bierte* (St. 5llte ftfct nid)t.

51m 16. ätfai: pnfteS <£l Sitte ftfct nic^t.

51m 17. ü)?ai: ©ed)fte§ (Si.

51m 18. 2Rai: Neft reiber gerftört.

SRr. 16. BaberSleben.

Bogelart: Acanthis cannabina, Btutljänfling.

51m 14. Mai 1900: üfteft nod) unfertig, aber bod? im Baue fd)on weit

oorgefd)ritten. ©er gange äußere 9tanb ift fertig, ®eftern mar oon bem -ftefte

nod} md)t§ gu fefyen, raie icfy beftimmt behaupten fann. 2öa3 bi£ je|t ba ift, ift

in einem £age gebaut. $ebenfate öon einem ^ärdjen, bem bie nötige Brut

gerftört ift.

51m 15. Wai: S)a3 Sfteft fdjeint fertig gu fein, aber nod) leer.

51m 16. ÜJftai: Sft inmenbig nod) etma^ mefjr ausgebaut, noc^ leer.
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Mm 17. an«: 9loä) leer.

Mm 18. SSflai: Srftei @t.

Mm 19. Ottai: Smcite« iL

Mm 20. Wlai: ©ritte« GL

Mm 21. 9ttai: Sterte« &
Mm 22. Wlai: Sftur nod) brei ©ter im üfteffe. SJag 2öeibd)en fifet aber.

8te 23. 3Wai: SBieber oier Gier im Stoße. Mite flftt; alfo fjat fte nadj*

gelegt. Sdjluß be« Segen«.

£Dft£ Wirft roirb leiber gerftört.

Str. 17. 23aber«teben.

$ogelart: Acanthis cannabina, S3Iutr)änf(ing. €>tanbortbe«-lftefie«:

$n einer fleinen gidjte ungefähr 1,5 m öom 23oben entfernt.

Mm 5. Wlai 1900: fetter fd&ön. 3toei Gier. 2)a« 2öeibd)en fifct.

Mm 6. 90?ai: $$ bin oerreift unb lann nid)t fontrollieren.

Mm 7. 2ftai: fetter fjeifj. £)rei (Her. Mite ftfct. <5o ^at ba« ^öcibdjen

nad) bem groetten Gi einen £ag mit Segen au«gefe£t, eine bü Hänflingen feljr

feltcne drfäeitumg.

Mm 8. 9#ai: SBtcr Gier. Mite fifet. £)iefe« 28eibd)en fdjeint fdjon bie

gange Segegeit über gu fifcen.

Mm 9. Ottai: Smmer nod) öier Gier. Mite fifct nidjt. S)a« SWeft tt)irb

oerlaffen.

Mm 10. liegen nur nod) brei Gier barin, unb id) finbe ungefähr fünfgefjn

«Schritte baoon ein neue« Sfteft,

§Rr. 18,

ba« im 23au fdjon fet)r roeit oorgejd)ritten ift unb otjne .ßroeifel öon bemfelben

^ärcfyen Ijerftammt.

Mm 11. Wlai ift bit SBoile im alten Sflefte. (S»r. 17) l)erau«gegupft, bog fte

über ben SRanb herausfielt, unb ba«felbe ift

am 12. OJiai in nod) oiel Ijöfjerem äftaße ber gaü, fobag bie brei nod)

öorfjanbenen Gier faft auf ben Sfteftranb fyerau«gebrängt morben finb. 2)abet oer*

ftfjroinbet immer mefjr oon ber Sßolle, unb bie innere 2öollau«polfterung im neuen

Sftefte ift am heutigen Sage bereit« beenbet. ©o fyaben alfo bie SSögel mieberum

ba§> alte SReft jum 33au be« neuen oertoenbet, benu roenn irgenb ein Raubtier

am Sftefte gemefen märe, fo fjätte e« bod) bk Gier oor allen ^Dingen gefreffen

(oergleirf)e Sfteft Sftr. 4 unb 13). Sftan mügte einmal oerfd)ieben gefärbte ©djafg-

motte au«ftreuen, bann tonnte man bit Gntfteljung ber £>änfling«nefter nod) beut-

lidjer »erfolgen, ^o ift alfo bei bem oorliegenben Sftefte nrieberum bit boppelte
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^Beobachtung üon 33ebeutung: 1. bk @ä)netligfeit, mit ber bte 23ögel baS neue

üfteft nad) gerftörter ooriger SBrut fertig gebaut fyaben (innerhalb gmei Sagen) unb

2. bie $erroenbung ber Söotle beS alten Heftes gum SBau beS neuen.

5lm 13. dJlai liegt baS erfte ©i. @o ift alfo baS Sfteft nad) brei Sagen

fetjon beenbet unb aud) bereite mit einem (£i belegt.

2lm 14. mai: .ßmeiteS ©i. Ute fifet nid)t.

9lm 15. ÜRai: SritteS (Si. Ifte fifct.

2lm 16. SJcai: Viertes @t. Ute fifct nidjt. ^u bebenfen ift, ba§ \fy bei biefen

Heftern in SBaberSteben nur einmal am Sage fontrottiere, fobaß t)k ^Beobachtung

beS ©ifcenS unb 9cid)tfi£enS beS 2Beibd)enS öon nicfyt allgugrofjer Söebeutung ift.

2lm 17. 3M: günfteS (& Ute fi|t.

«m 18. ätfai: <5ed)fteS (lefcteS) <&i. Ölte fi|t nierjt. SReft mirb fpäter

oertaffen.

9?r. 19. «tljenftebt.

SSogelart: Sylvia simplex, ®artengraSmücfe. ©tanbort beS üftefteS:

Qn einem ipafelnuPufdje ungefähr 2,5 m öom (Srbboben entfernt.

2lm 29. SDcai 1899: ßmei CSter, bie man fogar üon unten aus fel)en fann,

fo burcrjficfjtig ift ba§> üfteft gebaut.

8m 30. üttai früf) 8 tUjr: £)rei ©ier. S)ie Sitte fifet uict)t, mäfjrenb fie

üon 10 Ul)r morgen^ ab faft ben gangen Sag fi^t.

5lm 31. frür): 35ier @ier. Sie 2llte ftfct, unb groar giemlicrj feft. Sie l)at

alfo ferjon oom brüten @i an gefeffen. tod) nachmittags fifct fie, als id) fontrotliere.

9lm 1. $uni frür) 8 Ufjr: günf (Sier. S)aS Segen ift beenbet. <So merben

alfo W ©ier aud) mie bei ben £)ä'nftrugen in ben OJcorgenftunben abgelegt. SaS

SBeibcrjen fifct fetjr feft.

23om 2. bis 11. 3uni finbe iä) beim Kontrollieren alles unöeränbert.

$lm 12. ^uni frül) 8 Ufrr ift baS erfte $unge auSgefdjtüpft. ©egalen finb

befeitigt. 2llfo r)at bie ©tyloie oom legten @i an gerechnet elf Sage gefeffen. ©ie

ift allerbingS ferjon öom brüten ©i an fi^en geblieben, ©egen 5lbenb um 9 Utrr

finb alle Sungen auSgefcrjlüpft, alfo innerhalb circa groölf Stunben, maS auf*

fallenb ift, ba bie Gsier fo oerfct)ieben lange bebrütet finb. S)a ferjeint baS ©i£en

öor beenbetem (Belege trjatfädjlid) leine SBirfung gu fjaben. (2$ergteid)e biefelbe

Beobachtung bei SJceft 9er. 4.) 23ielleid)t nimmt baS 2Beibä)en babei bie @ter

nod) nidjt richtig unter baS (^efieber, fonbern fi^t nur, um feinen Srieb §u be^

friebigen. Sie Sungen fet)en gang anberS aus, roie junge §änflinge, oiel röter

unb naefter, ba fie feinen glaum l)aben.

%m 18. guni: S>ie jungen finb fecljS Sage alt unb ^aben auf Sftücfen,

Kopf unb glügeln fc^ioarge Kiele, bie aber nocl) gar nid)t fdjieben, fobag noc^
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feine geberdjen $u feljen finb. SDte klugen finb roof)f geöffnet, aber nod) fefjr

fdjli^artig. £)ie 23ögel fperren feljr unb fyaben gan§ roten Sftacfyen. ©ie feljen

immer noct) oiel nacfter aus, mie gteidjalterige junge Hänflinge, roaS baljer fommt,

bafj gmifc^en ben mit fielen bebectten Partien ber meidje glaum fel)lt.

Hm 22. $uni: $)ie jungen finb geljn £age alt unb gang befiebert. @ie

mürben IjerauSfpringen, menn irf) mit ber §anb Ijeranfdme.

Slm 23. 3uni früt) 8 lll)r : Sie jungen finb elf Sage alt. £)aS eine fifet

auf bem Sfteftranbe, aud) im 33ufd)e t)öre id) fd)on eins rufen. $u äfttttag finb

fie alle ausgeflogen unb rufen im ©arten umfyer. Hlfo Ijat öaS Srutgefdjäft

com erften ©i an gerechnet 26 Sage gebauert. HbenbS finb bie jungen nttt)t

tnieber ins Sfteft prüdgefeljrt.

Hm 24. Suni fefye id) brei Qunge *n einem $afetnußbu)d)e gängig (Stritt

oom Sftefte entfernt auf einem bürren Hftdjen §iemlid) öerftedt bid)t gufammen

fi^en. £)ie bitten füttern. £)ie 3ungen üerfjalten fid) gan§ rutjtg unb laffen mid)

gang nal)e ankommen.

9?r. 20. Säbelhieben.

Sogelart: Sylvia curruca, $aun%xa%mMt. <5tanbort beS SftefteS:

%x\ einem ßebenSbaum, ungefähr 1,25 m Dom (Srbboben entfernt.

Hm 2. üflat 1900: gmei (Sier im tiefte. SaS 2Beibd)en fi|t.

Hm 3. ü>iat früt) 8 Ul)r: 2)aS britte St 2Beibd)en fi|t.

Hm 4. frül) 7 U\)x: S)aS Gierte 6t £)aS 2öeibd)en fijt. ©in ganj regele

mäßiges Srüten ober ©ifcen fanb allerbingS bisher nod) nidjt flatt; aber bie

«Styloien fi|en roä'fyrenb ber ßegeperiobe entfctjieben mel meljr als bie Hänflinge.

Hm 5. ätfai früt) 7 U()r: 2)aS fünfte (St. £>ie HIte fifct.

Hm 6. OJiai bin id) am Kontrollieren oerljinbert.

Hm 7. sJftai liegen nur nod) brei (Sier, bk Hlte fi^t aber.

Hm 8. 2J^ai liegt nur nod) ein @i. 2)aS Sfteft ift unüerfefyrt, mirb aber

üerlaffen.

Son ben im SaberSlcbencr Kloftergarten beobachteten Heftern fommt leiber

fein einziges bis §um ausfliegen ber jungen, $d) fd)rieb bas bem Umftanbe

§u, bafj in bem ©arten faft täglid) breiig bis oier^ig Hderbaufd)üler befd)äftigt

mürben, bk trielteidjt bk (Störung üerurfad)t l)aben.

9?r. 21. Htfjenftebt.

33 ogelart: Anthus trivialis, Saumpieper, ©tanbort beS SftefteS

:

Hm Sftanbe eines listen 2öalbbeftanbeS unter einem ©raSbufdje.

Hm 29. fflai 1899 abenbS gegen 7 Uljr: <Sed)S ©ier.

Hm 30. Oftat abenbS gegen 7 Uljr: <Sed)S 3un9 e / °*e atfo alle faft gugfeid),

innerhalb eines XageS, auSgejd)lüpft finb.
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2lm 6. $uni: £)ie 3un9en > * 0Xl oenen nur noc§ fun f öor^anben finb, finb

fieben Sage alt, mit bunflen fielen btbtdt, aus benen bk geberdjen erft fetjr

tüettig tjert)orfd)auett. 2lugen geöffnet.

51m 7. 3uni: £)ie Sungen finb ac^t Sage alt. £)ie braunen geberd)en

fdjon fetjr fid)tbar.

2lm 9.^uni: $unge finb ^etyn Sage alt. £)ie Quoten fdjon gang braun befiebert.

5lm 12. guni: $)ie jungen finb ausgeflogen, alfo nad) gtoölf bis brei§er)n Sagen.

9fo\ 22. Ät|tiipebt;

Sßogelart: Erithacus tithys, ^auSrotfdjmön^en. ©tanbortbeSSftefteS:

luf einem halfen unter einem ©puppen ungefähr 2,5 m t)octj.

2lm 8. $uni 1899 fjat ber $oget ba§> erfte Material, lange (Strotjrjatme,

gum S3au beS Heftes fyerbeigetragen.

5lm 9. guni nrirb metter gebaut.

$m 10. fef)e id) in baS Sfteft hinein. (SS ift fertig. 2ltfo nad) jmei Sagen.

S)er 33efd)leunigung beS 33aueS nad) §u urteilen lann id) annehmen, baß baS

eine ätneite SSrut ift oon einem $ärd)en, beffen ^unge oor ungefähr ad)t Sagen

unter einem auf bemfelben ©etjöft befinblictjen ©puppen ausgeflogen finb.

2lm 11. unb 12. $uni bleibt baS Sfteft mtneränbert.

ttm 13. früt) 8 Ü$x liegt baS erfte @i.
*

5lm 14. früt) 7 Ufjr: ^meiteS ®t.

5lm 15. frürj : drittes dl S)ie $lte fyat bis je£t nod) nicrjt gejeffen, id)

fjabe fie überhaupt nod) nid)t gefefyen. S)ie eilten finb fet»r tjeimlic^ am Sftefte.

©egen $lbenb 7 Uljr fi§t baS 2öeibd)en. ©§ liegen immer nod) brei @ier.

2lm 16. $uni früt) 8 Ul)r: Viertes (£i. S)ie 2llte fifct nid)t, ebenfo gegen

5lbenb um 6 Ut)r nod) nid)t, aber abenbS um 10 Utjr ftfct fie unb fliegt in ber

S)unfelt)eit ab. £)ie @ier merben alfo mä'ljrenb ber %laü)t ober in ben borgen*

ftunben abgelegt.

5lm 17. früt) 8 1%: günfteS (le&teS) (p. £)ie Ute ftfct. «Lifo ift fie erft

t»om legten @i an fifcen geblieben, nid)t mie bie ^auftrüge oom oorte|ten an.

S)aS SBrüten beginnt. £)aS 2Beibd)en ift mä'ljrenb ber Sörüteperiobe fetjr oft frei-

miliig oom -iftefte abmefenb. j)a§ 9ftännci)en felje id) niemals fi^en.

5lm 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. 3wti alles unoeränbert.

5lm 30. früt) 8 Utrr aud) nod) alles unoeränbert. Mittags um 12 Utjr

oier Qunge (ein @i ift oerborben). «Sie finb foeben auSgefdjlüpft, bie ©d)afen

liegen nod) im Sftefte.
siltfo finb bu jungen nad) bret^etjn Sagen (oom testen

(Si an geregnet), unb gmar alte innerhalb nter ©tunben auSgefommen. ©in

fold) plö^lic^eS 2(uSjd)lüpfen ^abe iä) nod) uictjt biStjer beobachtet, unb eS mag
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barm feinen ®runb fyaben, ba% ba$ 2Beibd)en mäljrenb ber Segeperiobe gar nid)t

gefeffen fyat, fobafc bte (£ier alle eine gleid) lange Sebrutung erfahren (jaben.

£>a§ würbe allerbingS ben ^Beobachtungen an einigen §änffing£neftern miber*

fpred)en. £)a§ 9ttännd)en, ba3 icfy mäljrenb ber gangen £ege= unb ©i|$eriobe

nid)t gefeiert |atte, ift je£t 'üa. @£ ift fd)toar§.

9lv. 23. SBaberSleben.'

SBogelart: Fringilla coelebs, SBudfftnf. ©tanbort be§ SftefteS: 2lm

©tamme eines 23äumd)en3 ungefähr 2 m fjodj.

%m 1. Wim 1900: ^mei (gier.

Im 2. 3Nat: drittes Si

5lm 3. 2Kai früt) 8 Ui)r: SSierte^ St. $on ben Sitten fietjt man nidjtS.

2lm 4. Wcai früf) 7 U^r: günfteS @i. 91Ite fifct, aber noct) fe^r unregelmäßig.

2lm 5. SJcai früt) 7 tlljr: 6ed)fte3 @i. Alte ftfct.

2lm 6. ÜJJcai ift ein @i oerfd)munben. £)a§ Sfteft tütrb oertaffen.

ftr. 24. SBaber'Meben.

Sßogelart: Merula merula, ©djmargamfel. ©tanbort be§ SftefteS:

$n einer ^aftanie, ungefähr 2 m fyod).

«m 21. ättai 1900: Sfteft ift fertig. 5lm 19. frü* ftanb e3 nod) nidjt nnb

ift alfo t)om 19. bte jum 20. £D?at fertig gebaut. $<*) ^ann m i* siemlid)er 23c*

ftimmtfyeit annehmen, baß e3 oon einem ^ärcfyen Ijerftammt, bem ba$ oorige Sfteft

gerftört morben ift, ba bie 23aber£(eber 21mfefn gelungen maren, fel)r Diele

Sauten anzufangen, benn ifynen mürben alle üftefter auf toorbnung ber ©arten=

btreftion jerftört. 5Dä$ 9?eft mirb oertaffen.

SRr. 25.

23ogetart: Buteo buteo, ÜMufebuffarb. ©tanbort be£ 9?efte§: 5luf

einer ©ic^e etma 15 m fyod). •

2lm 11. 5lpril 1899 flog baZ brütenbe 2Beibd)en com |)orfte ab unb

am 9. $uni f)°b ici) ba$ eine ^unge au£, ba£ nod) lange nid)t au§geftebert

mar. Qd) fütterte baSfetbe auf.

51m 24. $uni mar e3 etvoa fo meit befiebert, ba$ t§> ausgeflogen märe.

©o tjätte bie gange SSrutgeit be£ SBuffarbS nad) ungefährer ©cfyä^ung, menn

id) brei 2öod)en 23rütegeit annehme, circa 95 £age gebauert.

$d) bringe biefe, menn aud) nid)t gang genau beobachteten £)aten, um oer*

gleid)^r)alber cor tagen gu führen, mie unenblid) lange Qzit ein großer SBogel

mit bem 23rutgefd)äfte zubringen muß. ©o oerftefjt man aud), ba$ ein groger

53ogel, menn ifym bit erfte SBrut in oorgerüdter (£nimicfelung gerftört mirb, in

bemfelben 3al)re nid)t nod) eine neue anfangen fann. ©r mürbe bamit bi$ in
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bte falte Sa^re^eit hinein gu tljun Ijaben, mäljrenb ein Keiner Bogel in öter bis

fünf SBodjen mit bem ganzen Brntgefcfyäfte ftr nnb fertig ift.

Der Überficfjtlicfjfeit megen laffe i<fy bte gemalten Beobachtungen, foroeit

bk$ möglitf) ift, in Xabeltenform folgen unb rr-erbe babä aud) bte Sßitterung mäfyrenb

ber einzelnen 2lbfct)nitte be3 BrutgefctjäfteS berüdfid)tigen (fiefje ©. 36 u. ff.).

Qnm (Schluß möchte ic^ einige au§ ben angefteltten Beobachtungen fid) er=

gebenben ©djlufcfolgermtgen aufftelten, tritt aber bemerfen, ba§ icfj biejelben nid)t

oerallgemeinern möchte, meit bagu baä ttorliegenbe Material nod) p gering ift.

gür ben Hänfling bürfte es allerbtng3 genügen.

(Schlußfolgerungen:

1. Die 3 e^ oe§ 9?eftbaue3, bk im allgemeinen bzi ein unb berfelben (Bpe§te§

fonftant ift, mirb nad) gerftörter ooriger Brut ungemein abgefüllt, unb %xoav.

mie e§ fdjeint, um fo meljr, je meiter bie oorige Brut oorgefdrritten mar.

2. Um ben Sfteftbau ya bejdjteunigen, mirb oft baä Material be£ oorigen »er*

laffenen D^efte^ benu|t.

3. (Sine Beeinfluffung be§ SfteftbaueS t»on feiten ber SSitterung ftnbet nid)t ftatt.

4. f3ä Acanthis cannabina baut nur ba§ Söeibcfjen.

5. Die (£ier merben in ben äftorgenftnnben abgelegt unb ^mar an jebem £age

ein ©i. $btt)eicr]Mtgen baoon finb fetten.

6. Da§ §meite ©elege brauet nid)t immer Heiner §u fein als ba% erfte.

7. £)ie 3 e^ oe^ Brütend ift bzi ein unb berfelben Bogetart giemlid) fonfiant.

8. Qk Brutbauer lann burd) ungünftige Söitterung, Sftegen, $älte oerlängert merben.

9. 5lnt)altenber heftiger Siegen richtet an ben in Büfdjen fteljenben Heftern oft

großen «Sdmbeu an unb öernicfytet bie Brüten.

10. %)<*§ (£i§en be^ierjungSmeife Brüten ber SBeibctjen bd nocr) unoollftänbigem

Belege trägt menig ober nicfjts §nr ^ettipng ber ©ier bd.

11. f8n Acanthis cannabina unb Erithacus tithys brütet nur ba$ äßeibcrjen.

12. Die ,3eitbauer, innerhalb melctjer bk jungen eines @er)ecfe§ au§ ben Stern

fdjtüpfen, oariiert febr.

13. Die Sungen eines @el)ede3 entmiefetn ftd) gleichmäßig, auefj meun fte §u fetjr

oerfdn'ebenen Reiten auSgefcfjlüpft finb, fobaß ber Termin beS SluSfliegenS

ftreng inne gehalten mirb.

14. Der Xermin beS 2lu£fliegen£ ber 3nngen ift bei ein unb berfelben Bogelart

fefyr fonftant.

15. Durct) Berrtngcrung ber Suugen^a^t in einem ©efyede mirb bie Gsntmtdeluug

ber übrig bleibcnben ntctjt befd)lcunigt.

16. Der Xermin beS ausfliegend mirb burd) bie Witterung nicfjt beeinflußt.
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«Jtr.

unb

$tmb-

2)atum

£>ogel att
2)auer

be§ 9?eftoaue3

2tolage

ber (Sier

©tficl*

§a^l

ber

@ter

2)auer be§

«Brüteng.

(SSom legten

(Si att

geregnet.)

3tu^fct)lüpf

ber

jungen

1.

26. 4.

1899

Acanthis cannabina,

«$[utl}änfüng
6 £age

2.

28. 4.

1899
//;

5

15 S£age.

(Gner

fjanen frtlt

gelegen.)

tnner^al

eine§ S£ac

3.

17. 5.

1899

($>agfel6e «pärcfjen

tote «Kr. 2.)

2 Bi§ 3 Stage

(nad) gerftörter

bortger 23rut).

o^ue Unter=

6red)ung jeben

S£ag ein (5i

5

4.

27. 5.

1899

Acanthis cannabina.

CDaSfetöe $ärdjen

tote 9?r. 2 unb 3.)

1 big 2 Sage

(nad) gerftörter

noriger 23rut.)

//
5 11 £age

tnnertjal

circa etm

£age§ i

5.

3. 5.

1899

Acanthis cannabina.
(9kft gegen «Jcäffe

gefdtjü^t.)

circa 6 Stage
//

5 11 Sage
innerfjal

2 £agei

6
11. 5.

1899

Acanthis cannabina,

SBIutljätifling
11 5

7.

11. 5.

1899
//

5 10 Sage
inner^al

3 Stagei

(50% ©t

8.

16. 5.

1899
//

9.

29. 5.

1899
//

3tutfdjen 3 unb
4. (St einen Stag

au£gefet$t

5

10.

29. 5.

1899
//

5
circa

10 Stage

innerfyal

ca. 2 Stac

11.

1. 6.

1899

//

ofyne Untere

6red)ung jeben

£ag 1 @i

6 10 Stage
11

13.

5. 6.

1899
//

7 Sage

13.

13. 6.

1899

//

(2)aSfel5e ^ßärrfjen roie

Wx. 12.)

6 £age //
3

l

) 2öenn bie ßeit burdj «Beobachtung r\id)t gan$ genau feftgeftellt ift, fo fe^e
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ugfüegen

ber.

jungen

2)auer be§

gangen S5rut=

gefcrjäfteS.

(3Som erftert ®t
an geregnet.)

Witterung roä£)renb ber Qz\t

be£ 9?eft&aueg be£ Segens beS 33rütenS beS gütternS

ItäjL,

feljr regnertfcf)

biel SRegen, aucr)

©djnee, fürjt

fcfjön raarm,

trocfen
warm, trocfen

2 Sage an-

fjaltenber SRegen,

ad) circa

4 Sagen

circa

29 Sage

fcijön, trocfen,

etmaS füt)t

metft fcrjön

marm, trocfen

anfangt raarm
unb trocfen, gum
©crjtuft füllet,

etmaS SRegen

anfangs füf)( unb
regnerifcrj, §um
©crjtufc märmer
unb trocfen

nadj

4 Sagen
29 Sage

fe^r otel D^egen,

aurf) ©crjnee,

fürjl

biet Siegen

anfangt SRegen,

bann marm unb
trocfen

anfangs ber-

änberlicrj, bann
marm unb trocfen

meift Siegen

nacr)

4 Sagen
28 Sage metft SRegen

metft marm unb

trocfen

2 Regentage,

fonft meift marm
unb trocfen

meift roarm unb
trocfen, am@dj(u$
etmaS füljle Sage

•

fcf)ön, ein trüber

fafter Sag

tnarm unb

trocfen
•

nad)

4 Sagen
28 Sage

fcrjön marm
unb trocfen

anfangs marm
unb trocfen, §um
©cr)[ufe oft 3^egen

unb fütjler

fefjr ,beränber=

ticrj, SBärme unb
Srocfen^eit aber

corfjerrfcrjenb

metft roarm nnb

trocfen

beränberücrj

»eSmat circa" bor.
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Mr.

unb

gfunb*

©ntum

fßogelatt
©auer

beä 9!c[tDciue6

Mbiagc

ber ®icr ber

Eier

Sauer bc8

Srflteng.

(©Olli leisten

Cji an
ßeredjnel.)

ber

luäflicgcn

1 &eri

3>auer be§

ganzen 93rut=

gefcrjüfteS.

(25om erfleii (Si

an Berechnet.)

SSitterung tonfirenb ber Qeit

3,m«liWn be§ SIeftoaucS be§ CegenS beS »rutenö be§ gütternS

I.

26. 4.

1899

Acanthis cannabina,

SSlutfiünfling
6 Sage ttyt,

febr reguerifcl)

2.

28. 4.

1899

»
5

15 Sage.

(Eier

ba&en falt

gelegen.l

'"nertioiiB

eines XacM
otel Segen, auch

©cfjnce, fühl

S.

17. 6.

1899

(SJaSfelGe ^ärcfjen

roie Oir. 2.)

2 Bi6 3 SCngc

inndj jcrilörlev

boriger SSrnt).

ofme Unters

breefiung jeben

Sag ein Ei

5 ftfjöu roarm,

trotten
roarm, trotten

2 Sage an=

Galten ber Siegen,

fühl

4.

27. 5.

1899

Acanthis cannabina.

(SaSfetoe Sßärdjen

roie Sir. 2 unb 3.)

1 6i8 2 Sage

(imct) jerftbrtcr

üoriger Svut.l

" 5 11 Sage

miicrijal

circa ein

Sage!

mcfi circa

4 Sagen

circa

29 £age
ftfjön, tvocteiir

etronS fiißl

meift fcfiön

roarm, trotten

anfangs mann
un& trotten/ anm
©djfajj füliler,

etroaS Siegen

anfange tü^t unb
rcauerijdj, 311m
©tijlujj roärmer

unb trotfen

5.
j
Acanthis cannabina.

3. 5. |
PMt gegen ^ä!Te

1899
,

geftW.)
circa 6 Sage ' 5 11 Sage

iunerfjal

2 -iaoe,

imrf)

4 Sagen
29 Sage

fefjr biet Stegen,

aucr) ©erjnee,

fußt

biet Siegen
anfangt Siegen,

bann roarm unb
trotten

anfangs ber=

änberltd), bann
mann unb trotten

6
11. 5.

1899

Acanthis cannabina,

*!8lutt)änfling
" 5

meift Stegen

11. 5. „
1899

l

5 10 Sage
iniiertja

3 Saga
(50V, C

imcf)

4 Sogen
28 Sage meift Siegen

meift roarm nnb

trotten

2 Stegentage,

fonft meift roarm
unb trotfen

meift mann unb
trotten, am £diliiK

etroaS tüftle Saqe
8.

16. 5.

1899
"

9.

29. 5.

1899
>

gwifdien 3 unb
4. Ei einen Sag

auögefetu

5 frfjöu, ein trttöer

talter Sag

10.

29. 5.

1899
« 5

circa

10 Sage

innerljalt

ca. 2 2«j

roarm unb

trotfen

11.

1. 6.

1899
"

orjne Untcr=

bredjung jeben

Sag 1 Ei

6 10 Sage "
14 Sage,,

28 So8e
frfjön roarm

unb trotten

anfangs roarm
unb trotfen, 511m

©d)lu& oft Siegen

unb Eütjler

feljr.beränber=

(io^SBörme nnb
Srotfcnfjeit aoer

üorl)errftf)eub

12.

5. 6.

1899
» 7 Sage meift marin nnb

trotfen

13.

13. 6.

1899

(SaBjelbe sparten roie

Sit. 12.)

6 Sage » 3 üerauberlidj

'"""""• '

f
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9fr.

unb

$unb-

Saturn

5ßo gel art
Sauer

be<§ 9?eft6aue3

Slbtage

ber (Ster

§aljl

ber

@ter

Sauer be§

Brütend.

(33om legten

©i an
geregnet.)

ber

jungen

14.

21. 6.

1899

Acanthis cannabina,

93(utl)änfling

olme Unter-

Brechung jeben

£ag 1 @i

5 11 £age
innerljal&

ca. 2 S£ag<

15.

7 5.

1900
// //

6

16.

14. 5.

1900

//
2 m 3 £age

//

17.

5. 5.

1990

//

nadj bem

2. @i einen £ag

auggefe^t

4?

IV

10. 5.

1900

//

(tum bemfelben *J3ärd)en

tuie 9tr. 17)

2 £age

(nadj gerftörter

voriger 93rut)

oljne Unter=

firedjung jeben

£ag 1 @f

6

19.

29. 5.

1899

Sylvia simplex,

©artengra§mütfe
//

5 11 £age

innerfjatt

circa

12 ©tunbt

20.
2. 5.

1900

Sylvia curruca,

ßaungraSmütfc
// 5 .

21.

29 5.

1900

Anthus trivialis,

Baumpieper
6

innerftatt

etne§ Stag«

22.

8. 6.

1899

Erithacus tithys,

4?augrotfcf)manj

2 2age

(jebenfaü§ eine

§meite Brut)

ii
5 13 £age

innerljalß

4 ©tunbe

23.

1. 5.

1900

Fringilla coelebs,

8itc§ftnl
ii

6

21.

21. 5.

1900

Turdus merula,

Slmfet

circa l l

/2 Stag

(jebenfaas nadj

gerftörter erfter

Brut)

25.

11. 4.

1899

Buteo buteo,

2Käufefcuffarb
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ausfliegen

ber

jungen

3)auer beS

ganzen S3rut-

gefctjäfteS.

(Sßom erften @i
an geregnet.)

Söitterung raät)renb ber 3eit

beS StfeftbaueS beS Segens beS SBrütenS beS gütternS

meift raarm

unb trocfen

trocfen,

aber etraaS füt)l

meift füt)l unb

trocfen

anfangs fair,

fogartSrfinee'Unb

©raupelfäjauer,

bann raärmer

meift

fdjjön raarm

trocfen,

aber fut)(

trocfen,

aber meift rut)l

nact)

1 Sagen
26 Sage

trocfen unb meift

raarm

anfangs raarm
unb trocfen, bann
fügtet mit etraaS

Pflegen

@et)r beränber^

tidj, 2Bärme unb
Srocfenfyeit aber

bortjerrfcfjenb

arfj 12 bi§

3 Sagen
-

meift raarm unb

trocfen

§uraeiten 9ftegen

meift fät)l unb

oft Regelt

anfangs raarm

unb trocfen,

bann beränberüd)

meift raarm unb

trocfen

fatt, mit ©ct)nee=

unb @raupel=

flauem

circa

95 Sage

•
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9!r.

UIIÖ

gunb=

Satun

©ogclctri
Stauer

oc§ ÜieftbaiieS

Slblage

ber ©ier ber

Eier

©aller beS

Blüten«.
(Born legien

Si an
flcreajtm.)

'•'"»idjllll inäfliegen

bei ber

3""8<« Sungen

Sauer beS

ganzen SSrut

gefcfjäfteS.

(Soin etflen Cfi

an gcrcdjiiet.)

SBitterung roätjrenb ber 3eit

beS 9JeftbaueS beS Segen« beS Srüteng beS güttetus

14.

21. 6.

1899

Acanthis cannabina,

93lutf)äufling

oljne Unter*

Bredjnng jeben

STag l @i

5 11 Sage iitnetljoi

ca. 2 fc,,

meift rearm

unb trotten

15.

7 5.

1900

" » 6 trotten,

aber ctroo« Eüf)t

16.

H. 5.

1900

" 2 biö 3 Sage »
meift füf)[ unb

troefeu

anfangs (alt,

fogarStfinee=unö

(Siaupelftfjauer,

bann roärmer

17.

5. 5.

1990

•

naefj bem

2. ©i einen Sag

ausgefegt

4? meift

fdjön roorm

18.

10. 5.

1900

(Don bemfelbcn ^ärdjen

mie 9fr. 17)

2 Sage

(nad) ^etftörteu

üoriger ©ritt)

otme Unter»

bretfjung jeben

Sog 1 Si

6
trotten,

06er füfjl

trotten,

aber meift fü[)[

19.

29. 5.

1899

Sylvia simples,

©nrtengraSmücfe
» 5 11 Sage

innerfjoll

circa

12 Stunl

nntfi

.1 Sagen
26 Sage trotten unb meift

roarm

anfangs roarm
unb trotfen, bann
füfjler mit etwas

Stegen

£cl)r oeränber:
Lid), SMrme unb
Srottentieit a6er

üorrjerrfdjenb

20.
2. 5.

1900

Sylvia curruca,

3nungrQ'jiiiücfe '
.

5 .

21.

29 5.

1900

Anthus tilvialis,

^Baumpieper
6

iniicraali

eine« S«j

Bdi 12 bis

3 Jagen
meift roarm unb

trotten

22.

8. 6.

1899

Erithaeus tithys,

.©ouSrotfdjmonj

2 £age

(jebcnfaUä eine

äireite 33rut)

" 5 13 Sage
innerhalb Ciifll,

jnmeilen Stegen

meift tütjl unb

oft Stegen

anfangs roarm

unb trorfen,

bann oeränbertief)

23.

1. 5.

1900

Fringilla coelebs,

Sudjfinf » 6
meift niarm unb

troefeu

2*.

21. 6.

1900

Turdiis rntTula.
circa l'/a %a#
ijeoenfaÜS nadj

äerftörtet erfter

SBrut)

'oft, mit ©cr)nee=

unb @Sraupel=

fetjauem

25.

11. 4.

1899

Buteo buteo,

3Jlaufebuf)"aro

circa

95 Soge



40 ^rofeffor 2L ©oering.

3Son ^ßrofeffor SX. (Soering.

(SRit BtmtbUb Safel IL)

@£. bürfte ben oerefyrtcn Sefern unferer ornitfjologifdjen 9ftonat3fd)rift nid)t

unintereffant erfdjeinen, menn mir au3 ber reiben Bogelmett be§ troptfc^en Süb=

amerifa eine gamilie Ijeroorfyeben, bereu oerfcfyiebene 2lrten gormen angehören,

welche, trofc i^rer SHeinljeit, unfere befonbere ^ufmerffamfeit auf fidt) gießen fobalb

mir iljnen bti unferen 5Iu3flügen burd) ben bidjten 2Balb ber unteren ®renge ber

tierra templaba begegnen. Sßeit un£ oiefe Wirten biefer äterltd)en unb meift mit

buntem geberfleibe gefdjmüdten Bögel au$ ben fyeimifdjen «Sammlungen befannt

finb, fo erwarten mir mit Spannung ba& ,3ixfammentx:eff ext mit if)nen. £)a biefe

Böget aber, mie fdjon angebeutet, bie £)id)tf)eit be£ 2Batbe3, befonbere be3 Unter*

fjolgeS, oorgieljen unb nid)t gleid) an ber $üfte, gang im £ieftanbe, auftreten, fo

nnrb gunädjft unfere (55ebulb einigermaßen auf bk $robe gefietft. 3e meiter mir

in ben 2$alb einbringen, melier ba% nun empor fteigenbe ®üftengebirge fd)tnüdt,

befto gefcfytoffener mirb ber tjertlidje ^ftangenmud^, beffen großartige üftannig*

fattigleit ber formen unb garben ben Neuling überrafct)t unb feine gange Be*

munberung ermedt.

£)er üppigen gütle be3 ^flangenlebenS ift entfprecfyenb reid) bie £iermeft,

aber fe(bftüerftänblid) fdjmierig bie Beobachtung berfelben unb nodj fdjmieriger

ba% erfolgreiche Sammeln. 9Jftt greuben begrüßt ber Sammler nad) mütjeoollem

5)urd) arbeiten burd) bk jeben Schritt Ijinbernben Sianen, ^eticonien, garne,

gruppenartig madjfenben bünnftämmigen, aber gumeilen mit langen, fpi^en Stacheln

befefcten Jahnen (Bactris-21rten) u. f. m. einen lleinen ©ebirgäbad), beffen flareS

Sßaffer leife raufdjenb gmifc^en ^Rodfteinen ber £iefe aufliegt. Wit einem sJftale

ftrat)lt bie fyerrtidjc Umgebung in gellem £id)te mitten im SBalbe. 2öir füllen

uns nun mie erlöft oon bem £wtbbunfet be3 UrmafbeS, mo un£ aud) bk aller*

geriugfte gernfid)t fehlte. §ier am SRanbe be3 Bä'd)lein§ laffen mir un3 nieber

unb rufjen gnnäd)ft au§ oon ber großen toftrengung, aber gleich bk Umgebung

mufternb unb nad) allen Otidjtungen laufdjenb. £)iefe Sichtungen finb bie regten

Sßtä|e gutn Sammeln unb Beobachtern Sftod) ift e§ früt) am borgen, unb

Millionen oon Tautropfen erfyöfyen bk Sd)önf)eit ber un§ umgebenben ^ßflangen*

roelt. sJhd)e ift geboten am möglid)ft gebedten $lä£d)en, benn e3 läßt fid) er*

märten, ba^ balb befieberte 2öatbberool)ner an ben mannigfaltigen Blüten unb

Blumen nafdjen merben ober einen Sttorgentrunf au§ bem füllen SSaffer nehmen.

9cad) eingetretener SRulje belebt fid) balb bie Szenerie mieber. ÜXftandje ber infolge

unferer s21nfunft geflogenen Bögel feljren gurüd unb neue gefelleu fid) bagu, mä'Ijrenb
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Manakine.
1 Pipra aureocapilla Licht. 3 Pipra manacus L.

2 Pipra caudata Lath. 4 Pipra erythrocephala Licht.

5 Pipra filicauda Sp.
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eine SCRettge Vertreter auS ber $nfeftenwelt über bem SSaffer fpielt unb an ben

Blüten nippt. 3)en Stimmen ber $öget laujcrjenb, oon benen feine an bie melobifd)en

Sßeifen unferer rjeimifcrjen ^Sögel erinnert, erwarten mir batb einen neuen QvunadcjS

Zu unferer Sammlung, wenn fidt) ein uns noctj unbelannter £on üernerjmen läßt.

Seljr oft werben Wir überrafcrjt, einen uns feit lange belannten 2?ogel zu

fefyen, welker feinen uns bisher unbelannten £odruf int bidjten 23ujd)e ertönen

lieg, ©o ging eS mir mit einem ber gemöfynlicfyften äftanafüte. 3n §iemtidj weiter

(Entfernung oernarjm id) plö|tid) einen furzen, pfeifenben £odruf, welkem ein

langgezogenes W) folgte, äljntid) wie bte (Stimme eines (StierS, unb mein farbiger

Begleiter flüfterte mir zu: „Es el Salitorro — eS ift ber erfcfjeinenbe Stier."

3fdj) oerjudjte nun ben $tuf nacrjzuarjmen , "unb eS gelang mir, baS Xiercfjen an*

Zuloden, benn näfyer unb näfjer lam ber SBogel, bis er batb am Otanbc beS 23ufd)=

wer!^ erfdjien, unb id) ernannte fofort bie gemeinfte 5lrt ber Sftanafine, bk fd)öne

Pipra caudata!

3fdj aber jrf)o§ nid)t, fonbern btidte 'mit (Snt^ücfen auf ben rjerrtid)en $ogel,

ber fid) ganz ärjniid) wie unfere Reifen bewegte, an beren munterem treiben id)

mid) fo oft tu unferen beutfdjen Kälbern erfreut Ijatte. <So taffen fid) alte

Sftanafinarten üergleidjen unb man lann fie mit $ved)t als bk Vertreter ber

norbifctjen Reifen in ben Xropen betrachten. 33alb folgte baS einfad) grüne

2ßeibd)en unb mehrere SJcanndjen, unb wir lonnten lange bem rei§enöen Spiele

biefer munteren £ierd)en mit 23egeifterung laufdjen, bis fid) mit einem ÜIßale bk

ganze ©efettfdjaft in baS ©ebüfdj §urü(f^og.

So wir nun tiefe $rt gefunben Ijaben, burften wir erwarten, bk anberen

rjier öorfommenben, etwas Heineren Wirten aud) anzutreffen, welche id) aud) nad)

unb nad) gefammelt fjabe.

£)a fällt uns ein feines, langgezogenes Swttfdjcm auf, welcfjeS mein Be-

gleiter bem Rabo de cerda, bem 23orftenfd)roanz, zujdjretbt. (Enbtid), nad)

langem Suctjen, entbede id) ben fleinen, prad)tüolten ^oget in einer bieten S5anm=

frone unb erfenne in ifjm bk Pipra filicauda, welctje, wegen ber beiben mittleren

fteifen, borftenartig oerlöngerten Sdjwanzfebern, Rabo de cerda genannt wirb.

2öie fcrjon angebeutet, erinnern bk äRanafine lebhaft an unfere Reifen, finb auctj

meljr ober weniger oon berfelben ©röfee unb bie 9J?ännd)en meift bunt gefärbt,

wärjrenb bie 2öeibd)en bti jeber 2Irt ein einfarbig mattgrüneS $lcib tragen, welches

aud) hü ben jungen ärjniid) ift. $5te auf bem beigegebenen 23ilbe geboren mit

Zu ben fdjönften, was fid) bti bem SBetradjten beS S3itbeS erlernten läßt, unb eS

erfcfjeint mir batjer eine bejonbere Betreibung überflüffig.

£)te fef»r zahlreichen Wirten verbreiten fid) über baS ganze tropifdje 5lmerifa

unb niften meift naf)e am Boben im bieten ®ebüfd). 3t)re ©icr finb meljr lang*

4
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tid) al§ runb, blaß, fein getüpfelt unb am ftumpfen Gsnbe mit einem gtecfen-

franse gefdjmüdt.

$rf) bemerfe nod), baß, menn mir im SSalbe einen fo günftigen ^ßunft §nm

(sammeln gefunben traben, mir benfelben momögtid) mäl)renb be3 ganzen £age§ nid)t

oertaffen nnb bafür fieser reid) belohnt werben; benn fei bftt» erftänbüd) finben fid)

aud) öiele anbere SBogetarten, Snfeften u.
f.

m. ein, fobaß bk glinte nnb ba$

©d)metterlingSne| abmedjfelnb ^ur §anb genommen merben muffen, ®egen ben

Mittag, menn bk SSogelmelt ifyre ©tefta Ijält, merben bie 23ögel präpariert, oon

benen mir glauben, ba$ fie fid) nid)t bi% gum 2lbcnb Ratten, ober tiefe Qt'xt mirb

benu^t, bie (Szenerie gu függieren ober einzelne ^ftangenftubien gu machen, aber audj

baz gefd)iel)t nid)t ofjne Unterbredjung, benn gar oft locft uns ein fcpner ©djmetter*

ling nnb gar mandjcS anbere. 2Bäf)renb id) fo bcfdjäfttgt bin, bereitet mein Snbio

ein grüljftüd, melcfyeS, menn e<3 and) ben SBerfjättniffen nad) nid)t gerabe bie ®oft

eines erften Rotels bietet, bod) Ijerrlid) fcfymedt, unb eine grud)tfd)ale beS glafdjen*

bäumet ooll Kaffee, ben mir burd) baz 6d)metterting3ne£ gegoffen fyaben, mad)t

ben erquidenben (Schluß.

Sßenn bk (Sonne gu finfen beginnt, bann treten mir langfam unb fdjmeigenb

ben Sftüdmeg an, immer bem glußlaufe nad) unten folgenb, unb erreichen mit

(Sonnenuntergang eine Sftieberlaffung, unferen s2lu3gang3punft, gufrieben mit bem

Erfolge unb bantbar für ben £)od)genuß in biefer t)errlid^en Sftatur, ber Ijeute

nid)t burd) ein plößlid) erfcfyeineubeS Gemüter mit furchtbarem Sftegen untere

brocken mürbe.

gtfwas am ber pogefuiefi i3i$cott|itt$.

SSon £). Sfteljrltng.

®ein Staat unfereS fdjönen, großen SanbeS !ann lieblichere unb reigenbere

£anbfd)aft§btlber aufmeifen aU SBtSconfin. 5Bol)in mir aud) unfere (Schritte

knien, atlermärtS mirb uns bie <g>cijönf)eit unb ba$ Qbtytiifcfye in ber Sftatur über;

rafdjeu unb feffeln. SBeuben mir un£ üon ber ©übgrenge au3 norbmärtS, fo

lommen mir gunä'djft burd) ba$ ®ebiet ber fanft mellenförmigen Prärien. £)er

reiche 23oben tiefet SanbftridjeS bringt ein üppiges ^flangenleben Ijeroor, unb

namentlich im Suni unb anfangs ^uli ragen au£ bem mogenben ®ra3meere frolge

(Sanabalitien, prad)tooüe glammenblummen (Phlox pilosa), anmutige Söartfäben

(Pentstemon Digitalis) unb titele anbere t)errlic§e ^inber gtoraS empor. eel)r

gafjlreid) mar einft in biefer @egenb baz intereffante Sßrärieljuljn oorljanben; freute

ift e£ laum nod) irgenbmo anzutreffen.

Leiter nad) Sorben f)tn oorbringenb, lommen mir in ba£ (Gebiet ber gu*

meift aus Quderatjorn, ßidjen, §idorty= unb 33utternußbcmmen, 23ud)en, Sinben,
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@fd)en, Ulmen :c. befte^enben Saubfyolgttmfber. Überrefte tiefet einft mächtigen

3ßafbgebtete§ finben mir nod) in ber ^XJäije sJMmaufee3 unb oon ba meftmärt3,

unb natf) Sorben Ijin big $ltimoutl). kleinere Sanbfeen finben fid) in großer

Slnga!)! in biefer Legion, nnb ebcnfo bie fdjönften unb reichten garmen be<8

(Staate^.

2Benn nur auf unjerer SBanberung in bie sftäfye ber ©tabt ©tjeborjgan

fommen, fo bemerlen mir fofort, ba$ mir im (3tbkU ber gemifdjten Kälber an-

gelangt finb. üBie mit einem (^d)tage änbert fid) ba3 Sanbfdjaft^bilb. £aub=

I)ol§bäume mecfyfefn mit SBeißfiefern (White Pine; Pinus strobus), 23erge mit

£fyälern ab. £)er 23oben, an fid) nidjt fo reid) mie berjenige ber Saubijoigmälber

meiter fübtid), bringt nid)t§bcftomeniger eine reifere, üppigere, rei^enbere ^flaugen*

melt Ijeroor. £>te faft un^ügen Heineren unb größeren, malbumranbeten, Ijerr*

lidjen ©een in ber Legion ber gemifcfyten unb üftabelroatbungen finb im gangen

Sanbe berühmt unb fef)r gefugte Sommeraufentl)att§orte. Hod)intereffant für ben

Sftaturfreunb finb aud) hk oft fefyr großen Xamarad* unb (£ebernjümpfe. QafyU

reiche 3agboöget unb befonber§ öiele Heine Sßalbfänger (Wood Warbiers) finben

t)ier einen fixeren Qufludjtäort, roo fie ungeftört fingen unb brüten fönnen. £)er

tiefe, fdjruaqe, ftet§ feuchte, rjumu3reicl)e 33oben ift mit einem fetjr bicfcn, meinen

STcppt<^ oon ©umpfmooS (Sphagnum) belegt. 5Bie entpdenb für ben Sftatur-

freunb finb biefe 6pl)agttum*6ümpfe. 51u§ bem meinen ffllooZ |d)ieJ3en üppige

^orfte ftol^er grauenfd)uf)^Drd)ibeen (Cypripedium spectabile, C. pubescens,

C. acaule) unb §al)ireid)e anbere @rbord)ibe
,

en fyerüor. ^rugpflau^en (Pitcher

Plants), bid)te Reibet* unb $ron£beerbüjd)e, aromatifd)e£ 2Bintergrün unb, oft

bid)t babei, bie großen üppigenJölätter ber Stinfpflan^e (skunk cabbage) finb

galjireid) anzutreffen, $m ©chatten ber meißen (Sebern, ber £amaracf= unb

anberer SBäume finben fid) pradjtooüe garrnlräuter öerfd)iebener bitten, bidjte

23üfd)e be3 £abrabor^£I)eeftraud)e§ (Ledum latifolium) unb ba$ meiere tief*

grüne gid)tenmoo£ (Lycopodium). £>er Salb ringsumher befielt faft aus*

fd)ließlid) au3 2Beißfiefern, 5l^orn, Hopfen* unb (SHdjenbäumen, Sinben nnb 2Beiß*

birfen. §ier. unb ba finbet fid) aud) bie angenehm nad) Wintergrün buftenoe

©djroargbirfe , ber ^unibeerenbaum unb bie roilbe ®irfd)e. ©cfyneebattfträ'udjer,

Hartriegel, Hamamelis (witch hazel), niebrige rote Gebern unb groergeiben

(American Yew) bilben tjauptfödilid) ba% Untergebüjd).

£>ie gemifd)ten unb 5Rabell)olgmälber breiten fid) big 3m* ^corbgren^e be3

&taatt% au£. ©een, raufdjenbe 23äd)e, !üb,le Quellen, auSgebefynte Sümpfe finben

fid) aüermärtg. 3n einzelnen ©egenben, namentlid) im Sorben, ift ber 23oben

auf weite «Streden f)in in ben fanbigen Sftabetmätbern mit ber oon ben SDid)tern

oiel bedungenen buftreidjen ©pigäa (Epigaea repens; Trailing Arbutus) unb

4*
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mit Wintergrün b&tdt. £)ie aromatifdjen beeren be£ (enteren finb bte £iebfing§*

nafyrung be3 nnr im Sorben be3 BtaatzZ oorfommenben lanabifdjen 2Balbf)urjne£

(Canada Grouse).

£>a§ ®lima 2Bi§confin§ ift ein feljr oeränberlicfyeg. £)ie SBinter finb lang

unb falt, ber grüfyling meift rauf) nnb tt>ed)felf)aft, ber (Sommer fyeiJ3 nnb ber

§erbft milb unb tiebfid), oon unoergleid)lid)er garbenpracfyt nnb oft bi§ fpät in

ben Sfooember rjinein bauernb.

©Treiber biefe§ fyat Gelegenheit getjabt, nnfer Sanb oon 28i§confin bis

%t£a% nnb öon glortba hiä D^euenglanb fennen gu lernen, bod) f)at er nirgenbS

fdjönere SBälber, füfjlere Quellen, raufdjenbere S3äd)e, poefieooüere malbumrafymte

©een, blumenreichere SBiefen, reifere unb moljlangebautere garmen, mit einem

Worte lieblichere Sanbfdmft^bilber gefeiten, al§ in feinem ^eimatSftaate 2Bi3conftn.

&§ gab jebod) eine ,3eit, ba mar 2ßi£conftn noct) fdjöner als Ijeute. 5d) meine

bie geit ber erften 5lnfieblungen, als ber Urmalb noctj menig gelittet mar. "Die

gange Sftatur mar bamalS faft nocf) unberührt. 3>er Qnbianer l)atte feine SötgroamS

nod) inmitten beö ^BatbeS aufgefd)lagen, unb nur feiten unterbrach ber $nafl ber

23üd)fe bic tiefe 28albeSeinfamfeit. £)ie erften Slnfiebler waren ein genügfameS,

ferner arbeitenbeS, sufriebeneS $olf.

3n einer lieblidjen, malbreicfjen ($egenb mar eS bem (Schreiber biefeS oer-

gönnt, feine fetjr angenehme, burd) nichts getrübte 3ugenb$eit in ben fünfziger

unb fedjgtger Qafyren gn »erleben. 1)a bie SSogelmelt bamalS wie aud) fyeute nod)

fein größtes Sntereffe beanfprucrjte, fo fei eS ifjm geftattet, ein 33itb biefeS SBogel*

lebenS in furzen Qügen gu ^eidjucn.

£>ie ©egenb t>on §omarb ?

S ©roüc, im ©^ebotjgan (Sounttj, mar bamalS

nocf) ein f)errlid)er ^abetfjolgmalb, beftet)enb aus SBeißfiefern unb eingeftreuten

SBirfen, 23ud)en, Güudjen unb oielen anberen Räumen unb ©träudt)ern. SDie riefigen

SiBeijgftefern bilbeten nad) allen Seiten £)in einen bunften 2Ball am ^origonte.

2luf unferem Sanbe befanb fid) ein fteiner ®ee. s2luf ber Sftorb^ unb ©übfeite

beSfetben fanben fidt) malbgefrönte 2krge, mäfyrenb fidt) auf ber 2Beftfeite, am

SlluSflufc, Söicfcn unb niebrige SBalblänbereien, beftanben mit Ulmen, (Sfcfyen, (Srten

unb Söeiben, flogen. Qd) Itjabe feiten eine fo reiche unb f)od)intereffante 23ogel=

melt angetroffen als fyier.

5ßa^renb ber fd)önen ffllaU unb 8unitage begab id) mid) regelmäßig auf

ben malbigen 23erg an ber ©übfeite beS <SeeS. Unten am gufj beSfelben fprubelte

eine falte Quelle fräftig Ijeroor unb bahnte fid) i^ren 2ßeg burd) bifytt ©ebüfdje

nad) bem na^en ©ee. §ier langte iä^ ben unüergleic^lidt) fcfjmeljenben Xönen

ber fRötelbroffel (Veery), bem be^aubernben ©efange be^ rofenbrüftigen $em*

beiger^ (Rose-breasted Grosbeak) , bem broffelartigen, ptenben Siebe ber
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<Sd)arlad)tangara (Scarlet Tanager), bem unermübtidjen 2Salboireo (Red-eyed

Vireo) unb bem lauten metallifcfyen
f
,£fd)i=minf" beS (Srbfinfcn (Towhee). 2)iefe

munberoollen £öne im unoergleid)lid) frönen, bluten* unb buftreicöen Sßatbe

werben mir lebenslang unoergefjlid) bleiben, Gang ptö|lid) fctjlug bann oft ein

bonncrartigeS ©eräufc^ an mein £)fjr, baS fogenannte trommeln beS SßalbIjufjneS.

2luf einem am 23oben liegenben, mooSbebecften Söaumftamme, üerftecft im £)idid)t

beS äöalbeS, tändelte baS alte !>Mnnd)en mit gefträubten gebern Ijin unb Ijer,

in rafcfyer SBemegung bie glügel gegen ben Körper fcfylagenb, moburd) baS meit-

l)in prbare Bonnern I)eröorgebrad)t mürbe. ©S oerltel) biefem SBalbgebiete einen

eigenen Qaübtx. ^ß^tin ify gegen 5lbenb bk Äüfje aus bem 2ßalbe rjeimtrteb,

Ijatte id) oft Gelegenheit, eine gange Sdjar junger SEBafbljüfjner unter ber güfyrung

it)rer Butter $u überrafdjen. 2Bie ber 231i£ ftob bk gan^e ©d)ar auSeinanber.

@s mar unmöglid), eines ber flinfen jungen §n fangen, ©ie fallen bem alten

auf bem 23oben liegenben Saube fo überrafdjenb äljnlid), baß baS 91uge i^nen

nidjt gu folgen oermod)te. $erfyiett man fid) einige Minuten ooöfommen ftill,

bann t)örte man oon einem entfernten Seile beS 2ßalbeS aus baS fanfte, reife

ßoden ber Butter, bk tjter i^re gerftreute §erbe gufammenrtef.

3n bemfelben Sßalbe fanb fid) and) ber große £aubenfped)t (Pileated

Woodpecker; Logeock), ein impofanter, foft gan$ fdjroarger SSogel mit auf*

fallenber roter £)aube. Sd)on fettig im 5l:pril fällte fein mäd)tige§ gämmeru

unb trommeln an fyofyten SBaumftämmen, fomie feine laute lad)enbe Stimme burd)

bk (Sinjamfeit beS SBalbeS. tiefer (£(jarafteroogel beS UrmalbeS $a$k fo redjt

gu Den SBalbriejen, gu oent Sßttbtomcmtifdjen feiner gangen Umgebung. 211S id)

einft bem $oget, ber bamalS menig fdjeu mar, in feiner Arbeit pfal), bemerlte

id) auf einem nebenftetjenben kleineren £aubt)olgbaume fed)S feljr ftadjelige, faft

unbemeglid) fdjeinenbe £iere furchtlos uml)erweitern. @S maren bieS Die bamalS

fet)r 5ar)lreidt)en ©tad)elfd)meme ober UrfonS (American Porcupine). Se^e bem

§unbe, ber ein foldjeS Xier auf ber (£rbe antraf unb auf baSfelbe einbrang! £)ie

fdjarfen ©tadeln brangen immer tiefer in ben Gaumen unb bie 3unge, unb eS

blieb oft nichts anbereS übrig als ben rettungslos bem £obe verfallenen 2öäd)tcr

beS §ofeS gu töten.

Im 2lbl)ange beS S3ergeS fanben fid) garjlreidje alte, fyofjte Söaumftämme.

$n ifynen brütete bk fcfyönfte aller @nten, bie 2öalb* ober ©fautentc; feljr gafyl*

reid). £)a fie oon niemanbem beläftigt mürbe, fo mar fie menig fcfyeu. Sobalb

bk jungen bem ©t entfdjlüpften, üe^en fie ficE) einfad) herabfallen, i^rem magren

Elemente, bem Sßaffer, fdjnurftrads §ueitenb. ging man §ufätttg eines ber Sterben,

fo füllte man nid^t nur feine SStlbfjeit, fonbern auc^, ba$ eS b,art unb elaftifc^

mie ein Gummiball mar. £)arauS erflärt es ftd) benn and), ba$ bie £ierd)en
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ficf) oft 25 bt§ 40 guß herabfallen [äffen, oljne Sdjaben gu nehmen. SDtefe unb

anbere Sßitbenten fcrjmammen in ®efellfd)aft t^rer galjireicfyen 33rnt munter gmifdjen

ben SBafferlilien unb Sumpfgemäd)fen untrer, oljne fid) befonberS um meine 2ln*

mefenljeit gu fümmern. 2lud) ein $ärd)en ber großen frönen Summe (Loon)

mar jebeS %af)v oor^anben. 3>iefe gelten fid) jebod) me'rjr in ber Wlittt be§ See§

auf. 2lud) ber große blaue Reifyer (Great Blue Heron) mar §ar)treid) oor*

Ijanben. $ereingelt ftattb er am Ranbe be£ $Baffer£, um auf gifd)e, Sd)langen

unb anbere SBaffertiere gu fa^nben. £)ie §orfte biefer 23ögel ftanben meljr roalb*

einmärtS. $luf einzelnen Räumen fanben fid) oft £)u|enbe ber au£ geifern ge*

bauten Hefter, ®egen 2Ibenb tarnen fic bon allen Richtungen einzeln rjergu*

geflogen, unb gegen borgen oerließen fie in berfelben SBetfe roieber iljre Kolonie.

£)er Heine grüne tfteiijer (Green Heron) unb bie große Rofyrbommel (American

Bittern, Stake Driver) betr»of)ttten biefe ©egenb ebenfalls, ^a^veid) maren

and) W 2ßalbfd)nepfe (Wood Cock), oerfcfjiebene Stranbläufer (Sand Piper)

unb Regenpfeifer (Plover).

Unbegreiflich erfdjten mir bamat§ ba§ £f)un unb treiben be§ gemöl)nlid)en

£aud)er§ (Piedbilled Grebe, Dabchick, Helldiver). unmutig fdjmammen \>k

im grürjling ftets paarmeife beifammen lebenben SSögel auf ber 2Bafferfläd)e

baljin. Saljen fie fid) beobachtet ober brofyte ©efafyr, bann oerfdjmanben fie plö£=

lid) in ber glut mie burd) Räuber, um er ft nat*) geraumer Qtit auf einer oft

meitentfernten Stelle mieber an ber Dberpdje gu erjdjeinen. Slud) ba3 üfteft er*

regte SSemunberung. @^ ftanb ftetS auf einer flehten, au£ (Schilf unb Robr

befter)enben fd)roimmenben Qnfet. So funftooll mar e§ gmifcfyen ben Jahnen

oerftetft unb oon benfelben übei'baifyt, ba$ nur burd) Zufall Neffen (£ntbedung

möglich mar.

2ßäf)renb ber Sßanbergeit im grüljling unb §erbft mar oft ber gange See

mit taufenben milber (Sitten bebedt.

£>ie 5lbenbbämmerung in biefem Söergroalbe mar Gnibe Wlai unb im $uni,

menn alles grünte unb blüljte, oon unbefdpreiblicfyer Sd)önl)eit. £>ft ließ iäj mid)

auf einem alten SBaumftamme unter blül)enben unb roftlid) buftenben milben Gipfel*

bäumen (Wild Crab) nieber, um ben 5lbenbgefängen ber Rötelbroffet unb be3

rojenbrüftigen Kernbeißern gu laufdjen. £)ie ©lodentöne ber Ijeimfeljrenben §erben

ber 2lnfiebler mifd)ten fid) mit ben begaubernben £önen biefer Sänger, benen fid)

bann gang plöfclid) ber laute pfeifenbe Ruf be£ 2Bl)ippoormill gugefetlte. ©rft

ließ fid) nur ein einzelner l)5ren, bann nod) ein gmeiter unb britter, bi% enblid),

nadb (£inbrud) ber $)unfell)eit, ber gange SSalb miebertjallte oon ben munberbaren

Xöncn biefer 5ftad)tDögel.

Ghtblid) mit ©inbrud) ber £)unMl)eit oerftummten bk fdmtelgenben Xöne
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ber £)roffeln unb ber ®ernbeifjer, unb ba<3 unljeimticfje „§u*f)u=l)u" bes amenta*

ntfcrjen Ul)u (Great Horned Owl) gemannte mid) jum $lufbrud).

$)ie SBtefcn am 2Iu3fluJ3 beS <8ee£, umranbet mit bictjtem ©ebüfdj, maren

im 3J?ai unb Quni ber £ummefpta§ galjtreicrjer SBobolinfS. Oft jat) man £>u£enbe

biefer berrlicrjen tieffdjmar^en, auf bem sMcfen meifj geflecften 23ögel, mit ral)m=

farbiger, nad) fjinten gerutfdjter |)aube, über bem @rafe bal)infcrjtt)irren, tt)re un~

üergleidjtidien, fröljlidjen, fcrjmclgenben £öne unauSgefe^t fyeröorfprubelnb. tobere

roiegten fidt» fingenb auf ben au§ bem (Sfcafe fjeroorragenben Stauben, lieber

aubere verfolgten fid) ftngenb ober umfd)tr>irrten bie unfd)einbaren, einfad) grauen

2Beibcrjen. @oba(b bte jungen erbrütet maren, üerftummte ber fröt)ttdt)e ©efang

faft gan§. $m $uli Derfärbte fid) ba§ prächtige Oftänncrjen fcrjnelt, unb rnenn bann

2llte unb ^unge fid) §u Sd)tr>ärmen öeretntgten unb auf bem frifd)gemäl)ten ©rafe

ober in ben mogenben ©erftenfelbern erfd)ienen, um ©raSppfer unb anbere

fdjäblicrje Smfeften gu fud)en, bann fonnte man faum nod) bie ®efct)ted)ter t>on*

etnanber unterfefyeiben. Dirne 3t°eifel tft 0ßr 23obolinf einer unferer fyerrlirf)[ten,

fangeSfrtnbigften unb poefieretd)ften $ögel, ein 23ogel, ber rootjl geeignet ift, bk

öielgerüfjmte §immet3terd)e (Europas flott unb gan5 ju erfe^en.

(Sin anberer mertüoöer $ogel ber SSiefen unb gelber, ber bamalS feljr

§al)lrexd) mar, jebod) nid)t gefellig brütete, nne ber S3obolin!, mar ber liefen*

ftörting (Meadow-lark). ©ein lauter ©efang, roie „Wd), rjier, l)ier" ober „33leib
r

bod) fjier" flingenb, geborte gu ben anljeimelnbften £önen ber länbüdjen £)ifirifte,

unb ba ber $oget fd)on anfangs $lprit au£ bem 'Bübm rjeimfefyrt, fo lann man

itjn al§ einen ed)ten Frühlingsboten anferjen.

SÖBie Sobelin!* unb Sßiefenftärting, fo gehört aud) ber fd)önc Kotflügel

(Red-winged Blackbird) gu ber gamilie ber Stärlinge, gu einer 33ogelfamilie

alfo, bie 2lmerifa eigentümlid) ift. @r brütete ^at)lret(t) in bem Sdjitfe in ber

üftälje be£ @ee§ unb am $u£fluffe, mo ba§ Sfteft ftets funftooll in bie aufrechten

§alme beS Sftol)re§ gewebt mar. £)er prad)tüoIle tieffc^marge $ogel mit feinen

leucfytenbroten ©djulterfleden , bk namentlich roäljrenb beS glugeS fcpn Ijer&or*

treten, ift eine ber fdjönften 3ißr0etl unferer norbameritantfdjen Sanbfdmften, bie

er burd) fein lebhaftes, fröf)lid)e§ 2Befen, fein tauteS, meift im gluge ausgeflogene^

,,§ül), tjül)" unb fein mefooifdjeS „^on-htr-ri" aufs angene^mfte p beleben r»er*

fielet. @r ift bk eigentliche $oefie unferer ©d^itf= unb ^o^rfümpfe.

(&an% befonberS feffelten mic^ in meiner $ugcnb bk ungeheuren Sdjmdrme

ber ^5ootfd)tt)än5e (Grackles) unb anberer Stärlinge. $ln fonnigen ^Iprittagen

ließen fid) biefe ©djmärme oft auf einem ober mehreren ifoliert fte^enben Zäunten

nieber, mo ein jeber nad) feiner Söctfc ^itfdjerte, pfiff, fräd^te unb fang, fid)

reefte unb ftredte, bk ^lügel ausbreitete unb mieber faltete, bi§ fie im bunten
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$>ur<f)einanber toteber baoonflogen. £)te SJle^rga^l btefer ©djtoärme beftcmb au§

ben oben genannten ^ootfctymängen ober ®radeln (Bronzed Grackles, Crow
Blackbirds). (Sie roctren häufig am (See unb im £ieflanbe, too fie ftetS in

Kolonien beifammentebten nnb fid) burd) ifjr lebhafte«? 2öefen nnb ifjr lautet

„$ed, fed" auszeichneten. @3 unterliegt feinem ßroeifel, ba$ biefe (Stärlinge,

ba fie im $erbft, Sötnter unb grüfyling in großen (Sdjtoärmen ba§ Sanb burcf)-

gießen nnb fid) aud) roäljrenb ber S3rut§eit burd) il)r munteret 2Befen, iljren auf-

fattenben ging unb ifyre laute (Stimme fortroäljrenb bemerflid) machen, gu ben

Vögeln gehören, tücld)e ber ganzen £anbjd)aft ein befonbere^ ©eprage aufbrühen.

§ier im SLieflanbe, in ben fyofyen, breiten, maferifdjen Ulmen, treffen mir

aud) ben 23altimore=£)riol. tiefer $ßrad)töogef erfdfjeint faft immer am 9. äftat.

2Bte ein ®tüt)tid)t leuchtet ba§ glön^enbe Drangerot au3 bem 23tütenfd)mud ber

£)bftbäume unb au§> bem bunllen ©elaube ber Ulmen fyeroor. S)a3 teucfytenbe

Drangenrot ber Unterfeite unb be£ 9?üden3 l)ebt fid) munberbar ab gegen ba§>

tiefe &ä)XDax$ be3 ®opfe3 unb §affe§. 9ftan fann fid) faum einen ferneren

SlnbUcf benfen at£ btefen ^Sradjtoogel in einem blüljenben Apfelbaume. 3ttein

@ntjü(fen fanntc feine ©renken, al£ id) jum erftenmal ba3 prad)töolle, aus $ßferbe=

Ijaren, Schnuren unb ben filberglän^enben gafern ber A3depia§ (Asclepias

incarnata) getoebte funftoolle ^angeneft biefeS $ogel£ erblicfte. $)urd) feine

lauten fdjnarrenben $ufe unb feinen burd)bringenb flötenben ©efang mad)t fiel)

ber 23attimore;£>riol ba, wo er oorfommt, balb bemerflid).

2Bäl)rcnb mehrerer 3 a *) re erjdjienen bk Sßanbertauben in fotd)' ungeheuren

Sdjioärmen, ba$ bie Sonne burd) fie oerbunfelt rourbe. @3 waren nidtjt £aufenbe,

fonbern Millionen, bk in bidjtgcbrängten SDcaffen oorüberflogen. $aum mar ein

@d)toarm oorüber, ba folgte fd)on ein anberer, unb fo ging e3 faft ben gangen

Sag. -»Jcur ber jenige, ber e£ miterlebt f)at, fann fid) einen begriff oon biefen

ungeheuren (Sdjroärmen oon Sanbertauben machen unb oon ber Art unb SBeife,

roie fie ba£ ßanb burd)ftreiften. SDie fallen trompetenartigen £öne, ote fie mäfyrenb

be3 gliegenä au^ftiegen, flingen nod) fjeute in meiner (Seele nad). £)ie S3äume,

auf melden fid) ein Sdjroarm nieberließ, glichen in ber gerne einer einzigen

fetymaraen DJcaffe. Oft brachen morfdje unb trodene Äfte unter ber Saft gufammen

unb fielen fradjenb tjerab. 5Bo fie iljre Nachtquartiere auffetylugen, mar ber ganje

SBoben bid)t mit ©rfrementen bebedt. ©emöfynlid) erfdjienen bk ©cfymärmc an=

fangS bi<§ SDZttte üftai. ©nbe be§ lederen 9J?onat3 löften fie fid) auf unb oer*

teilten fiel) über baZ gan^e SBalbreoier, um §u brüten. Quv Anlage be£ D^efte^

beoorgugten fie SMdidjte junger SBeißfiefern, bod) toaren auet) bie S3äume ber

Nieberungen mit Heftern bebedt. ^c^ fanb oft sman^ig bi§ brctfgtg ber nur aus

fleinen Äftc^en gebauten Hefter auf einem 33aume, oon benen jebe§ nur ein ein*
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Ztge3 @t enthielt, Sie ntfteten oft brei $al)re nadjeinanber in ungeheuren

Sdjroärmen in btefer ®egenb, bann auf einmal fd)ienen fie ganz oerfdjmunben

ober bod) nur in einzelnen $ärd)en oorrjanben zu fein, um nad) einem Zeitraum

oon ad)t ober se^n $af)ren tion neuem aufzutreten.

Seiber oernid)teten bk 2lnfiebler ben I)errlid)en 2Batb fo ootlftänbig, bag fid)

bie heutige (Generation tion ber SKajeftät nnb ^ßrad)t be^fetben feine $orftetlung

me^r matten fann. 3)ie 93tocfl)äufer unb Sd)eunen mürben auf ©teilen gefegt,

mo in ber Umgebung aud) nid)t ein einziger S3aum ober «Strand) ftetjen geblieben

mar. Sftur I)ie unb ba fanb fid) ein 51nfiebler, ber Scpnl)eit3finn genug befaß,

feine 2$of)nung in ben bereite ftarl gelitteten 2Bafb $u feiert. SBelct)' l)errtid)e

Anlagen fyätten fid) fcfyaffen laffen, menn man menigften§ §um STeil bk 2öalb*

bäume cor ber oernicrjtenben 5(jt gefdjont fyattL dltan pflanzte atlerbingS Spfel*

unb $irfd)bäume, fpäter auä) italtenifcrje Rappeln, $ogelbeerbäume, Sttoßfaftanten

unb anbere, unferen einl)eimifd)en SBalbbäumen an @d)önrjeit mit nad)ftet)enbe

Wrten an.

TOerorten jebod), mo ber Wnfiebler feine einfache S31ocft)ütte errichtete, fanben

fid) aud) balb zarjlreicrje $öget ein. £)er erfte, melier ptraulid) fid) bem SJcenfcfyen

anfd)toJ3, mar ber Sßtauooget ober ©üttenfanger (Blue-bird). s4Son biefem lieb-

ließen, trauten grüI)ling3boten fingt unfer 5£)id)ter GEonrdb ®rez:

3)e§ |)üttenfänger3 Sieb barin erklingt,

2)a§ er bom (Stumpf §u ©rümpf fceim 23Ioifr)au3 fingt,

SBenrt er im Sorben in ber Gstnfamfeit

S)e§ $rü£)ling§ frofje Sotfdjaft enblidj Bringt.

Sobatb ber Sctjnee oerfdjmanb, oft fdjon in ben legten Sftärztagen, lünbete

ber oberfeit<§ fdjön himmelblau unb unterfeir» faftanienbraun gezeichnete SSogel

mit lieblichem, mirbelnbem ©efange feine 51n!unft an. ffllit meldjem (Sntzücfen

laufd)te id) biefem erften grüfjIingSgruße au3 bem fernen Süben! Sftun tarn bie

Qät balb mieber, mo man im frifdjen, grünen 2Batbe, in 2öiefe unb geto untrer*

ftreifen lonnte. Sfttcrjt meit oon unjerem £aufe, auf ber ßanbftraße, ftanb ein

alter, giemltd) r)or)er Saumftumpf mit einer oerlaffenen Sped)trjör)le. Qn biefer

niftete jebe§ 3af)r metjreremal ein $ßärd)en biefer 23ögel. £)iefe unoergleid)lid)

lieblichen, munteren unb fröt)lid)en länger mugte man lieb Ijaben, fie fd)ü£en

unb Ijegen. «Später üerfertigte ify au§ ftarfen Brettern üfttftfäften unb brachte

biefe auf Dbft* unb Sd)attenbäumen unb ^Sfoften an, unb id) tjatte meift bte

$reube, fie oon ben SBIauoögeln belogen 5U feijen.

Gleichzeitig mit bem S31auoogel erjd)ien ein anberer $rül)ltng3bote, ber

fRobin ober bk Sßanberbroffel (Robin). £)od) oben, oon ber Spi^e eine*

Saume§ fyerab, lieg er fofort nad) feiner 21nfunft feinen lauten, fd)aüenben 8frü|*

ling£gruj3 meitfyin ertönen. $n ben erften Sagen be§ Slpril ftellte fidj ber eing=
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fperling (Song Sparrow) unb ber £)auSpiroi (Phoebe) im ©arten unb ©etjöfte

ein. Das 2kb beS erfteren, ein fefyr melobifd)eS „©dweib^djneib^i^i^i^i",

unb beS teueren melancfjottfdjeS „spornt, p^i=rDt" erregten ebenfaEs begetfterte

f5rür)Itng§gefüt)Ie. Kaum eine 2Bod)e fpäter erfcfyien bann aucfj ber erotg betoeg^

lidje, überaus fecfe |)au§§aun!önig (House Wren), ber befdjeibene, aber lieblidje

^aarüogel (Chippy), unb rnele anbere fyöfyer im Sorben brütenbe Sänger im

©arten. (Snbe April unb anfangt Wla'i belogen bk fcfyönften aller unferer

£>d)matben, bie ^urpur= über 9Jcartinid)malben (Purple Martin), in äarjtreid)en

^ßärrfjert bk eigens für fte fyergericrjteten, auf fyofjen ^ßfoften ober auf ber £)ad)-

firft befeftigten üncartinfyäufer (Martin boxes;. Oft brüteten anmutig bis breißig

^ßarc^en in ben oerfcfjiebenen ©djmalbenljäufern, immer je ein Kardien in einer

etroa 10 3°^ fjoljen unb ebenfo langen unb breiten Abteilung. Wenige Xage

fpätcr erfdjienen bann aud) bie <£>d)eunenfcrjmalben (Barn Swallows) unb bie

%rauffd)tr>alben (Eave Swallows). Die erfteren bauten regelmäßig ifyre Hefter

an bk Dacfyfparren im Innern ber Sdjeunen, roäfyrenb bk legieren itjre Sefjm-

bauten fotonieartig unter bie Dachtraufen flebten. gaft §ur fetben Seit erjcfjien

ber mutige 2Bäd)ter beS ©artend unb beS £>ülmerf)ofeS, ber KönigSöogel (King-

bird). ©obatb er auf feiner 5Barte faß/ magte eS fein Sftauboogel, in bk Sftälje

in fommen. Selbft ber Abier mürbe oon iljm mutig angegriffen unb ftetS in

bie glucfjt ge(d)lagen. Kaßcnbroffetn (Catbirds), gu ben auSge^eid)netften unb

nü^üd)ftcn ©ängcrn ^äljlenb, SSaltimore^Driote, rofenbrüftige Kernbeißer unb Diele

ücblidje 2Batbfänger (Wood Warbiers) er(cfjeinen in ber gmciten Sttaimodje.

Um biefe 3eit maren £irfd)=, Pflaumen* unb Apfelbäume in Dotier 23lüte, unb

bie fleinen ©änger !amen ftets ^ur rechten 3eit, um baS gat)Hofe $nfeftenl)ecr,

baS bie Blüten unb ben grud)tanfa£ gu öernidjten brofyte, gu betampfen.

gaft gleichzeitig mit ben letztgenannten Wirten trifft aud) ber öorneljmfte unb

unb farbenprädjtigfte aller unferer eint)eimifd)cn $öget, bk Sdjärlacfytangara

(Scarlet Tanager) auZ ttjrer 2Binterf)erberge, bem tropifdjen Amerifa, ein. AIS

idj) biefen $ogel juerft in meiner 3>ngenb fafj, mar id) fpradjloS tior (Srnt^ücfen

unb ©rftaunen. (Sin munberoolleS reines ©cfyarlacfyrot machte ben fjerrlidjen Sßogel

meitfyin fidjtbar; nur bk glügel unb ber «Sdjmang biefeS fcpnen $ogelS finb

ticffdjroars. Der ©efang biefeS fcfjörien Vogels ift fefyr laut, abmecrjfelnb unb

burdmuS broffelartig. Q3eim ©ingen fi§t er frei, gemöljnlid) l)od) oben in ber

6pi§e eines größeren 23aumeS.

Der ©olb§eifig, ober, tute man iljn metfi nennen Ijört, ber „roitbc Kanarien

oogel" (Goldfinch), ein meift oon Diftelfamen lebenber, r>orl)errfd)enb gelb ge=

färbter ©artcnberoofyner mit fdjroaräem Köpfchen, brütete mit Vorliebe in ben

Apfelbäumen beS ®artenS, roo fein fdjöneS, reid) mit Diftetmolte ausgelegtes 9?eft
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leitet gefunben mürbe, ©er fdjöne (£eberooget (Cedar-bird), ber prad)tootle

tiefblaue ^nbigofinl (Indigo Bunting), ber SBatboireo (Red-eyed Vireo), beffen

fd)öne§ §ängeneft in beti äußerften fcfymanfenben 2lftgabeln ftet)enb oft oon mir

benmnbert mürbe, ber gelbe, matt faftanienbraun geftreifte ®arten= ober Sommer-

fänger (Summer Yellowbird), ber fRotfopffpecf)t (Red headed Woodpecker)

unb bie Braunbroffet (Brown Thrasher) maren bamatS bie Bögel, bereu nähere

Befanntfdjaft id) in unferem ©arten mad)te.

günfnnb^manjig $al)re fpater, nad)bem id) bte Bogetmett oon Qllinotö,

9J?iffourt, XejaS, Souifiana, gloriba nnb anberer (Staaten in ba§ Bereid) meiner

Beobachtungen gebogen fyatte, befucfyte iti) bii ©egenb meiner 3ugenb mieber.

£)od) bk einfüge Sdjönfyeit mar oerfdjmunbcn. Sftur nod) Heine Überrefte beS

einft fo prächtigen 2Balbe£ fanben ftdj). £)a§ (Sebüfd) am (See unb beffen 5lu§=

fluß mar auSgerobet. £)ie Quelle am Berge3ranbe mar nod) oorfyanben, aber bit

4ÖÖume, meldje biefelbe in ben Xagen meiner ^ugenb befdjattet, maren nid)t mefyr.

£>a§ Bonnern be3 2öatbl)ul)ne3, baä trommeln be3 §aubenfped)te3 unb ba$

pfeifen ber einft in ben Klärungen fo ga^lreic^en Baummad)tet (Quail) mar

tierftummt unb biefe Bögel gän^lid) ausgerottet. 9?ur feiten brang ber Sftuf be<§

Sßljippoormilt burd) bie Slbenbbämmerung. £)ie Ütötetbroffeln, rofenbrüftigen ®ern-

beider, (Srbfinfen (Towhees), <Sd)arlad)tangaren, Baltimore-Driote maren laum

nod) tereingelt anzutreffen. Sljrer Sßoljnftätten beraubt, Ratten fie fid) oer^ogen

ober maren oon teidjtfinnigen (Sdjü^en ober böfen Buben mcggefd)offen morben.

£)ie liefen maren nod) ebenfo blumenreich at£ etjebem, bod) bie fd)önfte $oefie

berfelben, bie Bobolinf§, mar nur noct) feiten gu bemerfen. Selbfi bie Sßiefen-

ftärlinge unb bie Kotflügel maren fefjr feiten gemorben. SBanbertauben, 2Balb*

enten, £aud)er unb Summen unb felbft ber gtfdjabler (American Osprey), ber

früher nidjt feiten über bem See feine Greife 50g, maren in biefer ©egenb coli-

ftänbig oernid)tet.

21n biefem allen mar md)t nur baä Ib^ol^en be£ 2öalbe3 fd)ulb, fonbern

l)auptfäcr)lid) bk unfinnige, gügellofe @d)ie^mut ^ungamerifa^. (Solange bie

gegenmärtige ©emüt§rol)l)eit anbauert unb jeber Bengel einen Schießprügel tragen

barf, mit bem er ieben Böget megfnallt, folange ift unfere fd)öue fjeimifdje Bogel*

melt in ©efafyr, gänglid) ausgerottet 5U merben. £)er Staat belege jebe glinte

mit einer fyoljen Steuer unb beftrafe ieben Knaben, ber mit einer ©ummifdjteuber

(sling shot) ober einer 2uftbüd)fe (air gun) auf Böget fliegt. £)od) tyaupt*

fädjlict) ift e£ $flid)t ber ©d)ule, unb namentlich ber gamilie, in ben £inbern

Sftaturliebe, Begeiferung für bk Bögel, Sftitteib mit ben Stieren §u ermeden,

biefelben anhatten, bie Bögel ^u fd)ü|en, irrten Sftiftfiätten §u bereiten unb fie

in liegen unb gu pflegen. 9ftan forge bafür, ba$ fict) red)t oiele ®tnber, namens
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tief) aud) auf bem ßanbe, ben 2tububon=®efelljd)aften anffließen. $)er offizielle

SBogettag, ber in ben «Spulen unfereS ©taate£, gugteic^ mit bem äöaumpflanzung^

tag gefeiert mirb, mirb ofjne gtoeifel tuet bazu beitragen, ba% 23olf mit unferer

fcfyönen gefieberten SBBelt innig bertraut zu machen. $d) möchte an biefer Stelle

auf ein gerabe für bit breiteften ©d)id)ten beS $otfe£ gefd)riebene£ Söucfy oon

gtorence Sfterriam „Bird of Village and Field", aufmerffam madjen. $tt

fetner <&fyuU unb ^auöbibliot^ef follte bk§ ausgezeichnete 23ud) fehlen. 1)od)

fcfjren mir gurücf §u unferem SOjema. Sftadjbem icft ben 2öalb, ober oietmefjr ben

färglidjen Sftefi beSfelben, befugt, burd)forjd)te idj) aud) ben ©arten unb feine Um*

gebung. £)er alte SBaumfiumpf auf ber ßanbftrafje, in bem einft bk §utten*

fäuger nifteten, mar oerfdjitmnben unb mit il)m beffen Sßetoofyner. SRobin, ©olb*

zeifig, (Sebernoogel, gauspinn, ©djeunen* unb £rauffd)malbe toaren nicfyt mefyr

51t finben. dagegen machte fid) ber oon Europa eingeführte fredje <Spa£, ber

5Inardnft unter ben Vögeln, allermärtS breit. $n furzer Qät fyat biefer jebe§

Saljr fünf bi3 fieben brüten großziefjenbe fRaufbotb ftdt> big in§ unenbticfye t>er*

mel)rt. ^Die §öf)lungeit für SBlauüögel unb bie auf Räumen angebrachten üftift*

fäften nimmt er für fid) in 23ejd)lag. üftod) el)e bie ©d)ir>alben au$ bem ©üben

fyeimfeftren, l)at er in beren borjährigen Heftern bereite feine S3rut großgezogen,

unb bie fdjueden (Segler ber &üfte fjaben ba$ 9?act)fer)en. £)ie Hefter be3 Sftobtn

unb anberer SSögel zerrauft er unb trägt ba$ Material z^m eigenen -iftefte.

S3raucf)t er e§ bann bod) ntd)t auf mütjfame SBeife felbft zu fammetn. £)ie

Sdjroalbenfjäufer mit it)rcn Dielen 9ciftabteilungcn, urfprünglid) für bk pratfjtooüe

purpurnfdjimmernbe sD?artinfd)tr>albe beftimmt, nimmt er ebenfalls in SBcfifc.

kommen bk SSögel bann au§ bem ©üben an, fo miffen fie nitfjt, mol)in fie ftd)

menben follen. £)ie oornefymen 23ögel fcfjeuen e£, mit bem Sftaufbolb fidj ätoccflo^

herumzubalgen unb oerlaffen be§r)alb ba§ ©ef)öft. £)ie meiftett unferer ein-

l)eimifd)en s^ögel finb bem Sparen gegenüber madjtloS, ba berfetbe ftet§ bem

©runbfafce t)ulbigt : „@inigfeit madjt ftarf." &ann ein Proletarier im Kampfe

nid)t fertig merben, fo brauet er nur feinen SRuf augzuftoßen, unb fofort eilen

anbere Proletarier !ampfbereit gerbet. SBitl man unfere öiel fd)öneren unb nüj3=

lieferen $ögel im ©arten unb ©cfyöfte fyaben, fo bleibt nidjtS anbereS übrig,

a\§ bie Hefter ber ©patjen nnnad)ficf)tlid) %u zerftören. ©efct man bieg fonfequent

burd), fo mirb man balb bie ©enugtfyuung fyabcn, ba% fid) ber Proletarier ent*

lernt, gatfdje Sentimentalität ift bti biefem Ctofbolb nid)t angebracht.

Sn unfereu ^arfanlagen bürgert man neuerbingS ba$ Gsicl)l)örnd)en ein.

(Sinen größeren SSogelfeinb unb üftefterzerftörer Qtebt t§ faum. TOe auf Räumen

brütenben 535gel merben burdt) biejen Räuber oertrieben. & f)anbelt fid^ l^ter

entmeber um ©icfyprndjen ober ©ingüögel. 33eibe fann man nid)t ftaben. —
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Fuss der

Waldohreule, Asio otus (L.) 1 2.

Zwergohreule, Pisorhina scops (L.) 3,

Sperlingseule, Glaucidium passerinum (L.) 4,
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$)ie weniger burd) ben ©perfing unb baä (£itf)börnd)en leibenben SBögel, bie

Äafc'enbroffeln (Catbird), ©ingföerlinge unb §aarüögel (Chippies), fjaben in

ber §augfa|e ifjren gefährlichen geinb. <&k tötti TOe unb ^unge, wo fic

beren Ijabljaft werben fann, unb ifi bafyer im ©arten unter leinen Umftänben §u

bulben. (Sine ®afce, welche $ögel fängt, üerfd)mät)t äftäufe unb hatten unb ift

bafyer ntdjt nur wertlos, fonbern fdjäMid).

$u gfättge ber ^taußtwgef.

58on Dr. (Sari SR. |>ennic!e.

XII.

(ÜRtt ©d^ttjaraBitb Xafcl III, gig. 1, 2.)

£>te Sßalbofyreule, Asio otus (L.)

£)ie gänge finb ftorf unb fräftig, bk Tratten bünn, nabelfpitj. £)er Sauf

ift üoflftänbig mit furgen, molligen gebern bicfyt bebeeft, bk einfarbig roftgelb

finb. ©eine Sänge beträgt 4,5 big 4,9 cm.

£)ie furzen Qtfyn finb bi% btd6jt an i!)r (£nbe auf ber Dberfette ebenfo be^

fiebert tt)ie ber Sauf. %lux am (Snbe tragen fic 2 big 3 r)a(b umfaffenbe grau^

fc^tnar^e Ouertafeln. $f)re Unterfeite ift fein gene|t unb graugelb öon garbe.

«Sie meffen otjne Pralle : Stugettädje 1,3 big 1,4 cm, 3J?tttclgct)e 2,4 big 2,5 cm,

2,4 U$ 2,4 cm, ^nnenge^e 2,3 big 2,4 cm, ^intcr^e^e 1,2 bi§ 1,5 cm. $)ie

Graden finb f)ornfd)war5, an ber ©üi^e Ijetter, bräunlid) burdjfcfyeinenb, bünn,

nabetföi§, aber nid)t fefjr ftarl gelrümmt. SDie ber äftittelgelje §at %mi fdmrfe

©eitenfanten , öon benen befonberg bie an ber $nnenfeite fet)r fcfjarf ift. ©ie

meffen: bie ber ^ugen^elje 1,2 big 1,6 cm, bk ber äftitteljetje 1,7 big 2,4 cm,

bk ber $nnengel)e 1,5 bi§> 2 cm, bie ber ipinter^e 1,5 bi§> 2,1 cm.

£>er abgebilbete gang ift ber eineg bei @era am 6. 9lot)ember 1900 er*

legten 28eibd)eng.

XXII.
(Wlit ©tfjtoargmib Stafet III,. gig. 3.)

3>ie QtotvQQfyvtult, Pisorhina scops (L.).

£)ie gänge finb Hein unb fdjwad), bünn unb Ijod). £)er Sauf ift mit

bunletroftgelben , weiß unb bunfetbraun gefteeften gebenden bi§> an bk 3el)en=

würget bietyt befiebert, bort) finb bk gebern fefyr furg unb nid)t fo wollig wie

bä anberen ©uten unb fernliegen fief) bem Saufe mefjr an. ©eine Sänge be-

trägt 2,8 cm. £)ie Qzfym finb ofjne jebe 33efieberung, bünn, oben mit ©d)ilbern

Derfcfjen, üon benen %\üä b\$ brei ben Tratten -$unäd)ft liegenbe umfaffenb finb,

unten fein waqig, gelbtidt)= ober rötlidjgrau gefärbt. 3l)re Sänge beträgt ofyne

Ärafle: Slufjenselje 1,2 big 1,3, üttitteläe&e 1,6 big 1,8, gntien^e 1,4 big 1,5,
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£inter§el)e 0,6 bis 0,8 cm. £)ie Tratten finb jd)mad) gefriimmt, fdjroaräbraun,

giemlid) fpi§ unb meffen im SBogen: an ber 21uj3engel)e 0,7, an ber äJctttelgelje 0,9,

an ber ^nnen^e^c 1,5, an ber §tnter§e^e 0,8 cm.

SDer abgebilbete gang ift ber eines alten, Don mir in ©efangenfdjaft ge=

fyaltenen SBeibdjenS.

XXIII.

(Tlit (BfymxfrMb, Stafei III, ^ig. 4.)

£)ie ©perlingSeufe, Glaucidium passerinum (L.).

SDie gänge ftnb im SBerbältniS gnr @röj3e be^ Vogels ftar! nnb fräftig,

bie Tratten groß unb ftarf gefriimmt. $)er Sauf ift bid)t mit fcfymutjig roft*

gelblicfymeißen gebern bebecft unb mijjt 1,5 bis 1,6 cm.

£>ie Qetyn finb oben ebenfalls mit fdjmufcig meigen gebercfyen bicfyt be=

becft, auf ber 3ror)le faljl, genest unb bräunlicfjgetb t)on garbe. <Sie meffen

oljnc Prallen : lugende 0,9 bis 1,0, äftittefgelje 1,1 bis 1,3, Qnnenge^e 1,1 bis 1,2,

^)inter^el)e 0,7 bis 0,8 cm. T)ie brauen finb f^mar^braun oon garbe
,

grog,

ftar! ,
gtemltd) gefriimmt , nabelfüifc unb meffen : an ber ^luften^erje 0,9 bis 1,0,

an ber TlitUi^t 1,1 bis 1,3, an ber Snnen^efye 1,1 bis 1,3, an ber hinter*

3et)e 1,0 bt§ 1,1 cm.

£)er abgebilbete gang ift ber eines am 15. £)e§ember 1901 bd ©arajcoo

in SöoSnien erlegten 2öeibtf)enS.

XXIV.

(Wlit ©c^maräötlb Stafel IV.)

$)ic ^pabidjtSeule, Syrnium uralense (Pall.).

£)ie gänge finb grofj , mie aud? bk Prallen, £)er Sauf ift bid)t mit

molligen, gelblidjroeifjen, ungeftecften ober fein braun längSgeflecften geberdjen be*

fei^t unb mißt 5,2 bis 5,5 cm. £)ie Qtfym finb nur auf ber Oberfeite in ber

gleichen Sßktfe befiebert, bie unbefieberten £eile markig genest, gelblict) gefärbt.

3?or jeber Tratte finb einige Silber fidjtbar , bie gelblid) Ijornfarben unb un*

befiebert finb.

£)ie DJcaße ber Qel)en ofme Prallen finb folgenbe: 5Iu^engelje 2,7 bis 2,8,

2Jrtttel3et)e 3,2 bis 3,4 Qnnen^e 2,9 bis 3, £inter$el)e 2 cm. £)ie Prallen, bie

mittelmäßig gefriimmt, fefyr fpi£ unb geiblid)fleifd)farben bis gelbbraun finb,

meffen im 23ogen: bie ber ^lugen^e 2,4 bis 2,5, bk ber ülttitteläetje 2,9. bis 3,

bie ber ^nnen^e^e 3 bis 3,2, bie ber §inter^e^e 2,6 bis 2,7 cm.

£)er abgebilbete gang ftammt oon einem am 8. üftooember 1898 bei

Sftafotmnoga in 23oSnien erlegten SDcänncfjen.
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Habichtseule, Syrnium uralense (L.).
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Dr. gjmrtci) ^litpcljje,

©etjeimer §ofrat, Sßrofeffor ber ßoologte an ber ßönigt. gorftafnbemie St^aranbt, f.

2)urd) ben weite Greife berüfyrenben pläftidjett £ob be£ ©eljeimen £ofrat§

fßrofeffor Dr. £>. üftttfdje verlor aud) ber SDeutfdjc herein §um ©djmfce ber

$ogetmelt einen warmen greunb. $& av D0C*) gerabe in neuefter geit feine ^Cnteil=

nannte an ben Söeftrebungen be3 2Serein£ befonber§ hervorgetreten! Sn leb*

fyaftefter Erinnerung fielen nod) ben Zeitnehmern an ber ®eneralverfammlung be3

Vereins l)ier in SHjaranbt am 19. 3»uli Vorigen SafjreS bk genußreichen ©tunben,

meiere er an bem Drte fetner ÜBirffamfeit für fie vorbereitet r)atte. ®erabe ben

legten Safjrgang ber g^tftf^ift be£ SSerein^ giert ein größerer 5tuffa| au§ feiner

geber, nnb in ben testen sJJ?onaten feinet £eben<s bewegten feine ©ebanfen bie

SBorftubien §n einer ^weiten für biefelbe Qeitfcfyrift beftimmten, bebeutung^vollen

2tbt)anblung über bk SSrutftätten be£ $ranid)3 in Sftttteleuropa.

S)er fo mitten au£ feiner ©djaffenSfreube abgerufene mürbe am 14. geb*

mar 1845 in §öre3lau al£ ber einige ©otjn be£ Röntgt. ^uftiglommiffarS unb

*fted)t§anmalr£ am £Dberlanbe£gerid)t ^ofeplj) sftitfefje geboren. 9lad) bem früt)=

zeitigen £obe feiner Altern forgte fein ©rofjvater, ber Dberlonfiftorialrat $ro*

feffor Sftibbelborpf in 33re§lau, für feine ©r^iet)nng unb 2lu£bilbung in ber au3=

ge§etdtjnetfien SBetfe. $ftttfd)e ftnbierte an ber Uniocrfität feiner 23aterftabt, in

§eibetberg unb ^Berlin, Üftacfybem er an ber letzteren Univerfität als
/30D^°9 ß

promoviert unb an bem genüge 1870/1871 als freiwilliger ^ranfenpfleger teil=

genommen fyatte, habilitierte er fidt> in Seidig. £)afelbft Würbe er alä Iffiftent

am
<30O^°9^ (^en Snftitut burtf) Verausgabe von gootogifd^en 2Banbtafeln gemein*

ftf)aftlid) mit feinem (St)ef Seucfart balb in weiteren Greifen befannt. 1875 ver=

mäljtte er fict) am 10. 5luguft mit ÜJftarie ^Sefcbel, Zoster beS befannten ©eo=

graben ®e£)eimrat Dr. £)3far ^ßefcfyel, unb 1876 würbe er auf ben neu errichteten

£er)rftur)l für Zoologie an ber gorftafabemie Xtjaranbt berufen. Vier entfaltete

er wätjrenb eines Qtitvanmtä von 26 $al)ren bie §auptmirffamfeit feinet £eben3.

<Seine SßerufStljcttigfeit war mit gläu^enben Erfolgen gefrönt, wofür fein £itet

unb feine Drben ba% berebtefte 3 eu 9n^ ablegen. £ro£ ber tjervorragenben

Seiftungen in feinem gadje, ber gorft^ootogie, gewann ber vietfeittge Sftann eine

toeit über beren ®ren§en l)tnau§gel)enbe 23ebeutung. Söefonberer 23efanutt)eit er*

freuten fid), jumal in ©acfyfen, feine in wtrtfd)aftltd)er Söegtefyung fo verbtenft=

vollen öffentlichen ßefjrfurfe über goreüen^udjt unb £eid)Wirtftf)aft. Überhaupt

wirfte er Viel burd) öffentliche Vorträge in ©efeltfdjaften unb Vereinen, infonber*

rjeit für bk (Srwecfung von goo!ogifd)=wiffenfd)aftItd)em Sntereffe in ^ägerfreifen.

5(uf feinem Fachgebiete unterlägt er, neben gatjlretd^en fteineren ^ublifattonen,
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in ber „TOttefeuroväifdjen gorftinfeftenfunbe" ber S^adjtnett ein gunbamentalroerf,

an beffen SSebeutung abfeljbare Reiten nod) ntäjtS §u änbern Vermögen, ©eine

„©tubien über £irfd)e" merben jeber^ett ju ben f(affinen Werfen gegärt »erben,

bte bk Qoologie rjervorgebradjt fyat.

9?od) am 9?ad)mittage be§ 7. November al)ntc niemanb, ba$ in bem £)rga*

ni£mn3 be3 bebeutenben SJcanneg ein franftjafter guftanb fid) auSgebilbet Ijatte,

bemjufolge eS fid) nur nod) um wenige ©tunben Seben^eit für il)n Ijanbeln

lonnte. 2tud) er fetbft atynte bieg rool)! ebenfomenig, benn er mar an biefem S^age

inte aud) an ben vort)ergel)enben augerorbenttid) vergnügt unb Reiter. Gsin S5efud)

be3 bnrd) fein Söerf über baZ Ototmilb bekannten gorftmeifterg von 9tae§fetb in

S3orn auf bem £)arj3 tag^uüor tjatte iljm bcfonbere greube bereitet, ©eine le|ten

Söo.rte in ben Räumen be£ 3 00^°9^^ en $nftitut3 ber 2lfabemie, ben ftummen

geugen feiner gewaltigen gorfdjerarbeit, am 7. November mittag^, galten nod)

bem $ranid) unb bem freubigen 2lu3brucf barüber , benfelben im näci)ften $rüf)=

jarjre auf bem 3)arJ3 in ber Sftatur $u beobachten, ©rfdjütternb nrirfte bat)er bie

^unbe, meldte am borgen be£ 8. Novembers tüte ein Sauffeuer ba% ©tä'btd)en

burdjeilte, ba$ ber am Körper roie am ©eifte ftarfe 9ttann einem ©erjirnfctjtage

erlegen fei, meldjer fid) am 5lbenb vorder »äfjrettfc eines £3efud)e3 im nafyen

$)re£ben vorbereitet Ijatte.

SMc fäd)fifd)e gorftafabemie betrauert in bem SDat)ingefd)iebenen eine tt)rcr

beften Gräfte unb einen irjrer beliebteften Setjrer, bie goofogifctje SSiffenfdjaft

einen ir)rer fyervorragenben Vertreter unb bie äftenfd)l)eit eines ifyrer fraftvoltft

veranlagten ©lieber unb ein mann für fte fd)Iagenbe£ ^cr§. 2Bie e£ bti einer

folgen ^erfönltd)!eit tote ber SBerenrigte nidt)t ausbleiben fonnte, roenu berfelbe

einmal bie Qbeen unb S3eftrebnngen unfereS Vereins vertrat, fo mirfte er aud)

orjne viele auffällige ßeidjen für biefelben fel)r bebeutenb. ©ein Beruf als

gorft^oologe brad)tc bieg fd)on mit fid), unb um nur nod) eines l)erau§3ugreifen,

fei auf feinen (Sinflug bei ber Beurteilung ber gifdjfeinbe tjingetviefen, über bie

er fo oft ba§ maßgebenöe 2Bort ^u fprecfjen t)atte.

£f)aranbt, 16. November 1902. 2B. Baer.

flotij ,]u ben §tttßargeruttgsflerfudjett von Liothrix luteus (Scop.).

SSon Dr. & ©engtet,

©eit $af)ren tjalte id) einen ober mehrere ©onnenvögel hinter mie ©ommer

in einer großen ®artenvoltere unter anberen in= unb auSlä'nbifdjen Vögeln. 2)ie

Böget galten fid) fjier ausgezeichnet, laffen fid) bnrd) bie Äältc abfolut nid)t in

iljrer Sftunterfeit ftören, fyaben fid) aber nod) niemals bei mir fortgepflanzt.
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%>an§ greitjcrr oon SSerlepfd) befpridt>t in %lv. 5 unb 6, Qfafjrgang 1902

ber
f
,£)rmtf)oIogtfd)en ülftonatStcljrift, ©ctte 193 f." ausführlich feine (SinbürgerungS*

öerfudje mit bent ©onnenooget. (£r flagt §um (Seeluft barüber, ba§ bie etn^

gebürgerten SSögel im |)erbfte mit ben flüggen jungen aus ifyrem Sörutgebtet

üerfdjnnnben unb ttidtjt mefyr im grü^aljr bafyin gurücffeljren. $d) bin nun

ber 2lnficf)t, bog biefe SSögel 3u9 ö ögeX finb, bie mit beginn beS 2öinterS nad)

©üben gießen unb bort nmljrfdjeinlid) größtenteils gu ©runbe geljen. gotgenbe

^Beobachtung möge meine 23et)auptung unterftü^en.

91m 4. SJcooember 1902 Ijörte icl) früt) gegen 9 Ufjr einen ©onnenüoget

in einem (harten am öfilicfyen (£nbe (SrlangenS gtemlid) taut fingen. $d) fonnte

ben SSogel ni(f)t fefjen unb glaubte mid) getäufdjt gu fyaben. 2lm SFtadjmittag

beffelben £ageS flog gegen 3 Ufjr ein ©onnenooget um bie oben genannte

Poliere unb t>erfud)te gu ben barin befinbticfyen $trtgenoffen p gelangen. (Sin

fd)nell herbeigeholtes ©d)taggarn, mit einigen Sfteljtttmrmern als $öber, braute

ben $oget fdmett in meine ©eroalt. Seiber ftarb er nad) tager Qät, ba iljn

ber ©tell^ebel beS ©cfytaggarneS auf bk 33ruft gefd)lagen tjatte. ©S mar ein

9JMnnd)en in tabettofem ©efieber, baS alten 5lngeicr)en nad) fctjon längere ,3eit to

ber greiljeit gelebt Ijatte. $di l)abe ben SBogel präpariert.

$m 5. Sftooember 1902 famen frül) §mifd)en 9 unb 10 Ut)r $öget in ben

©arten, bie roie Reifen in ben 23üjd)en tjerumftetterten. (SS toavtn fteben

©rtmptare. ^ßlö^lid) festen fid) gmei auf baS £)ad) ber foltere, unb ber eine

fang laut feine ©tropfe. (SS roaren ©onnenoöget. (Sin prac^tooUeS 9JMnnd)en

mürbe gefangen, bit anberen fetten fid) nod) tage Qtit im ©arten auf unb

flogen bann mit einanber gegen ©üboften, bem nat)en 3Balbe gu. £)em ©e*

fieber beS (befangenen unb bem 23enef)men ber anberen nacl) maren biefe $öget

fidjertid) feine aus ber ©efaugenfcfyaft entflogenen, fonbern im freien geborene

unb \t%t auf bem ,8U9 P- & eN Winterquartieren befinbtid)e S3ögel. 5tuffaHenb

ift nur, ba$ btefer gug erft gu fo fpäter 3ar)re§§eit ftattfanb unb ntd)t fdjon

mit unferen anberen ©ingoögeln. 2luf {eben gatl finb mehrere Trupps btefer

$öget buvd) l)iefige ©egenb gefommen unb bie im ©arten beobachteten liegen

ftd) fieser burd) ba§ Socfen ber in ber Poliere befinbtidjen ©onnenoöget gu einer

tagen ^Raft tierleiten.

J3>et ^tofßopfumrcjer, Lanius Senator L.

3Son Dr. SUtoin SSoigt.

2)er Sftotfopfnmrger ift nur an fefjr wenigen ©teilen @ad)fenS in früheren

3af)ren als S5rutoogel beobachtet roorben unb aud) oon fyiefigen Drnit^ologen nur

gang feiten einmal auf bem £>urd)guge gefeljen roorben. ©hier berfelben fannte

5
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iljn als alljäljrlicrjen SSrutoogel ber Umgebung oon (£ro£mig (meftlidE) öon Xorgau).

(Sine ©ffurfton ba^in am 21. unb 22. $uni b. 3. mar tro£ eifrigen 2lbjud)en£

ber bezeichneten ©egenb unb ber angrengenbeu 2Bürgerret>iere ofyne (Erfolg. 33ier=

ger)n Sage fpäter ful)r mein ®eroät)r3mann f elbft nod) einmal batjin unb über*

geugte fiti) perjbnlidt) baoon, baß ber fRotfopf ba3 fo lange behauptete ^Brutretrier

oertaffen l)abe, ol)ne ba$ e§ un£ möglid) gemefen märe, eine «Störung ober 35er-

änberung be3 SReoier3 aU Urfadje be£ 2Begbleiben3 auSfinbig gu machen. $l)tt=

Itd)e Erfahrungen berichtete mir £err $aftor (S. Siubner au£ ber Sftaumburger

®egenb; aud) ba mar ber SSogel biefe^ $al)r tro£ i aller aufgemanbten Üftülje

nid)t mieber ^u entbecfen. Um fo größer mar meine greube, al£ id) ben längft

gefucfjten nod) in teurer ©tunbe, oom 12. big 14. Sluguft b. 8. — im äftiftelgau

r>on 33ar;reutc) au§ red)t gut §u beobachten Gelegenheit fanb. ^ur^e Quä~$ftufe,

etma§ rauher unb tiefer al£ bk be3 rotrüdigcu ^Bürgers, matten mid) auf bie

5llten aufmerffam, melcfje id) atsbalb auf ber Xelegraptjenlcitung an ber Straße

erbücfte. 5lnfang3 machten fid) aud) bie Sungen burd) quiefenbe Saute bemerk

lid); auf ben Elften einer alten SHoßfaftanie fi^enb riefen fie ben ^Clten gu, unb

id) (jatte fie nafyc genug oor mir, um bk gleichmäßige Verteilung bunfler £)elta*

fleden auf öem trüb grauen ^eftling^fleibe auf3 beutltd)fte erfennen §u fonnen.

SBJäfjrenb bei Larrius collurio beibe @efd)led)ter auf ben erften Solid an ber

oerfcfyiebenen gärbung ju unterferjeiben finb, !onnte id) üftänndjen unb SBeibcrjen

öom Senator nid)t auSeinanber galten; beibe tragen fid) auffädig fdjmar^meiß,

unb aud) bie rote ftopfplatte fjaben beibe in berfelben s2Iu3oeljnung.

3lm erften 23eobad)tung3tage — e3 mar fd)on gegen 5lbenb, unb fd^mar^e

Settermolfen oerbunfelten ben Sßeften — mar tiicijt oiel gu madjen, bie 3Uten

miebcrljolten, ba id) rufjig ftet)en blieb, in mäßigen Raufen bei üolter ®emüt3-

rurje baffclbe fur^eduä, manbten ben ®opf balb red^t^, balb linfS, midien aber

nid)t oom ^ßla^e; bie jungen fdjroiegen balb unb rührten fidt) faum nod). 2(m

anberen borgen mar ici) trofc regrierif d)er , fidler Sßitterung frü^eitig pr

©teile. Sie Qungcn faßen anfangt auf ben (Epiken ber näd)ften ©trauter,

bie eilten flogen lebhaft ab unb gu, bie 6ud)e nad) Sftatjrung machte ifynen bei

bem ungünftigen 2öetter offenbare 9Ml)e. 5lm äftiftelbacfye unb ben gufütyrenben

©räben fomie am gegenüberliegenben Sftanbe ber 5lumiefe gegen ben lidtiten Salb

am jenf eiligen £t)algel)änge fetjlte e§ nicfyt an ©ebüjd), aber barunter mar nur

ein einziger $)ornbufct) (Crataegus). £)en fud)te id) gang grünblid) ab. @3

mar ein alter, ftarfftämmiger, umfänglicher Strand) mit oielen großen unb ftarfen

dornen im ^nnern. Slußer ben heften eine^ gröfd)d)en^ fanb id) feinerlei ge=

fpießte S3eutetiere. 5luf ber anberen ©eite ber ©traße liegt einfam ein ®eljöft.

5luf alten ^ofjcn Rappeln baneben Ratten bie jungen sJtotfopfroürger nad) ber 9^üd-
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fefjr oon ber Sßiefenerfurfion guß gefaßt unb ^eifd^ten gutter. groeimal faf) id)

nun ben einen ber 2üten Ijerab ftürjen anf bk $)üngerftätte , an ber alte oer*

rottete, mürbe, faft fdjmarae iü^affe bloßlag, einen Srotfen nefjmen nnb ben

Snngen Anträgen. £)ie betben näctjften OJcale I)ob berfclbe 23ogel etroa^ oon

einer fnr^rafigen ©teile (faum 20 m tton meinem <§tanborte hinter bem £aufe

entfernt) auf, an ber id) nid)t^ anbereg entbecfen !onnte at£ eine Stenge untrer*

liegenben £aubenmift. $)a fid) ber ^Bürger nid)t mit £)urd)fud)en aufgehalten

Ijatte, oielmefyr augenblidlid) oom SBoben aufhob unb bamit ben $un 9en suftog,

möchte id) faft bie grage auftoerfen, ob etma $otbrocfen bd ^nfeftenmanget als

Surrogat tterifdjer Sftafyrung genommen merben motten. £)a<3 Slufnefymen ber

23rocfen bireft oom 53obcn (refp. ber £)üngerftä'tte) l)abe id) au£ nädtjfier 9^är)e

fonftaticrt.

9113 id) am brüten Sage (14. toguft) roieber ben betriebenen £)ornbufd)

abfudjte, mar ber tag§ poor trocfene, iu^mifc^en oietleid)t burd) 9tegen angefeud)tete

fReft oom gefpießten gröfd)d)en oerfdjmunben. ^ngmtfd^en fyatte fxd) ba$ SBettcr

freunblidjer geftaltet, unb bie bunte 2öürgergefettfd)aft beliebte einige ®leel)aufcn

auf einem gelbe üor jenem ®et)öfte als 9tul)epla£ unb 2Iu3gud nad) SBeutetteren.

Vflatybei Raufte im ^iefernmalbe oberhalb be£ abgemähten 3Heefelbe3 ein

$aar Elftem, bereu fcfyadernbe Sftufe id) oft gu l)ören befam. @an§ äljnlid) Hingt

e§ aud), menn bk alten Üiotfopfmürger ifyre £ocf* refp. Söarnrufe fd)nell anetnanber

reiben. 5lnbererfeit3 t)örte id) im fjiefigen goologifdjen ©arten nid)t feiten ge=

bämpfte, furge ©Ifternrufe, bie mid) an ba$ oben befdjriebene OuÖ ber Bürger

erinnerten. Üftimmt man b,in§u, baß beibe einen leife plaubernben ©efang tjaben,

fo beftätigt bk ftimmlidje Begabung bie oermanbtfdjaftlidjen SSeäieljungen ber

SSürger gu ben Corviden.

^nttfßofocjtftije ^offeftfanem cntö ^efietrei^-^Ctigam unb bem

^ccupations-^eßtefe.

SSon SSictor bitter bon Stfdjufi gu ©djmibfyoffen.

IX. 1

) (1900.)
rr

Oftevveid).

Gyps fulyus (Gm.), Saljlgcier.

Söfymen. £)en 25. ffllai mürben in Suge bd §ob,enmautb, gmölf meiß*

fopfige ®eier beobachtet unb §mei baoon erlegt. 3>ie glugmeite be3 einen betrug

260 cm. (Säger*. 23. u. ü». XVI., 1900, IWr, 12, 6. 321.)

[hiebet oft erreich- £)em „SR. Söien. ZüqU." bom 6. (September, @* 3, unb ber

//Öägerg. 35. u. 2TC." XVI., 9?r. 18, <S. 487, zufolge erlegte &err Stlb. ©tol^ am 4. ©ep=

*) 93erg(etrf)e Drnitf). äTConatSftfjr. XXVIL (1902), «Rr. 4, ®. 137—142.

5*



60 SSictor bitter bon Stfdjufi §u ©dimibljoffen.

tember ein (Sremplctr in Slftarbadj a. 2Balb, ©em. gtocttt. gdj 50g bie£be§ügtid) nähere (St>

Eunbtgungen ein, bodj ergaben felbe, bafe bort meber ber genannte ©djüi^e, nodj über bie

Erlegung eineg großen 9?aubbogel§ etma§ befannt mar, e§ ftdj alfo toofjl um eine ßeitimg§=

ente I^anbelte.]

©teiermarf. Waü) einem 23erid)te in ber „^jäger^. 23. u.3J?. IJ XVI.,

©. 408, ,,9?atural.4?abin.'' XII., ©. 231, mürbe anfangs 3mti bei ©mbtfdf)*

SanbSberg ein ®önig£abler oon circa 3,50 m üon einem 2Silbfd)ü£en erlegt.

2Bie bie 9^act)frage bei ber ©utäoerroaltung ergab, Rubelte e3 ftd) um einen totifc

föpftgen ©eier, beffen glugmeite bk normalen £)imenftonen geigte.

Yultur moniichns L., ^uttcngeier.

©d)tefien. SDen 1. $uni mürbe in £oifomi§ bü £efdjen ein ©remplar

oon 2,5 m glugtoeite erlegt. (£% maren oier ©tücf in ber ©egenb erfdnenen.

(#.: SBaibml). XX., ©. 199; 9Irn. Zw: £ugo'S gagbg. XLIII. ©. 499.)

Sarcorhamphus gryphus Dam., ^tonbor.

£irol. 5lm 28. 5luguft fing ber ©dmfl)irte 5lnt. £fdj)iebere3 im gafultljale

be§ gerroaCUSftafio^ in einer au§ Steinen gebilbeten galle einen „©eier", ber

al£ „£ämmer=" unb „5hittengeier" in bie 2Mt flatterte. $)er Vogel mürbe com

•Uflufeum gerbinanbeum in SnnSbrucf erworben unb an ben befannten Präparator

@. 3°Uifofer nad) ©t. ©allen ^um 2lu§ftopfen gefanbt. tiefer ftellte nun feft,

baf3 e§ fid) um einen Äonbor, unb §roar um ein faum 3roeijäf)rige3 SBeibcfyen,

fyanble. SDer gang bieje£ ben Slnben ©übamerifa§ angefangen SftauböogelS lieg

öermuten, ba$ berfelbe irgenbmo au§gefommen fei. £)ie gur ©rforferjung be3

glucrjtorteS oon §errn Dr. 51. ©irtanner oeranlafjten ^Sublimationen blieben ofjne

(Srfolg, bod) erhielt berfelbe gelegentlid) einer anberen ^orrefponbeng mit bem

ÜDireftor bes goologijc^en ©artend in 2ftarfeille bk Sftadjridjt, ba§ am 9. $uli

beweiben 3?aljre3 ein nod) t)eügefärbte§ junget ®onbortt)eibd)ett au3 bem genannten

©arten entfam. $)a anbermeitige 9?ad)ri(i)ten über ba§ ©ntmeidjen eine§ $on*

borS tro£ ber großen Verbreitung be3 tton Dr. 51. ©irtanner oeröffentlicfyten

Verid)te£ nid)t einliefen unb ©e|ct)lecl)t unb Sllter be£ entflogenen Vogels mit bem

be£ gefangenen übereinftimmen, fo unterliegt e£ mofyl feinem gmeifel, bajg e£ fidt>

l)ier um ben in üttarfeitte entfommenen Vogel rjanbelt. ($mt§br. 5ftad)r. 00m

3..©eptember 1900; £irol. 33ote 00m 5. September 1900; Sfteue tirol. (Stimmen üom

5. (September 1900; 3nn3br. %laü)T. 00m 13. September 1900; £)euti'd). Säg.

XXIL, 1900, e. 270; SBeibm. u. ^unbefp. VI., 1900, ©. 97, 1004; @t. §ubert.

XVIII., 1900, 8. 560; Ü)iana XVIIL, 1900, <&. 153—154; §ugo'§ 3agb§. 44.,

1901, ©.373—374; ü. Xfdjuft, Ibid. 44, 1900, @. 654; 31. ©irtanner, ©eutf*.

Jägers. XXXVI., 1900, ©. 107—108, 1901, ©. 512—514; 300I. ®ort. XLL,
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1900, ©. 358; SWitt. n. ö. 3agbfd).=S3er. 1900, ©. 434, 1901, ©. 14—16

Natural. =®ab. XIIL, 1901, ©. 34—35; Siana XIX., 1901, ©. 13—17

$ugo'$ 3agb§. 44., 1901, ©. 112—115; S^ert^uS IIL, 1901, Wv. 10, 11

SRitt. ©ect. ö. £our.*(St. XIIL, 1901, ©.22; SBeibm. XXXII., 1901, <&t 358—359

Matyv.: SDiana XIX., 1901,©. 37—40; £)eutjd). Qägerg. XXXVII. , 1901,

©. 110-111; 2Beibm. XXXIL, 1901, ©.370; 9Jlitt. it. ö. 3agbfd).^er. 1901,

©.178—179; STCatural.^ab. XIIL, 1901, ©. 129—131.)

Aquila fulva (L.), ©teinabler*

33öl)men. $n 9#fd)eno bti 23ubin erlegte §err £. $apar, £)ireftor ber

ßucferfabrif, am 8. SKooember ein (Sremplar öon 2,30 m $lugmcite. (Sägerj.

33. u. 3». XVI., 1900, ©. 601; Stf. ö. Sagbbl. XVI., 1900, ©. 187.)

2ftäf)reu. £)en 14. Dftober mürbe auf ber <perrfd)aft Sßefelicfo, Deuter

©dnoercoto, ein jüngerer ©teinabler öon 2,25 m glugmeite gefcfyoffen. (ßanif,

$11. ö. 3agbbl. XVI., 1900, ©. 190.)

Sftieberöfterreid). §eger $Int. Sen§ erlegte (£nbe $uli in bem Qagbremer

£angenlebarn=£)beraigen ein ©tücf öon 2,40 m gtugmeite. (3ögcvg. 23. u. Tl.

XVI., 1900, ©. 408, 461; ÜWitt. n. ö. Sagbfd). SSer. 1900, ©. 358.)

©teiermarf. ©eit längerer Qtit Ijorften beftä'nbig ©teinabler in bem

®räfl. grit^fdjen 3a9°9 e^ iete *n ben füblidien Rängen be§ £otengebirge£ mit

bem ®rimming* unb ©nani|^od)tl)älern, fo §. 23. 1897 am §od)mötbing, 1898

in ber ©rimming auf bem fogenannten §ir^e! unb auf bem ©tur-$al)n unb biefeS

Satyr in ber fogenannten ®amperroanb, roeldje burd) ©dalagen öon jungem @em£-

unb SRdjnnlb, $ttüenl)afen :c. giemlid)en ©djaben üerurfadjten. £3i3f)er gelang e§

nur, bie jungen gu erbeuten, niemals aber bie eilten. 2)iefe§ $al)r nun glücftc

e§, am 16. $ult bie beiben eilten in gmei mit 2tlpenl)afen beföberten gangeifen

in ber Sftälje be£ §orfte3 abzufangen, unb bie jungen mürben öom Dbcrjäger

§ofbauer oom |>orfte fyeruntergefcfyoffen. 3tt fieben $al)ren würben gmölf $lbler

gur ©trecfe gebraut, gtugmeite ber eilten 2,20, ber jungen 1,60—1,80 m.

(SBaibmlj. XX., 1900, ©.243; 3Mtt. n. ö. 3agbfd).^er. 1900, ©.359; §ugo'3

Sagbg. 43., 1900, ©. 559.)

£irof. 3n ben $agebeerte öon Qixl unb $lql mürbe im -Dloöember mit

bem 51ufbrücke eines $irfd)e§ ein (Sifen beföbert, in meinem fid) ein ©teinabler

fing. (SBeibw. u. ©unbefp. VI., 1900, 9lv. 129, ©. 1066.)

£err %v. ^tlamcfa berietet über öerfdjiebene ^Beobachtungen unb 33or-

lommniffe mit ©teinablern in ©übtirol. benannter beobachtete einmal ober ber

©eiferatpe ein ©tüd. £)er SBtrt be3 ®robueriod^§aufe§ fal), mie ein ©teinabler

gmifdjen ben an bem SBergabfyange mäfyenben Beuten gur Gsrbe flieg unb mit einem

3Ifpent)afen in ben gangen abftrid).
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$n biefem §erbfie lernten 33o§ner |)od)touriften auf bte große germeba in ber

®eiSlergruppe r>on ber übltdjeu $oute ab unb ftanben plö£lidj) in einem 2lblerl)orfte.

33ei ^ß a t f d) im 3Sintfcf)gau beobachteten 33auem einen ©teinabler, ber

einen oerttiegenen Qiegenboc! oon einem fdjmalen fjel^gefimfe bnrd) ©djroingen*

[erläge 5um 5lbftur^e in bte S^tefe brachte, öier Sage barauf aber in einem auf

ben Ä'abaöer gelegten ($;ifen gefangen mürbe.

$n ben ©ctylemmänben auf ber £jdmmintt)aler <&titt t)orften alljäfyrlicf)

Slbler unb mürben teils Sunge ausgehoben, teils 2llre in (Stjen gefangen. (Sin

l)euer bort aufgefunbener §orft ermteS fid} als unnahbar. 33erfaffer fanb bei

feinem Slbfttcge öon ber 33oejpi£e burrf) baS 33all be Strien in ber ©ellagruppe

im ©djutt einen oermeften «blcr. (Stf. ö, Sagbbl. XVI. 1900, *Wr. 12, ©. 182

bis 183.)

Aquila claiiga Pall., ©djellaWer.

ÜJiäfyren. görfter 21. Rotier erlegte ben 5. September bti SanbSborf ein

@$emplar oon 1,60 m glugmeite. 33. Öapef. (QU. ö. Sagbbl. XVI. ©. 182.)

Haliaetus alMcilla (L.), ©ecablcr*

33öh
/
men. 3)en 29. 5luguft flog uttmett ber gabrif in SDörfel, 33egirf

grteblanb, ein ©eeabler nieber unb 50g nact) lurger 9^aft gegen bic grieblänber

Salbungen. Oägcrg. 33. u. Wl. XVI., 1900, 9lx. 18, ©. 486; Söeibn). u.

£unbefp. VI., 1900, 9Gr. 126, ©. 970).

SReoierfyeger g. ©cfyufter in $t.=2ßeerfd)ebik, sßoft ßuef, erlegte im 9?ooember

ein ©remplar. (Sägers. 33. u. d)l XVL, 1900, «Rr. 23, 6. 629).

9Ml)ren. 2lm 13. üftoüember fd)0J3 ein £)eger im ^ßr^ibramer ifteöier ber

§errfd)aft $Kojfi£ ein junges 9J2ännd)en, baS oon Ärä^en »erfolgt, auf einer

gidjte aufbäumte, glugmeite 2,14 m. £er 2)?agen mar leer. (SS. Öapef: QU.

ö. Sagbbl. XVL, 1900, 9lr. 12, 6. 182.)

9?t e ber öfter r ei d). Sm Dr. £). $ommel=£)arbcgger
?

id)en Dtoter ©tratm-

f)of bei ©tronSborf fcljo|3 görfter $• gteber am 11. Sftooember ein ©jemplar

oon 2 m glugmeite unb 4 kg ©crotdjt. (51. gieber, Söaibmt). XX, 1900,

mx. 24, ©. 340.)

£>err T)ragoner=£)berleutenant SR. ©(fjmarg oon ©cfyöttftebt erbeutete im

S^ember in bem sD?ard)felbcr $agbreoier beS ^errn ^R. ©pae! ein (Sfemplar,

beffen Sänge 1 m, befjen glugmeite 2,45 m betrug. (3äger§. 33. u. 9Jc. XII, 1901,

9lv. 1, ©. 16).

Falco peregrinus Tunst., äöanberfalfe.

33 öl) tuen, gorftgeljilfe $. g. £). ©ragl erbeutete im Snni eine tu ber

©eemanb beS „©djmarjen ©eeS" fyorftenbe 2Banberfalfen=gamilte, befteljenb auS

ben 2 mtm unb 2 Sungen. (SBilb unb $unb VI., 1900, ©. 492.)



£>rnitl)o(ogtftf)e ®otIeftaneen au§ Oefterreid);ttngarn unb bem Cccupatton£'©ebiete. 63

Wl&tjxtn. £)err Seljrer 53. Öaper" erlegte ben 1. gebruar ein 2Beibd)en

in Oslamann. 2$. Öapef, 3fH. ö. Sagbbl. XVL, 1900, ©. 78).

Falco tinnunculus L., $urmfatfe.

$arntl)en. S3erid)terftatter fal) ben 7. $luguft auf einem §aufe in $lagen=-

furt einen Xurmfalfen eine §au3fd)malbe fröpfen. £)en 15. 3)1 ai litten bie

Keinen 23ögel bei unauSgefe^tem Stegen unb tiefer Temperatur bittere Sftot unb

mürben oon ben £urmfalfen eifrig »erfolgt. Sßerfaffcr fcrjofj einmal auf einen

£urmfalfen, ber einen circa 8 Sage alten §afen gefd)lagen fyattt. 2Baibmt). XX.,

1900, 9for. 18, B. 256—257.)

[3)aj3 ber S£urmfalfe in ber %lot fid) audq an SSögeln Vergreift, ftefjt -aufeer Q'wziiei}

aber rt>of)l ift e§ ftets ber bringenbfte üftaljrunggmangel, ber iljn gu biefem ©abritte gttingt,

ba er fonft §u ben entfdjieben Ijarmlofen SRaubbögeln gehört. t>. Stfdj.]

Falco Tesi)ertinus L., SRotfufefalfe.

(Steiermark $m SD^ürgttjal mürbe ein atte£ 9ftännd)en ben 30. 2lpril oon

einem Söauer erlegt. 23t§ anfangt. SRai mar Me 5lrt gar nid)t feiten , unb

maljrfd) einlief) brütete mie alljä^rlid) aucl) fyeuer ein $aar in ber 23runnf)olger

«u. (g. D. ©Gatter, SBeibm. unb £unbefp. V., 1900, 9?r. 117, ©. 686.)

Circaetns gallicus (Gm.), 6djlan&enaMer.

Sir Dl. 6 big 7 Sd)langenabler, Milvus regalis äftctnndjen unb Sßetb*

d)en, 2 Aquila naevia unb 4 SBetfyen geigten fid) im Mai bei ber Äienlecrjuer
7

fd)en Ul)ur)ütte ober bem SDfontigterfee bei Sogen. Später beobachtete §err £ien=

led)ner ein Sd)langenablerpaar öfter§ nad) einer 1Rtd)tung fliegen uno oermutete'

bort ba3 ^porften beffelben, ma3 fid) fpäter auefrj als ridjtig ermieS. £>er §Drft

enthielt ein gang flehtet QungeS unb ein Et. föll. ö. Qagbbt. XVI, 1900,

9ir. 7, 6. 100 bis 101).

Strix flammea L., Schleiereule.

Xirol. $äger 33erntod)er erlegte im §agenmalberfopf bei $un£brud eine

meifje Sd)teiereule , meld)e nur etma£ ©raubraun auf bem bilden aufmies, aber

einen fofytfdjmargen «Stoß tjatte. (£lofc, SUntteil. n. ö. Qagbjd). = SSer. 1900,

(&ätc 78.)

Nucifraga caryocatactes (L.), £annenl)äljer.

23öl)men. 3n ben f)errfd)aftltd)en ©arten gu 0totenl)au3 (23egirf £omotau)

geigten fid) im Dftober öiele gannenrjetjer, bie gar nid)t fdieu maren. [&?of)l

fcrjlanffdjnäbtige! ü. Xjd).] föägerg. 23. u. äff. XVL, 1900, Sfto, 21, ©. 571.)

Qn Stltenborf erlegte ein ^agbgaft im Dttober' ein G^emplar als eelteu=

Seit. (£1). ©otf: Qägerg. 33. u. Stt., XVI, 1900, 9co. 23, ©. 627.)
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9J?äl)ren. Über bie ^Beobachtung unb ©rbeutung fctylanffctynäbeligcr Xannen*

I)eljer beridjtet £err Seljrer SS. Cape! golgenbeä:

*ßrof. 3anba bemerfte ben 22. (September ein einzelnes ©tücf bei @obe=

fdjifc, näcfyft SBrünn.

©in meitereg ©rtmplar mürbe bei ^rgibram auf ber §errfd)aft s
Jtoffi£ erlegt.

üttfyt oft bemerfte man bk fibirifdjen $>ef)er dorn 24. (September bi$ in

ben üftooember in ber meftlicfyen Partie be3 $romauer S8e§irfe<§.

SFtad) ber bötim. geitfcfyr. „£oo. Dbr." Sfto. 12 fdjoß ber gorftabjunft & ftung

am 10. (September im ferner Drgecfyin b. 33rünn ein (StM, unb Sefyrer

3. Satter \a% am 24. September ein meitereS @türf. [303o?] (33. Öapef, 3H.

ö. Sagbbl. XVI. 1900, 9?o. 12, p. 182.)

Sturims vulgaris (L.), «Star.

SBöljmen. 2lug ber ^ungbun^lauer ©egenb mirb über ben (Star $lage

geführt, ba er in ganzen Sd)tr»ärmen in ben Dbftgärtcn einfällt unb baZ meiere

Obft aufptdt, fo baB e§ herunter fällt. Mitunter foüen bte grücrjte ganger

,3tt>etfcrjen uub Birnbäume oerborben werben, fo ba$ bie SBefiijer ber Dbftgärten

genötigt roaren, bie (Sd)äblinge §u fließen. (QU. Ö. Qagbbl. XVI., 1900,

«Wo. 11, ©. 172.)

Hirundo sp.
9 <Sd}toalbe.

Sftrien. §err £>r. £). Dttanerini fdmß in gafana eine meiße ©djmalbe,

bie in Stricft auSgeftopft mürbe, (2Baibmf). XX, 1900, Wo. 18, <S. 255—256.)

Tichodroina muraria L., Mauerläufer.

Sftiebcröfterreid). ©in (Srtmplar mürbe [mann?] in $ienberg bei

©amittg beobachtet, (©aibmf). XX., 1900, (S. 69.)

Tetrao urogallns L., 2luerl)aljn.

23 öl) nun. <£)en 3. Dftober mürbe in $arl£bab im gtußbette ber Xepl,

oberhalb ber ^orgengeilbrücfe ein 2luert)al)n gefangen, ©r !am Dom 23irfen~

mälbd)en angeflogen, ließ fid) auf einem 33al!on be3 $aufe3 TUxtnx nteber unb

flog oon ba oerfcfyeudjt, in ba§ £cplbett, mo er fid) mit ber |)anb fangen ließ.

(Sägerg. 23. u. 2R. XVI., 1900, Sßo. 20, S. 545.)

Kärnten. (Sd)on üon Anfang 51uguft an melbeten bie §äljne in mehreren

Dteoieren Sftteber*ÄärteH§ flott unb ballten nid)t nur fefyr eifrig, fonbern gelten

and) mie im grüljja^r aus, fo baß fie regelrecht anspringen maren unb mürbe

aud) bk Salgjagb oon einigen Qagbefi^ern anftatt ber im grü^linge ausgeübt.

(SBaibml). XX., 1900, SRr. 18, ©. 255.)

Tetrao tetrix x urogallns, *RatfelI)al)tt.

23öl)men. £>cn 30. (September mnrbe gelegentlich einer £reibjagb auf

bem ©emeinbereöier 9?i£borf an ber fäd)fifd)en ©ren^e oon $errn gr. ^abemann
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ein $acfelf)af)n erlegt, ^m 33orja^re fd)0§ gorftabjunft ftautfrij auf bem in ber

9?äf)e gelegenen ^tltgvafenrt>alber Sedier ebenfalls einen folgen. 23irfmilb fommt

in ben fyiefigen Meuteren fyäufig üor, Huernntb nur in einigen tftadfbarretneren.

£)er crfte §al>n ^atte eine Sänge üon 76 cm, glugmeite 1 m, ©togfebern 27 cm.

Severe waren am ©runbe ftarf meiß gefledt, tk brei öugerften etroa£ gefrümmt.

Unterftogbecfen fdimar^ mcif$ getypt; glügelbänberung oorljanben; 23art fd^mad),

©cmidjt 2,54 kg. (fö. ^eumann, 2Bilb it. §unb, VI., 1900, %lx. 45, ©.680.)

Perclix perdix (L.)
? Selten.

©teiermarf. ^m üfaöier gelbür^en bei ©raj mürbe [mann?] ein

meijseS <ftepl)uf)n erlegt, (Söetbm. n. £unbefp. VI., 1900, 9h. 127, *©. 1003.)

Ciconia ciconia (L.) 9 äöetfeer ®torc^.

SBöljmen. |)euer nifteten bie Störd)e galjlreidjer al§ in früheren Q-afyren

in ben Ebenen längg ber gtüße. ©torcfynefier ialjen mir in ben ©emeinben

^rebmefic bti ^öntggrä^, in Sibtysan mitten auf bem £)orfpla|e, bei Sftedjanic,

23of)banec, 23abic, ftvatonofyt), bti 9Ut*$oIin, in GHjotant) bd ^ßobebrab, bti

Limburg, $retouc unb (£lbe=Xeini£, fomie an bem (£iblina= unb äftilinafluffe.

(31L ö. Sagbl. XVI., 190Ö, SRr. 6, ©. 93.)

Unter bem 3. Oftober mirb au£ 9?eu*23tybfd)om mitgeteilt: $or ungefähr

14 £agen gogen über bk $itfduner Umgebung einigemal tion N. nad) S., in

ber SRidjtung gegen 9feu^t)bfd)om gegen 100 ©tördje. ©in ©tücf unb ein

$ranid) mürben bd ^odjmeßeli erlegt, (^äger^. $8. u. äft., XVI., 1900, $ftr. 20,

£>. 545.)

Salzburg. 2lm 16. September liegen fid) auf bem £)adje be£ ^reu§-

ftofeS in ber §ellbrunneraüee Störte nieber unb übernachteten bafelbft. £>en

nädjften borgen fal) man fie auf ben gegenüber liegenben gelbern. (©algb.

Sagbl. 9Rr. 212 üom 17, (September 1900, ©. 3.)

Oedicnemus oedicnemus (L.), £ricf.

2ftä'l)ren. £)er £)urd)3ug erfdjeint ein ftctrferer at§ fonfi gemefen gu fein.

£)rei 6t. mürben am 17. Oftober bti ber ^riefent^er Sagb beobachtet unb ein altes

3)Mnnc§en baoon gefcfyoffen. ©in ^metteS ©tücf, meld)e£ maf)rjd)einltd) an einen

£elegrapt)enbral)t angeflogen mar, mürbe lebenb gefangen unb ein britteS in

ben Weingärten bei *ßau§ram gefdjoffen. 2Il§ SSrutooget mürbe ber £riel btgfyer

nid)t in ber Umgebung 23rünn§ lonftatiert, mof)l aber im öftltdjen Sftäfjren,

3-33. bd SBaa.^eferttfd). (3fl. ö. ^agbbl. XVI., 1900, 9cr. 11, 6. 167.)

2>en 19. Oftober mürbe §nnfd)en Sftataj unb £)rat)anomi£ ein ©rücf erlegt

unb in 01mü£ oon iperrn M. Qanofd)if auSgcftopft. (Ibid. XVI., 1900,9?r. 12,

©. 188.)
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9laü) §errn £el)rer SB. Öapef paffiert ber £riel gu beiben ßuggetten ba3

£anb unb ttmrbe in ben adliger Qaljren ba§ dritten biefeS 33ogel3 auf bett

©anbbä'nfen bei bem §ofe „$amenec" an ber 23ec§ma üon $. eruier als roaljr*

fdjetnlid) angenommen. 3L*. Öapef gelang e3 1892 mit ooller ©emißljeit, ba§

SBrüten bti Qamoli£ (§errfd)aft ®romau) nad^umeifen. £)ie SBrutpläfce finb

^putmeiben unb bürre, fteinige $rad)äcfer auf einem ^lateau rtbrbüd) t)om £)orfe.

9iad) Mitteilung be3 bortigen SReoierförfierS Q. ©lengl mürben bafelbft 1890

Suuge angetroffen, morauf aUjä^rlici) 1 bi§> 2 ^aare fid) einteilten. 2lm 11. Mai

1893 gelang c£ Cape!, üon bort ein fd)öne£ (Belege §u erhalten. (93. öapef,

311. ö. Qagbbl. XVL, 1900, Wo. 12, ©, 182.)

Cygnus sp. ?, <Scf)toan.

Kärnten. 2lm 30. Qanuar maren oier (Stücf auf bem SDrauftuffe in

ßaoamünb, mooon ein ©tücf erlegt mürbe. (%. (£. Heller, Satbml). XX., 1900,

6. 52.)

Sftteberöfterreid). £)en 12. ?lpril um 6 Urjr abenb£ mürben auf bem

§öt)enrücfcn gmifcfjen Sfteuftift a. SBatöe unb ^icoering, in ber 9frd)tung gum

Spameau, ungefähr einen Steinmurf Ijod), Drei ©crjroäne gietjenb gefefyen, oorljer

angeblid) 42 ( !
). (Sßeibm. it. §>unbefp. V., 1900, ©. 587.)

[3)a§ fpäte Saturn einerfettS unb bic grofee 8a^ (
42) anbererfeitS laffen ben Seridjt

Ijödjft jroeifelljaft erfdjeinen. 0. Stfrf}.]

Mergus mergaiiser L„ (Mnfcfäger.

Mähren. £err 9Jt. geller, sßäd)ter be£ ©ute3 SBtafyobifc, fd)og ben

5. Sluguft ein (Sjcmplar, ba$ fid) mit ben @nten luftig im 2J?itf)lteid)e fyerum*

trieb. (33. Öapef, QU. ö. Sagbbt. XVL, 1900, Dir. 12, ®. 182.)

Urinator areticus (L.), *ß0lartaudjcr.

23 öl) nun. Qm Q u^ erlegte ber $ammerl)ofbefi§er $err 3Üner in Dber*

altftabt im Otiefengebirge unterhalb feiner SirtfcfjaftSgebä'ube im lupafluffe ein

Männchen im jdjönfteu ^radjtgefieber. (Qll. ö. Qagbbl. XVL, 1900, fflr. 8 ©. 125.)

lieber Öfterret d). ©raf <perb. (<5d)affgotjd) gufotge mürbe am 25. Sieg,

ein ©remplar auf ber (Srlaf bei ^ßurgftatt oon einem SReüierjäger erlegt, ein

groeiteg in einer ©äffe ber Drtjcfyaft bei einem Brunnen mittag^ ergriffen unb

ftromabmärtS fing ein ©traßenräutner aud) ein Stüd; aucl) in. ber nat)en Ort*

fd)aft Srjcuftift mürbe eiltet gefangen, (©aibml). XXL, 1901, Sflr. 29; Qägerg.

ss. u. a». f xvii., 1901, e. 44.)

Ungarn.

Haliaetus alMcilla (L.) 9 «SecaMer.

Ungarn. 33ct sßufcta Seget b. ÜJKtromig ftürgte fid) ein ^eeabler in bit

Saoe auf einen großen Karpfen, ben er mit feinen Prallen fefitjiett, bod) ntcf)t
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in bie £)öfye Ijcben fonnte, mäljrenb ber ftarfe gifd) bemüht mar, ben 2lbler in

bie £iefe gu giefjen. Sdjließtid) gelangten beibe erfd)öpft an baS Ufer beS Seget,

roo ein §irte ben 9(bfer burcfy einen ^iftolcnfctyuß fampfunfä'fyig machte nnb ein*

fing. ^Der nur Dermunbete SBoget mürbe dorn £)ireftor ber Strafanftalt in

äRitrotoifc angefauft. (Öägerg. 23. u. W. XVI., 1900, @. 439.)

Aquila clirysaetus (L.), Stcinablcr.

Siebenbürgen. S3et Äronftabt fal) Hauptmann ß. £)ubail mäljrenb eines

ÜbungSritteS gm ei Steinabler über einer Steife freifen, als plö^lid) einer ber*

felben mie ein $feil tjcrabftieg unb hinter einem Spange Derfdjmanb. Qu ber

Stelle Ijinreitenb, fanb er ben 2Ibter im Kampfe mit einem £)ad)fe, ber ftd) aber

nad) bem Slbftretdjen beS $bler§ Derle^t geigte unb Don bem ben Hauptmann

bcglcitenben Unteroffizier ofyne Sd)mierigfeit getötet roerben fonnte. 53eim Streifen

beS £>ad)feS geigte eS fid), baß bemfetben baS ©efd)eibe fyerauSgeriffen unb ber

§ergmuffel Don einer $laue burd)bol)rt mar. — 3m tropfe eines beim |)orfte

erlegten $blerS (2ßeibd)en) fanb o. Spiejs 2Botle unb ®laue eines jungen SudjfeS.

(o. Spieß., SBeibm. XXXL, 1900, S. 641; $ugo'S 3agbg. XLIIL, 1900,

S. 561 bis 562.)

Aquila sp.

Ungarn. §err DJktyer, ^ommanbant ber geuermeljr in £erfato bei giume

fd)ofs einen 2lbler Don 206 cm glugmeite, ber in bie Sammlung eines froatifdjen

®DmnafiumS gelangte. (311. 5, ^agbbl. XVI., 1900, 9k. 10, S. 157.)

iKagenttt^att einiger Tßö$et.

SSon Dr. @. dtzl) in Seipgig.

Söanberfalfe, Falco peregrinus L. 23ergfarnftebt, 26. 9?ooember.

1 Corvus cornix.

£erdjenfalfe, Falco sufaMteo L. Setpgig, $uni. 9ta ®äferrefte, Dor=

tjerrjdjenb Don Calosoma sycophanta unb einigen anberen Carabiden.

^urmfatfe, Tinmmculus tinnimculus (L.). 1) 5. Sanuar, £)eubcn.

2) 1. Sftärg, £)euben. 3) 11. Dftobcr,' Seuben. 4) 14. Oftober, £>eubcn.

5) 23. Dltober, £)euben. 6) 13. 9?oüem6er, £)euben. 7) 13. ^ooember, S)eubeu. 9cur

§aare unb $nod)en Don Mus arvalis. 8) 12. äftai, £)euben. O^efte Don Mus
arvalis unb 4 Melolontha vulgaris. 9) 12. Quni, £)euben. Mus arvalis

unb 1 guß oon Motacilla alba. (5lm 30. $uni 1901 mürbe in $linga ein

§orft fyerabgefd) offen, in meldjem id) neben ben fyalbmüd)ftgcn Qungen beS £urm*

fallen groei gefdjlagene Turdus pilaris fanb.)

Seeabler, Haliaetus alMcilla Boie. 1) Sucfa, £)egembcr. 4 Chloris

chloris. 2) SBergfarnftebt, 20. ^oüember. ^id^tS.

/
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äöefoenfatfe, Pernis apivorus (L.). 1) 12. Sluguft, £)euben. ©tum

100 Saröen mtb puppen öon Vespa germanica, 1 Museide (Calliphora ?)

unb einige 20 Nematoden (Spiroptera inflata). 2) SBergfctmftebt, 19. 2luguft.

40 bis 50 Vespa germanica unb öiele gliegeneier (spec.?).

SnfdjaNer, Pandion haliaetus (L.). 4. Sluguft, $reron). Sftur gifcfyrefte.

%la<£} ben öor^anbenen Sdjumbgäfynen: Leuciscus.

Sttäufebuffarb, Buteo buteo (L.). 1) bis 6) SDeuben. 3ft$tg. 7) big 33) fflnv

Ütefte öon Mus arvalis. 33) bx§ 40) Sftefte Don Mus arvalis unb Sorex spec?

41) bis 54) Sfteben Mus arvalis Sftefte Heiner SSögel. Regulus, Parus, Motacilla,

Alauda unb 1 Passer domesticus. 56) bis 58) iRefte üon Perdix perdix.

59) bis 60) fHefte öon Lepus timidus. 61) ©retten bz\ Grimma, 28. Januar.

1 Perdix cinerea, föm (Sonnender §olge bei Seipsig fd)(ug ein SD^äufe*

buffarb eine §enne öon Phasianus colchicus.)

sJJaul)fufo=93uffar&, Archibuteo lagopus (Brunn.). 1) bis 8) £>euben. üftur

Sftäufe. 9) bi$ 10) 2ftäufe unb je 1 Perdix perdix. 11) SRefte öon Lepus timidus.

SRotcr SRUtttt, Mütus milvus (L.). 1) Sergfarnftebt, 4. (September. SRidjtS.

2) 4. September. 2 Cricetus frumentarius. 3) bis 5) 4. (September.

10. Oftober. 10. Oftober. Q e 1 Cricetus frumentarius.

Sterbet, Accipiter nisus (L.). 1) bis 4) S)euben. Sfteben Käufen fRefte

oon Regulus. 5) bis 7) äftäufe unb Parus major. 8) bis 9) äftäufefyaare unb

Alauda arvensis. 10) bis 11) äftäufe unb Emberiza citrinella. 12) Sturnus

vulgaris. 13) bis 14) Perdix perdix.

§niljttcrl)abirf)t, Astur palumbarius (L.). 1) SBcrgfarnftebt, 18. Februar.

2£eibd)en. 9?id)tS. 2) Söergfariiftebt, 6. Wax^. 2Beibd)en. SRidjtS.

^ormueilje, Circus cyaneus (L.). Staöonien, Sftoöember. $ungeS

SBctbdjen. 2 Mus arvalis.

SS&icfcttüici^e, Circus pygargus (L.). Sergfarnftebt, 29. Sluguft. SungeS.

3ttäuje.

äöalbfcuift, Syrmum aluoo (L.). 3J?ar!jut)I, 27. September. 2ftäufe.

(Sumjjfo^reule, Asio aeeipitrinus (Pall.). 1) bi^ 2) £)euben, 5. 3anuar.

Sftur Mus arvalis.

©ibirifdjer Ul)u, Bubo Sibiriens Br. ^aufafuS, hinter. 1 tiefer oon

Lepus variabilis.

@rfittf#ectjt Picus viridis L. £)euben, 31. Oftober. SEÖeibdjett. 2lmetjen

unb einige gidjtennabetn.

Mittlerer 33unttyedjt, Bendrocopus medius (L.). 1) £)euben, 21. Wlär^.

Unbeftiinmbare ^nfeftenrefte unb Heine Sämereien. 2) $linga, 14. $lprit. Qnjeften*

refte, IjauptfädjUcfy öon ^üjfelfafern (Phyllobius).
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@rofeer ^Buntfjjedjt, Dendrocopus major (L.). £Hinga, 10. Dftober.

1 Spinne, öiele Bostrychiden, einige Rhizobius liturata unb $Öferlaröen

(öietteicfyt Cerambyciden).

2öettbdjaf£, Jynx torquilla L. £>euben, 28. 9lprit. 9hxr güegenlarüen.

SRauerfegier, Apus apus (L.). Seip^ig, 3uru - @ e
^)
r gcrflcmertc Sftefte

öon ooöfommenen ^nfelten, bie feljr ferner p beftimmen finb. Sicher läßt fiel)

nur Aphodius sordidus erfennen. SSiele glügelfragment öon Hymenopteren

\feinen p 23tattroejpen, anbere §u ben Ichneumoniden $u gehören. £)od}

läßt fiefo Sicheres nid)t feftftetten.

£tutfud, Cuculus canorus L. 1) Seidig, 23. Oftai. 5llte^ ülftänncgen.

2ttacerierte 23(attrefte, Scalen öon tarnen unb $nofpen, ©efäßbänbcr, Stern-

fyaare unb anbere ^Sftangenrefte. gerner Steinten unb nur ©puren öon

3nfe!tenreften. 2) £)euben, 3. $um. 2ttte£ Sttänndjen. 4 Melolontha vulgaris,

je 1 Staupe öon Himera, Hibernia defoliaria unb Tortrix viridana. (S3et

ben beiben Spannerraupen ift ber Körper oor bem legten gufjpaare burd)*

Schnitten.) 3) ©örltfc, 12. taguft. SUteS Jßetbdjeu. 20 Raupen öon Pygera

bueephala, 15 Cryptocephalus moraci, 9 (Sier öon Schmetterlingen spec?,

unb mehrere Steinten. 4) ßeip^ig, 12. toguft. 8unge3 2ßetbd)en. 1 Silpha

atrata, 1 Necrophorus spec.?, unb öiele Pterostichus , mafyrfdjeinlid)

Pt. niger. 5) ©otlja, 28. 2luguft. SungeS 2Beibd)en. 2 Phosphuga opaca,

2 k|te «Segmente einer £aröe öon Elater spec?, 2 $öpfe öon Tabanus,

5 Sftaupenfyäute öon Deilephila enphorbiae unb 20 (Sier öon Locusta

viridissima.

Satmettmeife, Parus ater L. 1) SBergfarnftebt, 15. (September. 3nfeften=

refte, fyauptfäcfylid) öon fliegen, aber leine Ääfer. 2) SBergfarnftebt, 18. September.

Star! gerfleinerte Snfeftenrefte unb einige gelbe puppen.

6djtottttpteife, Aegythalus caudatus (L.). Minga, 4. gebruar. Unbeftimm*

bare SKefte Keiner ®äfer. — £)ie Cuticula be<§ 9ftagen3 ift gan§ abgelöft.

£)au&enlerdje, Galerida cristata (L.). ®linga, 12. gebruar. üftur

®ra3famen.

(^olbammer, Emfoeriza citrinella L. £)euben, 22. gebruar. 9Zur Samen

öon (Sräfern unb Atriplex.

®etreit>eammer, Miliaria calandra (L.). 1) bis 2) ®Unga, 24. gebruar.

üftur ©etreibe.

SSergfint;, Fringilla montifringilla L. £)euben, 5. gebruar. titele ©ra§*

famen, namentlich Phleum, aber aud) Atriplex, Capsella bursa pastorum

unb einige unbeftimmbare Heinere Samen, geine Quarte unb ein Xrodjanter

eines &äfer£ (Feronia).
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Saatfrälje, Coryus frugilegus L. £)cuben, 8. SDegember. 3un9e§
äftänndjen. (ß^cmplar mit $reuäfd)nabel). ©etreibe, Diele ®äferrefte Don Cara-

biden (Pterostichus unb Harpalus), Staphylinen (Ocypus) fotoie mehrere

Saroen öon Elateriden (Agriotes lineatus unb Elater segetum). Sanb unb

Steindjen foroie bi§ erbfengroge Stüde Don -äftauerfteinen.

SRa&enlrälje, Corvus corone L. 1) 3)euben, 5. 9ttai. betreibe uttb un*

beftimmbare ®äferrefte. Sftur menig Sanb. 2) SDeuben , 13. sJ3lai. (betreibe,

üftäufefnodjen, gijd)gräten, Sftinge Don Julus, Diele SRüffelfäfer , eine puppen*

ijulfe Don Cryptocephalus, krümmer Don Sdjnedenfyäufern, Sanb nnb Stein*

d)en. 3) £)euben, 13. üftai. (betreibe unb (Samen üon Scleranthus annuus,

äftäufefnodjen, eine $räl)enfeber, (Sifdjale Dom £au3l)ufm, gifcfymirbel, krümmer

öon üftujdjefn (Unio?) unb Sd)nedenf)äufern. Sßiele feingeriebene £ä'ferrefte,

nur menig flehte (Steinten nnb ein Stücf Staniol. 4) $)euben, 13. 3J?oi. gaft

nid)t§ als fRefte Don ßaraben. 5) £)euben, 13. SOZat. SSiel ©etreibe, ein @i

öon Phasianus solchicus], Diele Saraben nnb ttxoaz Sanb. 6) SDeuben, 21.

£)ftober. 23iele ®äfer (Pterostichus), eine Sftaupc öon Agrotis segetum, Diele

SRinge öon Julus unb oiele Sangen Don Forficula. Sanb unb Steine, barnnter

fcfyarffantige über erbfengrofee Quarte. 7) 2)euben, 31. Dftober. (betreibe, jeljr Diele

®äfer (Otiorbynchus=2lrten unb Stapl)t)linen). ^uluSringe, Mörtel, ®oU unb

Sd)laden. 8)£)euben, 10.9?ooember. (betreibe, Dier^lpfelferue unb Spuren Don^äfern.

SRcbclfräljc, Coryus cornix L. $)euben 31. Dftober. ©etreibe, ättäufe*

fnocfyen, brei auffallenb große Sangen Don Forficula, Steine, äftauerfteinbroden

unb eine blaue ©la§perle.

(Sicftel^äfter, Grarrulus glandarius (L.). 1) £)euben, 24. äftai. gern

verriebene ®äfer, Sdjnedenljäufer, ein Stüd Stengel Don Calluna vulgaris unb

Steinten. 2) Spuren Don Käfern, feine ^ftanäenfafern, ein Stengel (?) unb

Steinten. 3) 2ßie 9^r. 2, aber bte Steinten größer (bi§ 3 mm.) 4) £)euben,

26. Quni. ®egen 40 Raupen Don Asteroscopus sphiox, eine Don Himera

pennaria. (auffällig ift an ben Raupen ba$ bei allen baZ le£te Segment Der*

lefct ift). 1 Coccinella decempunetata var. scribae unb eine ©efyäuSfdmecfe.

5) Ältnga, 31. Stopft. $li$t§ aU Seeren.

$anncnl)äl)cr, Xucifraga caryocatactes (L.). 1) $ergfarnftebt,

10. Oftober. $iele SKiferrefte. 2) Carabus cancellatus, Pterostichus unb

Derfd)iebene Curculioniden, oielleidjt Phyllobius). gerner mehrere gelb-

Ijeufrfyrecfen (Acridium). tagerbem einige 20 nierenförmige graugelbe unb brei

fümmelfornförmige fc^roar^e Samen, bk mir unbefannt ftnb. 2) SSergfarnftebt,

28. September. SftidjtS als große, geriefte Stücfe trgenb eines? grud)tferne§.

2)ie Cuticula be3 äftagen£ ift üöllig abgelöft.
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*ßiro(, Oriolus oriolus (L.). SDeuben, 24. 9ftcri. 23iele Raupen üon

Tortrix viridana unb STeite üon 231attfnofpen (Fagus? Carpinus? Corylus?).

Ringeltaube, Columlba palumbus L. 1) 3Hinga, 8. $uli unb 2) 12. ^uli.

9^ur ©erfte, bte burd) §eibelbeeren rot gefärbt ift, unb einige ©teindjen.

9luerf)al)n, Tetrao urogallus L. ^obadjerbrunn. 2Iprif. ®robe ^Tangen*

fafern, ein fleineS ©tücfdjen SSaumrinbe, ein ©amenforn, in gorm unb garbe

ferjr äljnlid) Phalaris canariensis. 9,7 gr meiße, glatt gefdjliffene Quarte

unb ein ©djrorforn üfto. 1.

Sagfcfafan, Phasianus colchicus L. Seipäig-, 10. ^egember. 5ilte3

äftänndjen. ^flangenfafern , ttrva 25 ©amen oon Kanunculus ficaria unb

(Steine ol)ne ©lang.

kleine Roljr&flmmel, Ardetta minuta (L.). Wlbducn, 16. ^uti. %i]ty

graten, ein fd)male§ Saubblatt unb einige braune, fcfymarg punftierte ßfyitinplatten,

b\t otelleidjt größeren 9)?t)riapoben (Suitben) angehören. @§ müßte fid) aber um

Wirten au§ ©übbeutfd)lanb Rubeln.

Söläfee, Fulica atra L. 5Htnga, 19. Ipril. $iele SSafferpflangen, einige

©amen unb tuet Scrub.

f)ötferjd)to(M, Cygnus olor L. 2>euben, 5. Dftober.

tilgen (getroefnet) 0,30 gr

anbere ^ßlangenrefte . . . . . 5,45

©amen t)on (Gramineen . . . . 3,40

©amen anberer ^ßflangen . . . 0,30

©anb 42,10

©teinerjen 69,00

SÖUbeute, Anas hoschas L. £)euben, 5. 9J?är§. ©amen oerfd)iebeuer ^Baffer*

pflanzen, gerriebene ^flangenfafern, ©teincfyen, ein fleiner blauer &rt)ftaü unb

ein ©tücfd)en SBafdigolb.

3Ranbaruten=©nte, Aix galericulata (L.). (£onnemife, 4. Januar. $er=

flogene3 ©rcmplar, alte§ 9#änncl)en. $m SRagen auffälliger SBeife nur $affeefa|.

öat^möüe, Larus ridibundus L. &linga, 1. Suli. 9?ur große Sftegen*

mürmer, oon benen ber SBoget nad) bem ©ermß 4 big 5 au^marf.

NB. £ie oft fefyr fd)ttnertge unb müfyerjolle SBeftimmung ber Snfeftenrefte

tjatte §err 211e£anber fRetttjert bk greunblid)fett ju übernehmen, unb §err $ro*

fcffor §ur ©trafen fyatte bie ®üte bie üftematoben gu befttmmen. Seiben Ferren

|age id) bafür meinen o erb inblielften $)anf.
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gäeofiadjittttgett öfier ben gSaumfäfften.

3Son 8. grteifyettn bou SBefferer.

5U§ id) jüngft bel)uf§ Orientierung über bk Verbreitung einiger Ükub*

oöget in Sftaumannä M 9^aturgefcf)id^te ber Vögel Mitteleuropas " blätterte, erregte

bei bem ben ^Baumfällen, Falco subbuteo Linn., befyanbelnben Kapitel ber ber

9cal)rung gemibmete 2lbfd)nitt, meine 5lufmertfamfeit inSbefonbere baburd), baß

über bie 2lrt unb SBeife, mie er feine 33eute aufzunehmen pflegt, üerf)ältni§mäj3ig

roenige unb {ebenfalls nicfyt erfd)öpfenbe ^Beobachtungen öoquliegen fcfyeinen. $d)

möd)te mir bal)er im Sftadjftefjenben ertauben eine oon mir gemalte 2öal)rnet)mung

weiteren Greifen belannt gu geben, ba id) fic, nadjbem id) leine äl)nlid)e Oer*

geidjnet finbe, für etttjdjieben beachtenswert tjalte. ©ine fur^e ^Jcotig barüber,

öon meiner (Seite, enthält ber I. Qa£)re^bericr)t beS ornittjologifdjen Vereint

München für 1897/98, 6eite 7.

(£3 mar mir nämlid) aufgefallen, bafj id) in ben Mägen erlegter SBaum*

falfen außerorbentlid) tjäufig nornnegenb Snfeften, ©rillen, üftacfytfcfymetterlinge

Äafer u.
f.

tu. oorfanb. 3)o id) nun nidjt red)t erllären lonnte, in melier Söeife

biefer galfe, oon bem mir befannt mar, ba$ er, mie eS ja aud) bk allgemeine

5lnnal)me ift, feine SBente nur im gtuge ^u fdalagen üermb'ge, ^u biefen Sieren

gelangt fein fönne, fo befdjloß id), nad)bem er bei uns eine giemlid) häufige

©rfdjeinung ift, biefem ©egenftanb gegebenen $a\ltä eine erf)öt)tere 5lufmerffam~

leit 5U5itroenben. 21nfängtid) oermutete id} aud) , bajs er $erfe u. bergt, einzig

unb allein in ber oon Riemer *n oer Suftnote 1 auf <&eik 104 beS V. SBanbeS

oben ermähnten SßcrfeS befprodjenen 2lrt, b. I). im gluge entmeber mit bem

(Schnabel, ober mit ben gangen erfaffen fönne. 9tun rourbe id) aber eines SageS

barüber eines SBefferen belehrt.

5lm 5. Suni 1898 ging id) 5lbenbS ^mifc^en 5 unb 6 Ut)r an ben SBertad)*

5Iuen bü ^)iltenfingen entlang, um auf einen $ftel)bod §u pürfd)en. 3ln einer

©teile, an ber fid) bk 5lumatbung erljeblid) oerfdjmälert unb gmifdjen ben Reiben-

büfcfyen ein Heiner gid)tenforft ftef)t, niftete feit mehreren Qa^en unb fo aud) in

biefem mteber ein $ärd)en ber prächtigen galten auf einem ber gidjtenbäume,

oon bem id) fie früfjer unb aud) bamalS $u roieberfjolten Malen fyatte abftreicfyen

fel)en. £)a id) fie fomit gan«$ nalje Ijabe beobachten lönnen, fo ift jegltdje 33er*

roed)Slung mit irgenb einem 5lrtgenoffen burdjauS auSgefd)loffen; aud) lenne id)

ben ^Baumfällen, mag id} nebenbei ermähnen möchte, gan§ genau.

5lud) an biefem Sage fal) id) nun, furg nadjbem id) bk ©trafje oerlaffen

Ijatte, ben einen galfen fid) in ben lüften tummeln unö faufenben $lugeS am

^luranb entlang ftürmen. $löfclid) erfd^ien er über ber 2Biefe, fc^raubte fic^ §u
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beträ'djtlidjer §öf)e auf unb fam, mol)l 70 b'\Z 80 Steter über mir, mit nad)

rücfroärtS gezogenen glügclfpi^en angeftridjen. 3)ann [tiefe er reigenb faft jenf*

rerf)t Ijerab, unterbrach aber bie 2Bud)t feiner Belegung plö^lirf), mehrere Steter

über bem (Srbboben , burd) eine brillante fdjarfe SBcnbung , tüobei fein breit*

gefächerter ©djmanz Ijauptfädjlid) mit^umirlen unb einige furze , heftige glügef*

fd)läge gegen ben 3Binb gu unterftü^en fd)ien unb lieg fiel) , in einem fladjen

Bogen nad) liuH au3f)oIenb, mit gehobenen @d)roingen unb breit gehaltenem

©cfjmanz pr ©rbe nieber. ®ur$ oor bem gugen ftreefte er bte gonge abwärts

unb zog bann fangfam bte ©Urningen an fid). SFtun ergriff er mit ben gangen

eine ^eufdjrecfe, ©rille ober einen 3Mfer, ftrid) niebrig feittr-ä'rtö eine ©treefe

meit ab unb fd)trang fid) bann in einer fdjmad) parabolifcfyen Baljn etma 30

äReter l)od) auf unb fröpfte nun feinen ftaxiQ genau in ber oon ,3iemer De -

fdjriebenen SBeife, im ginge, bie Überrefte gur ©rbe fallen laffenb. @3 unter*

liegt fomit für mid) feinem ßmeifel, bag ber Baumfalfe im ©taube ift, feine

•ftafjrung aud) oom Boben aufzunehmen unb tljatfä'djltd) manchmal zu biefem

5lu3funft§mittet greift. @§ mill mir aud) gar nid)t einleuchten, roarum ein fo

geroanbter glugfünftter mie er, ber üon feinem eminenten glugoermögen nnbe*

bingt ganz gtetbenmgt unb überlegt (Sebraud) madjt, ntct)t in ber Sage fein follte,

im Bebarf^falt bie angenommene ©efdjroinbigfeit burd) gemoEte ©egeurotrfung

fomeit abzufd)ttmd)en ober gu Ijemmen, bajg er, oftne fid) §u befdjäbigen, ben (£rb*

boben berühren fann. Sßenn bie3 aber ber gall ift — unb meine Beobachtung f)at

mir \>a% ja zur (Soibenz bemiefen — , fo laffen fiel) am (£nbe aud) ^)it
sJftäufefunbe im

Oftagen biefe3 galten, bie burd)au§ nid»t öereingelt bafteljen, leichter erflä'ren.

@in roeiterer ^ßunft, ber mir in bem angeführten Kapitel aufgefatten ift unb

nid)t ganz gutreffenb erfd)eint, ift ber, bag ber galfe erft nad) 4 bi§ 10 erfolg*

lofen otogen oon ber Verfolgung feinet Opfert ablaffen foll. $d) Ijalte bie

Ijter gule^t angegebene Qafyl für entfd)ieben z« fjcd) gegriffen, benn ta id) feljr

fyäufig Gelegenheit fjatte, ü)n auf ©djmalben, Serdjen u. f.
rv. flogen zu fetjen, fo

fiel e£ mir rudjt feljr ferner mid) baoon zu überzeugen, bag er nad) brei, pd)ftcn3

öier oergeblidjen ^raftentfattungen, id) mödjte faft fagen „befdjä'mt", abzuziehen

pflegt. Qm feurigen grüf)jaf)r erft beobachtete ict), um einige fJäCCe als Belege

anzuführen, einen foldjen, ber in Ulm gegen 5Ibenb auf $D?ef)lfd)malben flieg.

£)iefe Drängten fid) rajd), at£ fie ben §eranfiürmenben fa^en, in einem bieten

Raufen zufa^nten t fobafe meber ber erfte , nod) auc^ ber zweite mit groger

Sße^emenz geführte Angriff i^m eine Beute befdjeerten. «Sofort gab er bie Ber*

folgung auf, fc^menfte ab, fd)raubte fid) etma3 in \)k §ö^e unb lieg fid), obwohl

bie ©c^ttjalben fid) aBbalb mieber zerftreuten unb einzeln über ber £)onau flogen,

Zu feinem erneuten Berfudje verteilen, fonbern zog allmä^lig ab.

6



74 £• $retf)err üon Keffer er, Beobachtungen über ben Baumfällen.

2lud) in ben jüngften Sagen fal) iü) gelegentlich ber £)ül)nerjagb, bie mir

faft täglid) einige biefer getuaubten Sieger ya ©cficfyt braute, einen folgen anf

«Stare ftofeen. 2Bät)renb er baä erfiemal mie ein Sßfetl, oon rüdmä'rtö fommenb,

fdjräg oon oben anf bie Böget fyereinfuljr, ofyne fein 3iel gu erretten, flieg er

§um feiten Slnfinrm erfi fenfredjt wie eine Rafetc empor, um fid) fobann, fidj

in ber £nft umfcfytagenb, fafi eben fo fenfrec^t anf fie ^erab^uftür^en. £)a aber

and) biefer $raftaufmanb erfolglog mar, liefe er, oljne oon einigen einzeln fjerum-

fltegenben Staren tr-eiter sftottj gu nehmen, oon meiteren Angriffen ab unb oer*

fcfymanb, niebrig über ba% 33ract)felb fjmfaljrettb, balb meinen Soliden.

Bon einem pbfdjen %aU be§ gemeinfdjaftlidjen ^agen^ biefer galfen mar

id) (Snbe ber adliger 3al)re einmal toäfyrenb mehrerer Sage geuge. ®$ toaren

bamat§ größere $aDatlerie=llbungen in ber Umgegenb oon 9tain am £ed). £)ie

au£gebet)nten, giemltd) ebenen gelbflädjen werben bortfelbft mit ber Siegel ge~

f
anritten, fobaß bie gurüdbleibenben (Stoppeln eine §ö|e oon 30 big 40 cm
behalten, in welchen bann Serben unb 2£ad)tetn einen fefjt guten Sd)u£ finben

unb gegen Singriffe oon Sftauboögetn giemlid) geborgen finb. ©<§ motten baljer

bie bie ©egenb burdjftreifenben Baumfällen, fieben an ber 3af)l, nur fpä'rlidje

(Erfolge gehabt tjaben. $113 aber hit Sfieitermaffen lamen unb bk armen Serdjen

unb 2Bad)teln au£ itjren Berfteden aufgefd)eud)t mürben, fd)loffen fie fiefc» mit

Bcfyarrticfjfeit ben Belegungen ber Regimenter in ber fingen Berechnung an,

bnrd) it)re Beihilfe Ieid)te Beute maetjen gu lönnen. 2lugenfd)eintid) täufdjten fie

fid) aud) nid)t, benn id} fal) fie öftere mit einem flatternben Opfer in ben Sängen

abgießen. Xagelang mieberl)olte fid) bicfeS <Sd)aufpiel, bä meinem fie eine

fotdje grecfjfyeit unb gurd)ttoftgfeit entroidelten, ba$ fie niebrig §mifd)en ben

Kolonnen b,inburd)ftridjen unb bid)t über bie £)etmfpifcen ber Sotbaten Ijinmeg

iljren oernicfytenben Stoß führten, ©eroöljnlid) befynten fie i^re Angriffe nur auf

bie oorermäfynten Bogelarten au§, bod) Ijabe id) fie aud) ein paarmal fotdje auf

Repfjülnaer ausführen fel)en, ob mit Erfolg, fonntc \6) leiber nid)t maljnteljmen.

§tn ^ogef mit $wet &öpfmV.

SBon P. Dr. $r. Sinbner.

(mit Slöbilbung

)

21m 20. 5lprit liefe mir ein rjiefiger §err, gabrifant §. Sdjulae, fagen,

id) möchte bod), menn irgenb mögtid), nad) feiner üor ber Stabt an ber poppen*

ftebter (Sfjauffee gelegenen BiEa fommen , in bereu nädjfter Sftätje treibe fid) ein

Bogel mit gmei köpfen l)erum! £)a§ mod)te id) nun alterbingS nid)t glauben,
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rote rool)t id) nid)t im geringften baran gmeifelte, baß mein ©eroäbr§mann bona

fide bie munberfame Wdx mir gemelbet unb fieser etmas toßergemöljnlidjes be*

obadjtet Ijaben muffe. Sßenige Minuten nad) erhaltener SJcelbung mar id) mit

ffrtmftedjer unb ©djießftod am sßlafce. 3unäd)ft freilief) mar aüe§ ©ud)en um*

fonft, bann aber entbeefte $err ©d^ul^e ben Sogel, ben er, cfje er 51t mir gefanbt,

gang au§ ber 9Mf)e beobachtet Ijatte, toobei er ben gleiten Äopf, ja fogar ben

©dmabel baüoit ganj beutlid) gefer)en b
;
aben moflte, mieber; t§> mar ein gin!en=

mannten, ba3 in einem an ber ©trage gelegenen großen ©arten an ber (£rbe

nad) üftafjnuig fud)te unb fidt) bann nid)t f)od) auf einen Saum fefcte. 9cun

fonnte aud) id) ba$ Söunbertier fe|en. Unb in ber £f)at fcf)ien £err ©d^uljc

ria^tig beobachtet gu Ijaben. £)te äußere

(Srfdjeinung bc§ SB'ogefö; ben id) bnrd)

meinen guten ®rimfted)er betrachtete,

machte tu gerabegu oerblüffenber SBBcifc ben

©inbrud, als fyabe ber Sogel im Sftaden

nod) einen gmeiten mit (Schnabel oer=

fernen $opf fi|en. (©telje Silb.) (Sine

Unmöglid)!eit märe ba£ nun nid)t.

3 roeif öpf ig fett ift fomofjl bei 9Jcenfd)en

als bei «Säugetieren roieberljolt oor=

gelommen; i^ fetbft t)abe als ©tubent

im 3at)re 1884 ober 1885 bie bäumte

etma §et)n Qatjre alten ©ebrüber Xocci lebenb gefefyen; fie Ratten nur einen ge-

meinfamen Sftumpf mit gtoet Seinen; erft in £)ö£)e beS 4. ober 5. SftippenpaareS

trat nad) oben hk (Gabelung ber Söirbelfäule ein, fobaß jeber ber groei Dber-

leiber feine eigenen beiben 5Irme, feinen eigenen £>al£ unb ®opf ijatte. Sei

Vögeln fdjeint jebod) biefe Qmeibilbung burd) (Gabelung ber SBtrbelfäule fet)r

feiten gu fein; bie iutereffante äftißbilbung eines boppelten Körpers mit einem

gemeinfamen ®opfe befdjrieb §err D^ubom in bem 3al)rgang 1889, ®. 294 unferer

SDtonatSfdjrift. ©leid) barattf ermähnt er eine Sermacfyfung groeier mit ben Sruft*

beinen gufammenfyängenben £)äl)nd)en nad) 9Irt ber meltbefannteu fiamefifdjen

groiEmge, bie ja erft neuerbingS Sftadjfolger gefunben fyaben, hk in ^ßariS burd)

Operation getrennt morben finb.

£)a eS fidfc» möglidjerroeife um eine roiffenfcfyaftlid) mertootle unb intereffaute

(£rfd)einung tjanbelte, fo entjd)loß id) mid), ben ginfen su fließen. £)a fleüte

fid) nun fyerauS, ba$ ber fcfyeinbar §meite $opf nichts meiter mar als ein geber*

bufd), beffen -Sftatur unb llrfprung freiließ nod) fraglid) blieb. £>en frifd) ge=

fdjoffenen Sogel ließ id) pfyotograpfyteren unb balgte il)n bann. Seim Salgen
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5erri§ bk £mut unter bem geberbaufd) unb geigte fid) feljr bünn unb fpröbe.

£)a fid) ber geberbaufd) fo anfüllte als umftelje er einen tjarten, öielleid)t

fnod)tgen $ern, unb ba bk 2Birbelfäule beim Balgen in ber ©egenb beS Baufd)eS

aud) leid)t §crrt§, lonnte eS fid) möglidtjertöetfe um eine ofteologifdje -LDcißbilbung

(Spina bifida) fjanbeln, beren Urfprung in bte embrtionale (£nttt)icfelung gurücf*

reifte. %ty geigte ben Balg §errn ^ßrof. ßljun, S)ireftor beS goologifdjen $n^

ftitutS in Setpgig unb fanbte itjtt auf beffen anraten an §erru Dr. ©uftao Stornier

(am goologifcfyen Sttufeum) in Berlin , ber ftd§ fpegiell mit patljologifd) ererbten

SJftipilbungen befd)äftigt. §etr Dr. Xornier mar fo freunblid), mir baS Sftefultat

(einer llnterfudjung mitzuteilen. 3)affelbe lautet: „©S t)anbelt ftdr) bd biefem

gin!en überhaupt nict)t um eine äftißbilbung
, fonbern baS STter ift oon einem

SRauboogel angegriffen, aber mit ben Tratten fd)led)t getroffen mürben. SDie

Prallen t)aben babei nur bte §aut beS 9cacfenS erfaßt unb biefe faft gang loS-

geriffen; fo blieb ein großer loSgeriffener §autfe|en locfer am Körper Rängen

unb biefer gab bem Bogel baS 91uSfel)en eines groeiföpfigen. £>aß bie ®ad)e

fid) fo t>ert)ält unb ba$ btx Bogel erft gang furg cor feinem £obe in biefer

2Beife oerftümmelt mürbe, mirb flar, menn man bti il)m bk £>aut im Sftacfen

unterfud)t. £)iefelbe ift gang bünn unb feberloS unb trägt an einigen ©teilen

nod) ben 2Bunbfd)orf. £)at)er !am eS aud), ba$ Sfynen beim Abbalgen bk §aut

an ber betreffenben ©teile gerriß." £)l?ne biefe ©rflörung eines gacfymanneS

begroeifeln gu motten, muß id) boct) bemerfen, ba$ mir, ber id) ben SSogel im

frifdjen ^uftanbe in &er ^)^nb t)atte, ber Boben ntd)t rote ein loSgeriffener unb

nur nod) loder am Körper fjängenber ^autfe^en erfd)ien, fonbern als eine morgen-

artige WuSbeutelung ber §aut. 2£eld)eS aber immer bk Urfadje gu biefem

geberbaufd) gemefen fein mag , fo U\)xt bod) biefeS Beifpiel roieber einmal red)t

braftifd), mie leid)t man oon trügerifdjem ©djeiu getäuf djt merben unb tro£

fidjerfter Übergcugung auf ®runb eigener Beobachtung fid) grünblid) irren !ann.

£)arum !ann man ntd)t grünblid) genug in ber Beobachtung unb t>orfid)tig genug

im Behaupten unb Urteilen fein. — Bei ungtr-eifellmft feftgeftellten fotrol)l mie

btx gmeifelfyaften Sftißbilbungen roenbe man fid) an eine Autorität mie §errn

Dr. Vomier, Berlin W., $mmlibenftraße 43 unb forge burd) ©infjolung eines

fad)männifd)en ®utad)tenS fid) unb anberen 5luf!lärung gu öerfdjaffen.

Dftermiel a. §., 10. Snli 1902.

§twa* ößer bie ^ertifguttg von §ttgerfittgett bnx$ &xtyen.
SSon gorftmetfter ©urt ßooS.

511S id) am 26. $uni 1902 auf einem über 12 ha großen gueferrüben*

felbe bei dlimcii ftellentoeife größeren ©d)aben burd) Engerlinge unb öielfac^ in
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ben gelichteten Dfteiljen anftatt ber fangen üetne tiefe Södjer im Voben bemerfte,

bie groeifelloS burd) bie nad) ben Engerlingen fucrjenben &rärjen (Saat* unb

sftebelfrärjen) erzeugt morben waren, entfd)loJ3 id) mid), bie 9lngal)l biejer Ver=

tiefungen annäfjernb §u ermitteln nnb fam babei §u folgenbem DRefultate:

£)aS fragliche gelb beftanb aus 502 langen, 436 mittellangen unb aus

111 furzen gurren. Von je einer biefer oerfcfyieben langen gurren mürbe

lebiglid) bk 2lngat)l ber an biefem £age beutlid) als auSgetjadt erfennbaren,

feljlenben Sftüben ermittelt unb beren bei einer langen gurcfye 207, bei einer

mittleren 137 unb bü einer furzen 47 Bind gejault.

Vielfach fanb man neben bem £od)e bie frifd) auSgeljadte 3^übe liegen,

an ber btv c^arafterifttfd^e Engerlingfrajs beutlid) erfid)ttid) mar.
'

©ollte nun bk ^nnaljme berechtigt fein, baj3 aus jebem ber beutlid) fid)t=

baren &öd)cr 1 Engerling berauSgeljadt morben märe, fo betrüge in bem ge-

gebenen gaUe bie Qafyi fotdjer auf bem 12 ha großen gelbe ca. 170000, meldje

2lngarjl in 2lnbetrad)t beS UmftanbeS, als fotd)e Vertiefungen burd) Sftegengüffe

nur §u leicht r>ermifd)t merben, in einer öer^ältntgmäßicj furzen .Seit vertilgt

morben fein mittle.

2luf gang äl)nlid)e Sßeife fanb man ferner, ba$ auf ber fraglichen glöd)e

burd) ^rätjen 41000 Sftüben — {ebenfalls in ber irrigen Meinung, ba$ fid)

barunter ebenfalls Engerlinge befänben — blofj angeljadt, nidjt aber — jeben*

falls rechtzeitig ben Srrtum bemerlenb *) — ootlfiänbig auSgetjadt mürben, fobaß

bie angetjadten ^üben nad) SluSfage meinet Begleiters oljne mefentticfyen 9?ad)teil

meiter mad)fen fonnten.

§ier fei nod) gang bcfonberS Ijeroorgefyoben, ba$ mir in bem SRübenfelbe

nad) Engerlingen, bie fid) burd) baS ^Bellen ber an ben befreffenen Sftübenpflangen

befinblid)en Blätter leidjt erraten, lange Qät öergeblict) gefuctjt rjaben, unb ba§

es uns erft in unmittelbarer üftätje beS SfteierrjofeS gelang, mehrere Engerlinge

gu £age gu förbern. 5llfo nur an jener ©teile, bk öou ben ®räl)en infolge beS

regen VerfetjrS meljr gemieben mar, mar bie Vertilgung ber Engerlinge burd)

$rä't)en eine meniger grünblicfye als anbermeit.

2Borjl nur bie Engerlinge bürften auf bie auf gebautem in unmittelbarer

sftafje beS SRimaier äfteierljofeS gelegenen gelbe rjäufig in groger 5lngar)l be*

obadjteten ^rätjen eine gang befonbere 2lngieljungSfraft ausgeübt tjaben, gumat

ein anberer ©runb, bie $rä'l)en bauernb borttjin gu feffeln, nict)t aufgufinben mar.

*) (Sollte bk Ärälje gu bem 9ln§acfcn ber SRüben etma gar einen anberen ©runb al§

ben Vermuteten gehabt Ijaöen?
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gilt $ftexau$$M(i in bie JUTgäuer ^erge.

SBort 8. greiljerrn bon SSefferer.

Dftern fiel fyeuer äiemtid) früfye. 2)ie im allgemeinen fd)öne, memt aud)

ftetlenmeife füllte, aber nur gan^ feiten oon Regengüffen ober leisten ®d)nee*

fällen unterbrodjene Witterung ber erften 3ftär^2ßod)en liefe eine gteid) günftige

aud) für t)k beüorfteljenbeit 5 e ^erta9 e erhoffen, fobajg id) mit greube einer @in=

labung $otge §u leiften gebaute, bie mid) auf einige Qdt in unjer §od)gebirge

unb inSbeJonbere in bk ©egenb oon Dberftborf berief, ßodte mid) cinerfeits

fcfyon ber ©ebanfe einmal bte $rad)t ber in ben Rauben be3 2Sinter3 nod) tief

öerftridten 2Upenmeft lennen 5U lernen — ein Inblid, ber mir bisher nod) immer

oerfagt geruejen mar — , fo übte anbererfeits bie §hi§fi<%t, in bem fyart am guße

ber mächtigen 23erge3maucr gelegenen £f)albecfen mögtidjermeife intereffante gug*

beobadjtungen anftelleu unb über einzelne bitten uujerer alpinen 2lotfauna @r*

funbigungen unb Sftarf) richten eingießen 5U lönnen, einen gan§ bejonberen fRetg

auf mid) au£.

$)te ßugbelDecjung fjatte auf unferer fd)mäbifd)en £)od)ebene bereits unter

ben annehmbaren Setters^lujpi^ien ^iemlid) energifd) eingejefct. £)ie Stare unb

gugletd) mit itjuen bte Shebitje Ratten am 23. gebruar iljren (Sin^ug gehalten,

gelblerdjcn maren am 25. fpä'rlid), am 28. maffentjaft eingetroffen, bk Suft mit

itjrem ©efange erfütlenb, unb an teuerem Termine mar mir aud) fd)on ba$ erfte

alte 9ftä'nnd)en oon Motacilla alba, ber meifeen SBacfyftelge, begegnet.

1)ie erfte äftärsmodje r)atte Turdus musicus, Emberiza schoeniclus,

fomie Tinnunculus tinnunculus äurücfgebracfyt, einen ftarfen £)urd)gug oon

Archibuteo, Fuligula clangula unb Anas penelope nad) Sorben begünftigt,

mäfyrenb anfangt ber ^weiten Erithacus rubeculus, Columba oenas unb

palumbus, Ciconia ciconia unb Numenius arcuatus erfdjienen maren. 31m

18. £D?är5 lodte Phylloscopus rufus §um erftenmal in ben s21uen, unb als am

20. morgens bk erfte Ruticilla mittags fid) fel)en liefe, sogen abenbS aud) bie

erften <Sd)nepfen in Ijiefiger ©egenb. Qd) erwartete bafyer, bafj, menn ber be*

ftefyenbe 2Bitterung£d)arafter anbauern mürbe, fid) gerabe in bem tief in bk

S3ergmelt nad) ©üben eingreifenben STtjale mit feinen oerfd)iebenen 31bgmeigungen

unb Sftebenttjälern eine mögticfyerroeife redjt bead)ten3merte gugerfdjeinung be~

merfbar machen merbe. Seiber brachte aber gerabe ber Xag meiner Slbreife einen

jiemlid) plö£lid)en 2Bettcrftur§.

©d)on am borgen beS 22. 2ftär§ Ijatte ein raufyer üftorbmeft büftereS @e=

mölfe jufammengeballt, unb als id) nadjmittagS meine ftafyvt antrat, fdjtugen

nadjlur^er Qtit bie erften Regentropfen fcfyroer gegen bie genfter beS $oupeeS,
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märjrenb ber §immel eilte immer troftfofere gärbung an^une^men begann. 3 e

mefyr id) mid) ben SBorbergen näherte, befto häufiger mürben bic Spuren alten

Sd)nee§, unb befto §at)lreic^er mifd)ten fid) bie »eigen glocfen eine§ neuen unter

Vit rtefetnben 2Bafferperlen. 21t£ id) enbtid) bann abenb£ in Dberftborf anlangte,

wirbelte ein regelrechter Scfyneefturm burefj bie jdjmetgenben, fpärlid) erleuchteten

£)orfgaffen, eine neue £)ede über bie, eben im fdjnnnben begriffene alte ausbreitend

Dberftborf, 815 m über ber üftorbjee gelegen, ift ber teilte größere be*

meinte Ort be3 Zfyak§, metd)c3 oon Smmenftabt in rein füblictjer $id)rung

preist unb mit bem ba§> Quellgebiet ber 311er, meiere, 2 km nörblid) be3

9ftarfte3, aus bem 3 u fammenP ll6 Der Slügcrjen £rettad), Stillad) unb ^Breitact)

entfielt, tief in bie OTgöuer SBerge eingreift. £)ie £r)alfct)te, etma 1 km, an

irjrem Sübenbe laum 700 m breit, teilt fid) bort in ^mei burd) ben prächtigen

^ö^en^ug be£ |)immel§[d)roffen getrennte $ltpentrjäler, üon melden ba$ öftlicrje,

in bem t)k %xttta&j iljre murmelnben ^Baffer r)erabfütjrt, bie ©etyöftc ber Spiel*

mann£>au birgt, märjrenb in bem meftlicrjen, burd) ba$ bie Stißad) tl)re braufenben

grluteu jagt, (£indb$ba(fy, ber füblid)fte betoofjnre Ort be£ beutfdjen $iäd)z§,

1142 m f)ocrj, in erhabener, munberbarer SBergeäeinfamfeit gelegen ift. 2öifb=

romantifebe Settentbäler münben in biefe beiben, fomie in baä Dberftborfer %rjat=

beden ein, fo oon Often t>a§> Xraufbad)=, ba§> $Dieter3bad)er* unb ba3 Drjtrjat, oon

Sßeften ba% 9?appenatptt)at, ba§> 2Barmat§gunber=, baZ 2öatjer= unb $torjrmoo^

Xfjat. Überalt ergeben fictj gemaltige SßergeSljäupter mit teit£ betoalbeten, teils,

im Sommer, oon üppigen, grünen hatten bebedten Rängen unb Seinen, über

meldje bie f)errlid)cn, oben £)olomit=®ipfel, ber, namentlid) im Süben, fran^arttg,

gelagerten ®ette in impofanter 2)?ajeftät bi§ gu einer §örje oon 2600 Steter

emporragen.

£)a baZ Sftappenatptfjat unb burd) biefe§ ba$ Stitlacrjtljat fid) gegen 2öartrj

im Vorarlberg crtjeblicf» bem £r)afe ber S3regen§er 2Id)e, melcr)e3 mit bem 33obenjee-

beden unb fomit mit bem sJtljeintl)al in btrefter Verbinbung ftefjt, nähert, Jo

oermutete id), bafe gerabe biefe aus Sübmeft unb Süb rein md) Sorben

ftreidjenben Xrjatläufe möglierjermeife bie (Sinfatfpforten in unfer ©ebtet für manche

grüfyjabr^ügter bilben bürften unb ^offte auf manche beachtenswerte 5öa^
nerjmung.

3Me oben gcfd)ilbcrten 2Bitterung£0erf)äftntffe fd)ienen am 23. anhalten ^u

wollen, befferten fiel) aber §ufeb,enb§ im Saufe be£ £agc£ unb gewährten mir

abenbS jogar nod) ben ®enuj3 eines Ijerrlidjen 2lu3btide3 auf bie in großartiger,

winterlicher $rad)t fid) runbum auSbreitenbe @ebirg§tanbfd)aft, auf bie ein

farbenprächtiger Sonnenuntergang ben ganjen Räuber feiner mannigfadjen Siebter

unb Xönc in öerfd)menberifcfjfter Üppigfeit auSgofj.
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Qd) notierte Sturnus vulgaris üereingett, ebenfo Motacilla alba, üon

letzterer anfdjeinenb auSfdjließtid) Otfchtndjen, ein pradjtüolleS Sttänncfyen üon

Erithacus rubeculus, Accentor modularis, einige Turdus musicus, visci-

vorus unb pilaris, Merula merula nnb außer Fringilla coelebs (nur

üftänndjeit) Emberiza citrinella, Regulus regulus, Parus major unb ater,

Diele Corvus corone, etliche Pica pica, gal)lreid)e Anorthura troglodytes,

unterfdjtebltdje 'paare unb einzelne SJrämtdjen üon Pyrrhula, bk nad) iljren

©rößenüerfyältniffen entfdjieben gu major §u gießen finb. Einige üon mir, int

üerfloffenen 3af)re, an Vögeln au3 ben 2lEgcmer bergen üorgenommene üDceffungen

(äffen mir feinen groeifel, bajß bk ftarfroüdjfige gorm bortfelbft als bie ttjpifdje

anpfeifen ift, benn fämtlidje ©tücfe Ratten eine ©efamtlä'nge üon 18 unb über

18 cm unb jeidjneten fid) aud) burd) eine etroaS intenfiüere gärbung ber roten

Partien au§.

£)er folgenbe £ag, ber giemlid) fd)ön unb warm mar, entrollte mir be=

güglid) ber 23ogelroelt fein mefentlidj) anbereS 23ilb. (SS famen bicfelben Wirten

5ur Beobachtung, benen fid) nur Alauda arvensis, bte über ben nod) tief üer~

fdjueiten liefen in 2 bis 3 ©^emplaren ifyren ©ejang ertönen ließ, ein Carduelis

carduelis- sDMnnd)en, einige Motacilla boarula, etliche Buteo buteo unb ein

Picus canus anfdjloffen. 9ttit unüerl)ot)lener greube begrüßte icft ein am

üftauerroerfe ber Soretto^apetle f)erumfletternbeS prad)tüolleS, alte^ 9Jcämtd)en

beS $llüenmauerläufers, oaS eifrig in ben Sfti^en unb spalten nad) fliegen

fal)nbete unb in feinem eigentümlichen ©d)metterlingSfluge üon einer &titt beS ©e*

mäuerS fid) gut anberen fcfyroang. f^ortgefe^t lüftete eS feine ^lügel, bie Ijerr*

lid)c ^armin^eidjnung entljüllenb unb rudmcife balb aufmärts, abmärtö ober feit*

tt)ört§ rutfdjenb. ©emanbt 50g eS mit feinem langen ©djnabel bk nod) erftarrten

Snfeftcn Ijerüor, bie es unüerroeilt üerfdjlang, bereu üiele il)m aber aud) entglitten

unb gur (Srbe fielen. Sefctere fud)te cS aber niemals roieber §u er^ajdjen ober

üom Boben aufjulefen, fonbern manbtc firf) immer unüer^üglid) neuer Beute 31t.

£)er 51benb mar bejaubernb. 2BoIfenlo§ überwölbte ber §immel Zfyal unb

©ebirge, unb ber bleiche ©d)ein beS 5$ollmonbeS gitterte auf ben girnen unb

©djnecfelbern, gegen bie bie bunfeln Sötpfel ber gidjten fid) fdjroarg unb finfter

abhoben, ßeiber aber fefcte in ber feiten §ölfte ber Sftadit ein heftiger <Süb=

roeftfturm ein, ber bei XageSanbrud) mit bidjten Schneefällen anbauerte unb mit

roed)felnber Stärfc am 25., 26. unb 27. anfielt, um am 28. unter fteigenber

©eroalt be£ 25inbe£ unb einiger £emperatur§unal)me D^egen ju bringen.

©elbftoerftänbtid) mar aud) baS SHefultat ber Beobachtungen mäl)renb biefer

Sage ein ungüttftigeS unb blieb größtenteils auf bk bereits malgenommenen

Wirten befdjränft, bk gar^Ireid) fid) in ber Sftälje beS DrteS unb in feinen ©arten
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eingefunben Ratten. ©in $aar beS Aegithalus roseus mifct)te fid) unter bie

anbeten Sftcifen, mit ifjnen bie 23üfd)e burdt}fuct)enb, mäfjrenb ber monotone «ßfiff

ber ®impel überall ba §u Ijören mar, mo Särdjen in ben Umgebungen ber %.n*

mefen eingesprengt roaren.

Im* borgen beS 29. fingen bie §ftebelfd)roaben tief in baS £l>at tjerab,

bie Serge unerbittlich) in it)ren ©dreier einpltenb; bie Temperatur mar mieber

^untergegangen, unb ber ^egen fiel mit einfcrjläfernber ©Icidtjmäfcigfeit.

©ennod) madjte fid), inSbefonbere in ben erften 23ormittagSfiunben, eine

ausgesprochene gunalune an Vögeln bemerfbar. kleinere unb größere gefcfyloffene

glüge üon Fringilla coelebs, unter benen auct) üereingelte 2Beibcfjen fiel) be*

fanben, sogen Ijin unb t)er im %$al, folcfye üon Carduelis ftettten fid) ein, bie

Satjl ber Motacilla alba, fotüie ber «Staare rjatten gugenommen. ©S mimmelte

üon SWetfen, unb überall in ben §ecfen trieben fid) fHotfer)ld)en untrer.

sßunft 9 Ut)r faß ein rußfd)marges äftänndjen üon Ruticilla tithys auf

einem ©artensaun, baS erfte in ber ®egenb beobachtete. ©S r)ielt fidt) nid)t lange

auf unb §og, tüie auet) \)k glüge ber ginlen u. f.
m., noct) im Saufe beS 23or*

mittags baS £t)al entlang nad) Sorben, (Später naljm id) nod) einen Garrulus

glandarius, fotme einen Picus viridis mat)r, gmei Wirten, bie nietjt fet)r gaf)l-

reidt) üertreten gu fein fd)einen.

£)er Ofterfonntag brachte leiber nietjt bie burd) ba§ (Steigen beS 33aro*

meterS erhoffte 55efferung, fonbern geigte ein ät)nüc^ trübes ®efid)t, mie bie

(Sfyartage. Sd) fal) aber mehrere Aegithalus caudatus unb traf, auf bem Sßege

nad) bem Sftebeltjorn, ein 3öeibd)en üon Fringilla nivalis. Qn ber Suft gogen

einige Buteo buteo it)re Greife, unb ein Accipiter nisus-5ßeibd)en fut)r aus ben

fangen beS 9^ubit)orneS über ben Xt)algrunb tjin. ©in einzelner an mir üor*

Überfliegenben ^ieper lonnte nid)t fofort genau beftimmt merbeu. $m allgemeinen

irar aber ein geringeres SBogelleben als tagSüorljer ftarjrnefymbar.

5lm Dftermontag fcrjneite eS unaufhörlich, fobaß bk beretts ftarf gelittete

roeiße $)ecfe ber liefen unb tieferen Sagen, neuerbingS an £)id)tigfeit gemann.

$benbs trat ein lauer ©übmeftminb mit Stegen ein. 5ln neuen Wirten t)atte id)

nur Sitta caesia unb Certhia braehydaetyla wahrgenommen.

9lun fam ber erfte $prit, ber morgens mit etroaS Siegen feinen ©ingug

f)ielt, fid) aber balb eines befferen befann unb unter auSgefprod)ener göl)n-(ünn=

mirlung baS lang erfeljnte 5lufttaren unb einen fyerrlidt) marmen grürjjaljrStag

brachte. Unüerfennbar madjte fid) aber aud) fofort ber gortfctjritt ber 3U9 S

bemegung geltenb. SSor allem mar eS Ruticilla tithys, bk eine auffällige Qn-

nafyme erfennen ließ, ©otüoljl in ber Drtfd)aft felbft, als auf ben ©iebeln be-

naeparter ©efyöfte geigte fid) ber flehte, bunfte (Gefeite mefjrfad), bod) ücrmodtjte
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id) ttod) nirgenbs ein SEBeibdjen gu ferjen. Erithacus rubeculus beob'lferte bie

23üfd)e an ber £rettadj mtb ©ttöadj, foiüie bie Sßalbränber ingbefonbere be§

iiaeftlic^eti £I)alf)ange§. 5ln leiteten trieben fid) and) m'ele Turdus musicus

nnb viscivorus innrer, roaljrenb pilaris nurmeljr oereingelt auftrat. Fringilla

coelebs 50g in großen ^tügen burd), unb Reifen nnb ®olbrjctl)nd)en, unter bzn

erfteren and) coeruleus, bebedten ^ gerabe^u einige giften. £>ie für§lid) be=

obactjtete Anthus-SpegieS entpuppte fid) als spipoletta, beffen Ü^ütfgug in§

©ebirge feinen Anfang $u nehmen fd)ien. 2Iuf ben feuchten, teilmeife fd)on lieber

fd)neefreien liefen um beulte fanb id) einen größeren, etma 20 ©tue! betragen*

ben glug biefes ^ßtcper§, barunter ein -äWänndjen, ba£ bereits ba§ faft ooll ent*

mideite Sommerfleib trug. dufterbem bemerkte id) nod) mehrere Söuffarbc unb

einige Sperber unb erhielt ?lbenb£ bie 9^act)rid)t üom Eintreffen ber erften ^aucö s

fdimalben, Hirundo rustica, in Stnbau. £)a ber näd)fie Sag ben gleichen

Efyarafter geigte, mar aud) eine weitere (Steigerung in ber Qatyl ber Exemplare

öon Kuticilla tithys, Erithacus rubeculus unb Motacil.a alba maln^u*

nehmen, öon meld) Sefcterer aud) Diele ÜH3eibd)en eingetroffen waren, bie moI)t

Slnlaß §u bem heftigen gegenseitigen Verfolgen ber TOnncfyen gaben. Borgens

ertönte §um erftenmat bie Stimme be£ Phylloscopus rufus in ben £rettad)=

Zulagen, auf ben SBiefen liefen hit erften 2ßiefenpieper Ijin unb l)er, unb um

11 Ufyr erjd)ienen bie erften gmei #iaud)fd)malben, ba§ @tiltad)trjat r)eruntergiet)en^

oor bem £D}arfte, um nad) fur^em Qagen ifjre Sfteife genau nad) Sorben fortjufe^en.

£)er Nadjmittag führte mid), teilmeife nod) im Schlitten, in ba§> fyerrlidje

@titlad)tt)al nad) EinöbSbad). 51m Sfyateingang traf id) im nieberen ©ebüfd)

einige Söetbenlaubjänger, roäfyrenb meiter gurüd, in bem nod) tief in Sdjnee

begrabenen £f)ate, oorerft nur Turdus musicus nnb Erithacus rubeculus

itjren Eilzug gehalten Ratten unb in EinöbSbad) felbft außer einigen ©olbammern

unb ginfeit nur Motacilla alba üor^ufinben maren. ©egen 51benb trafen

plö^lid) mehrere glüge oon Fringilla coelebs, Chrysomitris spinus unb

Carduelis carduelis ein, um nad) fur^er 9?aft, teilmeife ber Xrjatfenhing folgenb,

teilmeife bireft bie $Rid)tung auf ben ^)immelS)d)roffen neljmenb, meiter^n^ie^en.

Xrüb unb regnerifd) bämmerte ber 3. 21prü herauf, um aber nad) früher

ßeit fid) in einen molfenlofcn, prad)tt>otlen Sag oon beinahe fommerlidjem Ge-

präge §n oermanbeln. Qn ber Näfye beS OrteS oermodjte id) nunmehr aud)

ba% Eintreffen ber 3£eibd)en oon Ruticilla tithys feff^ufteüen unb fal) eine

einzelne Hirundo rustica nad) Sorben gießen. 51m Nachmittage lodte mid)

aber ba§> fyerrlidje grübjafyrSmetter, meine Sdjritte in baS mir frembe £)t)tr)a(

5U ridjten, um nad)§ufel)en, mie meit fein Einfluß fid) fd)on in bem .ftetS lange

mit gemaltigen Sdjneemaffen erfüllten Äeffel fühlbar gemad)t rjaben mürbe.
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§eif3 brannte bie Sonne, als id) ben $üljberg Ijinanftieg, bennoct) fdjritt

id) rüftig au§ auf ber am guße be£ SdjattenbergeS fid) fjin^ie^enben Straße,

Überall auf ben Sßicfen brängten ©änSblümcfyen , Sct)tüffelbtumen unb meiner

uub motetter Crocus, fotoie ba unb bort ein Keiner blauer ©n^ian ans £td)t

ber Sonne, bie ginfen fd)lugen, unb aus bem £)unfet beS 23ergmalbe3 ertönte

ber f)errlid)e ®efang ber £>roffel, ba% flöten ber tafet. £)b auct) bk 2ting=

amfel il)re ©tropfen barunter mifcfyte , oermag id) nid)t ju fagen , ba fie mir

leiber fremb finb. So bog äd) um bie Sübroeftede be£ Sd)attenberge£> unb be-

trat ba§ Drjtfyat, in bem id) §u meinem großen Seibtoefen, be£ immer tiefer unb

tiefer merbenben Schnees megen, nid)t aü^uroeit einbringen lonnte. Qd) gog e£

batjer oor, mid) an einer abgeloteten Stelle auf einem frifd) gefällten 23aumftamme

nieber^utaffen unb bk gange übermaltigenbe ©roßartigfeit ber mid) umgebenben

33crgmett §u genießen. %laü) Sorben gu fteigen bk bemalbeten $ängc be£

ScfyattenbergeS, bie TOcrmanb, an ber im $at)re 1898 ein Stetnabter=$aar feinen

§orft auf gefcfj lagen fyaüt, bie Seemänbe unb batjinter ber Heine Seefopf empor.

5luf aperem ©rat äfte ein Trubel ©emfen, benen bie mannen Sonnenftrat)ten be*

fjaglid) ben fdjmargen SBinterpetg gu ertüärmen fd)ienen. Sftact) Süben gu erhoben

fid) bk 2lbf)änge be§ fletnen unb großen Sftiffenfopfeg, mäljrenb gegen £)ften bie

mächtigen formen be3 Sd)od)en, be3 Sd)ned3 unb be3 großen Silben, in bten=

benbe Sdjneemäntel gcpllt, einen munbertiolten §)intergrunb be3 ©efamtbitbcS

barftellten. 9tul)ig unb ernft tag aUt§> um mid) im 3au^ erf^ ein e *ner golbenen

grüfjjarjrSfonne unb betadjt oon einem motfenlofen, blauen §>immet§gelt. 9^ur

gumeiten töfte fiel) ber SSetjang oom ®egroeige breitäftiger gidjten ^n0 ft^

Inifternb. gu 23oben, ober e£ fd)lug ber ferne Bonner einer niebergefyenben Samine

mie bumpfeg ©eroittergrotlen an mein DJjr. ^ro^11™* fQ5 *<$ fotetje, au£ Schnee,

(Srbreid) unb gelgbtöden beftefyenb, Straudjraerf fnidenb unb Stämme ent=

murgelnb, oon ben üftorbmänben be£ fleinen OtiffenfopfeS fidt» tljatmärtS mälzen.

SSon ber 2lbtermanb l)er oernafym id) ben tiefen D^uf be§ ^otfraben unb

fat) aud) fofort 3 Stüde biefer ftattlid)en 33ögel ruhigen glügelfd)tagg it)re Greife

gießen; aud) ba%
rf ^>tät)

!" einiger auffärbe tönte gu mir fyerab, inbeß ba$ 5luge

fet)nfüd)tig emporfat), in ber freilid) fefjr trügerifd)en Gmnartung am Gümbe

bocg, burc^ einen günftigen ßufall, baZ r)errltd)e gtugbttb äne% 5lbter§ mal)r*

nehmen $u fönnen. Umfonft!

(Sin präc^tige^ Sftännctjen be§ Dryocopus martius ftetterte an einem Stamme

empor, ber £odruf oon Phylloscopus rufus ließ fid) and) t)ier fd)on oerne^men,

Ruticilla tithys t)atte gleichfalls ben 2Beg fetjott herein gefunben, unb neben

einer großen äJcenge Parus ater, Turdus viseivorus unb musicus fiel mir in£=

befonbere bie gang erftaunlidje ^In^a^l oon Troglodytes auf. Fringilla coe-
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lebs ging auf greterS Süßen, cbenfo Emberiza citrinella, unb gegen $lbenb

geigten fid) mefyrfad) 5^ge burd^ieljenber (üsrlengeifige.

5113 ict) enblicb mid) tütberfirebenb oon ben mid) umgebenoen ent$üdenben

SanbfdjaftSbilbern losriß unb meine ©dritte IjeimmärtS lenfte, äften am SBeft*

fjange be£ ©d)attenberge§ mol)l an bk 30 ^tücfe §od)milb , unter biefen mand)

ftolger ®emeif)träger, mäljrenb au3 bcr 28albfpi£e am SRiffenfopf ein Sfteljbod: mit

ftattlidjem SBaftgefyörn auf bte gelbgrüne $ltmmiefe gur fargen äfung 50g.

SBetrübenber SBeife mar e<3 am folgenben borgen mit bem fcpnen fetter

mieber am Gsnbe, unb ber ftrömenbe 3fagen mirfte fyemmenb auf. meine Unter*

nel)mung3luft. ^m Saufe be3 9?ad)mittag£ geigte aber ba$ ©eroötfc immer

größere Süden, burd) meldje ber blaue £)immel fefynfüdjtig l)inburd)fal), fobaß

t§ mir gegen 9Ibenb möglid) mar, meinen längft in 51ugfid}t genommenen 23efud)

beim freil)crrlid) öon §et)rfd)en Qäger ©peifer, öon bem i^ mir mand) in*

tereffante 51u3funft oerfprad), au^ufüfyren. (£r Ijatte nämlid) mäljrenb be3 üer*

floffenen 2Binter£, öom Sftooember 1901 biö jum Wäx% biefeg SafyreS, 10 Stein*

abier gefcfyoffeu, einen elften ftarf angefdjmeißt, unb leiber megen eingetretenen,

ferneren SdjneefalleS nidjt gefunben. £)er gmötfte Slbler, ber fiel) herumgetrieben

fyatte, mar im 9?appenatptl)al üon einem fönigtidjen $agbgei)itfen gefangen roorben.

Qd) traf Speifer ju £)aufe, unb bte Unterrcbung mit il)m geftaltete fid)

burd) feine einfache, fd)lid)te, jeber SRenomage entbefyrenbe £)arftetlung3nieife gu

einer l)öd)ft anjieljenben.

23emerfen3roert fdjeint nur, haft er feine Erfolge in erfter Stnie einer ge*

miffenljaften ^Beobachtung ber 5lbter, beren 5lnmefent)eit il)tn ba$ ©ebaljren ber

£olfraben oerraten, §u oerbanfen fyatte. Sämttid)e §at er mit ber 35üd)fe olme

jeglidjeS Hilfsmittel erlegt. SDen 33erfud) eineä 21nft£e£ am £uber l)at er fofort

aufgegeben, ba er bk 3Bal)rnet)mung gemacht Ijatte, ba$ bie 33öget außerorbent*

lid) mißtrauiferj nmren, jebe Veränberung bemerften unb niemals gum 2la£ famen,

ba itjnen bcr öor^üglidic 2£ilbftanb lebenbe 23eute im Überfluß gu bieten im

(Staube mar. Ein ^aar fcfyoß er 'an einem gcriffenen fHe£) an ben Rängen be£

fRiffenfopfe^, fid) oorfidjtig l)eranpürfd)enb; einen bei einem sJ?et)ierbegang, zufällig,

im ©tjtfjal. 2)ie Reiften, unb jmar sroeimal innerhalb 3 ©tunben je ^mei, er*

legte er an ber burd) tr)i*e impofanten formen unb gefährlichen 2lbftür§e berühmten

§öfat§. 3)ort mar il)m an fdjminbelnber ©teile im ©emänbe eine einfame,

mipfclbürre 2Setterfid)te al£ |)auptrul)e* unb 5Iu§lugpla| ber Wbler tton ben

^Raben üerraten morben. (£in glüdlit^er Su
\a^ sollte t%, ba$ er auf 23üd?fen*

fd)uß- Entfernung im ©eftein ein unauffällige^ 23erfted üorfanb, üon bem au§

er ben aufgefyadten 5>ogel, ber ftet^ nad) einem ^Raub^ug ober nad^ einigen

glugfpielcn batjin §urüd!am, fidjer herunterfließen fonnte. ^)en leiber Verlorenen
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pürfdjte er am gleiten ©ebirgSftod gegen $benb an, als er eben im begriffe

ftanb, einem oon iljm in ben SBormittagSftunben angefcfymeißten ©emSbocf bie

&id)ter ausladen. Obwohl nun ber 2lbler nad) ben an ber $lnftf)uj3fteüe

gcfunbenen ©d^ußjcid^en öom ®efdt)og ber 6 mm-23üd)fe glatt burdifcfylagen

worben mar, f)atte er bennod) fooiel $raft gehabt, bis §um 2Balbtl)al beS Riffen*

fopfe^ §u [treiben, ©ort mar er ju gall gefommen, aber ber näd)tlid)er 2£eile

gefallene metertiefe @d)ncc Ijatte jebe Sftad)fucf)e oereitett.

©omeit mir eine Unterfud)ung ber auSgeftopften $ögel, üon benen \ti) einige

bereite bei einem fyieftgen Präparator in §Önben gehabt Ijatte nnb als ältere

SBeibdjen l)atte beftimmen lönnen, möglich mar, liegen fid) nur zwei (^emplare

fidjer als äftänndjen unb §mar eines als altes, eines als jüngeres biagnofti^ieren.

©ämtlidje anbere waren, mit $uSnal)me öon zweien , bk einjährige gemefen fein

bürften, ältere meiblidje &tMz f mag mid) nad) oerfctjiebenen Diesbezüglichen

^ßaljraeljmungen unb Erfahrungen §u bem ©djluffe veranlagt, ba$ beim ©tein«

abier baS weibliche ©efdjledjt öorljerrfcljt. £)em £typuS nad) maren atte, big auf

ein ^tücf, reine ©teinabler. Se^tereS geigte auSgefprocJjenen ®olbabter=£t)puS.

3n bem einen $aar oermutet ©peifer jenes erlegt zu Ijaben, baS im $al)re

1898 ben $orft an ber ^blerwanb im Dtjtljal befe^t unb fid) feiger immer

in ber ©egenb herumgetrieben fyatte , ofyne aber einen neuen §orftpla§ bezogen

ober fid) an einem folgen bemer!bar gemacht %u l)aben.

SBenn aud) ber ©teinabler in ben barjrtfdjen 2Upen nod) immer eine jiem-

lid) regelmäßige (Srfdjeinung if± , attjaljrlid) einige erlegt ober gefangen werben

unb aufteilen aud) nod) ein ^Saar in ifjnen Ijorfiet, fo bUibt immerhin fein %ai)U

reidjeS auftreten wäfyrenb beS oerfloffenen 2£interS in ber Oberftborfer ©egenb

bemerkenswert unb fdjetnen biefe $ögel, angelodt burd) ben großen Sßilbreidjtum

biefer SSerge unb anberwärts burd) ungünftige $erl)ältniffe oertrieben
1

, möglicher*

weife aus fernen , öftlid)en ©egenben bortljitt gelangt zu fein. ®ewöl)nlid)

fommen fie, fagt ©peifer, im hinter unb öerfdjroinben geitig im grüfyjafyr. ©S

tritt aber bann für fie bie Paarungszeit ein, gu ber fie fid) mieber in fülle, ab'

gefebiebene Örtlidjfeiten, öielleicfyt meit weg, zurüdgieljen. Sfteine weiteren %lafy

forfd)ungen galten bem (Steinen, Caccabis saxatilis, bod) fonnte mir webet

©peifer, nod) irgenb ein anberer ber oon mir befragten ^äger guoerläffige 3ln*

IjaltSpunfte über fein Vorrommen geben. 3n ber Siegel Ijanbelte es ftd) äugen-

fällig um Verwechslungen mit bem €>d)neel)ul)n im ÜbergangSfleibe, fo ba$ fid)

mir unjcfymer bk Überzeugung aufbrängte, baß öon einem häufigen 33orlommen

biefeS frönen §uf)neS, wie SBiebemann in feinen SSögeln beS ^egierungSbe^irfeS

©c^waben unb SKeuburg angiebt, feine 9^ebe fein fann. 1
)

x
) ©ben int begriffe bieS nieber^uf^reiben erhalte i<§ bie ftadjridjt, ba$ götfter
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Über ^WQ^ögel unb
/3u9üer^ö(tniffc war felbftrebenb menig §u erfragen,

ba bie Slufmerffamfeit ber $äger fiet§ meljr ober au<8fd)ließli(f) auf größere^ ®e*

tter unb in£befonbere auf ©od)* unb ©emännfb gerietet tft.

SDemnad) erfuhr id) burd) ©peifer, baß Numenius arcuatus, Oedicnemus

oedicnemus unb Rallus aquaticus regelmäßig £)urd)3ÜgIer be£ Oberftborfer

StjaleS fiub , rc>a§ er mir burd) einige felbfterlegie ^Belegexemplare gu bemeifen

Dermoide.

£)er lefcte £ag meinet Aufenthaltes, ber, mie bi§ljer faft aüe, trüb über

bk £)öf)e be3 9iubit)ome§ fleiterte, üermanbette fid) pm ®tüd nad) furger Seit

gu einem Ijerrtidjen, fonnigen unb marmen. iRafd) entfdjloffen manberte id) bem

äöalfertijale gu, beffen lanbfdmftlicfye fRet^e mir nod) fremb toaren. 2113 i(^ bie

§»öt)e Den sJveute erreicht r)atte , grüßten bie gemaltigen get§maffen ber Säbele*

gruppe au§ Süben herüber, inbeß bie tro^ige §öfat§ ifjre rötlid) fdjimmernbe

£)oppelfpi§e hinter ben §ängen be§ 9tiffenfopfe§ ftot^ in ben blauen |)immel

erljob. ©egen SBeften ragte, — eine blenbenb roeiße Sd)neeprjramibe, — ber

SBibberftein jmifdjen ben bunflen Sßalbungen ber ^Ijalioänbe empor, unb 511

meinen Süßen lagen auf ber einen «Seite bie fcfymuden £)äu3d)en t)on Dberftborf,

auf ber anberen bie freunblidjen roten Qiz$zlb'äü)tv üon $omau.

Überall fanb id) Ruticilla tithys in Stenge angefiebelt. gaft oon jebem

feauäbad) ertönte ifyr Sodruf, unb felbft an jebem |)euftabel mar fic 51t feigen.

Phylloscopus rufus mar allenthalben 5U Ijören, nur t)atte er fid) noch nidjt in

bie rüdmärtigeren Sagen be£ XfyaUä, in benen nod) metertiefer ©djnee aUeö über*

bedtt, l)ineingemagt unb trieb fid) mefyr am ©ingang unb an ben oon ber Sonne

befdjienenen falben uml)er, mäljrcnb Erithacus rubeculus fid) aud) mit ben

folteren Legionen glüdlid) abgefunben gu fyaben festen. 2öo nur einigermaßen

fdjneefreic Stellen ben gelbgrünen Sßiejengrunb burd)fd)immern ließen, mimmelte

e§ oon rjunberten oon ^Bafferpiepern, unb auf einem äftarffteine fjart am Glaubt

be3 2Bege£ faß ein prad)tootle£ alte£ 3}?ännd)en oon Saxicola oenanthe.

9?aud)jd)tt)alben famen bireft über ba§ ©ebirge, über ben $amm be3 Söllered§,

1700 m t)od), herüber unb querten ba§ Zfyal in ber £fttd)tung gegen ba$ Sßlateau

ber fteinigen ®otte3adertr>änbe, mir beutlid) ben SBetueig liefernb, ba^ bie ßüge

fid) burcfyau3 nid)t immer ben £iefenlinien anpaffen. Chrysomitris spinus trieb

fid) in fteinen ^lügen umfyer, nafd)te an @rlen, um bann, ba£ Zfyal überfliegenb,

nadt) Sorben l)in gu r>crjd)tt)inben.

Überall ertönte ber @efang ber £>roffel, ber Schlag ber ginfen unb baZ

£o!E)enabl oon Dberftborf am 27. Wlai einen balgenben ©tetnfja(m am @ei£fuß angetroffen

t)at unb ba£ SBrüten eines s-ßaare§ bortfetöft Oermutet, fottie, baß ber f. gotftge&ilfe ®appeler

oor 2 ^a^ren ein Stüd am ©djäfljof erlegt Ijjabe. 2). 23-
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girpcn beS ®olbammerS. SDtafen unb ©olbljäl)nd)en fingen an ben 3'toHgen

ber gid)ten, unb bei* Sftuf beS 23unt= unb ©rünfped)tS brang auS ben Salbungen.

®räf)en unb ©Iftern belebten bie liefen im Xl)at, ein einzelner @td)ell)äljer flog

rätfdjenb tton Bufd) gu Bufd), unb baS muntere Bot! ber (Stare, baS fett einigen

Sagen lebhaften ßu^ug erhalten Ijatte, ging fidjtlid) baran bie Siege für (eine

9?ad)fommenfd)aft in <£>tanb zu fe£en unb ben freien Sperling enbgültig aus

ben hobeln gu oertreiben.

(Sin im Saufe beS SRadjmittagS unternommener Spaziergang braute, mit

2luSnal)me eines Tinnunculus tinnunculus-90ftinnd)enS, leine »eitere neue

Beobachtung.

©o brad) benn ber 6. 2tprtl, ber Sag meiner 5lbreife, an. ©in lichter Seft=

minb find) über bie gluren, unb unter medjfelnbem Sprühregen tummelten fid)

einige Sftaudjfdjmalben über ben Sljalmiefen, bie mir bis Soutl)ofen baS (geleite

gaben, -Dfiadjbem aud) Smmenftabt paffiert mar, oerfdjmanb gar balb bie $ette

ber fd)neebebedten 2IIpen in nebelgrauer gerne, unb mie id) fie bei Siegen oer=

laffen, fo lehrte id) aud) bti Pflegen in bie alte §eimat zurüd.

Senn id) nun am Sd)Iuffe biefer Sd)itberung furz meine aus btefen Be=

obadjtungen gefammelten Erfahrungen pfammenfaffe, fo ift baS (Srgebniß un*

gefä'br folgenbeS : bie $al)reSzeit war für bie große Oftenge unferer empfinblidjeren

IJugDögel, namentlich bie St)lüien u. f. m., §u frül).

Beobachtet mürben 49 Wirten (jene einbegriffen, über bk id) (Srfunbigungen

eingezogen), öon meldjen 17 als ©tanb*, 9 als <&tax\b* unb Strid)t)ögel, 22 als

S)urd)zügler unb Sommeroögcl unb eine (Aquila fulva) oorneljmlid) als Sinter*

gaft p betrauten finb.

(£s unterliegt feinem ßmeifel, & aß ^on ben als Stanboögel bezeichneten

Wirten bk eine ober anbere in ftrengen Sintern unb bü heftigen (Schneefällen

bis gu einem gemiffen ©rab infofern zum Stricfyoogel mirb, als fie oon ben

Ijöljeren Sagen in tiefere ober bis zur £l)atfof)le fyerabfommt, mie §. B. auS

meiner Beobachtung oon Fringilla nivalis l)eroorgel)t. ßd) erhielt and) fürzlid)

sftadjricfyt, ba$ (Snbe 2Jpril sJtingamjelu in Stenge infolge ber großen Sdjnee*

maffen auf ben Bergen in bie ©arten oon £)berftborf lamen.) SDie meiften finb

aber überhaupt gleichfalls im Stljale angefiebelt unb oerlaffen eS aud) mäljrenb

beS Sinters nid)t.

Bon einzelnen Wirten, mie Fringilla coelebs, Emberiza citrinella u. f. tu.,

oerbletben oormiegenb Sttcinndjen mäljrenb beS Sinters, bie Seibcfyen manberu

unb lehren im fjrüljjaljr zurüd. 2llSbann traten aud) größere, gemtfd)te $lüge

biefer Wirten auf, mie bieS aud) bei Carduelis unb Chrysomitris spinus, oon

toeldjen im Sinter feine gurücfbleiben, ber %aü ift.
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§>eftige ©übmeft* imb SBeftminbe mit erheblichen iFueberfdjla'gen, nieberem

Suftbrucf Ratten, bei geringer £emperatur-,3unaf)me, jebeSmal eine größere 3u9 gs
erfefteinung gur golge.

23ei allen ausgekrochenen gugoögeln mürbe baS Eintreffen, erft öereingelter,

bann einer größeren 5Xn§ac)l 9ftännd)en unb erft einige Xage fpäter baS ber Sßeibdjen

mit ©id)erf)eit wahrgenommen.

SSie oermutet, lamen fomorjl bie Fringilliden-glüge, mie and) inSbefonbere

bk ©djroalben baz ©tittacfytrjal rjerab, möglid)erroei|e burd) baS 9^r)ein= nnb

SBregenäeracrjtrjal bortrjin gelangenb, unb behielten auf ifyrer Sßeiterreife gemötynlid)

bk 9iid)tung ber Xfyatfenfung nad) Sorben bei, querten aber auet) in einem ftdjer

beobachteten gall baS (Gebirge in ziemlicher Qbfyt.

$n ber fRegel mürben größere Mengen oon SSögetn in ben frühen äftorgen-

unb erften 23ormittagSftunben, nur einmal Heinere glüge abenbs fur^ oor @in-

brudt) ber Dämmerung §tel)enb malgenommen. Sftafienbe üermeilten immer nur

furge Seit.

$>ie 3u9er f
Meinung tritt in erfter ßinie im £>aupttf)al auf, üon bem aus

bann eine allmäfylige Ausbreitung nad) ben Sftebentrjälern, je nad) 2Bä'rme* unb

2BitterungSDerl)ättmffen, ftattfinbet.

$)er $ug oon Anthus spipoletta fdjeint oom glacfylanb aufwärts fid)

in baS ©ebirge ju bemegen. ÄrjnlicfyeS bürfte aud) bü Columba palumbus unb

Scolopax rusticola ber gall fein, beren Anfunft jebod), oermutlid) burd) bie

Ungunft beS 2BetterS ungetuörjnlid) oergögert, mir feftpftetten unmöglich mar.

SBeun nun meine S3eobad)tungen fid) aud) nur in bejdjeibenen ©renken

beroegen fonnten, fo gemann ic^ bod) bie Überzeugung, ba$ baS Dberftborfer

£r)al in jeber §infid)t Diel ^ntereffanteS <m bieten oermag, unb mürbe eS mit

greuben begrüßen, eS einmal ju einer 3e^ befugen gu lönnen, §u ber fid) ein

größerer .gugSftrom burd) baffelbe ergießt.

Igtaubexü üßer ben $aus|peritttg (Passer domesticus [L]).

SSon Dr. med. 2t. ©irtanner, @fc ©aßen.

2Ber eS magt, für ben £auSfperling ein gutes SBort einzulegen fott be*

benfen, baß er bamit — roie man fo fagt — in ein SBefpenneft ftidjt, alfo etmaS

lüacjrfdjeinlidt) nid)t eben ratjameS unternimmt, unb ben £)anf bafür

feineSfaflS üon ben 93lenfd)en, fonbern nur üom ©pa^enoolf ju
.

ertoatten

t}at. — 2Ber in aüer SSelt giebt aber etmaS auf ben £>anf biefeS öon $>auS aus

geästeten ©traßen = Arabers unter ben Vögeln! 9hm — oielleidit bod) ber eine

ober anbere. ©o fd)ließt 5. SB. ber SperlingSartifel beS bemalten 23ogelfennerS

unb Beobachters ber einfjeimifcrjen 23ogelmelt Dr. gifdjer-Sigmart in 9?r. 38
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ber „Scrjmeizerifctjen Blätter für Ornithologie 1902" mit ben ^Borten: „£)er

(Sperling totrb oom äftenfd)en verfolgt nnb oerlä'ßt ifjn bod) nicfjt. Soll man

iljn, ben treuen Anhänger, Derbammen, i^n üerntdjten? 3Jcan fann barüber

feljr geteilter Anficrjt fein." Siegt nicrjt in biefen paar Sä|en fctjon rjalbtnegS

eine Verteibigung beS armen SBicrjteS unb baS gugeftättbtii^ , ba$ er bie all-

gemeine Verfolgung unb Verachtung toenigftenS nicrjt unter allen Umftänben

üerbient?

AnberfeitS mirb eS feinem mirHictjen Kenner unb nid)t nur fritülofem

Raffer tiefet Vogels einfallen, iljn feiner Sdjönfyeit, Vefcrjeibenljeit ober feinet

©efangeS megen befonberS zu rühmen, als gimmerfameraben °^er a^ ^äpg-

genoffen anberer Vögel gu empfehlen. Aud) finb bie Scrjäbigungen, bie er fid)

an §ftu£= unb Zierpflanzen unb bereu grüßten zu ©Bulben lommen läßt, feine

Zum %äl red)t fatalen (Sljarafteretgenfcrjaften, fomie eine gerabegu unüerfcrjä'mt

große Vorliebe für möglicrjft ausgiebige Vermehrung feiner Art feineSmegS bagu

angetrjan, irjm bie Adjtung ber äftenfcrjen unb bie greunbfdjaft beS anftänbigern

£eilS ber Vogelmelt ju erwerben.

£)aß ber §auSfperling überall, tuorjin er — ejtra eingeführt, ober fetbft

Zugeroanbert — in feljr groger Anzatjl gelangt unb günftige Verrjältniffe für

örtttdje Ausbreitung, reicfylicrje Eracüjru^ng unb Fortpflanzung finbet, für bk

Sanbmirtfcrjaft bireft unb burd) fein räuberifctjeS Venerjmen gegen anbere, bem

Sftenfdjen unb feinen 2öol)nftätten folgenbe unb fid) ebenfalls an fie anfdjtießenbe

Vögel p einer großen ^ßlage merben lann, bemeifen am beften bie überaus

fcrjlimmen Erfahrungen, bk man mit il)m in 9^orbamerila gemacht rjat, mo

er gu einer ebenfo ernftljaften SanbeS Kalamität gemorben ift, mie baS milbe

$anind)en in Auftralien. £)ie Sanbbeoöllerung beiber kontinente ringt je£t —
§u fpat — bie §änbe, unb jammert ben Rummel ooll barüber, ba$ einft unoor*

ficrjtigerroeife unb tro£ tüeler Abmahnungen tton Seite Sad)funbiger in (Suropa,

Ztnei Xierarten in beibe Sßeltteile eingeführt mürben, beren lanbroirtfdjaftticrj üor~

miegenb fcrjäblidje Eigenfcimften bti znbem auSnaljmSmeife großer grud)tbarfeit

aus tt)rer ^eimat l)er bod) allgemein befannt maren. — @S gäbe zur Qdt faum

einen fidjereren 2öeg, rafd) ein fel)r reicrjer unb babti ein in Amerifa unb Auftralien

I)ocrmngefel)ener üDhnn zu werben, als burd) bie (Srfinbung eines VertilgungS-

mittels biefer zwei lleinen Tierarten bafelbft. ©d)on oiele tjaben bk enormen,

t)on amtlicher mie priöater Seite hierfür ausgefegten greife auf miffenfdjaftlicrjen

unb anberen Sßegen zu öerbienen oerfudjt, bis je^t jebodj olme nennenSmerten

Erfolg. Aber meber baS $anincrjen nod) ber Sperling ift bafür tterantwortlid)

l\x madjen, ba$ fie nad) Amerifa unb Auftralien gebraut morben finb. 2öer

wollte eS iljnen nun öerübeln, ba§ fie bort, guerft B)erglict) bewilll'ommt, freunblid)

7



90 Dr. med. 21. ©irtanner.

gepflegt unb reid)Iid) bemirtet, fid> rafd) eingelebt, nad) alter I]eimatlid)er $äter*

meife mit alferbingS mafyrljaft oerblüffenber @d)nelligfeit ausgebreitet unb unter

ben t>ortetlt)aften 35ert)ciltntffen jener fotoffafen AuftebelungSgebiete gerabe^u ins

Unjä^lige oermefyrt tjaben, alfo mit beffer gebeten, als fid) tfjre 23orfal)ren in

Europa beffen jemals aud) nur annäfyemb rühmen fonnten!

2Ber fid) über ben §auSfperling in üttorbamerifa (bort engfifdjer ©perling

genannt), mo er 1851 oon ©nglanb aus §uerft eingeführt mürbe unb fidt> feiger

faft über ben ganzen kontinent in §unberten oon Millionen unb beSljalb in Der-

berblidjfter 2Beife ausgebreitet tjat unb oft in glügen öon Qefjntaufenben in ein

einziges ©etreibefelb einfällt, genauer unterrichten milf, lefe baS äugerft inftruftioe,

intereffante unb erfdjöpfenbe be$üglid)e Söerf, meldjeS burd) baS SanbmirtfcfyaftS'

Departement ber bereinigten Stadien herausgegeben unb öon Dr. sJJterrtam unb

2B. Sarrom in 2£aff)ington gefdjrieben morben ift.
1
) £)ort finbet ftd) auf 330

fet)r flein bebrucften ©eiten unb einer An^af)! oon Tabellen, 23ered)nungen unb

einer $arte mit mafjrem Bienenfleiß altes pfammen getragen, maS fid) aus gang

sftorbamertfa über bk (Sinfüfyrung, Ausbreitung, ben bireften unb inbireften ©cfyaben,

23ertilgungSüerfud)e, Prämien u.
f.

m., fomofyl auf amtlichem als prioatem Söege

tjat in (Srfatjrnng bringen taffen. @ine ebenfalls fefjr le^rreidbe Abfyanbtung

bringt ^ßalmer im Qa^rbudje beS 2anbmirtfd)aftS=£)epartementS ber bereinigten

(Staaten AmerifaS 1898 über bk ©efaljren ber ©infüljrung fd)ä'blid)er £iere 2
)

(®anind)en, Sperlinge u.
f.

to.j, monad) in Illinois unb 9ttid)igan allem —
öon 1887 bis 1895 — für bie Sperling^ertiigung an Prämien 117000 Dollar

auSbeäaljIt morben finb, aber oljne bemerkbare S3erminberung beS <Sd)äblingS.

$n ber nämlidjen Abljanblung finbet fid) mit 33egug auf baS $anind)en in

Auftragen unter anberem bk Angabe, ba$, obmoljl baS Stier (§u ©port^mecfen)

erft anno 1864 eingeführt mürbe, bod) fd)on 1887 in üfteu^üb-SßaleS allein

19182539 ®antnd)en (DiabbitS) burd) alle möglichen Mittel öernid)tet morben

finb. 2ro£ ber größten Anftrengungen ber Regierung unb ber ©roßgrunb*

bcfi^er burd) AuSfefcen oon greifen unb Prämien; trofc beS ©ingäunenS öon

taufenben oon ©eoiertmeilen S3oben mit rabbit proof fences ($anindj)en^ägen)

unb tro£ ber für Prämien, ©ift u. f. m. ausgelegten üftiltionen oon Dollars

fei efyer eine $ermel)rung unb größere Ausbreitung beS XiereS bemerfbar, anftatt

*) U. S. Departement of Agriculture. Division of economic ornithology and

mammalogy. Bulletin I. The english sparrow (Passer domesticus) in North America,

especially in its relation to agriculture. Prepared under the Direction of Dr. Hart

Merriam by Walter B. Barrow. Washington 1889, Governement printing office.

*) Yearbook of the U. St. Departement of agriculture. Washington 1898.

Governement printing office 1899. The danger of introducing noxious animals.

Bv T. S. Palmer.
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eine Verminberung! — Um nid)ts untterfucfyt ju laffen, Ijabe man in ber 33er*

gmetflung fogar «$ur (ünnfürjrung t>on $a£en unb anberen Raubtieren gegriffen,

biZ fid) bie ©rfenntniS 23atm gebrochen tyabz, ba$ man ben £eufel burd} Veel^ebub

§abz auftreiben motten. — Um nun aber aus bem großen ®anind)en=®cfjaben

bod) menigftenS einen deinen Sftu^en gu gießen, mürbe burd) bie Ausfuhr oon

$anind)enfetten eine ntdjt unbebeutenbe ^nbuftrie gefdmffen unb biefelbe fpätcr

auf ben @rport beS SBilbpretS felbft ausgebest, ©o mürben oon 1893—98

nur aus SHeu*@eelattb allein jäljrlid) an bie 15 Millionen Kaninchenfelle unb

feit 1879 meljr als 200 m&mim baoon t-erfdjifft.

Seiber lägt fid) baS ^ßenbant beS $anind)enS in Auftragen — ber Sperling

in Slmerila — nüfjt ebenfo gut oermerten, menngleid) enorme Mengen $u Küchen*

jmecfen getötet unb 311 1 ^Dollar per 100 ©tue! oerlauft merben. 2Iud) biefer

auf fuiinarifct)e ftxoedt gerichtete Heine Eingriff ift für baS ®ange felbftrebenb

oon ab jolut leiner Vebeutung, unb ber amerifanifd)e ©pa£ fdtjeint alfo fogar

bem amerifanifdjen Italiener überlegen §u fein. Italien in Europa lönnte burd)

9J?affenüertilgung beS ©perlingS in 5lmerifa allein meit merjr Lorbeeren ernten,

aB eS burd) ben gortbetrieb beS ebenfo fcr)änbüd)en als beliebten Vogelmaffen-

morbeS im eigenen Sanbe unb burdj) feinen ganzen empörenben 3ßiberftanb gegen

ben enölid)en beitritt gum internationalen Vogelfd)u£oerbanb jemals bti ben

gefitteten Böllern mirb auflefen lönnen!

3öie fteljt es nun aber mit bem ^pauSfperling bei uns gü §aufe? SSerbient

ober benötigt er gar aud) l)ier eine auet) nur auf feine loyale, gefdjmeige benn

allgemeine SluSrottung abgietenbe Verfolgung? £)bmol)l er, geitlid) im fetjarfen

®egenfa£ gum ©perling in Amerila, feit mol)l urbenllidjen Reiten fetjon ben

erften Anfieblern nachgefolgt fein bürfte — mie bieS für taerila etappenmeife

(f. S3arrott)S SÖerf) mä^renb beS falben $arjrrjunbertS feit feiner ©infüljrung ba*

felbft nad)meiSbar ift — unb bann üon einer Kulturftätte nad) ber anberen 23efifc

ergriffen fyat, ift er in ber ©d)mei§ meines SßiffenS bod) nirgenbs §u einem großen

Voll erftarft, tro£ groger grudjtbarfeit, tro| rjeroorragenber ^ntetligeng, ginbig-

feit unb AnpaffungSoermögen an bk oerfdjiebenften ' äußeren 3Sert)ältntffe. ©benfo

menig ift er btx uns irgenbmo §u einer fo großen $lage, b. I). §u einem fo be-

beutenben ©d)äbling gemorben, baß fid) ber ÜDknjd) beSfelben nötigenfalls nid)t

leidjt ermetjren lönnte. SBenn er eS aber bod) einmal burd) An^a^l, Ausbreitung

ober @cfjäblid)feit l)at merben motten, fo gefetjar) bieS roarjrlid) gu feinem eigenen

9?ad)teil. @r rief baburd) nur eine um fo eifrigere Verfolgung feitenS feiner

unjätjügen geinbe aus ber £iermelt, fomie feitenS beS fid) balb genug ge-

fdjäbigt finbenben sDknfd)en fyeroor; unb baju gefetten fid) üon Qtit gu gut bie

natürlichen Kämpfer in ©eftatt oon mibrigen llimatifdjen, tetturi|d)en unb @r*

7*
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näljrungSöerIjaltniffen. Vei uns fehlen jur Erreichung einer übergroßen 5Inga^I

außerbem jene in 5Imertla überaus günftigen bezüglichen llmftänbe faft nad) jeber

fRid^tung gleich jetjr. 3Bir befi^en mebcr feine großen Stäbte, nodj) jene on§=

gebelmteu unb be£f)ctlb nidjt gn überroad)enben lanbmirtfdmftlidjen ^Betriebe,

namentlich tjtnftc^ttid) be£ bei un§ o^ne^in ftet£ abneljmenben gelb* unb $lder*

baueS, bei bem ber Sperling in 2lmerifa unb 2luftralien feine größte Sdjäblid)*

tidjfeit entfaltet, unb au§ beffen Überfülle er feine größte gortpfIan^ung§!raft

begießt. 2Bo bk ©djiDetg außerhalb il)re§ fulturfäl)igen (&zbktt% tnegen (Sterilität

iRaur)r)eit be3 £lima§, Sßilbfyeit ober SBeroalbung ntcfyt bebaut werben fann, tr-ie

bie§ in einem feljr großen Xeit berfelbeu befanntlid) ber gaÜ ift, wirb fie oon

DJtenfdjen aud) nur wenig betoo^nt unb finbet be^r)alb aud) ber Sperling toeber

£>eimat nod) Sftafyrung, rooburd) ifjm ein öerljältniSmäßig fet)r großem Verbreitung^-

gebiet t)on oornfyerein entzogen ift. Er fiebett fiel) nid)t einmal bei menfd)lid)en

SSotjnftätten an, bte im Sötnter oertaffen werben, weil er fid), als nid)t wanbern=

ber Vogel, über hinter auf bie ©rtftens^adj^tlfe twn Seite be3 Sftenfdjen der*

laffen mu§; feiner urfprüngticfyen Veftimmung nad) ober burd) uralte Vererbung

bie freie Sftatur fogar meibet, nur bei unb mit bem Sftenfdjen leben Will unb fo

bie näcfyfte Verbinbung äWijcfyen §au§geflügel unb freilebenbem Vogel bilbet. -iftad)

iljm !ommen in tiefer §)infid)t Sdjwalbe, Segler, §>au3rotfd)wau5 u. f. W. unb feit

neuerer $eit bie $ol)lamjel al§ äftenfdjenfreunbe, mäljrenb ber Star burd) §fttft*

faften fid) leidjt %u einem foldjen Ijeran^ieljen läßt. 5lber bteS finb im großen

unb ganzen lauter 2Banberoögel, bie im §erbft bem Süben guetlen unb fid) ba*

burdj) oom 9J2enfd)eu weit unabhängiger erhalten als ber §au3fperling e£ lann,

mit beffen Eigennamen ja feine eigentliche ^eimat fetjon be^eicfynet ift.

©eljr oerrufen ift unfer 2ftenfd)enfreunb in 9Imerifa aud) wegen feines

SdjabenS an ber Dbft= unb Veerenfultur, unb bd ben Unmaffen, in benen er

bort lebt, obue ^^f^ m^ Sftedjt; unb bei un§ ift fein $iu\ bie^begügltd)

nid)t beffer. $lber wäljrenb in jenen enblofen Kulturen feine Überwachung

möglich ift, läßt fid) ber Zauber Ijier, bd weniger großer Vequemlid)feit ber Ve*

ftjjer, burd) ^Rebu^ierung feiner ^ln§at)I unfd)Wer im gaurne t)a(ten. (Sine folcfye

begrünbete Verminberung feines VeftanbeS foll aud) niemanb gewehrt fein, felbft

wenn %ux gerftörung oer it\fy ^u finbenben, weit meift an Käufern unb Öfonomie*

gebäuben angebrachten Hefter unb Vruten gefdjritten merben muß. 5lnbererfeitS finb

mir erfahrene unb erfolgreiche £)bft* unb Veerengüdjter in 5lmeri!a unb l)ier perfönlid)

befannt, bie fid) burdjauS feinen Sperling wegfließen laffen, weil fie ber feften Über-

geugung finb, ba^ berfelbe ben Qtfynitn, oen er M *m ^erbft an grüd)ten unb

im SSinter an überfälligen ^nofpen Ijolt, im grü^ling unb Sommer in 3toep b\%

breimaliger Vrutjeit burd) " ^nfeftenfang me^r al^ reidjlid) oerbient, unb ba^ jene
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nie reichlicher Dbft unb beeren ernten, als menn „tüdjtig" <8pa|en oorljanben

feien. SSirb ber ©pa£, in irriger Meinung allein ein 2lnred)t auf £>auS unb

©arten feinet §auSl)erm %u befi^en, fo unoerfd)ämt, anbere 2BögeI com gutter*

brett §u vertreiben unb fogar bereu Hefter fid) anzueignen, fo ift er beS £obeS

fcfyulbig, fo gut rote bie fogenannte §)auSfa£e, bk, anftatt |)auSmäufe gu fangen,

unfere Anlagen unb bk freie üftatur runb Ijerum toeitauS in erfter Sinie oon

23ögeln aller 5lrt unb aller SllterSftufen rabifal ju befreien bemüht ift. Sfflit bem

§erein5erren genannter Canaille an iljrem 23atg in ben Xejt meines ja aud)

nur bebingt um ©pai3enfd)u£ toerbenben 2lrtifelS bin \&) bei bem (Scfyroerpnnft

beSfelben angelangt unb Ijalte id) mid) bahn nur an meine eigene flehte Anlage

bti meinem §)auS unb an bk (Erfahrungen, bie it^ ebenba felbft mit biefem Raubtier

unb ben ^pa£en feit langem gemacht tjabe unb leiber ftets machen muß, unb

bk jeber aufmerfjame 33ogelfreunb bei feinem £)eim ebenfalls machen fann. — Qum

allgemeinen gutterbrett am genfter fommen außer meinen eigenen unb ben Quartier*

fperlingen reid)lid) ginfcnarten, Hmfeln unb Reifen. £>ie frütjefte gutterftreuung

(Sörofamen) ift für bie ©pa|en beftimmt, unb biefelben füllen fid) bann rjinreidjenb

bamit an unb oerfctjroinben. SDann fommt bie ^mette, für bk Slmfeln beftimmte,

aus feljr grob gerfteinerten ©peifereften aUer Strt befteljenb, bie ben (Sperlingen

gu groß fittb, unb nad)l)er btejenige für alle 23efud)er gelieferte, aus 23rob unb

©ömereien pfammengemifdjte, hä ber, rote mir fcfyeint, roeber tafeln nod)

ginlen unb äfteifen, trofc mancher ©eitenljtebe ber €>pa£en, gu lur^ lommen.

gür bie Reifen fpegiett bient außerbem bie befannte tjübfdje 3)rat)t*3futterfmt)e

oon 33aar.

SBenn mir fo baS 2Binterteben meiner geflügelten greunbe oiet Vergnügen

bereitet, fo mad)t mir ifjr ©ommerleben umfo meljr $erbruß, oljne it)re ^djulb,

fonbern ban! ber Canaille, grüner nifteten 33ud)finfen unb Fliegenfänger außer

tafeln mit gutem (Erfolge bü mir. £)aS nod) roenig bebaute Quartier erfreute

fid) nod) weniger ®a|en. ©eitbem fid) bieS geänbert, Ijat fid) aud) baS anbere

geänbert. t&id) regelmäßig aller iljrer jungen buvty bk ™ SOtage tjerum*

ftrolctjenben &a^en beraubt $u feljen, mochte fd)ließlid) ben lleinen $ogelarten §u

traurig erfd)ieuen fein; furg, fie blieben fcfytießlictj §um Giften aus nnb fommen

erft mit ben ermadjfenen Ernten nod) ^u mir. £)ie tafeln, bümmer ober als

5änftfd)e SReoieroögel an biefe Anlage in nur einem sßaare gebunben, taffen eS fid)

f)inge(jen gefallen, ebenfalls regelmäßig bk Sungen beiber dornten in ben Prallen

ber &a£en oerjdjroinben gu fe^en, bleiben aber tro^bem aus bem genannten ©runbe —
§u meinem ßeibroefen. Dbmofyl nun bk $a|en baS Ieid)t fidjtbare unb erreich*

bare 5lmfelneft täglid) feljert muffen, bemächtigen fie fid) ber jungen gefliffentlidt)

bod) erft, njenn biefelben i^nen groß unb fett genug 5U fein f
feinen, b. I). erft
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unmittelbar twr ober nad) bem erften s2htSflug; nnb trenn bie Erbitterung barüber

meinerfeitS nod) größer ift. £)iefe§ toor)I überlegte SRaubftyftem ^eidjnet bie §mu3*

fafce fo red)t als STtger in Keinem fjormat unb fteigert ben §afj gegen fie aufs

l)öd)fte. — 5lber mit $a£enfd)ießen unb ^fangen !ann unb mag unb barf fiel)

nid)t jeber befdjäftigen unb baburd) ben §aj3 ber 23efi|cr berfelben fxc6) auf ben

%>al§ laben. 9luf gütlichem 2£ege finb fie jebod) niemals gum ©elbftabtfjun iljrer

£ieblinge §u bewegen, unb bod) fotlte in biefer Angelegenheit enblid) ernftlid)

SBanbel gerafft werben. £)enn baß ber 6d>aben, ben bie &a|e ber SBogelwelt

gu Statt unb £anb gufügt, ins Ungeheuerliche gel)t, tft fietyer, unb ba$ berfelbe

nod) weit unterfd)ä^t wirb, ift ebenfo gewiß. Dfyne Steifet wanbert ^war all-

jäljrlid) eine fcpne An^at)! biefer 23eftien an frofyoergnügter VogelfreunbeSfyanb

ins beffere Sanb; aber bie Süden füllen fid) reidjlid) aus. — Von ber Eintel*

öertilgung ift alfo feine $tlfe gu erwarten, umfo weniger, als bte ba unb bort

üorfyanbenen üagen amtlichen Verordnungen be^üglid) ber eelbfttjilfe gegen bie

9kubfa£e in 2Birfttd)feit tuet etjer ©d)ongefe|e für fie finb, wofür §af)lretd)e Ve=

weisfälle vorliegen. 2lud) bie oielleid)t erreichbare Erlaubnis, wenigftenS auf feinem

eigenen 23oben — unb märe ber Eigner §. 33. aud) ein ganzes ®emeinmefen —
wilbernbe ®a*£en befettigen ju bürfen, mürbe bie ©adjlage aus oben angegebenem

©runbe faum nennenswert günftig beeinftuffen, fonbern nur in Verbinbung mit

einer ntctjt all§u fleinen $a£enfteuer eine bebeutenbe Abhilfe erhoffen laffen, wie

eine foldje ja im $n= unb 2luSlanbe fction lange im 2£urfe liegt, in ber Suft

fcfyroebt unb nad) ber fdjon lange laut, aber ftetS ungeljört gerufen wirb! — Qui

vivra verra. ,3U oeutfd): 3ftan !ann alles erleben; man muß nur nid)t oorfyer

fterben

!

($erabe megen ber gegenwärtigen betrübenben Sage ber ^a^enfrage möchte

id) für mid) bie 'Spa^enfrage baljin geljenb erlebigen, baß ber §>auSfperling umfo

weniger oljne triftigen ©runb oerfolgt unb oertilgt werben foll, je ober gelb unb

Sßalb unb harten an Vogelleben $u werben broljr, woran ber ©perling Waljrlid)

feinen nennenswerten, bie ®a|e aber ben 2öwen= refp. £iger=2lnteil l)at.

Dljne fd)led)t plazierten ®efül)ISbufelS ge^ie^en werben $u fönnen, wirb

jeber ®ebilbete geftefyen muffen, bajg ber $auSfperling, troij mancher üblen ©e*

wofynljeiten, burd) feinen treuen Anfdjluß an ben Sttenfdjen, feine 2Sel)rljaftigfeit,

bureb ha% freunblid) belebenbe Element, baS er in feiner unerftfyütterlidjen Gunter*

feit mitten im gefd)äftlid)en ®ewül)le ber ©tabt, unb burd) bie Verbinbung, bie

er gwifdjen ber gefangenen unb ber freilebcnben Vogelwelt bilbet, fowie burd) feine

nid)t allein fd)äblid)en, fonbern and) nüfclidjen Eigenfdjaften nidjt bloS Verfolgung,

fonbern aud) 6c^u^ oon 8eite beS 9}?enjd)en oerbient. — 3JMne §auSfpa^en

finb mir lieb wegen t^rer greunbfdjaft gegen ben 9}?enfd)en, ber il)nen boc^ meift
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feinblid) gegenüber ftefyt; liegen be§ immer fühlbarer Werbenben HftangeB an

ebleren Vertretern ber Vogefmett in unferer näcfyften Sftäfye. ©ie gewinnen mir

fogar eine gewiffe 2ld)tung ab bnrd) ben auf ifyrer ^nteüigeng berufyenben @rfo(g,

mit melcbem fie ficf), Wenn ^mar mit ferneren Verluften, burd) bie ©efafyren

be§ (BtabttebenS bnrd)pfd)(agen oermögen. $ud) in .ßufunft ^irb beSfyalb niemanö

meine Greife i)infic^tlid) meiner ©pa^enfreunbfdmft fiören fönnen; nnb meine

fleinen greunbe fotfen aud) fernerhin bei mir ben %ifd) gebeert finben, folange

brausen @i§ nnb ©cfmee ba§ Zepter führen.

Von Otto Seege^uift.

Von jefyer gelten bie gnfulaner unb ®üftenbemoI)ner e3 für ifyr alte£, gutes

9?eä)t, bie ©ier ber ©eeöögel nad) belieben p fammeln, unb biefe freie 2lu3übung

führte an ben meiften ©teilen pr fd)onung3lofeften ©ierrüuberei unb bamit pr

Vertreibung ber Vrutoögel. 1
) $üe bagegen erlaffenen ^oli^eiüerorbnungen fruchteten

fo üiel wie gar nid)t£; benn biz mit ber Veaufftcfytigung betrauten $erfonen

maren au§ t>erfd)iebenen ©rünben nidjt imftanbe, auf ben langgeftrecften unfein

eine mirffame Kontrolle auszuüben. Um nun ben Vrutoogelbeftanb mieber p
fyeben, entfdjlof; fxd) bie Regierung, beftimmte Gebiete auf ben Snfeln unter be=

fonberen <§cf)u£ p ftetten, in benen befolbete Vogelroä'rter wäljrenb ber Vrut-

periobe unau£gefe|t bie 2IufficJ)t führen, ben ©ierräubern ba£ $anbmer! legen

unb ben ©djäblingen au§ ber £iermett nad)pftelien fyaben.

5luf ben oftfriefifcfyen Qnfeln finb brei Vogelfotonien öorfjanben, Don welchen

biejenigen auf Vorfum unb Sangeoog äftitte ber fiebriger $afyre begrünbet mürben,

mägrenb bie auf Quift erft feit 1899 befielt. ©ef)r fdjneü I)at fiel) bit Vorfumer

entmicfelt, weniger rafd) bie Sangeooger. £)en §auptbeftanbteil bilben bie ©über-

möüen, weswegen man bie 5lnfiebelungen awfy al§ üJttöüenfotonien 6e§eid)tiet. s2luf

Vorfum ift bk Qafyl ber brütenben 3ttöoen fo groß, bag ein STeil ber (£ier, ot)ne

ben Vrutüögelbeftanb p gefaxten, fortgenommen werben lann, unb aus biefem

*) keineswegs liegt e£ in meiner Stofirfjt, baS (Sierfammeln ber $nfu(aner bebingung§=

log p oerbammen; benn ehemals, als bie ©eeoöget nod) in enormen Mengen unfere Qnfelu

Bewohnten , fjatte eS eine gewiffe Verewigung, ©o Wenig bernünftige $Jtenfcrjen e£ bm
armen Norbtänbern oerübeln, wenn fie ifjrem überaus färglicrjen £ifd) burcf) gitfüftrung

fraftfpenber ©eeOogeleter nnb Neftjunger einige 2l6wetfjfe[ung p oerfdjaffen fnd^en, ebcnfo

gern gönnen wir e§ ben SBetooIjnern ber ^orbfeeinfeln, Wenn fie für etliche SSocfjen be§

^3'a^re§ it)rer ouc^ nid^t retc^^attigen ©peifefarte ein, Wenn audj nid^t fe^r fd^madfljafteS, fo

bod^ !räftigenbe§ Nahrungsmittel §in§ufügen. greilid^ je^t, wo bie SeoenSoebingungen ber

gnfulaner günftiger geworben finb unb bie Qaty ber SBnttkJöget nur nod^ gering ift, I)at ba§

2(u§ne^men ber ©ier feine Berechtigung me^r, Oielmetjr mufe je|t crnftlict) 53ebacf)t barauf

genommen werben, einer Weiteren SSerminberung entgegensutreten.
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©runbe I)at fid) bie Regierung ba^u entfd)(iegen lönnen, W Volonte feit einer

fRei^e üon ^a^ren ju üerpadjten. £)er ^ßäd^ter läßt unter befonberer $3erücf*

fid)tigung ber zeitigen SBerljältniffe eine geroiffe 5ln^a^( (Belege biZ gu einem be*

ftimmten Termine, ber fid) mieber nad) ben jäfyrlid) mecfyfelnben, ben 2öitternng§*

öerljältniffen fid) anpaffenben Sörutperioben richtet, fortnehmen unb öerfaufen. 1
)

2)ie §auptnieberlaffungen ber ©eetiögel befinben fid) auf allen oftfriefifdjen

Snfetn auf beren Dftenbe, meil fid) itjnen r)ter bie paffenbften Sftiftgelegenfyeiten

bieten. SBefanntlid) rüden unfere Snfeln allmäfylid) in ber Ütiefytung nad) ©üb=

often bem geftlanbe näfyer, unb fo manbern bit ®ünen langfam bafyin öormärt§,

unb öor i^jnen breiten fid) meite, übe ©anbme^en unb SJJhtfcfyelfelber au3, bie

gerabe öon ben «Seetiögeln betiorpgt roerben, befonber§ tion Sttöüen, <&eejd)roalben,

5Iuftentfifdjern unb ©eeregenpfeifern. £)a§u !ommt nod) ber Umftanb, bajj bk

oogelfeinblidjen 9lnftebelungen ber 9ftenfd)en überaß am SBeftenbe, alfo möglidjft

entfernt, liegen. 2lu3 biefem ©runbe liegen bie SBogelfolonien auf JBorlum unb

Sangeoog aud) auf beren Dftlanbe. — $uf Swift hingegen l)at man fie auf bem

Sßefttanbe angelegt, obmolj)! aud) fjier bie genannten SBogelarten auger ber SJcöüe

ben oben Dften beüorjugen. §ier gilt e3 tior^ugSmeife bem ©d)u£e ber £3ranb~

gänfe, bie tum jefyer bie roilben £)ünen ber S3IE bemofynten, aber aud) bie efyemaB

häufige äftötie bürfte nun roiebcr ifyren @in§ug galten, unb augerbem befiebelten

üon alten Reiten fyer eine D^et^e anberer 53ogeIarten in giemtid) beträd)tlid)er Qafyt

£)ünen unb Reiben be3 2Be[tlattbc§.

3m Safjre 1899 fyat nun bie Regierung an tiefer ©teile bie Sßogelfotonie

begrünbet, inbem fie ein 9Ireal Don etroa 2 qkm ©röjge burd) 2Barnung§pfäf)le

bezeichnete, ba3 bie fdrjbnften Tmnenformationen mit ausgebeizten üegetation£reid)en

£l)älern einfcfyliegt, in benen ber ©eefreuaborn, ber ben 23ufd)brütern unb SSranb*

gänfen fiebere unb faft unnahbare ^Bofynftätten bitkt, ben £>auptbeftanbteil bilbet.

9?orbmctrt3 fdjließt fid) an ba$ £)ünengebiet ein fd)tnaler ©eeftranb mit äftufcfyel-

ablagerungen, mo ©eefd)malben unb ^eeregenpfetfer öormiegenb finb, mä'fyrenb

nad) ©üben I)in eine faftige ^lußentueibe ben t)erfd)iebenen ©ümpflern geeignete

^eimftätten anmeift.

2luf einer fiöfyeren £)üne am Dtanbe ber Volonte ift ein §o(^äu^c^en er-

richtet, ba3 £eim be£ $ogetmärter3, ber üon Ijier au£ fein Q&ebkt größtenteils

überfetjauen fann. 5Som 15. 5lpril bi% 3um 15. 5luguft §at er Ijier gegen Ütage*

gelb bie 5luffid)t ^u führen, bk §u tjegenben SSögel gegen il)re geinbe §u fd)ü£en,

unbefugte ^erfonen fern §u galten unb ben ©djäblingen auö ber £ierroelt nac^*

aufteilen. 3n grage fommen oermilberte ^a^en, beren gäljrten man häufig an*

a

) 3" ben legten beiben 3^l)ren t)at man in ber 33or!nmer Monte ba§> ©ammetn
ber @ter einfteUen muffen, ba nenerbingg aua^ r)ter eine roefentlid^e S(6na()me fonftatiert tourbe.
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trifft unb btc in ®afcenfallen gefangen merben, ebenfo $gel, außerbem futfjt er

ben SRauböögetn in ^fatjleifen beigufommen nnb umljerftreifenbe gntnbe, roeldje

bit notmenbige !Rur)e beeinträchtigen, gu oerjagen ober einsangen.

Unb nun möge hk 51uf-$äl)lung ber oorfommenben Wirten folgen, unb gleiä)*

jettig mögen Me nadjfierjenben $u§fül)rungen ba^u beitragen, eine £R:eif»e un§u=

treffenber Angaben in ber Sitteratur richtig ju [teilen bc^ierjungSmeife ju oer*

öollftänbigen.

Larus argentatus Brunn., Me «Silbermööe, einfi auf allen oftfriefijdjen

Qnfeln niftenb, ift auf Suift infolge ber unauggefe^ten 9?act)ftellungen fdjou fett

langer Qtit öertrieben, fcrjeint fiel) aber neuerbtng£ mieber einbürgern ju mollen.

3m 4öeretd) ber Kolonie finb avufy mieber im Anfang Sult b. $. orei ^ßctare mit

tf)ren nod) flugunfä'rjigen jungen ™ oen ^orbmeftbünen gefefyen.
1
)

[Stema cantiaca (im., SBvattlmtcerfdjtoal&e- $n alter Qtit gehörte anü)

fie unferem regelmäßigen Sörutoogetbeftanbe an, bod) fyat tiefe gegen Störungen

außerorbentticfj empfinblicfye ©eefajroalbe, bie nur in großen, eng äufammen^alten-

ben £3eftänben auftritt, au§ benfelben ©rünben mie oorige tt)re alten Sftiftftätten

aufgegeben, ift aber bafür feit einer Sfteilje üon Sauren in ber SBorfumer Kolonie

anf äffig, rool)ingegen fie Sangeoog, mo fie fid) oor etma einem ^ejenntum eben-

falls anftebelte, tüieber aufgegeben rjat. $(ud) auf einer ©anbbanf im <Sübmeften

oon ^uift, bem „tütje fyooge ipörn", ift eine Heine Kolonie oorrjanben.]

Sterna Mrundo L., Shtfefeefdjttmtöe. ©ine größere Dfteberlaffung biefer

auf allen Qnfeln ber fübltdjen Üftorbfee fjäufig tJorlommenben 9lrt befanb ficrj üor

Segrünbung ber ^utfter Kolonie inmitten ber $)ünen auf einer Sfteirje Heiner,

£ro£ aller fdjledjten ©rfalirungen rjätt bie Xftöoe an bem einmal ermatten 9fäffc=

ttta| lange Bett IjalSftarrig feft, fo auf bem SJlemmert, einet auggebelmten ©anbbanf bon

3 km ^Breite, bie oon ber 35itt burd) einen tiefen, 1 km breiten äfteereSarm getrennt ift.

(Segen 80 $aare fdjreiten bort jäljrltdj sunt 9teftbau, unb obttot)! faum ein @t ausgebrütet

ioirb, raeil bie SBöget täglich bon ©terfurfjern beläftigt werben, beborgugen fie bennodj immer

roieber bieg entlegene, einfame ©ebiet. $m legten ©ritte! beS 2ftai pflegen fie bie -Dceftmulbe

anzulegen, bie mit ben Ruften gefdjarrt unb mit ber 93ru[t gerunbet mirb. Stuf bem Sftemmert

roäljtt bie 9Jlöoe bie nur niebrigen £)ünenfubpen , aber audj bie Sttjätcrjen für bie Anlage

üjteS Heftes, unb gtoar finbet man biefeS ftetS an ber ©üboftfette ber großen Psamma-
35üfd}e(, mo e£ gegen bie iftorbtoeftfrürme unb ©anbftäubungen gefdjüt*t ift. $m £mnen=

gebiet finb bie Hefter burtfjmeg gebolftert unb geigen befonberS am fftanbe einen fräftigen

SSulft ber 2£ur§elftücfe unb be§ feinen SBur^elgefaferS tion Psamma arenaria, Elymus
arenarius unb Agropyzum junceum. ©obalb bie (Sierräuberei begonnen r)at/ pflegen jtdj

manche, burc^ (Srfa^rung gemi^igt, auf ben liö^eren ©tranb gurücfguäie^eiv unb man finbet

bann bie Hefter oft an ber Ijödjften ^Iutmar!e ober im ©a^u|e bon SBratfteilen. liefen

Heftern fet)tt bie Untertage häufig OoQftänbig, mantfie meifen nur eine geringe Einlage oon

Stangen, @eegra§ unb |>ol§ftüc!c^en auf, ja fogar bie troefenen hülfen ber Dtodjeneier fanb

ia^ barin. — S)ie S^eftmulbe §eigt folgenbe ©röfeenber^öltniffe: ©urdjmeffer 23 bi§ 2« cm
;

Sticfe 5 bi§ 6,5 cm. SSerfpätete 35ruten finbet man öfters nodj in ber gtoeiten Qulibälfte.
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fanbiger, mit l)anbl)ol)en ^riedjtoeiben (Salix repens) füä'rlid) bezauberten kuppen.

«Seitbem bte Reiben jebod) an §öt)e zugenommen, meibet fie ba$ bebtet unb

betoot)nt je|t nur nod) in geringer gal)! ben angren^enben böljeren $luf$enftranb,

fomie einige fanbige £eile ber 5lußentoeibe. £)ie §auptmenge ber glufcfeefdjmaiben

brütet jebod) außerhalb ber Kolonie, £)auptfäd)lid), mie eingangs ermähnt, am

Dftenbe ber $nfel unb auf bem äftemmert. — £)ie Hefter bilben Bulben oon

12,5 bt§ 14 cm £)urd)tneffer unb 3 bi3 3,5 cm Xiefe.
1
) — 5luf weiten @anb=

flädjen fetjlt gemöfynlid) jebe Unterlage, mo 9ttufd)elfd)alen oorljanben finb, merben

btefe gern oermenbet, am §od)n)afferfaume bilbet @ecgra§ aufteilen eine fd)ttmct)e

Einlage, in ben £)ünen ab unb §u bte abgeworbenen §alme ber SDünengräfer. —
SBrütegeit OKtttc Wlai bi$ jtoeite #älfte 3ult.

2
)

[Sterna inaerura Nauni., Stüftcnfeefdjtoalbc. £)bmot)( fie nad) SDrofte

§um SBeifpiel auf S3or!um in alter Qät m'el häufiger al§ bte glu|sfeefd)tt)albe ge-

tr»efen fein foll, fo ift fie bod) bort nad) unb nad) oon biefer oerbrä'ngt toorben.

SBenngleid) fte aud) red)t feiten geworben ift, jo !ommt fie bod) nod) immer in

geringer Qatyl üor. Qm gluge finb beibe faum ooneinanber §u unterfdjeibcn, nod)

Diel weniger fyä'lt man bit ©ier auSetnanber, unb ba man bk ^eefdjroalben nur

feiten auf ben Heftern fier)t, läßt fid) bk Sbentttät etgentlid) nur mit '£>ilfe be£

©emeljrS feftftellen. 2(uf bem Dftenbe oon Suift, mie aud) auf bem Sftemmert,

befinben fid) ^mifdjen ben oon 33abegäften gefcfyoffenen @eefd)toalben gemöljnlid)

aud) immer etlidjc arltifdje. Ob fie früher im (Gebiet unferer Kolonie oor*

gefommen ift, üermag id) nid)t §u fagen; je£t feljlt fie jebenfaü^.]

Sterna minuta L., Mc Btocrgfccfdjtoalbc, bilbet auf ben $nfeln feine

großen Kolonien, wie bte anberen ©eefd)malbenarten, fonbern ftet§ finb e§ Heine

©efelljdjaften, bie eng äufammenfyalten. £>a£ eigentliche £)ünengebiet roirb oon

iljnen gemieben; roo fid) jebod) auf bem l)öl)eren ©tranbe, auf ber fefjenroeibe,

ja felbfi innerhalb ber $>ünen größere ©d)id)ten SJhtfdjelgerölle, befonberg bie*

jenigen ber ^erjmufdjel (Cardium edule) abgelagert t)aben, finb ilvre S3rutftätten

ju fudjen. 3)ie üfteftmulbe, 10:2 cm, enthält gemöt)nlid) 2J?ufd)elfd)alen, gu«

toeilen ift fie aud) nadt. — (Sine fleine 5(n§at)l brütet an ber (Stranbfeite ber

Kolonie, ein SDu^enb ^ßaare aud) auf ben äftufdjelfelbem ber Slußenmeibe. beginn

ber 25rutgeit le§te£ Üftaiörittel, Spätlinge nod) graeite ^ulir)älfte.

Tadorna tadorna (L.)
9 bte $Branbgcm§, bilbet, mie oorljin bemerft, ben

£)auptbeftanbteil ber ^uifter Kolonie. 3n ben frühen ÜJftorgenftunben, roenn bk

*) ^n bieten fällen ift eine SJkffung unmögfia), toeil ber fetnrornige, troefene ©anb
feine gorm feidjt beränbert unb bann bie ©renken ber ^eftmulbc nict)t me^r erkennbar finb.

©a^felbe gilt aud) oon ben Heftern ber übrigen ©tranboöget.
2
) 1902 erfte ©elege 17. Wlai; am 6. Sluguft fanb id) noa) ein S^eft, too bie brei jungen

eben ben (Stern entfa)lüpften.
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33ögel oöttig ungeftört finb, geben fid) gegen 80 ^ßctare im £>auptbünentl)ale am

©üßmafferfumpf mäfyrenb ber ^Brut^eit ein ©tetlbid)ein, unb man fann fid) faum

ein anmutigeres 33ilö benfen, als biefe farbenprächtigen, fonft fo freuen ®efd)öpfe

auf ber bunflen 2Bafferftäd)e inmitten fproffenben ©rüneS, beleuchtet oon ber

golbigen äftorgenjonne. 1
) (jemals benutzten fie als Sfttftftätten faft auSfdjließlid)

$anincf)enbauten ober aud) bk oon üftenfcfyenfjanb l)ergertd)teten fünftlid)en @rb=

f)öf)Ien, bie ber ^nfulaner iljnen aber nur bot, um fid) auf bequeme 2Beife in ben

23eft§ ber großen (Sier gu fetjen; nadjbem aber Glitte ber adliger Safyre bie

legten ^aninctjen auf iguift ausgerottet maren unb bk alten $anind)enbauten gu=

fammenftür^ten, mußten ftd) bie 23ranbgänfe, menn fie nid)t bk alte, Itebgemonnene

Heimat aufgeben mollten, nad) anberen üftiftgelegenljeiten umfe^en. <§k oerftanben

eS fdtmeß, fid) ben oeränberten SSertjältniffert an^upaffen, unb aus ben§öt)len*

brütern mürben greibrüter. 2
)

£)a, mo fid) bk großen ^omplere beS immer mefjr überljanb nefymenben

©eefreugbornS (Hippophaes rhamnoid es L.) in einer $>öl)e oon 1 bis 2 m
ausbreiten, meite ^üncntfyäler auSfüHenb ober bk fanften TOjänge ber £)ünen

übergietjenb, tjaben mir bk Hefter ber 35ranbenten gu fudjen. 23at)nt man fid)

im Ottai ober $uni mit größter 9Mt)e einen SBeg in biefe ftadjlicfyten $)i<ftd)te
f

fo fie^t man balb bk Ijerrlicfyen $ögel in einzelnen paaren ober aud) einzelne

2öeibd)en unter großem (Gepolter aus bem bromoeerburdjranften ®eäft Ijeroor-

brechen unb ben ©törenfrieb im großen 53ogen mit !ur§en, ttmd)tigen ginget*

fdjtägen, oorauf baS Heinere 2ßeibd)en, gefolgt öon bem fräftigeren, lebhafter ge-

färbten C£rpel, unter fdjnell fyerüorgeftoßenem M ga! gaf" umfliegen. Sfterft man

fid) bie ©teile beS 2luSbred)enS genau, fo finbet man in ber 9cäl)e balb baZ Üfteft,

oft mehrere nafje beifammen. Unter bem £)orn §at fid) im Saufe ber $al)re auf

1

) ©iefen Umftanb ermähne idj abfidjtlid), toetl Naumann (neuer Naumann Q3anb 9,

©. 386) auSbrüdlid) bemerkt: „(Sie fcerfdjmäljt bie fußen Sßaffer (an ber Süfie) fo gänjltdjj,

ba% g. 35. auf ben fußen Xeid) beS großen SntenfangS auf ©tylt, nur toenige ©djritte öom
Sftanbe beS Speeres entfernt/ Oon ben ^aufenben ber biefe SfteereSgegenben befrobnenben

SBranbenten nur Ijödjft feiten eine einzelne fid) auf beffen Sßaffer nieberläßt." £)ie Urfadje,

ba^ jenes mir bekannte ©ettmffer nicfjt Oon ben SBranbenten aufgefudjt mirb, tft barin §u

fudjen, ba^, bie OerljättniSmäßig Heine ®oje rnnbum Oon Ijöljeren 95umen umgeben ift. 2turfj

auf ben £>olIänbifc^en Qnfeln falj idj, baß fie ben ©üßtoaffertümpeln feineStoegS abgeneigt

finb. 5luS biefem ©runbe Ijaöe id) aud^ in ben S)üncn QniftS Heine ©üßioafferteid^e an=

legen (äffen, bk id) mit ©umpfpflangen, 9?tolluSfen unb ^ifa^en befetjte, unb bie bou bm
S3ranbenten gern befugt merberi.

2
) Wad) bem SSorbilbe auf ben r)oIIänbifcr)en ^nfeln legte id) aud^ r)ier üinftlid^e 5Brttfc=

^ö^len an, boc^ würben Oon biefen nur gtoei angenommen. £)aS ©Aftern ber bielgliebrigen

|)ö^len, toie ia^ eS auf ben norbfriejifdjen ^nfetn fa^, unb meines Naumann eingebenb

befc^retbt, fennt man auf ben toeft* unb oftfrieftfd^en ^nfeln nid^t, bielme^r begnügt man fidj

t)ter mit (5in= begie^ungSnoeife groeifaiuiftentüoljnungeri in ber g-orm eines T ober r.
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bem metgen SDünenfanbe eine bünne, fd) tuörgliche §umu£fd)id)t gebilbet, in metd)e

bie Üfteftmulbe gefdjarrt ift. $)ie ©röfjenoerliältniffe ber Bulben finb fdjjmanfenb,

bie ©renken ber 23reitenburd)meffer bewegen fid) gtüif^en 17,5 bi£ 27 cm, bk

£iefenburd)tneffer gtütfd^en 6 unb 10 cm. 1
)

S3ei Ablage ber erften (gier enthält bie Sfteftmulbe nod) leine Unterlage ober

I)öd)ften§ einige bürre |)alme, 23Iättd)en unb rrodene 3^^tgteilc^en, unb erft beim

werten ober fünften di pflegt bie S3ranbente bie 2Iu§polfterung mit ifjren fcfyneeigen

Rinnen oorguneljmen. Sft baä ©etege üoÜ3ctl)Iig (ad)t bis ^trölf Gner), fo bilben

bk Smnen am Sfteftranbe einen 5 bi$ 8 cm bicfen Söulft, unb jebeSmal, trenn

ber 33ogel ba$ 9?eft t-erläßt, pflegt er bie (£ier mit ben "Dunen biefeS 2Bulfte§ gu

bebeden, oorauSgefe^t, baß er nid)t plö^lid) aufgefd)eud)t nrirb, meil er bann feine

3eit metjr bagu finbet. greilid) finbet man aud) ab unb §u angebrütete (Belege

oljne jeglidje £)uneneintage, bk bann meiftenS gu grunbe geljen; fie rühren bon

folgen paaren l)er, bie fdjon Dörfer it)re^ Heftes beraubt unb §ur Anlage eine§

neuen SftefteS gelungen maren.

©iefyt man einmal bie einfcfyfäglidje Sitteratur näfyer an, fo ift mau erftaunt,

mie oerfcfyicoen bie ©ier ber bod) fo belannten SBranbganS befdjrieben merben. $lm

gutreffenbften ift bie 23efd)reibung oon Naumann. 2
)

*) £)tefc 91 rt bc§> 9ceftbaue3 berbient gang befonberg fyerborgeljoben §u merben, ba fie

auf $ut[t allgemein ift, anberorts aber nur auSnafjmSmeife borgufommen fdjetnt. ©agt
bod) unfer Slltmeifter Naumann (33b. 9, ©. 389), nacfjbem er fidj fet)r eingel^enb mit ber

Fortpflanzung ber 23ranbgänfe befaftt fjat unb fet)r auSfütjrlicI) bie natürlichen unb bie lünft*

lirfjen 93rut£)öt)(cn befcfireibt; gan§ beiläufig: „Sftur a\§> gang abmeidjenbe 2lu§nalmie

ift it)r 9^e[t audj fcbon auf ebener ßrbe unter einem bicfjten 3)iftet* ober 33rombeerbufd)e ge=

funben toorbcn", unb Sft. 93lafiu§ fügt norfj in einer ftufjnote tjingu: „Qu 2Bale§ ift bc.8 9?eft

manchmal unter einem ©tedjginfterbufdj angebracht." — glöricfe be§eid)net fie in feiner

„9?aturgefcf)tdjte beutfd)er ©rfjtmmmbögel" (@. 78) als auSgefprodjene Höhlenbrüter, bz&

gleiten 53ret)m im „Verleben" (33b. 6, @. 626), ebenfo $riberidj in ber „9taturgefdjicljte

ber beutfdjen 23öget" (@. 649) unb biete anbere ©tfjriftfteu'er , bie ftdj größtenteils auf ge=

nannte Duellen ftüfcen. ©clbft ^reil)err £)rofte = £>ül§r)off, ber grünbliclje Kenner unferer

ornittjologifcfjen 23erf)ättniffe, ber ba§> Familienleben ber „SBergenten" fo anmutig fcfjilbcrt,

!ennt fie nur al£ 93emot)ner Oon Scmindjcnöauten unb tuuftlitfjen 93rutt)örjten. 2lud^ je^t

noct) äiet)t fie biefe Örtlic^feiten auf SBorfum, mo ba§ ^aninc^en bi& auf ben heutigen Stag

uod) recb,t §at)treid^ ift, allen anberen Oor, unb obmol)t bort bie 33ert)ättniffe t)infidt)tltd^ ber

$)äufig!eit be§ @anbborn§ ä^nlicf) mie auf Quift liegen, bequemt fie ficf) brüben bod§ feiten

gu einer offenen 9?eftanlage, ebenfo auf Öangeoog. — 9Jtand)er Orntt^ologe, ben id) §u führen

@elegenl)eit §atte, fRüttelte ungläubig ben ffopf, menn id) xfym bon biefen abnormen 33er-

t)ältniffen crgä^ltc, bi§ er bon ber Söafjrljett burc^ ^naugenfe^euma^me überzeugt mar. $ßa§

anber§mo D^egel, ift in biefem gälte l)ier 5lu§na^me unb umge!el)rt.

2
) S)ic Qat)l ber (gier in ben offenen Heftern überfteigt nie gtoölf, mälirenb ftdj biefelbe

in einzelnen gälten, mie e§ mir bon 9^ottum unb 9?orbemeb be!onnt ift, in ben S3rutb,ö^len

bi§ auf fünfzig unb mefjr fteigern fann. ©elbftrebenb rühren bann nic^t fämtüctje @ier bon

ein unb bemfelben SBeibc^en fyer. Sie Urfac^e biefer ä^affenablagen bürfte in ber un-
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$n ben offenen Heftern f)at man bie befte Gelegenheit, ba% Slusfc^lüpfen

ber jungen gu beobachten. Gemöljnltd) nimmt man an, baß bte jungen Xierdjen

fofort nad) bem 9lu£fd)tüpfen baä Sfteft oerf äffen, tct) fanb fie jebod) häufig nod)

groei Xage fpäter im üfteft.
1
)

23oüftänbige Gelege finbet man in ber Sftegel nidjt öor ÜJJcitte SDki, bie

legten nod) in ber erften 5luguftl)älfte.
2
)

Anas bosehas L., bie 8t()tfente, brütet jefct in etma §e^n paaren in ber

Kolonie. Sie mäl)ft tneljr freie *ßläfce unb beüor^ugt foldje ©teilen, bie in un*

mittelbarer SRäfje oon ©üjgmaffer liegen; balb fdjfägt fie il)r sfteft unter einem

$)ornftraud) ober im Söeibengeftrüpp auf, manchmal finbet man e<3 fogar an einem

Pieren £)ünenabt)ang in einem ^afmbufcfye. — 3Sode Gelege (fecfy§ big gtuölf

@ier) merben getoöfynlid) nidjt oor ÜUcitte 2lpril gefunben.

[Anas querquednla L., bie tttäfente, b\t nad) ^Drofte auf 33orfum ein*

mal brütenb gefunben fein foll unb

Anas crecca L. 9 bie andeute, bk nad) ^ßrofeffor ©cfyneiber (£)ie Stter=

roelt ber üftorbfeeinfel S3or!um) aud) \t%i nod) auf S3orlum brüten folt, festen

auf $uift. grüner fotf, nad) ben ©rgäfytungen alter Snfulaner, bie ^ridente im

Gebtete ber je^igen Volonte mitunter gebrütet ^aben, ob e3 fid) aber in Sötrf-

lid)feit um biefe ober um bie aud) in angren^enben fefttä'nbifd)en Se^irfen öiel

häufiger oorfommenbe andiente fyanbelt, laffe id) baljutgefieHt.]

Haematopus ostrilegns L., 5Utfterttftfd)er. Qu ben 33ogetfolonien ber

STcorbfeeinfetn pflegen bk 2lufternfifd)er leine gefcfytoffenen SBeftcmbe gu bilben, oiel*

meljr verteilen fie fid) gnnfdjen üD?öoen, Seefdjmatben u. a. 5luf Suift meiben fie

ba$ eigentliche SDünengebiet, beoor^ugen bagegen ben äußerfien t)öt)eren 5lußen=

meibenranb, ber fid) bem Sßatt unmittelbar anfdjließt, aud) benu^en fie gern ben

l)öl)eren, mufdjetbebedten ^lufjenftranb. SDie Qaty ber SBrutpaare im angrengenben

Gebiete unferer SBogelfolonie ift nur gering, fie bürfte moljl laum bretßtg ^ßaare

überfteigen. 23ei nid)t gu ungünftiger Witterung finbet man bk erften ootlftänbigen

Gelege um bk SJHtte be3 äftai.
3
) £)ie Sfteftmulbe roeift folgenbe Grö§enoerl)ält=

niffe auf: 2öeitenburd)tneffer 15 bi$ 16 cm, £iefe 3,5 bi£ 4,5 cm. £)ie auf

genügenben Qafy geeigneter $öfjlen §u fudjen fein. 33et offenen Heftern ftnb foldje SRaffen-

anfammlungen au^gefdjloffen, meil bie brütetuftigen 2öeibd)en im ©eftrüpp überaß ©elegen*

fjeit genug Ijaben, eine Sftutbe §u fdjarren.

*) Naumann (@. 391): „£)ie Butter fitfjrt fie, fobalb fie nad) bem 2tu§fcfilüpfen ballig

a6getrodnet ftnb, auf ba§> närfjfte Sßaffer . , . ." £)rofte (®. 274): ,,©ie ^egcl ift, bnfe bie

Sitten fogleid^ mit iljren garten jungen auf ba§> Söaffer ^tnau^ie^en.^
2
) SSoUftänbige ©elege 1902 guerft am 9. 9ftai, bie legten jungen fd^lüpften am

7. 9Cuguft au§ bem ©i. Slc^tgig bi§ neunzig ^aare ßrüteten in biefem ^a^re frei unter

©anbborn.
8
) Qu biefem gafyre bie erften boUen ©elege (alfo bier ©tüd!) am 18. Sftai.
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ber ^lußenroeibe angelegten Sfteftmulben entbehren geroöljttlid) jeber Einlage, bie an

ber £>od)maffcrgren§e, meiften3 an ber ©eite eine3 angetriebenen größeren ©egen*

ftanbeS (§oI§ftü<fe, Giften, £>arg, £orf, Sßracfftüde, £angl)aufen), errichteten ent*

galten fyä'uftg £ang, §oI§tettd»en nnb etioa§ ©eegra§; bie auf SDfofdjelfelbern eine

feljr fröftige Einlage oon Cardium. 1
) 9SoH belegte Hefter enthalten bü un§ ftet§

öier Eier, ebenfo fanb ict» e3 auf anberen ofifriefifcrjen ^nfeln unb aud) auf

SRottum. Es oerbient ba§> befonberS Ijerüorgeljoben §u werben, ba man überaß

in ber Sitteratur auf bic jebenfaü§ für uufer ©ebiet ungutreffenbe Angabe ftöjjt,

ba$ ba§> ©elege brei, oft jebocf) nur gtoet Eier enthält. Unüerftänblid) ift e§ mir,

rote felbft £)rofte für 33or!um bie gafyl falfd) angeben fonnte.
2
) Oft finbet man

nod) in ber groetten ^ulifyälfte Eier. 3
)

Charadrius alexandriims L., ber ©eevegcnjjfeifev, ber fycmfigfte SBater

ber jüblidjen Sftorbfeeinfeln, niftet an benfelben Örtlidjfeiten, roo aud) bk See*

fcfyroalben brüten, §uroeilen aber aud) in ben 23üfdjeln be3 6anbl)afer§ unb fogar

unter einzeln ftefyenben <Strä'ud)em. 3n manchen Qaljren beoorgugt er biefe, in

anberen jene *ßlä|e, balb ben flauen ©tranb ober fanbige Seile ber togenroeibe,

bann roieber roeite ©anbfelber mit Dttufdjelgeröll ober fanbige, mit SDünengrag

beftanbene $orbünen, aufteilen fogar bk inneren £)ünengebiete. SDie Snfutaner

glauben, bie Vögel füllten bereite oor ber 2Bal)l iljreS SftiftplafceS inftinftit) ba%

kommen aufjergeroöljnlidjer gluten, burdj) roelcfye iljre SSruten behelligt werben

formten, unb fie fiebelten ftd) in foldjen $al)ren nur an ^ötjer gelegenen ©teilen

an. Naumann fanb auf ©tilt bie Hefter auf ben faftigen ^Imjenrueiben ober auf

9J?eere£ftranb, SDroffce auf SSorfum an folgen ©teilen niemals, bod) muß id) nad)

meinen Erfahrungen auf ben öerfdjiebenen oftfriefifd)en $nfeln erfterem $lutor

SRed)t geben, roenngleid) bie oon firofte genannten $tä£e beoor^ugt roerben. —
(So oerfcfyieben bie bevorzugten Örtlid)!eiten finb, fo mannigfaltig ift aud) bk

23efd)affenl)eit be£ Heftes. £)ie üfteftmulbe geigt folgenbe $erl)ältniffe: £)urd)*

meffer 6,5 bi£ 8 cm, £iefe 1,6 bi§ 2 cm. 9laü) $)rofte ift bie au^gefdjarrte

Vertiefung mit feinen SBür^elct^en unb trocfenen ($ra3l)almen belegt, nad) meinen

Unterfucfyungen ift ba$ fetjr oerfdjieben. $n ben meiften gällen ift überhaupt feine

Einlage oorljanben, befonber3 auf ©anbfelbern unb im ntebrtgen Vorbünengebiet,

auf ber 5luf$enroeibe ruljt ba$ (Mege ^uroeilen auf einigen trocfenen ®ra3ljalmett

x
) 2Bte unöorfidjtig ber fonft fo fluge Stufterrtftfdjer in ber Sßafjl feinet SfäftpfafceS gu

äßerfe get)t, bemetft bie Stfiatfadje, bafe man- fein 9ceft ntdjt feiten brausen auf bem Sftiff

finbet, mo J)öt)ere fluten e§ regelmäßig gerftören.
2
) SSergleic^e £)rofte, SSogelroelt 23orfum§, ©. 167; griberid), 5^aturg. b. bentfa^en

SB., ®. 771; ©rfitng, ^aturg. b. SSögel, @. 204; «Bretjm, Stterleöen, S3b. 3, @. 83; glöride,

S)eutfdje (Sumpfe unb ©tranbbögel, @. 105, unb anbere.
3
)
1902 lernten bie legten am 21. Quli au§.
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ober auf Söurgelgefafer, auf üftufcnetfetbern ift eine 21u£fütterung mit Cardium-

gragmenten beliebt, unb an ber ©ren^e ber SBeibe unb be§ ©anbbornS finbet

man öftere bk glätter btefer ©trä'ucrjer als Unterlage. 1
) Unoerftänblicrj ift e§ mir,

mie aud) £)rofte bagn !ommt, bk ©ieqa^t ber ©elege auf uter anzugeben, roo er

boct) mit bem £ebeu biejeS $ogel£ fo jet)r oerrraut ift unb un£ fo treffliche

©ctjilberungen baüon entmirft. $n ber ganzen fübticfjen 9corb|eefufte finbet man

nie tuer, fonberri ftets brei (£ier im Sfteft.
2
) SDrofte giebt ferner als 23rüte§ett

Anfang Suni an, boctj finbet man fcrjon Anfang Üftai bie erften oollen ©etege. 3
)
—

$m (Gebiete ber SSogetfolonie mögen etroa üiergig bi<3 fünfzig $aare niften, bie

§auptmaffe bagegen, etltctje Ijunbert ^Saare, brütet am Dftenbe ber Snfel.

Charadrius liiaticula L., ber <SmtbrcgenJ)feifer, auf ben norbfriefifd^cn

Snfeln ebenfo fyäufig mie oorige 2lrt, auf ben oftfriefifcfjen unb l)ollänbijcr)en aber

nur in roenigen paaren brütenb, fdjeint bü un£ in mannen ^a^ren gan$ gu

fehlen. 3n ben legten $al)ren gät)Ite id) auf ber fanbtgen ^lugenroeibe fübmeftticf)

ber SSogelfolonie gmei $aare ^roifc^en voriger 2lrt.

Yanellus ranellus (L.), ber $tefci%, eljebem auf allen Sftorbfeeinjefn %a$U

reifer SBrutoogef, bjat überall infolge be3 leibigen (Sierfammeln§ abgenommen,

jeboct) bürfte er jefct mieber an Qafyl gunerjtnen, mo man irjn überall §u fcrjü^en

beginnt. 4
) 2113 SBrutftätte beüorgugt mirb auger ber fumpfigen 2lugenmeibe ein

gro§e§, feucrjteS 3>ünentfmt im norböftlicrjen Seile ber Kolonie, mo im ganzen gegen

fünfzig $aare brüten. £)te erften tjoll^äljligen Belege finbet man je nacrj ben

2ßitterung§t)erl)ältniffen Einfang ober 9Jcitte 2lprit, Spätlinge gumeilen nod) Anfang

*) 3Me Vorliebe mancher ©tranboöget für Sftufdjelfcljalen als 9cefteinlage bürfte nietet

allein ben Qtveä Ijaben, bie 33obenfeudjtigfeit abgalten, fonbern fte geugt autfj ton einem

geraiffen @crjönt)eit§ftnn ber SBögel, benn o£»ne 3^ ßife l bieten bie buntflecfigen (Sier auf

meiner ^ftufdjelunterlage einen lieblichen SlnblicE, ferner tragen meinet @radjten§ bie SKufdjeln

aucrj bagu bei,, bie ^ceftroärme §u ertjöfjen, ba bie ©onnenftrafjlen bon ben Sftuftfjelfdjaleu

befonber§ aufgefogen begro. §urüc£geftraE)lt toerben unb ben Vögeln fo itjr SBrutgeftfjäft er=

leichtern.

2
) gm meftlitfjen Oftfecgcbiet, ba§ idj au§ eigener Slnfdjauung ntdjt fenne, fott ba§

•fteft Oier (Sier enthalten. S^o^roeber roeift übrigen^ bei ben norbfrieftfdjen $nfeln fdjon

barauf tjin, baß bort bte ^ret^at)! regelmäßig ift. S)rofte fagt bon SBorfum irrtümlich: wS)a§

Sfceft enthält Slnfang ^uni biet ©ier. ©in fpätereS ©elege umfaßt nie meljr al§ brei, in

ber Siegel aber nur gmei @ier. /;

s
) 3ll§ frür)eften Termin für ein Oode^ ©elege notierte ia^ in einem befonberS frönen

grütjja^r einmal ben 21. Styril, bodt) finb berartig frü^e gälle feltene ausnahmen. Qn
biefem, atterbingS ungünftigen, grüJ)ling fanb ict) bie erften fcoHgäljligen ©elege am 8. SJcai,

bie legten am 18. ^uli.
4
) ^auptfäc^lic^ Oftfrieglanb Oerforgte 6i§lang ben ^Tcarft ber ©roßftäbte mit ®teö%

eiern. S)a§ maßlofe @ierau§nc^men 5>atte eine fd^nettc Slbnabmc be§ ^iebitjeS jur 8*oIge.

©lürflic^crtDcife ^a6en neuerbing§ bie meiften größeren ©runbbefit?er ba§ ©ierfua^cn auf

i^ren ©elänben ftreng unterfagt.
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Stttf, 1902 mürbe bog lefcte Belege am 26. Sali ausgebrütet. %n uidjt 511

falten S&tntern pflegen ttiifyz bä un§ gu bleiben, aufteilen fogar ©djtoärme.

Tringa alpina Schinzi (Brehm), ber Herne 9nj)ettftranblaufet, gehört and)

gu ben 5trten, bte unfere lüften immer mefjr meiben. 3n ber SBrutperiobe gätjlt man

auf ber Sßattroeibe ättufdjen ben bort niftenben ©eeregenpfeifem ein ober groei $aare.

Pliilomacmis pugnax (L.), tier $cmtj)fläufer, fommt auf feiner 9?orbfeeinfet

mer)r häufig cor. ÜBäfyrenb auf $uift oor fünf Qaljren K°tf) zw £>u£enb 23rut=

paare üorijanben mar, fal) iü) in Meiern Qa^re nur, nod) groei ^ßaare auf ber

f)öl)eren Slußenmeibe, bie fid) ber Kolonie anfcfytießt. gür ba% 23erfd)tr»inben biefer

2lrt meig id) feinen ©runb anzugeben, umfotoeniger, ba bocf) je^t ben 23ögeln

©djuts gemährt roirb. ©ie beoor^ugen aU Sftiftplajj lieber al£ bie 5lu§enmeibe

\>k eingebeid)tc 23innemoiefe. 33oüe ©elege Ausgang Wlai bi% @nbe $uni.

Totamis totanus (L.) 9 ber fRotfcftenfel, ebenfomofyl ein £3emof)ner ber

binnenlänbifdjen ©umpfgebiete roie ber (Seetuften, ifi auf unferen ^nfeln eine fefjr

befannte (Srfcr)einung, fobafe man fid) unfere fumpfigen 2luj3emr>eiben unb feuchten

$)ünentf)äler oljne ttjn faum benfen fann. ©ein meland)olifd)er Socfton pa$t aus*

gewidmet 5U ben (Sinöben, unb ba§ 2luge mirb uidjt mübe, immer mieber oon

neuem feinen eigenartigen 33algflug ju bemunbern. (£r beoorpgt als üftifipla^

ba§> bid)t betr>ad)fene $orbüucngebiet ber Kolonie, aber and) bie feuchten $)ünen=

tt)äter unb bie im hinter überfctymemmte tafjenmeibe bieten it)tn oiele 9?iftgelegen=

Reiten.
1
) $Iuf festerer litbt er ben ©d)u^ ber äfteerftranb^binfe (Scirpus mari-

timus), unb fetjr tjäufig befinbet fid) ba§> Sfteft in ben ®ufen ber Carex distans,

too e3 leicht überfein mirb, meil ber Sßogel e§ gern baburd) fd)ü|t, ba$ er bie

§a(me oberhalb be£ D^efte^ fapugenförmig gufammen^ie^t. £)ie Sfteftmulbe §at

einen ^Durdjmeffer oon 8 bi% 10,5 cm, eine £iefe oon 3 bi£ 4 cm unb l)at

meiftenS eine Einlage oon trocfenen ©ra§f)almen unb ^Bürgeldjen, manchmal finbet

man barin aud) 331ätter ber $ried)meibc, aufteilen ift fie and) gang nacft. 33oüe

©elege finbet man l)ier juerft Ausgang 2Ipril unb Anfang 9ftai, bie legten Anfang

3uli.
2
) ©tlüfye Sftale fanb idj and) fünf (£ier im Sfteft.

[Gfallinago gallinago (L.), bie SBefaffine, ift in ben roeiten ©ragebenen

Dftfrie3lanb3 ein häufiger S3rutoogel; oon ben Snfeln ift über itjr SBrüten fo oiel

') 3m ©egenfatj §u £)rofte, toctcfjer fagt: „Hefter in ben 2lufeentüetben ftnb fet)r feiten;

benn er Oermeibet forgfätttg alte ©teüen, auf tuetd^en Üjn ^o^e (Springfluten erretten fönnen.^

33ei betx f)äufiger Oorfommenben grü^jat)r§f(uten finben mir feine, mie auc^ bie @ter be§

^ie6i^e§ an ber £)odjjTutmarfe angefdjnjemmt.
2
) ©roftc gtebt irrtümlich Anfang 3uni als 55rüte§eit an. 3n biefem 3a^re fanb idj

bie erften tier botlen ©elege (alfo je tier ©tücf) am 7. Wlai, am 14. SORat fat) man fa^on

^unge auf ber 5Beibe, am 7. $uli fanb ic^ aud^ nodj bebrütete @ier, unb am 24. Quli ter-

liefen bie testen ba§> 5Reft.
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mie nid)t£ befaunt. — 9luf $uift foll fte nad) äftitteilung alter ^äger in früherer

Qtit hin unb mieber anf ber 5lugentt>eibe an ber (Frenze ber Kolonie gebrütet^aben.]

Crex crex (L.) 5 ber äBadjtelfrmig, beffen 9?eft mit fieben ©iern id) am

20. 9lprif 1898 in ber Kolonie auf einem nunzigen $nfelcfyen innerhalb be£ großen,

fumpfigen £>orngebiete£ fanb, fommt zweifellos in jebem 3at)re cor, ba man fein

d)arafteriftifd)e£ ©djnarren in ber Brutzeit regelmäßig oernimmt unb ifyn aud)

öfter« fiefjt. ©ein SKeft ift jebod) fo gefd)idt berftedt, ba^ ba$> 2luffinben be3*

felben rein pfällig ift.

Phasianus colchicus L., ber Safan, ift auf Sitift bor zwölf $aljren §u

^agbgmecfen aufgefegt unb fyat fid) l)auptfäd)Iidl) im (Gebiete ber SSogelfolonie

ausgebreitet. 1
) Söenn er fid) Ausgang Hp-rtl feine §eimftätte ju grünben beginnt,

ift ba§ ©efträud) nod) unbeblättert, unb bafyer ift bann ba$ Sfteft leidet zu finben,

motjingegen t§ etlidje 2£od)en füäter meift nur burdj) Zufall entbedt nürb. £)ie

gafyt ber (Sier in fieben Heftern, bie id) im legten grü^ja^r am ©äbranbe ber

Kolonie im $Jlai fanb, fcfymanfte §mifd)en acfyt bi§ gmölf.
2
)

Perdix perdix (L.), M$ 9tej)ljul)tt, mürbe gleichzeitig mit bem gafan ein*

geführt unb oermeljrte fict» anfangs ausgezeichnet, bi% in einem ftrengen hinter

ber größte Xeil oerfdjmanb. SDie SSögel bürften.im Xreibeife als Verirrte it)r

ßeben eingebüßt l)aben ; benn füäter mürben Derfcrjtebene tot am $od)mafferfaume

gefunben. 3u biefem ©ommer mar nur nod) ein einziges Xier ba, bod) Ijat man

im §erbft einen neuen ©inbürgerungSberfud) gemacht, ber tjoffentlidj) oon befferem

(Erfolge gefrönt ift. £>ie Hefter fanb id) früher entmeber im niebrigen ©traud^

mer! ober aud) an £>ünenabl)ängen im ©anbljafer. €>ie enthielten gmötf bi%

acrjtgetjn (Sier.

Circus cyaneus (L.) 9 bie ^OWtoeilje, bk bti uns roäfyrenb beS ganzen

$aljre3 anzutreffen ift, niftet in jebem $afyre in ein ober zmei paaren in ber

Kolonie, ®ein SSogel ift bon ben übrigen 23rutbögeln meljt gefürchtet als fie,

oerfdjont fie bod) meber tiefe, nod) bie Sfteftjungen, nod) bk @ier. Stoav toa9t fte

nid)t, bk S3ranbgänfe anzugreifen, jebodt) finbet man oft genug oeren (Ster iljreS

*) häufig f)'öxt man bk $rage aufmerfen, meiner 2lrt bie 9?al)rung ber gafanen unter

ben gang beränberten SSerpItmffen ift. $m grül)jaljr unb (Sommer tieftest biefetbe au§

gnfeften unb einer gangen D^et^e bon grünen Kräutern/ märjrenb be£ £>erbfte§ fbieten bie

maffenfjaft borl)anbenen grüßte bon Rubns caesius unb im eigentlichen 2)ünengebiet bie

reifen ©amen bon Psamma arenaria eine grofee ^oüe, märjrenb fie ftcf) im ©bätfjerbft unb

SßMnter faft auSfcrjließlitf) bon ben 33eeren be§ ©eelreugbornS (Hippophaes rhamnoides),

roelc^e nac^ 3Rabbe (Ornis caucasica) auc^ im ®aufafu§ bie SieblingSna^rung bilbeiv fättigen.
2
) %m 14. 3J?ai b. Q. fanb id§ ein Tit\t mit fünf eiern, meldte bie bei unS ftetö bor*

fommenbe garße bon 9^ebiiu£)neiern Ratten; am 15. unb 16. mürbe nodj je ein (Si bon fatt'

grüner garbe hinzugelegt, bie aber fbäter nid^t mit ausgebrütet maren. — (Snbe guni 1901

fanb icr) ein 9^eft mit ad^tge^n (Sicrn.
'

.

8
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SnfyaftS beraubt, tmb ber Sßogelmärter null bie SBeilje öftere beim Slufljacfett ber*

fetben überrafd)t f)aben. $erfcf)lagener a(§ ade übrigen (5$attung£genoffen ift ifjr

tjöcfyftenS am 5XJeft bei^ulommen, unb alle aufgeroenbete Stft unb äftülje, bte Kolonie

öon biefer ©etgel $u befreien, mar oergebitd). üftur einmal, im Suli 1901, gelang e3,

ein alte£ 3Rännd)en in einem $faljteifen §u fangen, ©emöljnlid) befinbet fidtj ba$

fXJeft — bod) oon einem folgen fann eigentlid) laum bk fRebe fein — im größten

2)unentl)ale, mo fid) gmifdjen l)öl)erem ©traudjmerf ®d)ilfrot)r unb SRol)rgra§

(Phragmites communis et Calamagrostis Epigeos) ausbreiten. SD^etften^ ift

an folgen ©teilen 9ftöl)rid)t unb ©ra£ nur niebergetreten, unb auf W fo ge-

wonnene Unterlage merben t»ier bi§ fed)§ (gier gelegt, ^umeilen finbet fid) audj)

eine geringe ^ßolfterung au£ bürren Sroeigen. 5lbroeid)enb oon biefer Drttidjfeit

fanb iü) im Suni 1901 ein 9?eft unter einem flehten 2)ornftraud) an niebrigem

£)ünenl)auge. 23rüte-$eit Anfang $uni biä 2J?itte Quli. 1
)

Asio aeeipitrinus (Pall.), bte &nm$of)V£uk. £>ie älteften $nfulaner

berieten, bajs biefe fo mentg ltdjtfdtjeue (£ule aud) fcfyon üor fed^ig Sauren in ben

einfamen SSillbünen geniftet fyabt. 5lud) je|t !ommt fie alljährlich nod) in einem

ober aud) mehreren paaren brütenb im 25ereid) ber SBogelfolonie üor. ©ie liebt

äfynlidje Örtficrjfeiten mie borige 2lrt, beoorgugt aber ben ©tanbort be3 Heftes

unter einem ©traudbe. OtteiftenS ift nur eine geringe Unterlage bon troefenem

®rafe unb bürrem ©egmeig oorfyanben. $d) fanb baä Sfteft aufteilen audj) am

fanbigen £>ünenabl)ange im (5d)u|e eine§ ©anbljaferbufdjeS ober anäj gan§ frei;

bann fehlte gemöljnlict) jegliche Unterlage. 2öäljrenb ba3 bolle (Belege an anberen

Orten meiftenS brei bi£ bier ©ier enthält, fanb ict) auf ^uift fed)3 bi§ ad)t (Sier

im Sfteft. Srüteseit UM, Sunt.

Cuculus canorus L., Der Shtrfutf, fteüt fid) bei un3 burdjmeg erft in

ben legten Xagen be* erften 9ftaibrittel3 ein.
2
) 23emerfen3mert ift ba3 häufige

SSorfommen be3 ®u<fu<f§ auf ben baumlofen oftfrieftfd)en Snfeln, §äf)lt man bod)

im grül)ling 5. 23. in ber ^ogelfolonie auf ben £clegrapl)enbräf)ten auf 1 km
Sänge gegen gtüan^ig biefer SBögel. S3ei ben fd)on früher gefd)ilberten eigenartigen

5Serl)ältniffen finbet man nur feiten ein (Si, fobalb aber ber junge $ucfucf au§*

geflogen ift unb bie beforgten Pflegeeltern bem Sftimmerfatt nid)t genug 9cal)rung

x
) 2lm 9. $uni 1902 fanb id) gtoei Hefter nafie betfammen, bon benen ba§> eine bier

©ier, ba§ anbete nur ein ©t enthielt, später mürben bie Hefter bertaffen, unb bte (Sier

berfdjtoanben fburlo§. 5ln anberer (Steße finb bann bie 53ruten groft gebogen, oljne ba§ z§>

trofc forgfältigen ©udjen§ gelang, bte Hefter gu ftnben.
2
) $n biefem äufeerft ungunfttgen ^a^re traf ber ^utfuef erft am 18. SRai ein, bon

meinem Stage an ic^ i^n bi§ gum 27. $uii tägltdj rufen ^»örte. 3lm 13. Sluguft fa^ idj noc^

§raei junge, ntd)t orbentlic^ flugfähige ^uefude, bie bon Pratincola rubetra (L.) unb Acanthis

cannabina (L.) gefüttert ftmrben.
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jutragen fönnen, überzeugt man fid) erft, tüte mattier öon il)nen groß gesogen

mürbe. £)ie Pflegeeltern be3 ShtcfuS finb, nadj) ber |)äuftgfeit georbttet, auf

unferen 3nfeln folgenbe: 1. Anthus pratensis (L.), 2. Budytes flavus (L.),

3. Motacilla alba L., 4. Alauda arvensis L.
?

5. Pratincola rubetra (L.),

6. Sylvia sylvia (L.), 1- Saxicola oenanthe (L.), 8. Acanthis canna-

bina (L.).

[Hirundo rustica L., bie SRaudjfdjtoalfee, bürfen mir natürlich üt ber

SBogetfolonie ntdt)t erwarten, roeil fid) feine (Gelegenheit §ur Anbringung be£ 9?efte»

bietet, roäfjrenb fie t)aupt|äd)lid) in ben SSeranben ber $nfel l)äufig ift.]

Sturnus vulgaris L., Der <Star, über alle 3n
!
e^ verbreitet, f)at fid) fogar

an ber ^olgbube be§ $ogelroärter3 niebergelaffen, inbem er eine oben offene &ifte,

in roetcfye „be§ £)immel3 SBolfen fyod) fyineinfdjauen", benu^t, um ätoei brüten

f)od^u§ief)en. $m ®egenfa| gu ben norbfriefifdjen Snfelu unb Dielen fonftigen

©egenben Sftorbbcutfd)lanb3, roo ber <S>tar nur einmal brütet, fei ermähnt, ba$ er

auf ben oftfriefifdjen $nfetn regelmäßig gmetmal ba$ 23rutgcfd)äft öoll§iel)t. ©rfte

S3r'ut groeite Aprilljälfte unb ülftai, %mitz SSrut Sunt, ^uli.

[Passer domesticus (L.), ber f)au$fl)erlmg, ber fonft nirgenbg fer)tt, l)at

in ber Kolonie roegen be£ gel)fen§ geeigneter Sofatitäten bislang feine §eim-

ftötte gefunben.]

Acanthis caimaoina (L.), ber SButljättflmg, ber nad) £)rofte3 23erid)ten

fdjon in ben fed^iger $al)rett auf S3orfum in ben ©anbbornbüfdjen ein gemeiner

S5rutt)ogel mar, l)at fidfj mit ber Ausbreitung be§ ©trautes über bit öftlidjen

^nfetn, bie fid) erft im Saufe ber legten £)egennien öoügogen fyat, and) biefe fd)neÜ

erobert. Auf Quift ift er ungemein l)äufig, §ör)Ite id) bod) an ber ©übgrenje ber

53ogelfolonie im %Jlai b. $. auf einer Sänge üon 400 m gleichzeitig ad)tunb=

breißig befe^te Hefter. 53on ber $äufigfeit geminnt man erft eine richtige SSor-

fteüung, menn im ©patljerbfte überall aus bem entlaubten £)orngemirr bie Hefter

^eröorjdjauen. 3n ben meiften gätten fanb \d) ba§ Sfteft in einem ©abelaft be£

©anbbornS in einer ^>ot)e oon ttwa 50 cm, aufteilen aud) feljr natje ber (Srbe,

mitunter aud) 1,20 m Ijod). 23cfanntlicl) ift ber ©tanbort ber Hefter im Sinnen-

lanbe außerorbenttid) öerfc^teben, unb man fennt aud) einzelne gälle, roo ba$ Sfteft

an ber ©rbe gefunben mürbe (^ägler, SGBalter). Aud) auf Suift fanb id) ba%

Sfteft mehrere Ottale an ber @rbe, eine unerftärlid)c £l)atfad)e, ba e§ r)ter bod)

geroiß nicfyt an geeigneten ©etegenfjeiteu fefjlt. ©inen nod) merfroürbigeren %li]U

pla| ftellte id) am 7. $uti °- 3- fe f*/ roo ty a™ Hinteren @nbe einer Keinen

3)ünenl)ül)le öon 30 cm ^iefe ein üfteft mit oier @iern fanb, ba% menige 5Tage

jpäter leiber üom nieberriefelnben ©anbe t»erfd)üttet mürbe. £)a£ erfte ©elege, im

*rften 3Jiaibrittel ooß^äljtig, enthält meiftenS fünf (Sier, §umeilen aud) fed)S, baz

8*
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sroeite ©elege öier bi§ fünf GSier. £)ie legten $ungoögel oerlaffen in ber SRegel

im crftcn- «uguftbrittel baä 92eft. (1902 am 9. «uguft.)

Anthus pratensis (L.), ber Söiefenjriejjer, ift neben ber gelbiercfye oon

aßen erbniftenben Söinnenlanb^SHeinöögefn bit tjäuftgfte 5Trt auf ben 3nfeln.

£)brool)l ©üßroaffergelegenljeiten il)m bringenbeS 23ebürfni§ bilben, §tel)t er bocfy

auf bem einfamen äftemmert, roo ©üßroaffer Qängltcf) feljlt, neben gtoei gelbterdjen*

parken nnb ©teinfd)mä§ern (öon biefen allerbing£ nur ein *ßaar t)in unb trieber

unter ^racfftücfen) feine S3rut Ijocl). 23e§üglid) ber 2Bal)l feinet Sftiftpla^eS ift

er feljr wenig ruäljferifd), unb man finbet fein Sfteft ebenfomo^I mit bem ber gelb=

lerere pfammen auf ber feuchten 21ußenroeibe, bort befonber§ in bieten SSutten

öon (Stjperaceen, $uncaceen unb ©ramineen, at§ aud) in bm ©üßroaffertljä'lern,

roo er e3 gern in bit bieten ^ßolfter öon Hypnum cuspidatum bettet, bodj

öeracfytet er aud) nitfjt bie fonnigen 2)ünenabf)änge, mo er e§ oft bem ®eftrüpp an=

oertraut. Qmi brüten fommen regelmäßig oor, oon Anfang ffllai bi% Anfang 21uguft.

Motacilla alba L., Me toeifee SBarfjftel^e, ift auf allen $nfeln gemein.

3ßärjrenb fie im Drte felbft gern bie 2lbbäd)er ber uiebrigen ^nfulanerrooljnungen

unb äftauerlödjer, an ben Sdjuttablabeftellen leere ®onferoenbüd)fen al§ -iftiftplafc

oermenbet, ift ifjr 9?eft im £)ünengebtet namentlich im ©eftrüpp unter SBeiben

unb and) im Sßur^elgeratrr ber ©anbfyaferbüfdje, ba$ oom (Sturme bloßgelegt ift,

gu fucfyen. Unmittelbare 9^äl)e oon ©üßroaffer roirb beoor^ugt. groei 33ruten /

faft ftct§ fünf bi£ feep @ier, Anfang ättai bis Anfang 51uguft.

Budytes flatus (L.), bie ^uljftel^e, ift in gleicher SBeife mie bit meiße

33ad)ftel§e über bie oftfriefifetjen Snfeln oerbreitet. $)ie Hefter finbet man an

SBällen, im 5lcferlanbe, an (Kraben unb im bemadjfenen SSorbünengebiet. $uf

ben SBeibcn merben gern Carex-^ufen beuu^t. 8n ber Siegel enthält baZ Sfteft

im -ülhi unb Quni fünf (Sier.

Alaiula arvensis L., bie Selblerdje, ift auf allen $nfelu ungemein fyäufig.

äftan finbet bie üftefter oft in größerer gatyl nat)e beifammen, l)auptfäd)lid) im

uiebrigen SBorbünengebiet, ba§ ftdt) ben Slcferlänbereien anfd)ließt, bod) aud) auf

ber Slußenroeibe unb in £)ünentt)älern. 3n günftigen $at)ren enthält bei un£

ba§> Sfteft in ber gmeiten 51prilf)älfte, gemötjnlid^ aber erft Anfang Wlai, fünf ©ier;

bie jmeite SSrut aiefyt fid) bi<8 in ben 5luguft hinein.

Sylvia syMa (L.)
9 bie £orngra§mü(fe, früher auf ben unfein fetjr rar,

f)at fid} mit ber Verbreitung be£ (£anbborn§ unb ber ^riedjroetbe in ben legten

Sa^rjeEinte.n , namentlich auf 3utft unb SBortum, fdjnett baä geeignete Gbtbitt er*

obert, fobaß fie jefct auf $uift gu ben gemeinen 5lrten jä^lt. ©ie beüor^ugt ge*

nannte 3traud)arten, mo fie mit ©räfern ftarf burc^mac^fen finb, unb ba% 9^eft

fte^t 20 biä 50 cm über ber @rbe. 3mei brüten oon Anfang Wlai bi§ ©nbe Suli.
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Acroeephalus palustris (Bechst.), ber 8MttJ)froljrfättger, ift auf ben

^nfeln ein feiten twrfommenber SBrutooget. Aufgang ^uni faf) ict) in einem

größeren fernsten £)unentljale ber Kolonie zwei $aare ityren jungen gutter $fe

tragen.

Saxicola oenanthe (L.) 9 t>er ©teinf(fjmcu$er, oon bem f#ött Prüfte fagt,

ba$ fein anberer ©ingoogel für jene $lä£e, wie Söorfum unb bk anberen Snfeln

fie ifym bieten, fo gefd)affen ift tt)ie er, gehört nod) immer §u ben tjäufigen S3rut=

gäften. 9?id)t nur unter ben $)äd)ern ber 3nfutanertyäu3d)en unb in ^flauer*

lodern, fonbern aud) im eigentlichen ^Dünengebtete ift er Ijäufig. Öftere finbet

man ba3 üfteft in einer oerlaffenen $anind)enljöf)le, gumeilen in ^umpenroljren, in

au§gemafd)enen Ufertanten, in SBalltödjem, ja fogar in alten ®onferoenbüd)fen.

SReiften^ werben gmei SSruten, oon benen bk erfte burd)Weg fünf bis feep ©ier

enthielt, ztoifd)en Anfang Wlai bi§ äRitte 91uguft aufgewogen.

Pratincola rubetra (L.)
9 btx firauttfel)ntje äöiefenfdjmafter, früher für

unfer ©ebiet als 23rutoogel unbefannt, ift Je^t ga^lreid^. ©ein Sfteft ift fo oer*

ftedt, bafj e£ nur feiten gefunben wirb. 21m meiften besagen tl)m SSorbünen unb

S)ünenbud)ten mit niebrigem ©traudjmerf, wo oor allem bie friedjenbe Brombeere

nid)t fehlen barf. Aufgang Oftai unb im $uni enthält ba$ üföeff faft immer fed»^

@ier üon fd)öner blaugrüner garbe, auSnaljmSmeife fanb id) aud) foldje mit braun*

roten ^ünftdjen.

35orftet)enbe flehte Arbeit giebt ein SSilb unferer Vorläufig nod) red)t un-

bebeutenben Kolonie, bk fidj aber fyoffentlid) bü bem gemeierten £>c!)u£e ftetig

weiter entwicfelt, unb bie fdjon \t%t $al)r für %afyv bie 3Belt mit etlichen taufenb

Sungoögetn beöölfern t>ilft. 353ie man im SBinnenlanbe beginnt, ber Sßerminberung

ber SBogelroelt burd) ©Raffung oon üftiftgelegenljeiten (anlegen oon $Bogelfdm£=

geilen, Anbringung öon Sftiftfaften k.) entgegenzutreten, fo ift e<§ aud) in ben

$üftcngebieten bringenb an ber .geit, nod) mc|r wie bislang «Sorge 5U tragen,

ba$ unfere Sörutoogetbeftänbe nid)t nod) weiter zurückgehen* llnb ba$ gefd)iet)t

nid)t burdt) bie bisljer befte^enben ®efe£e, aud) nid)t burd) eine etwaige $er*

fdjärfung berfelben. SStelfad) wirb geglaubt, burd) ein ftrengeS Verbot be§

SdfyiefcenS allein fcfyon fönne ba§ ® leid) gewicht wieber Ijergeftellt werben, bod) fann

id) mid) biefen 9lnftd)ten nid)t anfdjließen. SSiel §u wenig bebenft man, ba§ ber

Qagbtrieb im 2J?enf<f)en öiet zu tief eingewurzelt ift, unb ba$ ein gän§lid)e3 53er*

bieten beS «Sdn'eßenS nur Übertretungen otme (Snbe jur golge t)aben würbe, ©ine

oernünftige (£infd)ränfung ift burdjjauS gerechtfertigt, baneben foUte man aber öor

allen fingen fortfahren, an möglid)ft oielen $lä|en ber $üfte, bie noc^ SBeftänbe

t)on Sörutoögeln aufweifen, Kolonien einzurichten, bk burd) geeignete, unabhängige,

mit bem Seben ber 3S5gel m5glid)ft tiertraute Sßogelmä'rter wä^renb ber ^örut=
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periobe §u beauffidjtigen finb. 2Bir f)aben Urfadje genug, unfere SSögel gu (djüfeen,

tute and) gfreiljerr ooti 93erlepfd) fo trefflid) in feinem „gefamten SBogelfdjufc" jagt:

fr $ogelfcl)u£ ift nicfyt nur eine Siebtjaberei, eine au£ etl)ifd)en unb äfujetifcfyen

Sftotioen Ijeroorgegangene ^ßaffion — alfo ntd^t nur au§ ber 23emunberung für

ber $öget ©efang, au£ bem Sßeftreben nad) $erfd)önerung unb ^Belebung ber

Statur hervorgegangen — fonbern 23ogelfd)u| ifi in erfter Sinte eine national*

öfonomifdje ^rage, unb gmar eine grage üon eminentefter 23ebeutung."

fitte ^erorbmmg gegen bie ^a^ett aus bem adjtjeljttfen ^a^uttberi

2RUqetei(t bon Di Serge.

$n bem ,,23erfud) einer pragmatifd)en ©efd)id)te ber Ökonomie*, Sßolijei*

unb (£ameraimiffenfd)aften'' öon SRößtg, Seipgig 1782 (£)eutfd)lanb, 2. Xeil),

finbet fid) eine s-8erorbnung Dom Satire 1735 abgebrudt, bk üom ©tanbpunfte

be£ $ogelfd)u£e§ öielteidjt nid)t ofyne ^ntereffe ift. £)iefetbe geigt, ba$ ber

©djaben, roeldjen bie ®a£en in ©arten unb gelbern an bem „fletnen 28eibmerf",

roogu bamals befanntlid) aud) bie 23ögel gehörten, anrieten, fdjon in jener Qdt

anerfannt unb -DJcafsregeln bagegen ergriffen mürben. Über bie teueren fann man

Ijeutjutage freilid) anberer Meinung fein, mie aud) über bie 9?adj)al)mung£mürbig*

feit be£ angemanbten $urialftil£. ^Die SSerorbnung lautet:

$ad)bem 3l)ro $önigl. 3D?aj[eftät gnäbigft remittieret unb befohlen

t)aben, baß, meilen bie $afcen in ©arten unb gelbern bem flehten 2Beibroerf

großen ©djaben gufügen, eine ©eneraloerorbnung ba^in crtaffen werben folle,

bamit allen unb jeben jungen ®a£en, ^ $ermeibung eines ffteid^^tf»aler§ auf

jebe§ ©tücf beim Unterlaffung£fall gefegter ©träfe, bie Dl)ren abgefd)nitten, mit*

l)in Ijierburd) berfelben $Iu3* unb §erumtaufen in ben gelbern unb ©arten unb

baburrf) entftefjenbe Berufung be3 flehten 2Beibroerf£, foüiet tljunlid) abgcmenbet

unb oertjinbert merbe: 9U§ fyaben eud) fottjane $öniglid)e ©pejialuerorbnung l)ter*

mit befannt matten, anbei Sftameng aEerr)öcf)ft ermelbter $l)ro Äönigt. Sftajeftät

begehren mollen, felbige nid)t nur fobalb nad) (Smpfang biefeS in eurem ©eridjt

gu jebermannS 9hdj)rid)t unb 2ld)tung unter öffentlichem ©tocfenfcfylag publicieren

§u laffen, fonbern aud), baß folcfyer genau nadjgetebet merbe, öor eud) unb burdj)

eure ^uftttiarioS fleißig $luffid)t gu tragen, nidjt meniger hä ftct) ereignenben

(SontraüentionSfätlen bie beterminirte ©träfe eintreiben unb an ben l)errfd)aft=

liefen Beamten gur 35ered)nung abgeben gu laffen. Sn beffen SBerfefyung 2öir

eud) günftig unb freunblid) gu bienen geneigt Derbleiben, ©affel, ben 30. üftoü. 1735.
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'gefegrapljettbräJjfe eine $efa0r für bie ^ogefwett.

SSon Otto Seege^guift.

®S ift allgemein befannt, rote gefä'ljrlid) bie Leuchttürme an unjeren Mften

ben 2öanbert>ögeln »erben, unb xok in mancher *ftad)t fyunberte oon iijnen an

ber licrjtfirafytenben Kuppel ein jäljeS (Snbe finben. £aufenbe fallen allein ben

brei türmen an ber oftfriefifdjen Küfte, benen auf SBorfum, üftorbernet) unb

SBangeroog in jebem Safjre §um Opfer. Qu btefer @efat)r ift neuerbing3 nod)

eine weitere Ijinsugefommen, e£ finb bie £elegrapl)enleitungen, bk auä) im 23innen=

lanbe oft genug unter ben Vögeln böje aufräumen.

^)ie roefilidjen ^nfeln, SBorfum, Suift unb üftorbernet), finb außer burd)

Xelegraptjenfabel feit 1899 auerj nod) burcf) eine gernfprecfyanlage mit einanber

oerbunben, unb man l)at auf ben $nfeln felbft ber geringeren Soften roegen ober*

irbifdje Leitungen öerroenbet, unb gmar l)anbelt e£ fidt) um groei Doppelleitungen.

SBefonberS fur^e ßeit barnad), als bk Seitungen fertiggeftetlt roaren, fiel mir bk

große galjl oer oerunglücften Vögel auf, unb id) richtete batjer mein befonbereS

Slugenmerl auf bie einzelnen Irten, bereu 3a^ unb bk £obe§urfad)e.

Da£ äftarjmum ber Verunglücfungen fällt natürlid) in bie Qtit ber beiben

Sßanberperioben, alfo l^auptfäcfjlict) 2lpril unb ffllai be^ro. (September unb Oftober.

23ei ben Verunglücken fyanbelt es fid) oor^ug^meife um folctje 2Banberer, bie

mäfyrenb bunfler Sftädjte in großer ©d)ne(Iig!eit unb in geringer §öf)e baljineilen.

(£§ finb meiftenS fletne unb mittelgroße Vogelarten, meiere iljr Leben ein-

büßen, meil fxc roäljrenb bunfler Sftä'djte {ebenfalls meniger tpd) gießen unb

außerbem infolge ir)re^ garteren Körperbaues bei bem Anprall an bie Dräfyte

eljer fcfyroercn Verlegungen ausgefegt finb. Die großen Wirten, roie (üsntenüögel,

©teißfüße, 5ll!en, Sftöüen unb gatfen oerunglücfen redjt feiten, ba it)re glugljölje

bk §öl)e ber £elegrapt)enbräl)te, alfo 5 m, burd)tr»eg überfteigt, unb fie außerbem

roegen ib,re£ robuften Körpers fdjon einen heftigen ©toß oertragen fönnen. Die

Qa^l ber Opfer wirb bä un§ namentlich) burdj) ben Umftanb oerminbert, ba^ fid)

bk Leitungen ber LängSauSbeljnung ber Snfeln anpaffen unb bk SBanberricrjtung

unferer meiften Vogelarten bie nämlicfye, alfo bie roeft=öftlid)e ift.

Die 2lrten ber Verlegungen finb fef)r tterfRieben; biejenigen am Kopfe

(Stirn, Sdjettel, Oberfopf) »erlaufen burdjroeg fofort tötlid), feltener biejenigen

an ber Kel)le, bem Kröpfe unb ber Vorberbruft. @et)r häufig fommen 5lrm-

brücke oor, bie unter günftigen Verljältnifjen gumeilen gut oerroad)fen, in ben

meiften fällen aber bod) gum Untergange führen, meil bie $rmften, iljrer beften
'

gortberoegung^roerfäeuge benommen, allerlei D^aubgefinbel §ur Sßeute fallen.

9?ad) ifyrer größeren ober geringeren ^äufigfeit feien l)ier bie oerunglücften

Vogelarten aufgeführt, bie itf) auf Suift unter ben Drähten aufgefunben fjabe
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Sefyr häufig ftnbet man: [Charadrius alexandrinus L., Sturnus vul-

garis L., Alauda arvensis L., Turdus musicus Lv T. iliacus L. unb

T. pilaris L.

Sßtel weniger werben folgenbe Wirten aufgefunben: Sterna hirundo L.,

Sterna minuta L.
7
Haematopus ostrilegus L. 1

), Charadrius hiaticula L,,

Vanellus vanellus (L.), Tringa alpina L., Totanus totanus (L.), Crex

crex (L.), Ortygometra porzana (L.)
2
), Acanthis cannabina (L.), Acanthis

flavirostris (L.), Anthus pratensis L., Anthus obcurus (Lath.), Regulus

regulus (L.), Sylvia sylvia (L.), Pratincola rubicola (L.), Pratincola

rubetra (L.), Saxicola oenanthe (L.) unb Erithacus rubeculus (L.).

SRur einzelne ©lüde fanb id) öon: Larus argentatus Brunn., L. ridi-

bundus L., Anas boschas L., A. penelope L., A. querquedula L.,

Charadrius squatarola (L.), Charadrius pluvialis L., Calidris arenaria (L.)>

Tringoides hypoleucus (L.), Numenius arcuatus (L.), Grallinago gallinago

(L.), Scolopax rusticola L., Rallus aquaticus L., Accipiter nisus (L.) 3
),

Corvus corone L., C. cornix L. unb Colaeus monedula (L.).
4
)

Um einen cmnäljernben 5Inf)alt über bk galjl ber SBerunglücfungen §u er*

Ratten, machte idj roäfjrenb be3 9#ai b. $. s#uf5eirf)nungen über bie in ^roifcfyen*

räumen t»on einigen Xagen auf einer Sänge öon 1 km aufgefunbenen SSogel*

leiten. £)er befferen Überfid)tlid)!eit megen oerlegte id) ba§> 33eobad)tung^felb

giemlid) nad) bem Dftenbe ber Snjel, mo bk Überfidfyt nidjt mie anber^luo burd)

(Stefirüpp unb ®efträutf) oerloren get)t. £)ie Qatjl ber Unglücksfälle bürfte fitf)

aber in 2Birflid)feit oiel fyöfyer ftellen, befonberS menn man bebenft, baj3 alle jenen

gäUe, bie nicijt ben Sofortigen £ob jur golge fyaben, unnacfyroeiSbar finb. @£

mürben aufgefunben: 36 Charadrius alexandrinus L. 5
), 2 Ch. hiaticula L.,

8 Sturnus vulgaris L., 1 Haematopus ostrilegus L.
7
12 Turdus musicus L.,

5 T. pilaris L., 3 T. iliacus L., 3 Sterna hirundo L., 2 Sterna minuta L.

3Sorftet)enbe ^afylen reben eine beutliefye ©pracfye oon ber grojgen ®efaf)r,

bie unferen geflügelten Sieblingen broljt. Unb btefe ©efaljr nrirb notf) oon 3al)r

§u Qafjr burd) ben weiteren 2Iu3bau ber oberirbifcfyen Xelegrapfyenleitungen öermeljrt.

*) Sfuffattenb ift bie geringe gafyl ber umgekommenen 2lufternfifdjer unb SUpenftranb^

läufer, bie bocr) in ungeheuren SBolfen unfere Satten aufterfialb ber 93rut§eit beleben, oft

fet)r niebrig fliegen unb bie $nfel freuten.
2
) £)a§ ©umpffjmmcrjen §iet)t meiftenS fel)r niebrig, werben mir bodj öfters mä^renb

ber SBanbergett ©remplare gebraut, bie an faum meterl^em Um$äunung§braljt ber*

unglücft finb.

8
) ^ebenfalls ift ber (Sperber ein Opfer feiner blinben 33erfolgung3raferet gemorben.

4
) (Sine £)ofjle fanb idj errängt in ber eifernen SBinMftrölge eine§ £elegrapt)enpfaljl3.

b
) SlüerbingS befinbet ftdt) gerabe an biefer ©teüe ba§ |>aupt6rutgebiet be§ <2>ee-

regenpfeiferg.
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fteBer bas porliommen i>oit Procellaria leucorrhoa (Vieill.) in ^olTanb.

SBon 93aron CR. «Snoucfaert ban @d)au&urg.

2luf @ettc 487 be§ SafjrgangeS 1902 tiefer geitftfyrift fdjreibt £err D. £eege=

$uift über Oceanodroma (Procellaria) leucorrhoa (Vieill.) u. ct. : „Waty

fyoüänbiftfyen gorfd^ern ftnb im bortigen (Gebiete einzelne SSögel ergriffen roorben,

bk burd) ©türm unb (StSgang baljin berfcfylagen maren."

3Stclletd)t intereffiert e£ bk geehrten Sefer, menn td) obenftefjenbe Oftitteilung

ettüa§ ergänze.

sßrofeffor §. <Sd)legel*£eiben nafym bie 2lrt perft in bie gauna bon

§ollanb auf infolge ber 91uffinbung eines ©jemplareS am äfteereSftranbe bd 3anb*

boort im üftooember 1834. (£§ banerte aber feljr lange, elje biefem einzigen befannten

Stücfe ein gmeiteS folgte, unb gmar bi§ 6. Sftobember 1866, an meinem Sage

ein 2Beibd)en bzi ®nollenbom (^robin^ 9?orb*£)ot(anb), in roeiter Entfernung bon ber

äfteereSfüfte, erlegt mürbe, tiefer $ogel, fomie ein toeitere^ am 2. ^egember 1885

bä 3anbt)oort gefunbeneS 2öeibd)en famen in ben SBefifc beS 1891 beworbenen

l)oEänbifd)en Drnitljologen 3. *ß. ban SBicfeboort ©rommelin, beffen grogartige

(Sammlung nad) feinem £obe bem @taat§mufeum in Seiben gefcfyenft mürbe.

23i3 ba^in maren bie ermähnten brei @tücfe bie einzig befannten, unb

P, leucorrhoa fdu'en alfo nur äugerft feiten in £>ollanb boqufommen. @§ fann

bafjer ntdr)t Sfömtber nehmen, ba$ icfy r)ödr)ft freubig erftaunt mar, als id) am

8. Sftobember 1893 §roei Exemplare auf einmal erhielt. £)tefe 23ögel, ein SMnn-

d)en unb ein 2ßeibd)en, maren an ber ®roninger $üfte auf bem %&att bon einem

SSogelfteÖer erbeutet unb mürben meiner Sammlung einberleibt. ©eitbem Ijat

berfelbe $ogelfteller mir faft jebeS $al)r bon iljm gefangene (Srxmplare biefeS fleinen

ftf)mar§en «Sturmbogels mit bem gegabelten ©djmang pgefanbt unb gmar: (Sin

SBeibd)en oom ^De^ember 1894, ein SMnndjen bom 22. Sftooember 1896, ein $Btib*

tym bom 25. Sftobember 1897, ein G^emplar bom 29. ^obember 1897, ein

Exemplar bom 19. Februar 1898 , ein Wlännfytn unb ein 2Beibd)en bom

14. Sftobember 1899, ein Sßeibdjen bom 15. Dftober 1900, ein 9)?ännd)en bom

21. Sftooember 1900, ein Exemplar bom 11. S^ember 1900, ein 3ttännd}en Dorn

12. Oftober 1901, ein 2Beibd)en bom 5. $)e§ember 1901, ein SMnndjen bom

10. ©eäember 1901, ein 3Beibd)en bom 7. Sftobember 1902. %ä) Ijabe alfo in

neun 8ab,ren ttidr)t meniger als 16 (Stücf erhalten, mäljrenb id) in bemfelben

Zeitraum nur einmal ein Exemplar bon P. pelagica gugefanbt befam, obmo^l

biefe {entere 5lrt bei uns immer für biel häufiger als P. leucorrhoa gegolten

fyat. 2)aj3 idj fo biele WlaU biefe unb nur einmal jene ©pejteS erhielt, fdjeint

mir barauf jurücfpfü^ren gu fein, ba|3 bk größere P. leucorrhoa efjer in ben
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DJcafdjen ber pm Vogelfang auf bem Söatt aufgefegten Steüne^e Rängen

bleibt aU bte fleinere P. pelagica, melcfye in ben nteiften gälten roofyl bur<±)=

jdjlüpfen bürfte.

3ur £taßettfteaer. 3m Wnfctjiuß an bte Mitteilung Dr. (£arl Sft. §ennicfe3

in 3al)rgang 1901, ©. 191 ber Drnitljologifcrjen üftonatsfcrjrift möchte ict) noef)

mitteilen, baß biegrage ber £a£enbefteuerung auet) auf bem bieSjätjrigen $er~

banbstage ber Säd)fifcr)en Xier jd)U|üereine, melier am 16. -Uiotjember in

£)re3ben abgehalten würbe, befjanbelt mürbe. £)cr Referent, §err Kaufmann

Scrjabe au£ Sebnijä, berichtete, bajs in biefer Stabt üon näd)ftem 3at)re fettend

ber ©tabtüermaltung eine $a£enfteuer erhoben merben fotl unb §mar 3 W. für

ein (Sjemplar, 5 Wl. für ein %mltt§, berart, bafj für ein jebe£ meitere Exemplar

eine ertjörjte Steuer ju bezahlen ift. 5Bät)renb fonft im faufmännifcfyen ßeben e3

rjeißt: „^m ganzen billiger", Reifet e£ tjier: M3m ganzen teurer." $)ie öer-

fteuerte Äa£e foü ein nidjt abftreijbareS §al£banb mit einer Plombe erhalten,

at§ GsrfennungSmarfe. (£§ mürbe befd)loffen, ben Vereinen anheimzugeben, ifjre

•üJUtglieber aufzuforbern, tt)unlidt)ft für bie (Stnfürjrung einer $a|enfteuer in tr)ren

Greifen ju mirfen. ©benfo mürbe ber Referent aufgeforbert, auf bem näcfyften

23erbanb3tage bie Erfahrungen, meldje man in Sebnifc mit ber $a£enfteuer ge*

macfjt tjabe, mitzuteilen. §>offentlid) lägt fiel) auf biefem Sßege eine ^Beteiligung

ber rjerrenlo3 umrjermilbernben Ä'a^en erzielen, bie, ba fic öon niemanb ge-

pflegt unb ernährt merben, zur ^ßlage ber SSogelmelt merben. Dr. $oepert.

Über W Söcercnnaljnutg unferer ©ingträgel. 2ttet>r benn man im a\l*

gemeinen motjl glaubt, ernähren fictj unfere ©ingööget öon beeren. S3e!annt ift

ja, mie ben §olunber= unb ©berejcfyenbeeren öon Vögeln mancher $lrt fleißig §u=

gefproetjen mirb. £irfi$eit bilben eine £iebling3fpeife oon Pirolen unb Staren

Weintrauben eine folerje oon Staren unb Slmfeln. Übrigen^ finb in ber 9tl)ein=

Pfalz bit Sperlinge al£ Xraubenfeinbe meljr öerfyafjt, benn Slmfel unb Star. £)iefe

nämlid) laffen fiel), mie mir bk Weinbauern erjäcjlten, burefj anrjaltenbe§ Stiegen

leicht öerjerjeuerjen, zumal bann, menn irjnen bismeilen einmal ectjte blaue Sßoljnen

um bie Drjren furren. $)ie «Sperlinge hingegen follen fitf) al£ geriebene (Gauner

ferjr balb an baZ Stiegen gemeinen unb bann felbft bü ber tjeftigften ^anonabe

ifyren $ßla§ ntd)t mefjr ücrlaffen. £)a fid) biefe 33ögel auefy beim treffen äiemltti)

ruljig üertjalten, itjre 2lnmefenf)eit mithin nierjt leictjt bemerflid) mirb, fo ift ber

oon ifvnen r>crurfad)te Scfjaben nierjt unempfinbfid); bei ben rrjeinrjeffifcrjen 2Bein=

bauern finb barob bk Sperlinge fcr)led)t angetrieben. — SJttftcl* unb Wacfyolber*

beeren finb für unfere £)roffeln eine beliebte Speife. — 5lber aucrj anbere beeren



kleinere Sftitteitungert. 115

»erben bem Infdjeine nad) gerne genommen, So beobachtete id) in biefem

3al)re, nrie eine fleine Sd)ar «Stare im botanifdjen ©arten §n ©ießen einen &irja>

banm üöllig plünberte nnb bann fid) in corpore über bk Johannisbeeren f)cr*

madjte nnb gan^e Stöde DöHtg aberntete. Qn gleicher Qeit leiftete irjnen eine

junge, fdjon flugfähige Sd^marsamfel unermüblidj §ilfe. £)iefelbe tterfdjtudte nid)t

nur einzelne beeren , fonbern riß in itjrem ^eißfyunger aud) gan§e Trauben ab,

um mehrere grüdjte auf einmal ^inab^umürgen. Qabä lieg fid) ba% £ier, bem

fein Sfteftgefieber gar moljl anftanb, fo recrjt aus ber 9cal)e betrachten, ©elbft^

öerftänblid) mürben oon Staren mie oon ber Slmfel meljr grücfyte, als fie Rotten

üer^ren fönnen, abgeriffen unb gu SBoben gemorfen. — lud) bk nocfy nid)t

felbftanbige Üftacfyfommenfdjaft oieler Vögel fdjeint öftere mit Veeren geirrt gu

merben. (Sin §)auSrotfd)tr>an3pärd)en fütterte feine Jungen, bie gmar fcfyon baS

Sfteft üerlaffen Ratten, aber burdjauS nod) nictjt flugfähig roaren, fortgefe^t balb

mit Jof)anniS=, balb mit Himbeeren; bei fotcf) biden Vroden, mie bk lederen

grüdjte eS maren, mußten bk Jungen erft lange mürgen, beoor fie baS gutter

in ben äftagen beförbert Ratten, ©inen gleichen gall beobachtete id) oor Jahren,

mo auc^ ein ^au^rotfdjmang feine Jungen mit Johannisbeeren fütterte, damals

f)errfd)te fdjon mehrere £age ^Regenwetter, diesmal aber mar eS ein fdjöner,

marmer £ag (am 29. Juli), unb bk alten Vögel fonnten unmöglich aus ÜJkngel

an einem befferen gutter gu biefer l^ung gegriffen Ijaben. — (Sine ©artengras*

müde jalj idj) beS öfteren Himbeeren §u fid) nehmen. — 3ur i e^9en S e^ »erben

bie SRabenfräfjen burd) Vertilgung oon Sßalfnüffen red)t fdj)äblid). 5luf großen,

im gelbe fteljenoen Nußbäumen galten fid) oft fünf bis ^l)n Vögel biefer 2lrt

auf unb getreu oon ben in biefem Jaljre gut geratenen grüdjten.

ättain^, im September 1902. Submig Sd)ufter.

Natur unb &an&. Jlluftrierte «Seitfdjrift für alle SKaturfunbe. Vanb 10.

herausgegeben öon 9fta£ §eSbörfer. Bresben, Verlag oon §anS Sd)ul£e.
1902.

SDte 3ettfci)rift ift in einen anberen Verlag übergegangen, l)at aber beSmegen

ntd)t an Qualität eingebüßt. ©ttoaS ungemölmlid) muten — um eine Sußerlid)=

feit äu ermähnen — im £itel bie Sßorte „für alle üftaturfunbe" an; follte nid^t

beffer Hingen „für bie gefamte Sftaturfunbe"? 9lud) in biefem Jahrgänge ift bk
Ornithologie ftattlid) öertreten. 2)ftt ber einr)eimifd)en Vogeltr>elt be(d)äftigen fid)

u. a. bie llrtifel 9?. <permannS „5Itterl)anb oon ber S^ergobreule", ^ßrofeffor

£eß' „lieber £urm= unb Vaumfalf", $. £ode§ „S)aS gmergroljrljufyn", J. oon
$let)els „©in oerfannter Sänger", unter meinem ber braun!el)lige 2Biefen(d)mä§er

gemeint ift, 51. Sd)ul^eS „9ttein 2fteifenl)eim", 2Beftpl)al*£ollotr.* „$)er Stein-

fd)mä|er", ber als Stubenooget fefyr empfohlen mirb. luc^ oon Dr. oon Sißel
finben fic^ meitere Veric^te über feine ©inbürgerungSoerfuc^e mit roten £arbinälen
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unb bem tnbijd^en ^ßerl^al^täubd)en / melcf)' festeres fid^ recfyt gut unferen 33er*

Ijältniffen angepaßt Ijat. iöei ben ^arbinälen mirb eine gebeiljlidje SSermeljrung

burd) it)re auffallenbe garbung {ebenfalls fiarf gel)inbert, ba fte Sftaubüögeln unb
5la£jägern leicht ^ur S5eutc faden, ebenen/ bie fid) für Aquarien unb Terrarien

intereffieren, werben bie 23erein§berid)te ber Vereine „Xriton" unb „Slöafferrofe"

mancherlei Anregung unb 23elefjrung bieten; fie bemeifen, ba$ in ben Vereins*

rjerfammlungen nic^t immer leeret (Strol) gebrofdjen mirb. 35iele £eute nehmen
an nnffenfd)aftlid)en $Berein§t)erfammlungen nid)t teil, meit fie, mie fie fagen, ba§,

ma^ üorgebrad)t mirb, in SBücfyern aud) finben; baljer franfen aud) gafytreidje

orrtitf)oIogifd)e Vereine an mangelhafter £eilnal)me ber Sftitglieber an ben Vereins*

fi^ungen. äftit Unred)t; benn abgefetjert oon Slnfnüpfen pcrfönlid)er SBe^ieljungen

unb bem 3lu£taufd) gegenfeitiger Erfahrungen bietet ein münblidjer Vortrag ju*

meift mefjr ©enuß all bk Seftüre berfelben Materie. Dr. $oepert.

öeo|JO(b (Sdjeibt, SBögel unferer £>etmat girr <Sd)ute unb £aus. ÜJHt 8 tafeln

in garbenbrucf nad) £)riginal= s2lquarellen üon ^rofeffor (Döring unb 65 5£ert*

bitbern. Sroeite, oerbefferte unb ermeiterte Auflage, greiburg i. SöreiSgau, 1902.

§>erberfct)e 3?erlag3l)anblung. $rei3 9Jc\ 4,50.

Qu ben Dielen Heineren ©djriften über bie $ogetmelt £)eutfd)lanb3 gefeilt

fid) ein weitere^ 23ud), ba§> mit ja^lreidjen ©djmargbilbern unb 8 Suntbilbern

gefcfymütft ift. S)a3 3Berf enthält einen allgemeinen Seil, ber ben S3au be§

23ogel3, ba% 23rutgejd)äft unb ben Qu§ be3 23ogel£ beljanbelt, fomie einen befonberen

Seil, ber bk 23efd)retbungen oon 236 Vögeln bringt. £)en Schlug be£ 23ucfye§

bilbet ein $lbfd)nitt über bie SSogelftimmen im ^reiälauf be£ $arjre£, in bem ba$

^aturfon^ert in feiner atlmäljlitfjen (Entmicfelung unb in feinem allmählichen SSer*

Hingen bargefteüt mirb. 2)a3 33ud) roill feine trocfene 23efd)reibung be§ SSogeB

rjom $opf bi§ 5U ben grüßen bringen, fonbern ein anfd)aulid)e3 £eben§bilb ent=

merfen. @3 mill bem Unterricht in ber $ftaturgefd)id)te bienen unb beftrebt fid),

bem 3 ö9^ng 2ld)tung cor ber Sftatur ein^uflöffen. 2)cr SSerfaffer fdjliefct fein

Söeglcitmort: „2ßir geben uns ^mar feiner £äufd)ung Ijin. 3lud) in 3u^unft

merben mir au^geriffene SBogelnefter am Sßege finbcn, aud) in $uhmft fefyen mir

t)on freoelfyafter §anb gefnicfte Säumten am 2Bege liegen. £)ie $Rof)l)eit ftirbt

fo leicrjt nidbt au$. 2Iber mir finben ba& menigften£ feltener unb fjaben ba% frofye

23erouj3t(ein. unfere Sdjüler greube an ber üftatur gelehrt §u fyaben. £)arin liegt

unier Stolg, unfere greube unb unfere SBefriebigung!" Sir finb DoEftänbig eine£

(ginnet mit bem SBerfaffer unb rufen be^^alb feinem Unternehmen ein „®tücf

auf" 5U. Dr. (Sari 9L §ennicfe.

S©'. Regler, 2Bie betäubt ober tötet ber (£i£t)oget bk gefangenen gifd)e?

(«St. Hubertus, XX., ®ätc 582.)
^Beobachtungen an gefangenen ©ignögeln, bte barttjun, ba§ ber 33ogel ben gefangenen

$ifdj erft minuten^, ja ciertelftunbenlang quer im ©djnabel behält, i^n rerf)t§ unb Unf§ mit

aller $raft an ben Stft fdjlägt, auf bem er fil^t, unb Um erft bann au§ ber Ouertage in bie

Säng^Iagc überführt/ um ifju §u berfa^lucfen.

51. ^ebring, D^au^fuß^uffarb oon ^al^micf auf SRügen. (5)eutfd)e 3ägeräettung,

XL., eeite 244.)

Sh:opf unb SRagen enthielten nur Arvicola arvalis-S^efte. .

33 al§, 3um 33ogelic^u^. (@benba (Seite 247.)
(S§ mirb für ein Verbot be§ tganbelZ mit lebenben, toten unb auSgeftopftert SSögeln

pläbiert, mobei ber SBerfaffer meit über ba$ 3^1 ^influ^ fdtjie^t.
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23. $L (gngtjolm, £)te Söffelente (Anas clypeata). (Svenska Jägareför-

bundets Nya Tidskrift, Seite 239.)

®ur§e, burd) einige ScrjmaraöUber gefcrjmücfte Säuberung ber ßöffelente, ir)rer gort-

bf(an§ung3ge[cfjicrjte unb it)rer $agb in Sdjmeben.

20. Sieglet, ^Dte 2Bat)rf)eit über ben ©itfjel^er. (St. Hubertus, XX, (Seite 595.)
Stritt unter 93e§ugnafjme auf bie arbeiten bon ®urt £oo£ für ben (Sirfjetljäljer ein.

51. Sftefyring, 2Bo ttmrbe ber £rutf)at)n ge$crt)tnt? 2öof)er rütjrt ber Sftatne Xurfet)?

(SBßaibwcrf in 2öort unb SBilb, XII, (Seite 70.)

9? erring fü^rt au§, ba$ ber SCßitb^uter fefion bon ben alten Sftertfanern at§ $au§*
tier gehalten mürbe, unb ba$ ber S^amc Surfet) e&enfo entftanben ift tote ber 9came türfifrfje

@ttte, türfifd^cr £mnb, türfifdjjer 2ßei§en. '•

©. üon 23urg, teueres unb 9?euefte§ oom Sura. (Drnitfyologifcfyer Söeobacfyter,

I., Seite 386, 395 n. 402.)
Zotigen üöer Cerchneis cenchris, Erythropus vespertinus, Hypotriorchis aesalon,

Falco peregrinus, Aquila fulva, Circaetus gallicus, Athene passerina, Cypselus melba,
Coracias garrula, Pyrrhocorax alpinus, Corvus corax, Tichodroma muraria, Lanius
minor, Muscicapa parva, Accentor alpinus, Phylloscopus Bonellii, Acrocephalus-Slrten,
Sylvia nisoria, Sylvia orphea, Turdus torguatus alpestris, Monticola saxatilis, Luscinia
minor, Motacilla higubris, Galerida cristata, Melanocorypha yeltoniensis , Pyrgita
petronia, Acanthis Holboelli, Tetrao tetrix unb Otis tarda au§ bem fotot^urnifc^en

unb aargauifcfjen $ura.

£>. gifcfyer^Sigtoctrt, £)er SBalbraüp (Geronticus eremita). (Drnitfyotogiidjer

33eobctd)ter, I., Seite 388.)
(Sin 9tu§gug au§ Naumanns ^aturgefd^ictjte ber Böget SO^ttteleuropag.

@. Scfymibt, (Sin »irffameS äRtttel $ur Sicherung ber SSogelfenntniS unb be3

Bögetjd)u|e3 für bte gufunft. ((Sbenba L, Seite 390.)

Berfaffer embfterjlt bie Anlegung eine§ STagebucrjcg, eineg Sltöumg sunt ©infleöen bon
ßetdjnungcn, 2l6bi(bungen u. f. to. unb eine§ albfyabetifcrjen 9?ottäbucrje§ in ber BolfSfcrjute.

©uftao Saft er unb Dberförfter 9t. 3., Bom Söuffarb. ($)eutfdje Sägergeitnng,

XL., Seite 326.)
Beibe Berfaffer toenben ftdj gegen bie Stnnarjme, ba$ ber Buffarb ein $ftet)£ife

fotogen fönne.

3r. $)ietricr), £)ie ^afptfdje ober SRaubfeefäjtoatbe. Cßeitfdirift für Dolo gie, XII.,

Seite 113.)
Sdjilberung ber Kolonie auf bem (Sftenbogen auf Sbjt, befonberS ber Brutberrjättniffe.

8. 23urbaum, £>er ^ootogtft^e ©arten unb ber Bogetfd)u|. Cßoologifcfyer ©arten,

XLIII., Seite 351.)
Berfaffer tritt für Unterricht in Bogelfunbe unb Bogelftfmk beim Befucfje gootogifdicr

©arten ein.

Victor Dritter oon Xfdjufi §u Scfymibtjoffen. lieber paläarftifdje gortnen.

(Dmittjologifdieg 3ab,rbnd), XIIL, Seite 351.)

Betreibung §meier neuer Subfbegieß Apus apus kollibayi unb Pratincola rabetra
noskae.

§. gif tf)er = Sigtoart,,3tüei Seltenheiten ber Sctyroeiger Dritte. (@benba Seite 235.)
Buteo ferox unb Nyctea ulula cm§ ber Scrjroetg.

£. £rof)n, SDctS Gsppenbbrfer 9ftoor. (Gsrfter Bericht be3 Drnitf)otogifrf)=ooIogifd)en

BereinS ju Hamburg. 1897—1901. Seite 13.)

gauna be§ ©pbenborfer äftooreS, ba§ in furger ßeit Gebaut merben fott.

g. $)ietri^
f £)ie £)rnt§ be§ Hamburger Stabtgebietö. ((£benba Seite 24.)

Säuberung be§ ©eöietS unb Zotigen über 41 im Hamburger Stabtgebiete bor-
!ommenbe SSrut* unb 40 3ugbögel.

§. SorbeS unb 33. ^rtebift^, 58eobac()tnngen au§ beut Mogelteben be§ Slnftalt^

garten^. ((Sbenba S. 47.)

Beobachtungen t)auptfäct)üci) am bon 35ertebfd^fc^en gutterbaume.



118 Sitteratur=Ueberfid)t.

3. getobt, Drnit5ologif4e«Qu8$ambur9 1901 unbl902. (9tetljuS,IV.,©.8()4.)
kleine ^Beobachtungen, befonberg prjänologifdjer %xt, au§ ber ©egenb bort Hamburg.

%. S. $almer, Legislation for the protection of birds. (U. S. Department
of Agriculture, Division of Biological Survey; Bulletin No. 12, revised
edition.)

bringt auf 143 (Seiten, bte burdj §ctf)lteid)e (Sdjroarzbilber unb einige harten iöuftriert

finb, bie ©efefcgcbung zum (Sdjufc ber SBöget in ben berfdjiebenen norbamertfaniftfjen Staaten.
2tu£ ber ©rfjrift gefyt rjerbor, bafe in 16 (Staaten alle nidjt jagbbaren 93ögel geftfjü^t finb,

mit 2lu§na^me Weniger ftfjäbüdjer Slrten. 20 (Staaten fdjüt^en beftimmt bezeichnete Strien,

foroie foldjje, bie al§ „^nfeftenfreffer", „Singbögel" ober „fjarmlofe Söge!" bezeichnet finb.

9 (Staaten fcrjü^en nur beftimmt bezeichnete 2lrten, unb 2 (Staaten befugen überhaupt feine

©efe|gebung über SBogelfctmt?.

2B. 2Burm, Dologtfctje Reellen. (Scttfd&rift für Dologie, XII., Seite 129.)
Sertdbt über bie Sßiebereinfüfyrung bon Shterroilb in ©djottlanb burtij Unterbringen

bon Sluerroübeiern in SBirfroilbgelegen, |)od)brüten bon Sluerbennen, 2tu§laffung über
93afili3feneier.

Otto Bamberg, Heber meine Sammelretfen in Ütujslanb nnb Sibirien. (@benba
Seite 131.)

33on befonberem ^ntereffe finb bie SRafee unb ©ettndjte ber (Ster folgenber Slrten:

Fuligula ferina, Fuligula nyroca, Fuligula rufina, Anas boschas, Dafila acuta, Anas
penelope, Spatula clypeata, Tadorna tadorna.

hieran ber 23au, 3)ie ©ier unferer Muscicapa-5(rten. ((Sbenba Seite 136.)

©uftao Scfyulg, Dologifefje Notizen au£ ber 2flarf. (C£benba Seite 138.)

Notizen über: Columba palumbus, Alcedo ispida, Pica pica, Sturnus vulgaris,
Corvus cornix, Parus coeruleus, Aedon luscinia, Merula merula, Picus viridis, Phasia-
nus colchicus, Rallus aquaticus, Cuculus canorus, Einberiza citrineüa, Chloris chloris.

SSictor gatio, Ueber bk gefe^mäfüge ©eftalt ber SBogeleier. (@benba Seite 140.)

2)er 93erfaffer fteüt feft, bafc er firf) bereits früher mit ber grage über bie Wlafof
©eftatt unb SMmenftonen ber 93ogeleier befcrjäfttgt unb einen (Siermeffer angegeben §at, mit

bem man über ben Oerfd)iebenen äRafjftäöen bie ßänge ber beiben ^au^taebfen unb bie ge=

naue (Stellung ber fleinen über ber großen ober bk ©imenfionen unb bezüglichen Sagen
aller getimnfdjten (Supplementarfjfen ablefen fönne, um bie ©eftalt ober boüftänbige ®urbe
eines ©te8 §u erhalten, ^eboeb fei e§ nidjt nötig fo tveit in biefer ^Rtctjtung §u gelten, benn
bie SSerfdjiebenartigfeit ber gönnen bi§ in bie Spe§ie§ hinein lönnen SluSna^men bon ber

allgemeinen Sftegel leicht t)erbeifüt)ren.

$. £)d)3, Ueber unbefruchtete (Belege. ((Sbenba Seite 141.)

53ericf)t über in freier Statur aufgefunbene gange ©elege unbefruchteter ©ier.

©. Sctjubertl), gttergttappe. (Deutfdje Säger^^itng, XL., S. 377.)
SBeridjt über bie (Erlegung eine§ 3roergtratipen bei 90tecrjter§f)eim (3Rt)einpfaf§).

§. Sauer, äfteine ©rfabrungen mit Schleiereulen. (Sftatur unb §au£, XL, S. 85.)

^Beobachtungen an (Schleiereulen in ber ©efangenfdjaft, bie aueb ergeben ^aben, ba$
bie (Sulen 53ranbmäu|e nierjt al§ Sftafjrung nehmen.

Sftubolf ^ermann, £)er Sumpfrof)rfänger (Acrocephalus palustris). (@benbo

@. 90.)

^ui^e (Säuberung ber 9caturgefd)idjte.

$. Xbienemann, Vogelwarte Ötoffiten. (Drniü). Ü0lonat3berief)te, X., S. 182.)

©riegung eine§ Sßetbcrjeng ber (Sperbereule (Surnia ulula) in Soffitten.

®eorg Traufe, ©eflecfte Seglereier, (©benba S. 183.)

ßtoei geffeefte Gier bon Apus melba au§ groei bcrfcrjiebenen ©etegen bom SSerner

SRünfterturm.

£a§ttttgett be$ ^eutf^ett herein* jum £d}tdje ber ^ogefmeft

§ i.

Qmd be^ S5eretn^ ift: görberung ber SBogelfunbe, Regung ber nü^lidöen ober

fjarmlofen ^ogelarten, Sc^u^ ber gefamten f)etmtfci)en
siogelroelt oor jeber nid)t
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gerechtfertigten Verfolgung, fotote £)ebung ber Sucfjt uno oer W e9 e & er ?atf*,

§au3= unb Qimmerüögel.

o •

SDet Verein toirb, um obigen .ßroecf Zu erreichen, ztoecfentfprecrjenbe ©Triften

oeröffentließen unb nad) Vebürfni§ Verfammlungen galten.

$)er Verein behält fiel) aufcerbem üor, gücfytungäoerfudje zu unterftü|en, forme

Ijerüorragenbe güdjtung^erfolge unb ausgezeichnete Seiftungen auf bem ©ebiete ber

Vogelpflege unb be£ Vogelfcrju^eS burd) ©frrengaben anzuerkennen.

21ud) 5lu3ftellungen fb'nnen t>om Verein üeranftaltet werben.

§ 3.

£)er Verein befteijt au§ 1. ©fyrenmitgliebern,

2. 5UtJ3erorbentlid)en unb forrefponbierenben,

3. £>rbentlid)en,

4. Unterftüfcenben ÜUfttgtiebern.

$)ie Ernennung ber autjerorbentlictjen unb forrefponbierenben SDfttglteber ge=

fdj)iel)t burd} ben iebeSmatigen Vorfi^enben.

Sßer al§ orbenttid)e§ ober unterftü^enbeS 9ftitgtieb bem Vereine beizutreten

toünfdjt, fyat bk% einem Vorftanbämitgliebe fdjriftlid) ober münblid) mitzuteilen,

unb t)at* ber Vorftanb baraufljin ba$ Weitere megen ber 2lufnal)me §u üeranlaffen.

$)er ©tntritt in ben Verein ift §u jeber Seit geftattet, ber austritt nur mit

bem 31. Dezember be£ laufenben SafyreS. (£r ift aber fpätefteuS big jum
15. ^Dezember be£ ^Cu^trittöja^reS bem Vorfi^enben anzuzeigen.

§ 4.

3ur Veftreitung ber orbentlicrjen ausgaben nnrb üon ben orbentticfyen W\U
gtiebern ein jätjrlidjer Beitrag oon fünf sJ)?arf (üon auSlänbifcfyen ein foldjer

r>on 6 Dttarf) unb ein ©intrittSgelb oon 1 9Jcar!, üon unterftüt|enben 2ttitgliebem

ein jäl)rti(^er Veitrag üon 1 äftarf erhoben.

£)er Jahresbeitrag ift üon neuetntretenben Ottitgliebern fofort, im übrigen inner*

tjalb ber beiben erftenOttonate beSjafyrejo an ben ^enbantenbeS Vereins zu 3a^eu-

Erfolgt bte gatjlung ber Veiträge nid)t innerhalb biefer 3rift, fo mirb an=

genommen, ba§ bk ©inziefyung burd) ^ßoftnacrmafyme auf Soften be£ betreffenben

äftitgliebS erfolgen foß.

§ 5.

$ür görfter unb Volf3fd)ullerjrer beträgt ber jäljrlicrje Veitrag brei Ottarf.

£)ie ©tjrenmttglteber, au§erorbentIid)en unb forrefponbierenben unb bk
orbentlidjen ÜJHtgtieber erhalten bk Drnitfyologifcfye 2ftonat£fd)rift umfonft unb

poftfrei zugefanbt.

£)em £>eutfd)en Verein gum ©d)u^e ber Vogelmelt beigetretene Sofalüereine

finb berechtigt zum Vezuge ber £>rnitf)otogi|d)en sJJ?onat3fd)rift zum greife üon

2 äftarf unter ber VorauSfet^ung, ba$ für jebeS Sftitglieb beS betreffenben Vereint

ein (S£emptar beftellt toirb. 5luf ber ©eneralüerfammtung beS £)eutfd)en Vereint

Zum (£dm|e ber Vogelmelt r)at ber Verein nur als folctjer eine ©timme.

§ 6.

£)ie gefamte Leitung unb Verwaltung beS Vereint liegt bem Vorftanbe ob;

berfelbe befielt au£ einem erften Vorfit|enben, einem zweiten Vorfi|enben, einem

erften (Schriftführer, einem gtoeiten Schriftführer unb adjt Veifi^ern.

£)ie fämtticfyen SMitgtieber be£ VorftanbeS tnerben auf brei Satire oon einer

bazu berufenen allgemeinen VereinSüerfammlung gewählt.



120 (Seimigen be£ $erein3. Qn^alt.

$n SRed)t£fatf)en nrirb ber herein burd) ben erften unb ätoeiteri $orfi|enben
vertreten.

§ 7.

üftad) TOauf eines jeben SSeretnöja^reg Ijat ber 23orftanb eine allgemeine

$erein£berfammlung gu berufen unb Sftedjnung §u legen.

§ 8.

gür befrimmt abgegrenzte (Gebiete (Söe^tr!, £rei£, ©tabt) fönnen pr ttnrfV

fameren örtlichen görberung ber SSerein^roetfe auf Antrag ber bafelbft rootyn*

^aften SSeretnSmitglieber unb mit gufrimmung be£ $Borftanbe£ befonbere örtltdje

Abteilungen be§ 9Serein£ mit einem SBorftfcenben unb einem ©ctjriftfüfjrcr, ber §u=

gleid) (Btellüertreter be§ $orft£enben ift, gebilbet roerben. —
2) er 23orft£enbe unb ber (Schriftführer einer folgen Abteilung mirb öon ben

äftitgliebern berjelben aus iljrer 9ftitte auf brei Qafjre gemäht.

§ 9.

(Seinen ®ifc fjat ber SSerein ba, mo ber zeitige erfte 23orfi£enbe be£ $or~
ftanbe£ moljnt.

§ 10.

Über Aufhebung be§ Vereins, glüffigmaduwg unb 35ermenbung be3 Vereins*

öermögenS, foroie Abänberung biefer ©afcungen !ann nur eine gu biefem ßmeef

berufene ©eneralüerjammlung mit einer Stimmenmefyrljeit üon gmet Kriftel ber

anmefenben SJcttglieber 93ejd)luß faffen.

9fterfeburg, 24. gebruar 1895.

$cr Hovftanb bc£ $cutfdjen Vereins pm <Stf)ufte ber ^BogeXUieXt.

Qacobt üon 2öangelin, Dr. Sari 9t. £>ennicfe, $rof. Dr. D. £afd)enberg,
I. 23orfifcenber. II. $orfi|$enber. I. (g>ct)riftfür)rer.

$nb,alt: 2ln bte bereisten 23erein3mitgüeber. — SBitte um Werbung neuer WÜt-
glieber. — 53itte an bie 23erein§mitgüeber. — 9teu beigetretene SDcitglieber. I. — SBertd^t

über bie ©eneralberfammlung be§ $)eutfdjen 23erein§ §um ©tf)ut3e ber Sogetmett. — 33ogel=

fd)u£falenber. — Dr. Victor |>ornung: SBogelfdjul? unb -ftiftfaftenfrage. — Otto Sftatorü:

Slbnorm gefärbte ©olbammern. (2)Gtt SBuntbitb 3Tafel I.) — $. £bienemann: Genauere
^Beobachtungen über ba% SBrutgefd^äft einiger 93ogelarten. — sßrofeffor 91. ©oering: SiJcanaüne.

(Wlit Söuntbilb Stafel II.) — $. Ti e f) r 1 i n g: (StmaS au§ ber SBogcttoeU SößiSconfinS. — Dr. ©ort
dl. £ e n n i d e : £)ie gange ber DtaubbögeL XXI., XXII., XXXIII. unb XXIV. («Kit ©tfjmars*

bilbern S£afe( III unb IV.) — äß. 33 a er : ©etjeimer £>ofrat ^rofeffor Dr. £>inritfj Sftttfdje f. — Dr.

$. © e n g l e r : «Jcotij 51t ben @inbürgerung§berfudjen bon Liothrix luteus (Scop.). — Dr. % [ ra t

n

So igt: £)er D^otfobfraürger, Lanius Senator L. — $tctor9fUtterüon£frf)ufiäu©cl)mib =

I)of f en: Ornitfyologifdje $oüeftaneen au£ Oefterreio>llngarn unb bem Occubation§*©ebiete. —
Dr. (£. Dteb,: 9)tageninf)alt einiger 33ögel. — 8. greitierr bon 93efferer: ^Beobachtungen
über ben SBaumfalfen. — P. Dr. gr. Sinbner: @in SSoget mit §mei köpfen?] (9}lit Stert*

abbilbung.) — gorftmeifter (Surt8oo§: ©tma§ über bie SSertitgung bon (Engerlingen butc^

®rcu>n. — Ö greif) err bon SBefferer: (Sin OfterauSflug in Die Stügäuer Serge. —
Dr. med. 91. ©irtanner: Zauberei über ben $au8ft>erling (Passer domesticus [L.]). —
Otto ßeege: 3)ic Quifter 5Sogel!olonie. — sJt. 35erge: @ine Serorbnung gegen bie $a£en
au§ bem ac|t§elmten $af)rf)unbert. — Otto ßeege: Stetegraütjenbrö^te eine ©efaljr für bit

SSogelmett. — 33aron 3R. ©nourfaert tian (gd^auburg: lieber ba3 SSorfommen bon Pro-
cellaria leueorrhoa (Vieill.) in ^)oQanb. — kleinere Mitteilungen: Qux ^a^enfteuer.

Ueber bie SSeerenna^rung unferer ^ingböget. — Büdjjer - 35efbredbungen. — 8itteratur=

Ueberfia^t. — ©afcungen be§ Vereins.

I^88

fitftm §eftt liegen oig gunttafclw I. itntt II. unb Vit §^müX}taftin III., IY.^V. btu
e=
%sM

SRebaltion: Dr. ffiorl $. g^ttttirtie in ©cra (9ieu6).

®rutf unb ^ommiffionStoerlag Don Sr. ©ugen ^ö^ler in ©era4lnterm^au§.
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Verlag1 von Mali lau cV Waldsehmiclt, Frankfurt a. M.

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere,

Org-an der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—
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Das Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.
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384 S 8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—
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von Johann von Fischer.

6 l

/2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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r Goldene Medaille Paris 1900, Q[tende, Bueareft 1901, Petersburg 190Z.

DermopIa[ti[ch-mu[eoIogi(che6 Inftitut

s5 sä ss „Dobrudscha" » » »

Blicarßöt (Rumänien) str. Leonida 7 «?

Specialität: Lehrmittel für den naturge[chichtlichen Unterricht ss

Bälge uon europäi[chen Säugetieren und Uögeln ss Haturalien

aller Hrt, be[onders [olche aus Rumänien.

öffpriPHP eine Sammlung uon 25 charahteri[tifchen Uogelfüssen
VUfcUtlE

auf Wandbrett montiert, Preis M. 5.— cr 50 Füsse

H. 10.— ffs 100 Füsse M. Z5.— r=5 ZOO Füsse M. 60.— m
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's /.'.*>,

*A |

SHe .fßtfluQtl-gövfe* vermittelt all

Da§ augcfeiicnfte unb utvbveitetfte
Jodjbiatt durch Slnjetgen auf ba§ fidjerfte

>tauf «üb JUgeßot
uon fiteren aller Jlrt,

ent&fllt gemeüvoerfiänbl.Äb&anblungen aber

auf Bmeige t»eg Eliierfportg

?ebtii3u)cifc, äiidjmno uuD ^flfßt

bcS ©tflugclä,

8tnn= f BitrDbflfl unb ftaiiinctjcn.

^Brieftauben«, £unöe= 11. 3flflMport.

53efonber? u>ertl)Doß finb bie £irank-
Ijcitö- unb §ehti0»t*-33ericf)te Don bet

fioniglicbcn SSeterinörlünif bet UniberfUät
Sieipiiß unb bet §j>redjr«*l. in roeldjent

auf Anfragen juncrläffige 2lu8!unft Don
beioäbrten gadjleuten erteilt roirb.

Abonnementepttte oierteCjäörf. 75 Sffg.
«Jrfrfjeiut 2Rittir>otf)3.

eommtl. Voftanftalten u. Eutfttwnblunnen

, nebinen ibcftcUungen an.

3niextton«prei«:
4aefpaltene Beile ober beren Staunt 20 $?.
pro benttmmrrn oratio nnb franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.

£)rucf unb ffommiffionSöerlag tion f^r. (Sugen ßöfjler in @era;Untermfjau6.



QxnxtfyoCoQxtdfye Monate fc^riff,
Ijcvatts^c^ebcn vom Dcutfctjen Vcvcin fum Sctjut^c bev £>o$elwelt.

1903. &ttjetgat*öeifagk JtäS.

SßreiS.für bie burtf)gef)enbe S^orfm^ßetle ober bereit Sftaum 30 *ßfg. 33erem£mitg(iebern unb

©anbtcrn fiei SBieberfjoltmgen entfyretfjenbert 3£afiatt. ^Beilagen U§> §um ©etotdjt bort 15 g 10 äftf

.

3lUe Slngetgen finb §u rieten an $r. (Sugen ^ö^ler'g SS er lag in ©era = Unterm£)au§.

£)a§ tton §errn §an§ gretfyerrn oon SSerlepfdr) öerfajgte 2Berf ,,^e*

gejatnte £$ogelfd)tt^" (96 (Seiten itfnftrterter Xejt unb 8 (Sfjromotafetn) fenbe

tet) gebnnben ober brofd)tert gegen ©mfenbmtg öon 93x. 1.50 beg». 9ft. 1.10 poft=

frei $u. £)a3 Sud) l)at öieie namhafte ©mpfefylungen.

3eifr ^X*ijmjer, 3tabant.
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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 Singyögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und SprachVerzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Brehm, Gefangene Vögel. II. Weichfresser
neu

5
anstatt 13 Mark

L für 4 Mark.

C. Rüffer, Hamburg, Rathausstrasse 12.

bes Bcvvn *}ofrat profeffor
Hr. Ciebe für State, Zttetfen,

Hotfcfywän^e, $l\e$cn-

febnäpper ic. *cv, forme für aus-

länbifcfye Vög.el £)alte empfohlen unb bitte trf) $ret3ltfte

§u »erlangen, datl ^tüfyauf in ©djleujtttgen.

Rarzer Ranarien[anger,
Hohl- und Bogenroller, vers. gegen
Nachnahme von 8— 20 M. Prospekt

gratis. W. Heering, St. Andreasberg
(Harz) 437.

Anruf!
Welcher humane,
grosse, vielleicht

alleinstehende

Vogelfreund nimmt ebensolch. pens.

Beamt. mit sehr bescheid. Einkomm.
auf u. K. 50 Exp. d. Bl.

Fabrik v. BerlepscVscfier

Nisthöhlen
33'CixerjL in T7s7"estfaleri-

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig. Will

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt



QxxiitfyotoQxfdfye

herausgegeben tiom

Umtue tnvx §i!l$n\}t kr Umwelt,
begrünbet unter 9?eba!tion bon (&. » gtrtjtedjtett&fll,

fortgefe^t unter SRebaftton bon p. QDfyfeittinaim unb ft. @rij* gizbt.

D r b e n 1 1 1 d) e 2fti t g t i e b e r be§
UkreinS jaDlen einen 3af)xt£bt\z
trag Don fünf 90?E. unb erhalten
öafür bie äftonatSfdmft ooftfret (in

S)eutfdjL). — $a§ (SintrtttSgelb

beträgt l 2Jlarf. — 3ctl)lungen unb
ÜRttteitungen über ben 2$erfanb
roetDen anben2Seretn§s9fJenbanten
£rn. 9RetDeamt§=23orft. dt o % m e

r

in 8et^ eröeten.

IRebigiert bon

Dr. (£arl 94, ^etmtcfe

in ®era (SReuJ3)

unb

^ßrofeffor Dr. © ^afrij^ljfrg»

2)ie 9?ebaftion ber Slnseigenbci*
läge füljrt bte ftixma g r. © u g en
$ ö Ij l e r in ©era = Unternts
Öau§; alle für biefetbe beftintnts

ten Sinnigen bitten mir an biefe

birett ju fenben. dagegen finb

alle bteißerfenbung betreffens

ben SRittetlungen an ©errn Sften«

baut ^ofjmer ju richten.

$omnüffton§=9Ser(ag bon gr. (Sugen Äöljler in ©era*ttntermljau§.

$rei§ be§ 3af>rgang8 bon 12 dummem 8 Wlaxt

9larfjbrurf nur mit ©ctteljmtjjuttg Qtftatttt.

XXVIII. Mrgattg. mäxt 1903. ttr. 3.

(Snbe 30^ärj fann mit ber Anpflanzung ber ^ogelfcrju^gerjölse begonnen roerben.

3Benn ba£ ftiequ befttmmte £anb entfprecfjenb ber im $8ogeffcfju£fa{enber für

Cftober bongen ^a^re^ gegebenen Anmeifung Vorgerichtet mar, mirb ba^felbe

9*



122 SBogelfrfjupalenber.

jefct geebnet unb gcmä§ Kapitel II, B. 2, ©. 24 ber fed^ften Auflage be£
, f
©e*

famten 23ogelfd)u£e3 üon greifyerrn öon JBerlepjdj)" angepflanzt.

2ll§ befte gufammenfe^ung be£ @e^ölge§ Ijat fid) ergeben: bret Viertel SBeijg*

born, ein Viertel SBeipudie, SSilbrofe (Rosa canina) nnb gewöhnliche ©tadjel*

beere. £>ie Sßeifjbudjenpflanäen werben unter bie Sßeifjbornpflanzen gleichmäßig

verteilt, Sßilbrofe unb (Stachelbeere bagegen — jebe ^ßflangenart für fidt> getrennt —
5U einigen §orften vereinigt, b. 1). e§ wirb }e nad) ©röfje be§ ganzen ©etjbl^

eine gewiffe Qafyl tiefer ^ßflangen in möglid)ft rnnber ober quabratifdjer gorm

Sufammengepflan^t. 35te ©tad)elbeerfträud)er werben in ganz auffallenber SSeife

öon ben ©ragmüden, befonber<§ Sylvia curruca unb S. sylvia, beüorpgt.

£)ic Entfernung ber einzelnen ^flan^en öoneinanber beträgt je nad) ®üte

be3 S3oben3 0,80 bi§ 1 m.

£)ie Anlagen finb in iljrer Sugenb gut rein ju galten, alfo mäljrenb bes

©ommerS öftere §u Imcfen, wie bieg aud) nod) bei älteren Anlagen nad) bem

erften 2lbfd)nitt (oergl. „®ef. SSogelfdju^'
4

) erforberlidj ift. Solche gepflegte

Pflanzungen machen bann allerbing£ wenig ben Einbrucf iljrer SBefiimmung. ^Dte§

fann aber nid)t3 Reifen. Man barf nicfyt oergeffen, ba% fünf bi$ fed)£ $aljre

baju gehören, b\$ ein 93ogelfd)u£get)ölz fertig $u nennen ift.

(Sobann erinnern wir fyeute nochmals an ba% 2lnfl)ängen ber Sftiftfäften.

5lud) wäljrenb be£ 9)Zär§ unb SIpril ift nod) geit ba%n. 23ergleid)e hierüber 23ogel-

föufcfatenber für £)ftober 1902.

£)od) aud) bk SBinterfütterung barf nod) nidjt oergeffen werben. 9lafy fdjon

teilweife erfolgtem Eintreffen oon (Sommeroögeln, wie bieS t>orau3fid)tlid) gerabe

bei ber bieSjäfjrtgen milben Witterung ber gall fein wirb unb fid) barnad) nod)

einftellenbcm 9?ad)Wtnter fann folcfye gerabe befonbersS geboten fein. SSergleic^e

23ogelfcl)ufcfatenber für Sftooember 1902.

Vogelfang unb ^ogeffd)upe|ire6Mtgett in Italien.
1
)

3Son £>3car be SSeauj,

ÜJlitgfteb ber Associazione per la protezione degli Ucelli, girenge.

(Wlit bier Stertabbtlbungen.)

Qtalien ift öon Sftatur ein an Vögeln fef)r reiches? ßanb. £>emt e§ bilbet

burd) feine geograpfyifdje Sage bie SBrücfe zmifdjen SKorb* unb Mitteleuropa unb

Hfrifa, unb ift ba§> Qkl oieler (Sommer- unb Stntergäfte. Italien bewohnen

unb befudjen ungefähr 450 Wirten. $)iefe fönnten an ^nbioibuen ganj befonber£

retc§ fein, benn bk 33ögel, bie in Sftorb* unb Mitteleuropa große, weitau§gebef)nte

(Gebiete bewohnen, bringen fojufagen in gefdjloffenen iRei^en in Italien ein, um

e§ nad) unb nad) in furzen £age3wanberungen gu beleben unb'ju bereichern.

x
) Vortrag, gehalten im Drnitljologifdjen herein ju £)re§ben im SDejember 1902.
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Hber Diele ber gefieberten ®äfte fommen nur b\$ an bie Pforten be§

SanbeS it)rer ©et)nfudt)t; bort, mo fie ©d)u£ gegen SMlte ober übermäßige §i|e

fudjten, roirb ifjnen ein furchtbarer Empfang bereitet.

$on ben Warnanlagen (£ngfanb§, oon ben beutfdt)en Kälbern, oon £>o(lanb

unb anberen nörblicfyen Säubern f)er, mo fie ben ftcfyerfien ©d)u| genoffen, mo

fie fidt) an bk Sftenfdt)en gemannten, fommen bie jungen Siere al)nung3io§, arglos

bortljin, mo $intertift unb (SJemalt ü)rer fjarren.

$n ßolico, ber 9iorbfpi£e be§ (£omofee§, fängt ein $ogelfteller mit feinen

üfte^en an ben günftigften Sagen burdt)fd)nittticfy 2000 23öget. (£in anberer in

*ßiare bi ßebro, nörblidj oom ©arbafee, erreicht in ber ^ftegel btefelbe Qaijl; am

4. unb 5. Dftober 190.1 erbeutete er fogar 5000 ©tücf, unter benen fidt) 2500

S)roffetn befanben.

21m 23. Dftober mürben ungefähr 2000 Serben burdt) SSogelleim gefangen. —
©in SBogelljänbter in SoSfana lieferte öom 20. 2tuguft. bis ^um 15. September

1901 3612 tote $öget, fomie 1720 lebenbe ©rünfinfen, @tiegti£e, 23ud)finfen

u. f. ro.

£)en ©äften oon ©üben t)er get)t t$ aud) nid)t beffer. £>ie fran^öfifctje

Leitung , f
(£emapt)ore" fd)reibt, ba$ nad) bem Söeridjte ber £)ouana 1895 im

|)afen oon äftarfeitle 8 Millionen 2öad)tetn auSgefaben mürben, bie gum größten

Seile oon 33rinbifi unb 9#ejfina f)errüt)rten. 3luf ben römifcfyen Sftarft mürben

an einem einzigen Sage 20000 2öadt)tefn gebracht, bie größtenteils bei (Sim'taoeccfjia

unb Dftia gefangen raorben maren. %lad) bem 4öertdt)te ber meffinifdjen ^räfeftur

exportierten bit brei größten @d)iff£gefe(lfdt)aften ^talien§: glorio, ^eirano

3)anoöaro unb Üfteffaggerie grancefi öom 1. bi$ gum 10. Wai refpeltioe 247000,

39000, 250000 2Sad)tetn, mithin 536500 ©tücf in §efjn Sagen.

£a§ finb einige SBeifpiefe oon äftaffenmorben, bie fidt) burcbau§ im 9?at)men

be3 gefe|ltc^ Erlaubten befinben; aber leiber ift e§ manchem mögüd) gemefen,

felbft ein fo freteS ®eje| nodt) ju übertreten. (Ster unb 3ungc t)aben nicfjt immer

ben it)nen oom ©efe^e gemährten ©dt)uj3 gefunben gegen fdjonung§lofe §änbe. $err

gancetli, ber «Schriftführer ber Florentiner ©ejetlfcfyaft „pro Avibus" füt)rt in einer

feiner Dielen ornitfyologifcfyen arbeiten über bie ßerftörung oon Heftern nur ba$

an, mag er perfönlict) beobachtet t)at oöer it)m verbürgt ift. $n 17 Kommunen

ber ^ßrooin^ gtoreng nnb in 4 Kommunen oon ©iena finb * im Satire 1901

burdt)fd)nittlid) je 1734 Hefter gerftört morben; ba§ fjeißt aljo 36414 in ben

21 genannten Kommunen. Italien teilt fid) in ungefähr 8300 Kommunen ein,

aber meil einige meit au3gebef)nte ^Salbungen befi^en, mo bie SBögct roentg ge=

ftört merben, anbere mieberum §um großen Seile fumpfig finb, fobaß nur menige

SSogelarten bort brüten, motten mir ftatt 8300 — 7000 retfmen. £)ann lönnen mir
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annehmen, baJB in einem ^a^re 12138000 Hefter gerftört irerben. Sftecfynet man

nnn ju jebem üftefte wer $nnge, fo rjaben mir einen jäfyrlicfyen 33erluft t>on

48552000 SBögeln, meiere in Stalien geblieben mären, tr>eld)e StatienS OmiS
allein bereichert fyätten.

Audi bk 33ögel, benen es glücflid) gelungen if±, ba§ Sfteft «$u oerlaffen,

fallen ben raffinierteren erlaubten unb unerlaubten 9?ad)fteHungen pm Opfer,

So roirb 5. 23. bas> menige SB äffer eines befttmmten ($tbktt§ mit Ausnahme

eines ewigen $fa£e3 mit Strot) gugebedt, fobaß bk $ögel aEe bat)in fommen

muffen, voo mau fie Ijaben miß. ©in einziger S3auer tötete auf biefe Sßeife im

$uti unb Auguft 1901 1000 23ögef. ©in anberer, ber im ftrcngften 20 hiter

©is auffcfjtug unb 23abeplä£e für bk 23ögel I) errichtete, fing in 20 Stagen meljr

als 3000 SBögcI.

äftan !ann fid) unter biefen Umftänben nid)t tounbern, ba# bie ^Bogeltoelt

fid) in fteter Abnahme befinbet. gür bk SBöget, lüeldje Italien nid)t üertaffen,

fommen, auger ber mefyr ober minber legalen Ausrottung buret) äRenfdjenljanb,

nod) §met ioid)tige ©rünbe cjin^u: ber intenfioe 5lcferbau unb bie Mittel gegen

bie Ä'ranffjeiten be£ 2BeureS. £üe §um Xeil gcrabe^u unüernünftige $erl)eerung

oon Kälbern, oott ©eftrüpp unb Sßiefen ift ein jd)toerer Sd)tag für bie ge=

fieberten ©hnuotjuer gemefen. gür bk 53ogelarten, metdje §um Giften bk SSäume,

an benen bie fteeben emporflettern, beoor^ugten, t)aben bk oerfcfjiebenen Mittel

gegen bie Äranftjeiten be£ SBeineS einen fo nadjteiligen ©influß gehabt, ba$

g. 23. auf einem (Gebiete oon 60 §eftar, roo früher über 100 Hefter 51t finben

roaren, nad) grauceüis 33eobad)tungen faum in %rva ober brei Heftern bie Sungen

grojs merben fonuten.

Aber menu biefe ©rünbe für bie eintjeimifdjen SSöget oon Söebeutung finb,

{jaben fie für bie 3)urd);$ug3gäfte feine 33cbeutuug. Unb biefe befiubcu fid) aud)

in fteter Abnahme. Qn £o£fana genügten frütjer ein $aar 9^e^c unb menige

ßocfobgel, um einen äftaffenfang tjcrbei^ufüljren: t)eute finb bie fftegjtyfteme otel

raffinierter; jeber 33ogelfteHer gebraucht gwei, brei, ja oier $fte|c mel)r als früher;

man oerraeubet tuet mein: ßotfoöget, anbere Mittel werben 5U £tlfe genommen,

unb bod) mirb bie An^a^l ber gefangenen 33ögel üon Qatjr gu ^atjr geringer,

©ine ©tatiftif oon ben Qafjren 1891 bis 1901 bemeift bieS aufs beutlid)fte.

Qm Qatjre 1891 mürben oon 34 gangunternerjmungen in ben Alpen 163 000

^ögel gefangen: im 3at)re 1901 aber nur 46000. ©ine anbere Kontrolle für

bk Abnahme t)at mau an ben ©ewid)ten oon Vögeln, bie jur SebenSmittcloer=

fteuerung in bk oerfdjiebenen 3täbte gelangten. So famen in 33reScia im

Oftober 1890 8 226 kg 33ögel fjeretn/ roäljrertb biejeS ©ewic^t 1900 auf 1 500 kg

5ufammengefd)mol^cn mar.
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Qwax behaupten einige fompetente ^ßerfönlidjfeiten, tag bie Shtsbefynung ber

(&ebkk, in benen bie SBögel ungeftört rooljnen nnb in benen fid) i^re 2Banberungen

unter oölligem ©d)u£e öoH^ie^en, nod) unenblid) groß fei im SSerg(etd) ju ber

gläcfye, wo oerfyeerenbe ^agb ausgeübt roirb. 2öir fyaben aber bereite gefefjen,

roaS für eine günftige Sage Stauen für ben 3ug ^ er ^Sögel einnimmt, nnb

bann: in brei Vierteln oon granfreid), in Spanien, in Portugal, in ben Halfan-

ftaaten, im Orient unb im Sorben öon 5lfrifa roirb biefelbe ^agb roie in Italien

getrieben, ^Heinafien exportiert je£t flehte SBb'get unb 2ßad)tetn: ein eingige^

SSerfanbfjauS oerfdjidte 1901 ungefähr 90000 lebenbe unb 10000 tote. 3n

Algier unb STrtpoltg mutet man mittelft eMtrifcfyer üfte^e unter ben ©djroalben,

um ü)r ©efteber auf ben fran§bfifd£)ett Waxit §u bringen, roo e§ teuer be^a^tt wirb.

§err ganceüi fjat aufgerechnet/ roieoiel $ögel jäfyrlid) fyingemorbet merben,

unb ift §u roirfltcr) entmutigenben SRefultaten gefommen. ^m £)erbft allein bringt

Italien 40 bt§ 50 -DMionen SSögel um; in einem Safyre 250 Millionen. Unb

ofyne bie geringfte gurdjt and) nur ein roenig $u übertreiben, fefct er bie ^n^a^l

ber xäfjrltci) im ganzen getöteten 33öge( auf 350 bi§> 400 Millionen feft.

Qwav füllen bk $ögel in ben gefd)üfeten ,3 0tien °* e furchtbaren Süden in

tljren Otogen in rounberbarfter 2Beife roieber au3: aber bie 5lngat)I ber Übrig-

gebliebenen, bie au§ bem mörberifdjen ©üben gurüdfommen, roirb oon ^a^r §u

Satyr geringer. £)a§ beroeift aud) bie tiefe, ernfte SBeroegung pm ©d)u|e ber

23ogefroett in ^eutfdjtanb unb (Smglanb, in Öfterretd) unb granfreid), in ©fanbi*

naoten, in Belgien unb §ottanb. SDie folgen unfereS £fyun3 merft man bereite

bort, roo man fic gan§ ^ute^t bemerlen burfte.

5Benn man biefe§ unfer £fyun netter betrachtet, fann man fid) nid)t rounbern,

bafj e£ fo fernere folgen nad) fid) äiefyt. SDie §interlift unb erfinberifdje ©d)tau-

fyeit, meldte angeroanbt merben, finb ebenfo grojs rote ber gleiß unb bk 2lu3bauer,

roie bk fdjonungStofe sparte. ,

Sd) mill Q^nen einige ber gebräud)tid)ften gangapparate §u befdjreiben oer-

jucken, unb groar gunadjft einige Sfte^e, bie }e£t nod) geftattet finb: al§ erftcS

bie 23re<§cianet(a.

Wtcin ftelle fid) einen oon Räumen gebttbeten ©ang oor, ber im ganzen

bie gorm eine§ liegenben (£k§ annimmt. 3lm fpt|ett @nbe beSfelben befinbet

fid) bk §ütte, roorin bie Säger oerftedt finb. Um fold) einen ©ang §u bitben,

finb minbefteuS bier S a *) re nötig, Sm grüljling muß bk größte Sorgfalt im

©djneiben ober Umbiegen ber jungen Stfte angeroanbt merben, bamit biefe nid)t

in ben ®ang, roorin ba$ 9?e£ ftet) befinbet, hineinragen, fonbern ba^u beitragen,

über bem ©ange red)t bid)tt fronen ^u bitben, bamit baZ ^e^ fo befc^attet ift,

ba$ bie 33ögel t§> nic^t bemerlen fönnen. Um ben ©ang ^erum fte^en einjelne
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f)o^e SBcmme. £)a§ Sftefc ift im @ange r»on oben nad) unten unb üon innen nad)

äugen gekannt unb beljnt fid) öon ber einen ©eite ber $>üttt burd) ben gangen

®ang runb fjerutn bis auf Ut anbete ©eite au£. ©igentlid) finb e3 brei 9?e£e:

UV}VLMAMMAAA/\«* \uA 1)/L

S /..öocUtmt'

W^^v^^lvYvwr

GWh^Ia^

^mei aber bienen nur al§ §a(t für ba§ eigentliche 9?e£, ba£ engmafdug unb au£

bünnem, aber fräftigern ßroirn verfertigt ift. SDtefe^ ^flt% tjängt außerorbentlid)

locfer unb mürbe beSfyalb in großen galten herunterhängen, menn e£ nid)t gtütfc^en

ben beiben anberen üfte^en eingeflemmt märe. £)iefe Sfte^e finb aus bünnem

©eile rjergeftetlt, fie finb gan§ ftraff gekannt, unb tt)rc großen, rautenförmigen

üöfofcfyen, h\t jeberfeit£ 25 cm meffen, paffen genau übereinanber unb Hemmen

fo baZ eigentliche gangnet* 3tr>ifd)en W- 3n oer 3WUte, b. fj. in ber £äng3adj)fe

ber 23re3cianella, befinbet fid) ein Heiner ©raben, in bem ein ©eil liegt, meldjeS

im Qnnern ber glitte enbet unb am entgegengefefcten @nbe befeftigt ift. ÜÜn bem

©eile Rängen SBlecfyftücfe unb Sappen, manchmal auefy öiele Heine ®loden. Sn

ben feigen oer Säume, bie ben ©ang bilben, befinben fid) in Heinen Käfigen
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bte Sodoögel, befangene be<§ öorfjergeljenben Qaljre3, bie §um Xeile geblenbet

ftnb, bamit fie beffer fingen. (Einige aber muffen nod) fet)enb fein, benn fie

finb e£, lüclcfje ba§ ,3eicf)en Sum lauteren gmitidjern geben, fobalb ein 8crjroarm

SSögel ttjrer 2trt über ber 93re§ctane(Ia fliegt. £)iefe<§ laute gtmtfdjem locft nun

bie freien SBögel Ijeran, bte fid) auf bte Zweige ber nad)ften 33äume unb öon

biefen auf bte be§ ($ange«§ nieberfe|en. $on t)ter blicfen fie in ba§ Snnere ber

23re£cianella unb entbecfen bte fdjönfte §irfenmeibe unb fonftige SiebltngSfpeifen,

§tt)if(i)en benen fid) anbere $ögel belegen, . bie am ßeibe feftgebunben finb, aber

gang frei erfcfyeinen. £>urd) ben toblicf tion $l)re3gleid)ett fyerangelodt, fliegen

bie Xiercrjen in ben freien <ftaum hinunter. £)a£ ift ber 5lugenblid §u rjanbeln.

£)er $äger $iel)t Ijeftig an ber Seine, bie im Keinen (graben liegt. SDie 531ed)^

ftüde flappern, bk Sappen fliegen t)od), laut freuen bk ©Iöcfd)en; entfefct fud)en

bk SSögef burd) bie Saumftämme unb bie niebrigen Sfte §u entfliegen. £)en

^>irtterr)aU fefyen fie überhaupt nictjt ober nur bann, tnenn fie fid) nid)t mefyr

Ratten fönnen; fie fliegen mit aller @eroalt burd) bk breiten 3ftafd)en ber 9?e£e
r

bie gum ^>alte bienen, unb §iet)en burd) biefe ein große§ ©tuet be£ feinen unb

feijr loderen ^wimne^eS. ®a befinben fie fid) richtig in einem ©aefe, fie flattern

milb untrer unb gießen nur nod) ntefyr oon feinem $fte£e burd), fobag ber ®ad

herunterhängen !ann unb ber (befangene bk Öffnung nid)t mteber finbet. 2)ie

SBögel merben gleid) herausgenommen unb getötet ober eingejperrt.

23efonber£ auf ben Raffen ift ber Dtoccolo in @ebraud). £>er Sftoccolo

ift eine große SßreScianella, bie manchmal mehrere Kilometer SBalb ein^

fdjließt. £)ie 9telje finb genau mie bie oorfyerbefcfjriebenen, nur unenblid) größer,

fetjr gat)lreic±> unb fongentrifd) gu einanber unter ben Räumen aufgefpannt, melcrje

nid)t oorljer, rote bä ber 23re§cianella, befonber§ gurecrjtgefdritten finb. $n ber

SD?ttte bes oom 9toccoto eingenommenen 2Balbe<3 ergebt fid) bk $äger!)ütte, bie

öon @pl)cu umranft unb burd) l)öfyere 33aume oerbedt mirb. $on it)r au§ fann

man aber ben gangen 2Balb ber)errfcl)en, ber oon pfeifen, gmitfdjern UTl ° ©tngen

ber £odoögel munberbar belebt ift. Sßenn nun gegen (£nbe Dftober unb ben

gangen Sftooember l)inburd) bk 23öget in gebrängten DJZaffen über bie 2llpen

fliegen unb, um fid) nod) größere 9Drür)en §u erfparen bie (Sinfenfung änrifdjen

gmei bergen ai% ifyren 2£eg mähten, merben fie burd) ben ®efang oon tb,reö=

gleichen oerlodt, fid) auf bk 53äume be§ 9toccolo niebergulaffen. $e£t »erben

oon ber 3ägert)ütte au§> mit aller (bemalt 6d)redmittel gefd)teubert, meld)c roie

ein £orbboben geformt finb, burd) ben ein @tod geftedt ift. £>iefe breljen fid)

um ftd) felbft unb ähneln baburd) fliegenben Dtauboögetn. (Einige feiger in ber

§ütte blajen auf befonberen glöten ben ©djrei be3 fallen. £)ie $öget fliegen

erje^roden naä) unten um fid) mieber burc^ bk unteren Steige unb bie S5auttt*

10
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ftämme 511 retten unb geraten babei in irgenb eines ber fon^entrtfd) aufgeteilten

Sftefce. 2lm $benbe werben bte Vögel abgeholt unb bk ungültigen ^feubofalfen,

bk man gefcfyleubert Ijat, aufgetefen. SDie SSreScianetla unb befonberS ber Sftoccolo

finb bie gangapparate, mit benen man täglid) Staufenbe oon Vögeln erbeutet.

@in anbereS ©nftem, baS furd)t{)are Verheerungen anrietet, tft bte ^affata,

raeld)e ebenfalls auf ben Raffen gebrä'udjtid) tft. 3Me gange Ghujenfung gmifdietf"

gtoei bergen wirb üon biefem Apparate quer burctjfdjnitten. Unter ntebrtgen unb

giemlid) mett üon etnanber ftefyenben Räumen tft ein ungefähr 3 Ofteter fyoljeS

^mirnne^ genau fo roie beim fRoccolo gefpannt. SDie ^ßfä'fyte aber, an benen

biefeS %ie% befeftigt- tft, finb oiet tjöljer unb geben über ben S3auntfronen einem

jmeiten D^el^e fjalt. 1)iefeS beftefjt aus feinem £>rat)t, ber, hellblau angeftridjen,

am freien ^ori^ontc faum fid)tbar ift. Qlmtige menige Sodoögel finb auf ber

(Seite, oon ber bk Qüge ber SBanbernben fommen, öerfteeft. 2Benn nun biefe

in großen Gcrjaren heranfliegen, mahlen fie ben 2Beg unter ben Vaumfronen, unb

bie Vorberften bleiben natürltd) in bem 3^irnne^e Rängen. 3)ie $ftäd)ftfolgenben

fefyen baS, unb nun entfielt genau baffelbe, maS bei großen 9ttenfd)enanfamm-

lungen oft fo fd)toereS Unglücf tjeroorbringt: £)ie $ßanif. SBeim $lnblicfe ber im

9?e£e fid) l)erumjd)lagenben Vögel geraten bie näcfjften in große 2lngft unb jagen

burd) ifyr ^öenerjmen ben folgenben entfestigen <2d)red ein. 5lEe oerfud)en fid)

über bie 33aum?ronen gu retten unb fliegen mit ber größten 2Bud)t gegen baS

£)rat)tite£, an bem fie fid) förmlid) ben <Sd)äbel fpalten.

2)ie bis jetjt befd)riebenen Apparate nennt man nad) ber 9Hd)tung itjreS

£)auptbeftanbteileS „fenfrecrjte 9te£e".

2lußerbem giebt eS aber aud) magered)te 9?e£e, bk tnegen ifyrer Iteinen

£)imenfionen nidjt fo furchtbare folgen fyaben tonnen, ©ie merben befonberS

gur ßerd)enjagb gebraucht, finb aber für jeben Vogelfang geeignet. (Sine ber

gebräud)tid)ften gönnen finb bie (Sopertoni, b. t). bte großen Beeten. (5lbbitbuttg

fiefje Seite 129.)

Qu biefem Apparate gehören ein $aar ^1t%t, oon benen jebeS eine Sänge

oon t)öd)ftenS jed)S unb eine breite oon ungefähr gmei Metern l)at. gmiferjen

ben beiben $fte§en bleibt ein 6tüd oon ber SBtefe, auf ber fie ausgebreitet finb,

frei, auf bem $irfe, pabulum unb bk fd)önften ßodfpeifen prangen. £)ie 9?e£e

finb mit il)ren furgen ©eiten an fräftigen |>ofgleiften, mit iljren langen ©eiten

an ftartem $)ral)t befeftigt. ^m l)ol)en @rafe in ber 9(äl)e beS Apparates finb

einige Sodoögel oerftedt, anberc bemegen fid) auf bem freien tylafyz groifdjen ben

üfte^en in fcfyeinbarer greiljeit. £)er ^äger beobachtet unb manövriert öon ber

spülte aus. ©obalb eine größere 5lngal)l öon Vögeln fid) in ®efellid)aft ber

Sodoögel an bem frönen gutter roeibet, gieljt er am ©eile; bie beiben üfte^e
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treten \i$ um ifjre t&titt AB als 2Itf)je unb bebetfen ben freien föaum mtfc

famt ben Vögeln.

ßve/wulvAk /tr«Urt ö/eotewv

WTOJW

i/^we^v-

.CIcJm»^ ClcW

(jStsiA^aOvl^

situd) Seimruten finben in ber ^agb bie üerfd&iebenarttgfte SSermenbung.

3" ber §auptfadfje giebt e£ gmei Slrten oon Setmruten, bie fleinen „^anü^e"
unb bk großen „$anie."

S)ie ^aniu^e finb bünne, aber miberftanbSfäfjige acuten oon 2 mm £)ura>
meffer unb 25 bis 30 cm Sänge. $iefe toerben, mit Seim überwogen, in ber

9?% beS Gaffers, mo bie SSögei trinfen unb baben, in ben ©djlamm ober Zanb
10*
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geftecft unb gtüar fe^r bicfyt beieinanber. £)ie Vögel fommen, befonberS gegen

9lbenb, in großer 5ln§a^l t)erbei: einige biefer ©täbd)en bleiben an ifyren glügeln

feft Heben unb oerfjtnbern fie am fliegen, fobag fie leicfyt gefangen werben.

£)ie $anie roerben meiften3 in Verbinbung mit ber ©nie (Glaucidium noctua)

gebrannt, bitten in einer 2Batblirf)tung fi^t auf einem flehten ^3far)Ic ber WatyU

oogel, ben bk gefieberten ©änger gern oerfpotten. $n einem feiner Seine ift

ein gaben befeftigt, burd) ben ber oerftecfte Säger feinen ©elfer an bie üer-

fcfyiebenen Verbeugungen unb hoffen, bk er auszuführen l)at, erinnert. Dft ift

baZ aber gar nicfyt nötig: ber $au5 fpielt feine Spotte oljne jebe Sftac^ljilfe ab.

bitten in ben nädjften ©ebüfcfyen finb biete, mit Seim beftridjene <&täbt auf*

gepflanzt, bie nacfy ber ÜBfitte ber Sichtung t)in gebogen finb. SDer Säger mit

feinen pfeifen unb einige ßodoögel in ber 9^ät)e locfen bie milben Vögel Ijeran;

biefe entbecfen bk (£ule unb fliegen, um il)r fo nafye mie möglict) gu fommen,

auf bk geleimten t&täbt.

U/m/WXia yCK (J\/Of^rua/

£)ie Seimruten werben auty gum „ombrello a ragna", gum ©pinnen*

gemebfdjtrme oerroenbet. 2ln bem einen Gsnbe eines StocfeS finb goljftangen an=
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gebraut, roeldje genau fo rote bte eines SRegenfdjjirmeS bisponiert finb. Statt be3

(Stoffel finb a6er gwifctjen ifynen oiele ©triefe, bte mit Seim beftridjen finb, ge=

jpannt. SD^it biefem merfwürbigen ©djirme äieljt man in ber Sftacrjt bortljin, wo

man weifj, ba% oiele $ögel fdjjlafen. ffllan fyält eine fräftige Sampe unter ben

©d)irm, oielleid)t eine Slcettylenlateme, burd) beren ©d)ein bie 5Bögel fjerangelocft

werben. 53eoor fie aber an ba$ 2ifyt gelangen, bleiben fie an ben geleimten

©triefen Ijängen. —

GWJwtoT' = öM/wwIrwi &/Jmw&MMÄX<Lfa^ üunsCsour]

SM$ oerfyeerenbe unb tljeoretifd) fogar bereits verbotene 3agbmittel !ann man

bie „lacci" unb bk „archetti", SDofynen unb ©prenfel, anführen. $d) oergid)te

barauf, tion biejen legten eine 23efd)reibung §u geben, weil man aus ber 51b*

bilbung baZ gunltionieren biefeS Apparates, ber befonberS auf fallen bergen

oiel einbringt, leicht oerftefyen !ann. ©£ tft ein red)t graufameS unb aßerbingS

nur oon §irten unb dauern gebrauchtes $nftrument, benn ber SBogel brid)t in

ber Sftegel burd) bie ©pannfraft beS SßogenS beibe SBeine.

SDie „lacci", mit benen man befonberS ötele SDroffeln unb 2öad)teln um*

bringt, finb aus ^ferbeljaaren ober aus einem burd)fid)tigen ©toffe, ben man

au§ ber ©eibenraupe gewinnt, fyergeftellt. SDaS eine @nbe wirb im 8oben be=

feftigt, mit bem anberen bilbet man eine ©djlinge, bk wegen ber (Slaftiättät be§

gabenS offen bleibt. %n bk Sftälje biefeS l)öd)ft einfallen Apparates wirb ein

Wenig gutter geftreut; fobalb ber $ogel ben $opf burd) ben laccio geftecft Ijat

unb fliegen will, erbroffelt er fid) felbft. £)iefe $agb wirb am liebften im SSrnter

betrieben, nadjbem man einen befcrjränften $aum oom ©cfynee befreit l)at.
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^Diefe Sagb ift je^t verboten. Sie, meine §erren, werben fid) aber fdjon

gefragt Ijaben: „$Me fönnen fold^e ^agbmittel, töte bk üorljerbefcfyriebenen, ge=

fefclid) geftattet fein?" —
Unfere Qagbgefe^e finb mefyr ober rainber weitläufige Emanationen fran*

göfifdier ©efe|e, bie unter anberen SBerljältniffen unb mit anberen Slbficfyten, aU

e£ tjeure bei un£ nötig märe, entftanben finb. $)ie Qagb \\\ bisher als ein Sport

mie jeber anbere betrautet worben; man t)at babei nur ba£ 2lngel)örigfeit3red)t

unb bie ginan^ im Huge behalten, oijne fid) irgenbmie um bk lanbwirtfd)aftlid)en

gragen unb bie Erhaltung beS 2£ilbe3 ju !ümmern. £>ie Hftobalitäten biefer

©efet^e merben %a$x für Saljr oon ben ^roöinäialöermaltungen (consigli pro-

vinciali) feftgefetjt unb finb üon ^ßrootng $u $roüing uerfdjteben. allgemein

betrachtet Ijaben bk fo entftanbenen ^agbbeftimmungen ben gcfyler, bafj fie, ab*

gefeljen üon wenigen, rüljmtidjen 2lusnal)men, Seuten ilnren Ursprung üerbanfen,

bk öon Zoologie unb Qagb abfotut nichts oerftefyen. — $n ber füblid)cn ^ßrornnä

^oten^a ift bk Sagb auf ba$ männliche SRepfyufyn mit Socfmitteln ba§> ganje 3at)r

geftattet. 3n S3ari oerbot man 1900 bie Sftege im SHlai; ba$ oorige $at)r ge=

ftattete man fie nur 14 £age lang, unb biefeS Satyr, üieHeicfyt weil e§ weniger

2Bad)tetn gab, mürbe ber ®ebraud) t>on Sfte^en bis @nbe Suni geftattet. — £)ie

fieben jc|t nod) gcltenbcn ®efe£e geftatten bie $agb auet) im grüfjjafyr bi§ §um

Anfang, 5ur Dritte ober ©nbe 3J?ärg, je nad) ben ^romttgeit. $)ie 23öget $u

morbeu, menn fie §u uns fommen um ^u niften, ift offenbar ber größte gelber,

ben man begeben fonnte. — ^n §mölf ^ßroDinjen, barunter Neapel, wirb bie

Sagb bereits? am 1. 5luguft eröffnet; in oier ^roDingen, barunter #tom, gefyt baZ

gangen unb Sd)iej3en am 4. beSfelben 9ftonat£ mieber an; in s^an^ig ^rooin^en

äftitte 5luguft; in tüer, barunter gloren^, am 20. $luguft unb in fcd)3, barunter

©cnua, am 1. September. 5luf bk geograpfyifdje Sage unb bie ftimatifdjen 23er*

fyältniffe §at man in ben einzelnen ^roüin^en mol)l wenig Dlüdfidjt genommen.

§auptfadje ift, ba$ man Die fd)önen Qiiqt ber @in= unb s2lu3Wanberer nid)t oer-

yafct. — Sn ben (^efe^en ift bk ^luja^I unb bk silu3beljnung ber Apparate, mit

benen ber einzelne Säger jagen barf, nid)t berüdfidjtigt, mit weldjem Schaben für

bie gefieberte 2Belt, !ann man fid) leidet benlen. — £roJ3 attebem fyaben bie

©efe|e fd)on einiges ®ute. So ift im to£fanifd)en ®efe£, unb meinet 2Biffen£

auc^ fonft überall, jebe $agb unb jeber gang auf fcfyneebebecftem S3obeu bei

fjo^er ©träfe »erboten. & ift weiter oerboten, bk Hefter p ^erftören, in ber

üftäfje be§ Sßaffer^, wo bk $öget trinfen, gaugmittel auf^uftellen unb beim Sßogel*

fange betäubenbe Stoffe ^u gebraudjen. 33ei ber grüfyjafjrSjagb auf Sumpfüögel

finb engmafd)ige 9?efcc nidt)t geftattet, bamit nic^t aud) Heine ^ngoöget mit erbeutet

Werben. SDie Schwalben bürfen in feiner Qüt mit D^e^en gefangen werben.
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$lber baS Veroußtfein unb bk Überzeugung, bag bk (Spaltung ber SSögel eine

sftotmenbigfeit fei, mar bis oor lur^em nicrjt burcrjgebrungen, unb man ift unt>er^eir)tid)

fatjrläffig geroefcn in ber £)urd)füt)rung ber @efe|e, zumal bk Kontrolle auf ben

oft abgefcrjtoffenen gelbern, in ben unregelmäßigen ^Salbungen, im bieten ®eftrüpp

unb auf ben unmegfamen bergen ferjr fc^toer ift, pmal Stalten !ein görfterforpS

im beutfcfyen Sinne befi^t unb bie Verfolgung ber Ruberer ben ^arabinieri unb

ben ginanzfolbaten, bie fo Dielen anberen $flid)ten nacfyzufommen fyaben, obliegt. —
$e|t aber rüttelt fid) Stalten auf Don feiner @teid)gittigfeit. £)te ÜJhffe*

traten ber SBilbbtebe bürfen nid)t länger unbeftraft bleiben, bie SDtaffenmorbe,

bie Habgier, bk ,3 erftörungSmut mafjlofer ober leidjtfinniger Säger f)aben einen

magren Sturm ber ©ntrüftung feitcnS ttjrer befferen Kollegen unb ber meiften

©ebilbeten tjerüorgerufen. 211S Veifpiele bafür feien bie folgenben Sä£e ermähnt:

„SDie Verheerungen, bie mir Staliener unter ben Vögeln anrichten finb maßtos,

fo rol), fo unmürbig jebeS öerftänbigen äftenfd)en, jebeS fütjlenben §erzenS, baj3

fie eine matjre nationale Sd)anbe für uns gemorben finb". Dber: „Üftan mill

eS als anftänbigen Sport anfetjen ben junger unb bie 2kbt ber Vögel auszunutzen,

um fie %n fangen; £aufenbe oon itjnen beS 2lugenlitf)teS zu berauben, um fie

als Socf mittel für ihresgleichen gu gebrauten? SDann geftattet mir, liebe £efer,

mit biefem miberlidjen Stoffe abzubrechen."

Dber: ,,©S gefdjefyen laffen, ba$ man bie *ftepl)übner im Wav$, tnenn nid)t

fd)on im gebruar töte, roärjrenb fie ber Begattung leben, unb ba$ man im «Sommer

bie jungen fließe, bie nod) piepen, bk SHtdjetdjen, oerftefyft £)u Sefer, ift abfd)eultcf).

(SS fet)tt aud) nidjt an Seuten, bie ben Vogelfang üon einem feljr ^ol)en

unb altgemeinen Stanbpunfte aus betrauten. So fdjreibt Dr. Softer in einem

5lrti!el gum Sdjui^e beS gebermilbeS: „SßaS fümment mir uns, ob bk $äger

irgenb einer ©egenb mefyr ober roentger SRed)te befi^en als bk einer anberen?

2Benn eS in ber gangen Sad)e jemanben giebt, ber irgenb meldje IRec^tc bjat, fo

finb es bie Vögel felbft, melcbe, taufenb SMljen unb ©efaljren laum entronnen,

fid) auf unferc Verge unb ®eftabe nieberlaffen; fie 51t befdjütjen ift unfere $fUd)t;

fie in bem 3 u ftaKbe, in bem fie anfommen, zu morben, ift ein Vergeben gegen

bie ®aftfreunbfd)aft, meSmegen uns bie benachbarten Nationen mit SRecfyt grollen."

Verjammlungen unb ^ongreffe merben befonberS üon ben ^agboereinigungen

öeranftattet. (Sine foldje Versammlung (comizio) fanb am 8. 3ftat 1902

in Sftailanb ftatt. üftad) einer SRcbe über bie üftotroenbigfeit eines neuen unb

einigen Sagbgefe^eS mürbe befcfjtoffen, Dom Parlament unb ber Regierung ge*

fe&licfye äftaßregcln in forbern.

21m 27. Sftoüembcr 1902 begann ein mehrtägiger allgemeiner ^ägerfongreß

in Sftom. (£s mürbe barin bie D^otmenbigfeit eines neuen Sagbgeje^eS be~
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f
prodjen; ferner finb bie Maßregeln, um ben gefeijticrjen 3Sorfd)riften abfoluten

9tefpeft gu v er fctj äffen , befprodjen unb verfdjiebene eingereihte ^8orfd)Iäge für ein

neue§ Sagbgefeij geprüft toorben. §auptzmecf beS $ongreffe3 mar, ba$ Parlament,

ba3 in Italien sJJHtte November roieber eröffnet roirb, zu gefe£geberijd)er £l)ätigf*eit

anspornen. ®önig Viftor ©mannet nnb ber ^ßremiermimfter Ijaben bem ®ongreffe

ifyr $ntereffe bezeugt; ber äftinifter für ßanbroirtfcrjaft Ijat erflärt, ba$ er bie Vefd)lüffe

be<3 $ongreffe§ abmarten tvoüte, um ba% neue 3agbgefe£ bem Parlamente vorzulegen.

SDie $ö9° s unb Sportzeitungen l)aben einen richtigen ^reu^ug zur Ve=

fämpfung be§ mafetofen 9flaffenfange£ unb vor allem ber verbotenen Sagb (be§

Bracconaggio) unternommen. £)ie ^eitfcfyrift, ber id) mand)e§ entnommen Ijabe,

bie neapolitanifd)e „£ribuna ©port", get)t bejonber§ energijd) zu Sßerfe. $lte

guten $been, alte Vorfcrjläge zu einer Vefferung be3 jetzigen ,3uftanbe§ werben

veröffentlicht, allen klagen über ben verbotenen unb im geheimen getriebenen Vogel=

fang tvtrb ^3ta£ getväfyrt. üfteuerbing^, nad) vorangegangener £)rol)ung, ver*

öffentliche bie „£ribuna (Sport" ben üftamen unb ben ©taub jebe§ megen $agb=

vergel)en§ Verurteilten, fomie ben tarnen be§ 5luffet)er3, ber itjn oor ben fHtd^ter

geführt tjat. 9ttan ftefyt aud) fcfyon b,ier unb ba gute ©rfolge, man lieft öfter

mit greuben: „£)anf einer verfd)ärften 2luffid)t tft bie Vermehrung be3 geber*

rotlbe3 uid)t geftört roorben, unb viele Vögel beleben unfere SBälber."

93?äd)tige ©efellfcfmften zum ©d)u£e be£ gebenvilbeg entfielen an Vielen Orten.

60 blül)t in Florenz bie ®efellfcfjaft „Pro Avibus", zu ber Zoologen, Drnitljotogen,

Säger, £ierfreunbe unb foldje, bie fid) für ben ©d)u§ ber Vögel überhaupt inter-

elfteren, gehören. $)ie ®efellfd)aft „Pro Avibus" unternimmt zur ©rreietjung ifyrer

Qiele Schritte bei ber Regierung, beim Parlament, bei ben ^ßroötn^tal* unb

£ommunalbel)örbcn, bei allen jiotfen unb militärifdjen Dbrigfeiten, b'amit bie

befteljenben @efe£e befolgt werben, gerner legt fie ben ©djulvorftänben unb ben

®eifttid)en mann an£ §erz, &inber unb dauern über bie -Iftü^ticrjfeit ber Vögel

ZU belehren, ©ie verteilt glugfdjriften unb giebt ben rü^rigften ^tuffeljern ®elb=

Prämien. £)er 2lbgeorönete (Saüaini tft it)r Vorftefyer, ein überzeugter Vogel*

befd)fit$er, ein energifdjer §err, ber fidt) um bie gute ©ad)e fdjon Vietfact) verbient

gemalt bat. gancelli ift ib,r ©ctyriftfüljrer, ein begeifterter greunb ber zierlichen

ßufrbetvoljner, wie er bie Vögel nennt, ein unermüblid) fleißiger §err, ber eZ

fid) fett 1891, in feinen vielen arbeiten über bie italientfdje 5lvifauna unb ben

Vogelfang, zur bejonberen Aufgabe gemacht l)at, bie bittet, um ein rid)tige§

Verl)ältnt3 zmiferjen biefen unb jenen rjerzufteilen, anzugeben. (£r ift aud) über-

Zeugt von ber Sftü£lid)feit ber Vögel, unb in einer feiner legten arbeiten 1
) be*

3

) Note sulla diminuzione deiravifauna italiana, cause effetti, e rimedi (Tribuna

Sport 1902, Wx. 22 unb 23).



Vogelfang unb 33ogelfdjufc'6eftre6ungen in Italien. 135

fampft er, gan^ im Einflange mit ben 5lnft(f)teit beutjd)er Drnitljologen, bie ent=

gegengeje^te Meinung. £)a Ijeigt e£ an einer ©teile:
, f £rofc ber £od)adjtung,

bie id) einigen fjod)intereffanten arbeiten berühmter Entomologen goEcn muß,

tro| ber Söebenfcn, bie fic in mir madjgerufen fyaben, merbe id), bi§ mari mir

unmiberleglid) ba$ Gegenteil betoeift, bie 23ögel für nü^liii) galten." Sßeiter lieft

man: „tiberbieg, gan^ abgefer)en oon ber erften unb midjltgften 5ra 9 e / üon oer

ßanbnrirtfdjaft, finb bk SSögel in fo oielen anberen 33eäieljungen nü^lid), unb

unter ifjrem Mangel leibet fo oiele3 nod). 21l§ erfteg ift ba bie Sagb gu er=

mahnen, unb gmar bie eble $agb, bk fid) ber €>d)tt)ierigfeiten unb 9ftül)en er=

freut, unb e§ nid)t auf bk ^n^al)! ber S3eute abfielt. £)a£ gmeite ift ber Oftarft,

unb gmar nid)t in Se^ie^ung auf baZ materielle ©ffen allein, fonbern aud) auf

einen Umftanb burd)au§ etl)ifd)er üftatur. @g giebt bei un§ ein <Sprid)roort,

roeld)e3 fagt: „$)te 33ruft bem Sfteicfyen, bem Firmen ber ©ctjnabel" (il petto

ai signori, e il beeco ai poveri); unb leiber bemäfyrt fid) bk$ täglid), meil

megen ber Ijofyen greife be3 2BiIbe§, unb befonberä ber Sßöget, bie lleinen Seute

biefe gefunbe Sftab/rung faft gang entbehren muffen. £)enn ^mar Ijaben mir bei

unferen je^igen $agbmetl)oben eine fur§e ^ßeriobe Ijoljen finanziellen 9?u|en3;

aber bann ift e§ gleid) borbei. — gerner mufj bk Qlinte anberen Sagbmitteln,

bie mefyr einbringen, tr>eid)en; unb barunter leibet ber 2öaffen= unb ülftunitionS*

fjanbet, ber bod) mit Millionen arbeitet, toäfyrenb alle anberen 8agbfrjfteme nur

roenige taufenb granfen jä^rlicl) repräfentieren. — $ierten£ leibet ber <panbel;

unfer Sanb, ba& fo günftig gelegen ift, fönnte bd einer oernünftigen Ausübung

ber $agb unb bei genügenbem ©d)u£e bee 2Silbe§ leid)t $u ^agbergebntffen

gelangen, bie einen magren s<fteid)tum barfteüen fönnten." ©ingeljenber Ijätte man

bk grage über bk 9^ü|lid)feit ber $ögel mofyt laum beljanbefn fönnen.

(®d&lu& folgt.)

SSon gorftmeifter (Surt 8oo§.

$luf bie im XXVII. ^aljrgange ber £)rnitl)ologifd)en 2ftonat3fd)rift, ©. 466

burd) £errn s
2t. 23au »erfaßte Entgegnung auf meine bajelbft, ©. 279, gebrachten

51u§fül)rungen felje id) mid) oerantafjt, fur§ fofgenbeg §U ermibern:

&dtt 466 u. f. fagt £)err 53au: „,,£>err ^$rof. £afd)cnberg fagt oon A.

circumflexum, ber ®iefernfpinnerraupe: „£)er ©cfymarofcer mäd)ft u. f. ro. unb

mirb gur ^ßuppe." SefctereS gefdjiefjt in ber ©djmetterlittgSpuppe felbft, bk

©cbmaro^erlaroen leben mithin tiom £>erbft big naä) ber 23erpuppung in ben

Raupen, finb in biefen atfo mäljrenb be£ ganzen §ierfein£ be§ £udud§ oor-

Rauben. §err Soo§ fagt felbft, ba$ Enbe 5(pri( biefe Qd)neumonibenlaroen
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„bereite mit oorgefcfyritten finb.
Ji £)aß aber bie Saroen in ben Raupen öer=

bleiben . . ., fcfyeint er ntd)t §u nuffcn, benn er lüfjt bic geflogenen Raupen nur

nod) gefyn £age leben, bamit feine 9?ect)nung . . . Stimmt.""

Wit ben Sorten nun, „§err SooS fagt felbft, bafj ©nbe April biefe

$d)neumonibentaroen meit oorgefdjritten finb," bringt £)err SBau gan^ un=

§roeifelf)aft ^um 21u§brude, ha^ ber 33erfajfer oon A. circumflexum behaupte,

toa£ §err S3au folgen läßt. sJftit feinem 2Borte ttjue id) beS A. circumflexum

and) nur (Srroälmung, erörtere oielmeljr an einem tfyeoretifcfyen 33eifpiele,

melden Hinflug ber Äudud auf bie 23erminberung ber Raupen unb bereu

©cfymaroßcr ausübt. Qd) tjabe bort (©. 280 bis 281) oon Qdjneumoniben gan§

im allgemeinen gefprodjen — wobei id) fpe^iett Microgaster globatus im Sinne

Ijatte, oon bem id) and) tjencr mieber am 5. sJJ?ai gan$ frifcfye ßrofonS oorgefunben

Ijabe, aus benen bereite am 12. Mai bie Imagines ausgenommen finb. gür

biefen Sdjmarot^er ftimmt alfo baS Krempel l)infid)tlid) ber Gsntmidelung ootl-

fommen.

9cad) SBauS Ausführungen auf &citt 467 bis 468 ioö $erfaffer behaupten:

,,§)iernad) gilt ber oon $>errn 23cm aufgeftellte ©a£ u. f. w. nid}t nur für

fur^lebige, fonbern für \)k in ^rage ftet)enben 2d)maro£cr an ben un§ tnter*

effierenben Raupen überhaupt."

£)aS ift nid)t richtig, benn biefe Behauptung lautet (©;; 280) tf)atfäd)lid):

„^picrnad) gilt ber oon §errn Bau aufgeftellte ©a| ... im allgemeinen nicfyt

nur für fur^lebigc ..."

3(1)0, id) fage „im allgemeinen," b. 1). nicfyt für alle x$Mz, unb gebe bamit

Ausnahmen 511. 2omtt werben bk bieSbe§üglict)cn weiteren Ausführungen beS

§errn Bau oöltig entfräftet.

(£benfo wenig behaupte id) fo allgemein, wie bieS £)err Bau auf <&titt 471

barftellt: „ba\$ fid) geflogene Dtaupen frü^eitig oon ben ungefiodjenen abfonbern,

oer!ried)en unb oerftcden . . . .", fonbern in 2Bir!lid)feit ift auf ©eite 281 51t

lefen: „ba§ fid) bie oon Qdjneumoniben befehlen Raupen mitunter fdjon bann

burd) 35er!riect)en ben Bogetfdjnäbeln mcl)r ober weniger erfolgreich ent^iefjen,

wenn bie ©ntwidelung ber ©djmaro^er nod) nid)t oöllig beenbet ift ..." £)ier*

burd) werben bie nadjfolgenben Ausführungen beS §errn Bau gleichfalls hinfällig.

ferner ift jene Behauptung beS §errn Bau auf ^eitt 469 falfd), ba£ id)

bie Anfid)t, oon ©djmarotjerlaroen befehle Raupen oerlrödjeu fid) oor^eittg,

„nur auf ©ruub einer einzigen Beobachtung an einer einzigen l)alberwad)fenen

Staupe oertrete," fonbern id} beftärfe biefe Anficht mit biefer weiteren Beobachtung

nur, wie bieS auSbrüdlid) auf ©eite 282 betont worben ift. SDurdj) meine bereits

in ben früheren (Srmiberungen mitgeteilten, wiebert)ott gemachten Erfahrungen
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an Äiefcrnfpiwn erraupen unb an Sä'rdjenminiermotten bürfte es für tiefe gälle

bereite ermiefen fein.

$on biefen £l)atfad)en mugte §err ^au unbebingt Kenntnis fjaben, $umal

itf) in ber legten ©rmiberung auf bie Beobachtungen an ber Kiefernfpinnerraupe

auSbrücflicrj rjtngettJtefeu, unb nur „jur weiteren ©rfyärtung" biefer Anficht bieje

„einige" Beobachtung weiter mitgeteilt rjabe!

$d) beftreite baS mir (Seite 470 oorgeworfene pfammenljangloje herausgreifen

ber öon mir wiberlegten Bauten Behauptung, ,,ba$ monopljage ©a^maro^er

ftetS bä ifjren SBirtcn §u finben fein muffen, fonft finb eS feine monopfyagen,"

ebenfo, wie bk 9^id)tig!eit ber fid) bireft anfdjltefjenbett weiteren Behauptung:

„^erjlen fie (bie ©djmarofcer) aber gan^ unb finb nidjt tiortjanben, bann fönnen

fie fid) aud) nid)t wieber einfinben," benn ein in tiefer umgewanbelter SBalb-

fompler befifct bod) fidjer feine gorftfdcjöbtinge unb aud) nicfcjt beren ©d)maro|er.

Sßirb er nun nad) ^atjren wieber aufgeforftet, füllte eS aisbann wirflid) un*

möglid) fein, baß fid) im Saufe ber Qtit forootjl wieber gorfifcfyäblinge als aud)

beren @d)tnaro£er einfinben fö'nnten?

(5d)liej3lid) wirft fid) auf (&tite 469 §err Bau aud) als Berbeffercr meiner

Beobachtungen auf. 3d) würbe it)m banfbar fein, wenn er mid) eines $rrtumS

überwiesen tjätte; allein gegen eine foldje ^crunftaltung meiner Beobachtungen,

wie fie burd) ^errnBau erfolgt ift, ergebe id) ernergifdjen ^ßrotefi unb barf

mol)t annehmen, baß ber gute Sftuf, beffen id) mid) als entomologiferjer unb

ornitr)o(ogifctjer Beobachter erfreue, burd) bie Ausführungen beS ^errn Bau nid)t

getrübt werben fann.

$d) fönnte nod) gegen bie Ausführungen ber Baufefyen (Srwiberung in gar

mancher Be^ieljung Stellung nehmen, bod) glaube id) nad) bem Borfyergefyenben

barauf oergidjten %vl bürfen. Q$ geftatte mir nur nod) einige Bemerkungen beS

|)errn Bau t»om ©tanbpunfte ber ßogif nüfyer gu beleuchten.

Um bie Behauptung oon |)eß, „baß geftod)ene Raupen ftärfer als coli*

fommen gefunbe freffen," ad absurdum gu führen, fagt §err Bau auf ©ette 468,

baß aus biefer Behauptung logifd) nur gu folgern ift, bafj biefe geflogenen Raupen

nod) gefünber als oollfommen gefunbe fein muffen, benn fonft fönnten fie eine

oermefyrte Nahrungsmenge Weber aufnehmen nod) Verbauen. %lad) Bau tjängt

Ijiernad) ber Appetit öom ©efunbljeitSutftanbe ab, unb eS bilbet ber Appetit einen

äftaßftab für ben (SefunbfjeitSgrab.

$)aS ift gewig mct)t für alle gälle gutreffenb unb unS baljer ganj neu!

Sollten nactj ber Baufdjen STtjcorte alSbann nid)t bk an 3uderfranFI)ett unb an

Kretinismus leibenben 9J?cnfd)en aud) gefünber als öollfommen gefunbe fein?

Sftod) ein gall. <perr Bau behauptet auf Seite 468: „<pat fid) eine SRaupe
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in eine äugerltd) ooftfommene, regelrecht auSgebilbete $uppe umgeroanbelf, fiat

fie ferner, toenn e£ t% eine ©pinnerraupe ift, ein ©efpinft gefertigt, toeld)e^ Me

$uppe öor Setter unb geinben fd)ü£en fott, fo fyat fie t^re Lebensaufgabe erfdftt",

unb gmar behauptet er bte^ ype5teü aud) oon Raupen, in benen ©^niiao|er

enthalten finb, bie mit in bie ©djmettertingSpuppe übergeben. Sßenn 'After

bie $uppe anftatt ben galter itjre £obfeinbe ergengt, bit bereits

bie 3ftaupe in fid) ernährt fyat, bann f o Ute bie ^ftaupe nad) erfolaier

23erpuppung mirflid) ifyre Lebensaufgabe erfüllt tjaben? £)ie3 'ff

mol)t unbenfbar, m'etmeljr bürfte nadt) unferer $lnfid)t eine 9?aupe iljren SebäiS*

gmeef nur bann richtig erfüllt §aben, wenn fie fid) in eine öoflfommen gefunbe

$uppe üermanbett tyat, b. I). in eine fotd)e, bie nad) SBeenbigung be§ 95erpuppungS*

pro^effeS bie gätjigfeit befitjt, fid) §u einem galter §u entmicfeln!

SMefe groben ber 23aufd)en £)arfteltung£tt)eife bürften einen genügenben

®runb barbieten, um ber gortfe^ung eines miffenfd)aft(td) geführten Kampfes

ein (£\\bt ju bereiten.
1
)

jfrus bem cSefien ber Weinen gloljrbommef.

SBon £. |>ocfe.

(äRtt ©djtoara&ilb £afet V.)

kleine Sftoljrbommeln leben gern gefellfdjaftlid). • 2Bo fie jebod) in

größeren ober Heineren ®efellfd)aften oorfommen, ba ift e£ mit ber @riften§ unferer

SRofyrfänger, fomie aud) berjenigen Wirten, bie im sJ?öl)rict)t gelegentlich niften,

rcd)t fd)leci)t beftettt. 33ielleid)t ift e§ Mangel an Sftaljrung, ntelleidjt aud) $nbi*

mbualität, bie bie gefellfdjaftlid) ntftenbcn SRofyrbommetn oeranla&t, tt)re eigentliche

9?al)rung nid)t ftets aufjufudjen, jonbern aud) bei guter Gelegenheit bie Hefter

ber Sftofyrfänger ii)re£ Materials §u berauben unb irjreu ^nfjalt, @ier nne ftunge,

außufreffen. Weitere Beobachtungen biejeS ©ommerS Ijaben, midpiJelefjrt, ba$

btefe Überfälle auf Sftofjrfängernefter ntdjt nur gelegentltd) gemacht merben, fonbern

in einer letber fo rationellen, rüdfidjtstojen Seife, baß tfyatfädjlid) non bem

ganzen 9?ad)tt)ud)3 ber 9?ofyrfänger nid)t einer ©pur übrig bkibt

£)rei $ot)rfängerarten fommen hierbei in Betraft. £)er Ztify* unb ber

2)roffelrof)rfänger, bie gleict) ber Sftotjrbommel ben reinen SRofyrroalb beoorgugen,

in britter Sinie ber Sumpfrofjrfänger, ber mefyr im gemifd)ten Sftofyrbeftanb,

nod) lieber in ben biejem benachbarten §albmafferpflangen fid) aufhält, kluger

l
) 2ludj für uns ift mit biefem Strtüel bie Angelegenheit erlebigt, b\t biet gu fet)r

auf ba§ ©emet perfönlidjer Streitigkeiten fjinübergeftueU morben ift, al§ ba$ fie ber SÖßiffen-

fcfiaft unb ber Öffentüdjfeit nod) ftufcen bringen fönnte. gür eine tneitere gortfe|ung be§

Kampfes in biefer ßeitfefirift ift toeber 9?aum, nodj ^ntereffc bei ben Sefern bor^anben.

3)ie Sftebaftion.
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biefen bret notleibenben s21rten fommt ein öierter in 33etracf)t, ber ®ud urf, beffen

9?acfymud)3 nnter ben -ftadjftellungett ber 9?ol)rbommetn red)t oft §u leiben fjctt.

«3nr (Eiablage beoorgugt in nnjeren mit fRo^r beflanbenen £eirf)en ber

®ucfuct in atlererfter Sinie bk Hefter be<§ £eid)rol)rjänger§, tuet feltener bie be3

Sumpfroljrjänger^, f aft gar nid)t bie ber fHo^rbroffel. $lu§ eigener ^Beobachtung

meiß \6) oft genug, baß ber ®ucfucf Hefter be£ £eid)rof)rfcmger3 belegt Ijat, nie=

tnalS ift mir be!annt geworben, bafj ber IRo^rbroffet 9ceft l)ier oon einem $ucfucf

je mit einem (St belegt roorben fei. Sttafjgebenb für bie Eiablage mirb ber ®runö

fein, baß bk normale 33rut§eit be£ £eid)rol)rfäuger§ all^ugünftig mit ber Segegeit

be£ ^ncfnc!§ gufammenfälit, ein @runb.

SSeil nun bie oben genannten ^ofjrfä'nger am eigenen Seibe erfahren fyaben,

mag ifjnen Sftoljrbommefn unb eoentueü ^ucfude Ärgernis bereiten fönnen, fo finb

tiefe iljnen gu red)t oerljagten Vögeln geworben, Sdjon bk einfache ^Beobachtung,

roemt fid) eine Sftofjrbommet, ein ®ucfucf oon ber flehten $ogettr>elt be3 Sftöfyridjtä

erbücfen läßt, geigt un£, ba$ mir e£ mit i^ren geinben gu tfjun fjaben, in einem

gatle mit einem «Störer be§ gangen 9?ad)mud)fe3 im anberen gaUe mit einem

unliebfamen Einbringung. üftidjt el)er mirb Sftufye unb grieben im Sftofjrbicfidjt

gurücffeljren als bi$ ber geinb üerfd)ttmnben ift. SDe^tjatb fefyen mir SRoljrfänger

oerfdjiebener Wirten treu gufammenfyalten, mie e3 bebrcmgte, fcfymadje $ögel beg

2Balbe§ aud) machen, um ben gemeinfamen $änb laut gu oermelben. SBebrängte

sßaare oereinigen fid), trenn auc^ gumeift of)ne Erfolg, bk ^Rofyrbommet abgume^ren.

Seiber tiermag e3 nict)t i£)re ^raft, bod) fotl e<§ burd) bie Wlatyt ber Stimme

oerfud)t merben, mie e§ namentlich ber £>roffetrot)rfö;nger tt)ut. Seine Stimme

ift oon großem Umfange, fie mirb aber überlaut, mirb fein belegtet 9kft oon

einer 9ftof)rbommet überfallen.

$d) war mefyrmal3 ftiller SBeobacfyter eine£ Überfalls ber Ütofyrbommel auf

SRofirfängernefter. @in mid) begleitenber £)err, £)rnitl)otoge unb Dotoge, mar im

3uli b. 33. 3eu9 e e ^ne^ berartigen Überfalls. (£r wollte mir burd)au3 nid)t

glauben, ba$ ber große ScfyreiljalS im IRöf)rid)t nur ein Heiner DI o r) r f ä n g e r fei.

2Bäl)renb ber Sud)e nad) ^ofyrbommelneftem refp. nad) $ucfucf3eiem in

ben Heftern ber Xeicfyroljrfänger fyatte id) oft Gelegenheit, leere Hefter ober fotcfye

mit (Sireften unb augefreffenen jungen ber ^ofyrfcmger gu betrachten. (£3 waren

gumetft bie3jäl)rige gunbe. 9(ur wo Sftofyrbommeln lebten, mad)te id) berartige

^Beobachtungen, ^n tiefem %ja§vt, anfangt $uti, fanb ic^ mäljrenb einer Sud)e

in einem mit oielem IRofjr beftanbenen Seid) get)n leere üftefter be^ Seic^ro^r*

fanget, ferner brei oorjätjrige Hefter berfelben s2lrt, bk in einem galle einen

angefreffenen jungen ^'ucfucf, in §roet petita Sfelette junger Dloljrbroffcln ent^

gelten. Seilte Suli fanb id) an bemfelben Ztify (berfelbe ift circa 25 9#orgea
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groß, abgesoffen oom menfd)lid)en SBerfefyr) ,- in welkem id) mit gütiger (Er-

laubnis be£ SBefifcerS nad) sJtol)rbomrnelneftem faljnbeu fonnte, abermals nur

leere Hefter, fobaß ein ^acrjnmdjS öer Sftoljrfänger nid)t ftattgefunben l)at. ($)iefe3

23ogelparabie3 befinbet fiel) fcfjr nafye hü ^Berlin!)

üftur bie 9?ol)rbommel fann bergleictjen 9JHffett)aten öerübt fjaben. Dben^

brein maren ttidjt menig gerftörte Hefter mit bem ©efd)meij3 ber Sftotjrbommeln

nerfeljen, ein Qzifytn, ba$ biefe auf ben Heftern gern ber D^ufye pflegen.

(Sbenfo vertrete id) bie Kitfid|t, ba$ bk Sftofyrbommeln umfjerfliegenb gugleid)

Umfdjau galten, reo fid) nod) unauSgeraubte Sftofjrfängernefter befinben lönnten.

Snnerljalb weniger Minuten fyabe id) am genannten £etd)e Sftoljrbommeln l)in=

unb Verfliegen fefyen, um iljren Sftaub grünblid) §u beenbigen, eine £l)ätigfeit, bie

oon bem ©ejctjrei ber 9^or)rbrofjeln begleitet mürbe.

£)ie Seljauptung, Sftoljrbommeln mieben ben Public! ber 9ftenfdjen, fie

mären mefyr näd)tlid)e, als am Sage fid) näljrenbe unb liebenbe $ögel, fann iä)

nid)t unterschreiben, $d) bin ber Meinung, je nad) ben Umftänben ireig jebe

9?ol)rbommel fid) ^n benehmen. £)ier an biefem Seiche, oom 23efi|er niemals

geftört, benft fie an if)re £etbeS= unb £icbeSpflid)ten ebenfo gerne, ob bie ©onne

glüfyenbe ©trollen fyerunterfenbet ober ob eS bonnert unb bli^t; nid)tS fyinbert fie.

Über baS ©efdjrci ber 9?of)rboinmel fann id) berichten, bag fie roeber in

ber Sftot, nod) als Seibenbe um itjr 9?eft ober ifyre (Eier unb jungen laut mirb.

üftur für bie Siebe unb £iebeSfel)nfud)t l)at fie it)r monotones Sörummen.

SBo fleine Sftorjrbommeln leben, muffen bie burd) fie bebrängten Sftofyrfänger,

trollen fie überhaupt erjftieren, it)re üftiftroeije änbern. (Statt im reinen 9ßol)r §u

niften, finben fid) an biefen Seiten bie Hefter an ben ©tengeln öon ^albn)affer=

pflanzen (^letternber 9?ad)tfd)atten, SBafferfreffe, ®räjern üerfdjiebener 2lrt u. f. m)

unb oft fefjr niebrig unb im <Sd)u£e oon blättern unb ©räfern öor. 2lud)nid)t

in ber Legion beS „reinen" SRoljreS merben biefe Hefter gefunben, fonbern am
sJ?anbc, an ber Sanbjeite. Sftan l)at bann behauptet, eine „toeife" $8orauSfid)t

tjabc bie SRofyrfänger baju getrieben, leiber babei ntcfjt gebadet, baß S^oljrfänger

eine fold)e 2SorauSfid)t, ob baS SBaffer bemnädjft fteigeu mirb, überhaupt nidjt.

£)cnn erftenS fteigt baS SBaffer (Enbe $uni ober anfangs $uti niemals in

uuferen Seichen, fonbern eS üerfdjnnnbct! groeitenS eignet fid) ber ermähnte

Sfteftftanb oorpglid) jum ©d)u£e gegen Überfälle jcber 3lrt, benn oon oben mie

unten ift eine überaus große ^Cngat)! üon ^ßflan^en aller $lrt oorfyanben, \>k baS

Ifteft forgfam öerbedt. deines 9^ot)r fann niemals einen berartigen <Sdju§ ge-

mäßen.
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f&xcvmalev ^exnvidj ^xngev f
21m 2. $uli 1901 ftarb in Soffitten ber Tiermaler §einrid) Krüger an

einem Ijjartnädigen §er^(eiben. Krüger gehörte gu ben 9ttenfd)en, bie feinen geinb

Jjaben, bk and) feinen fyaben fönnen. ©r mar ein oielfeitig begabter Oftann. Qn

orntt^ologifci)er SBe^ieljung Ijat er fiefc) in früheren $al)ren bei nod) ungefd)mäd)ter

@efunbl)eit mannigfad) l)eröorgetl)an unb mele gute Beobachtungen angeftellt. 2ÜS

äftaler Ijatte er fid) namentlich baS l)ier Ijeimifcfye @ld)roilb §um «Stubium ge=

mät)lt, nnb and) {eine $ferbebilber oerbienen Ijeroorgetjoben ju werben, ©eine

bid)terijd)en Seiftungen fjaben ooit maßgebenber ^txit oft bie gebüljrenbe 2öürbigung

empfangen. 2öeld)er sftet)rnngSbefud)er erinnert fid) nidjt ber tiefempfunbenen

9?eljrungSlieber ber Verdorbenen! $3unberbar mar bk ©abe 5frügerS, auf jebeS

Xier, mod)te es |)unb ober ®anarient>ogel fein, mit fpielenber £eid)tigfeit eine

^mingenbe 9ttad)t auszuüben, ©eine £)reffurleiftungen tnaren oft einfad) oer*

blüffenb. SRan mürbe aber ben leiber p früt) £)at)ingefd)iebenen nur t)alb geic^nen,

menn man feinen £>umor, feineu foftlictyen, utmnberftel)Iid)en |)umor unermäl)nt

ließe. 23et allen gefeEigen Veranftaltungen beS $önigSbcrger MnftteroereinS

mar Krüger bie ©eele beS @an§en.

&ur$ oor feinem ülobe lieg fid) "peinrid) Krüger, fdjon fet)r ferner franf,

au3 ber ^önigSberger $linif nad) feiner geliebten Sftetjrung, nad) Soffitten, über*

führen. ^Dte 9?ef)rung mit iljrem eigenartigen $auber ^ atte e^ ^m angetan.

§ier tjatte er bie legten 3at)re fyinburd) gelebt, nnb fyier mollte er audt) fterben

nnb rul)t nun auf bem einfachen £)orffirrf)t)ofe mitten im 2BaIbe, mo fein ©rab

t)on liebenben §änben gepflegt mirb. SMe junge SBogelmarte l)ätte an Krüger einen

^uoerläffigen, üerftänbniSoollen Mitarbeiter Ijaben fönnen. $. Xtjienemann.

^leinzxe &lxtteilxxngen+
3um Kapitel „$6toeid)ettbe SRiftftatten unt) 9tifiroeifcn fcer ©tfjtoal&en",

über baS ja aus ben oerjd)iebenen ©egenben unfereS SBaterlanbeS immer mieber

neues §u berichten tft, mödjte id) fyier einen mol)l nid)t allen ^ntereffeS entbe^i'enben

gall auS aJtarienburg mitteilen. £)iefe alte <pauptftabt beS beutfdjen SftitterorbenS

befaß bis cor turpem neben bem gewaltigen, je|t in feiner ganzen ©d)önl)eit

nrieberljergeftellren §od)fd)loffe als mol)l bcbeutenbfte unter ben fonftigen SfteminiS=

cen^en aus ifyrer einftigen ©lan^eit. bie „Sauben", einen $ran§ breiter ©ernten*

fallen, ber fid) um ben in ber ülttitte ber ©tabt gelegenen großen, red)tedigen

SJtarft oollftänbig gefdjloffen ^erum^og unb, ^untal in 5lnbetrad)t beS UmftnnbeS,

baß fid) fyier mol)l fd)on feit jenen Qtiten bk größten ^anflaben ber ©tabt fon=

zentrierten, bie beliebtefte unb belebtefte ^romenabe ber ©tabt barftellte, nmljrenb

fid) anbererfeits hk (jier mol)nenben ^Bürger baburd) gleid)mot)l menigftenS teil*
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meife nid)t abgalten liegen, auf ber bem Sftarfte gugefeljrten &titt tiefer ©äulen-

fjallen tt)rer £)au3tl)ür gegenüber ftei) nrirflidje Sauben anzulegen unb in ifyrem

®rün »erborgen nad) be£ £age<§ Saft unb §i§e unter freiem £)immel ber)agUdt)

auSruljenb ben äftenfcfyenftrom in ben Säulengängen an fid) tiorüberfluten gu laffen.

$or gtoei Sauren mürben biefe Sauben burd) einen großen 33ranb faft ooltftänbig

gerftört; ba§ f)iftorifd)e unb ^unftintereffe ©r. Sttajeftät be3 ®aijer§ verlangte

barauf öon ber Söürgerfdjaft ben 5ßieberaufbau biefer £>enfmäler einer großen

Vergangenheit, unb es mürbe geleiftet; aber „e£ war aud) banad)": int aller*

mobernften 2£arenl)au§ftil aufgeführt, fdjeinen biefe neuen „$affagen" lebiglid)

bit golie für bie an allen oier üXftarftfeitcn in ununterbrochener S°*9 e aneinanber

gereiften großen Sdjaufenfter abgeben gu fotten, unb bk £ürme öe<3 alten <5cl)loffe§

flauen feitbem über bk bagmifcfyen liegenben £)äd)er tooljl eben fo fpöttifd) auf

biefe angeblichen Kollegen tjerab mie ein greifen: öon fedjgeljn 5ll)nen auf ba$

Wappen be<§ frifcfygeabelten &ommergienrat§. Sene alten „Sauben" mögen nun

mol)l aud) fcfyon feit ben Drben£geiten ber bamaligen „@tabtfd)ioalbe" (H. urbica)

fo beliebte 9iiftftätten geboten tjaben, ba% fie and) in ber Sfteugeit, als bieg garte,

Ijarmlofe ©efd)öpf fonft bereite längft bk il)m gu unruhig, gcräufcfybolt unb

„amerifanifd)" merbenben Stäbtc gu meiben unb einzelnen, befonberS unter*

neljmung^lufttgen paaren feiner fo oiel teeferen, geroanbteren unb miberftanb§=

fähigeren 3d)toefter H. rustica gu überlaffen angefangen t)atte, nod) an itjnen

feftguljalten oerfud)te unb fid) jogar burd) ben großen Sranb nid)t gang au§

ilmen üerbrängen ließ, greilid) bie glatten, mageredjten Seelen ber neuen „Sauben"

boten aud) bem gefdudteften Sdnualbenbaumeifter feine 5Xu^fid)t auf Zrfolg; fo

fyatte man fid) auf eine 2Beife geholfen, bie einerfeit§ ber SRaucfyfdjmalbe entlehnt,

anbererfeit£ aber gang originell genannt merben muß. 3)ie großen flauen Sogen

forool)! an ber toßenfeite ber Säulengänge mie aud) quer in i^nen erhalten

größere geftigfeit burd) ttwa 5 Zentimeter biefe, oierfantige ©ifenftangen, roie fie

gu foldjeu ,3roecfen
i
a öielfad) üblid) finb unb l)ier üon ber einen (Scfe be§ 23ogen£

gur ernberen retdjenb feine Setjne begeidmen; gmifcfyen il)nen unb ben £)ecfen ber

Sogen tyaben nun bie ÜXJc'auerfcfymalben iljre üftefter gebaut, fo ba^ fie auf ifynen

mie fonft bie ^aucbfdjroalbennefter auf i^ren $flöcfen u. f. m. ru^enb oben mit

it)rem gangen 9?anbe fid) an bie £}ecfe anfd)lteßen, ringsherum bagegen nöllig

frei ft e r) e n ; benn toegen öe§ bort nid)t auSreidjenben Raumes ftefyt fein eingtge§

sfteft etwa in ber (Scfe gnnfdjen Sogen unb ©tüfcftange, fonbern je nad) ber

größeren ober geringeren glad)l)eit be<§ Sogcn3 größere ober geringere Entfernung,

niemals aber unter 15 Zentimeter oon iljr im 21bftanbe. ©onft ift bie gönn

ber Hefter, abgejefyen baoon, ba^ ifyr £>urd)fd)nitt eben ntct)t ein £eil eines $rene$,

fonbern ein ganger ^rei§ ift, giemlid) normal, aud) ma§ bk (alle ber 3Jkrftfeite
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gugetimjtbten) gluglödjer betrifft, nur ba$ biefe natürlid) megen ber £)ebung ber

iöogenbede fcfyräg flehen. 3n einem gatte finb gmei Hefter, tDte e3 bie Sttauer*

fdjtoalbe ja überhaupt liebt , aneinanber gebaut, ©o angelegt fanb ict), als tdt)

am 11. 5luguft be§ $al)re§ bk ©tabt befugte, etma getjn Hefter, nur eins ba*

gegen mar normal; biefeS ftanb im (Säulengange an einer ©teile, bie entmeber

t)om geuer oerfcfyont geblieben ober bod) etmaS mittelalterlicher als bk anberen

mieber^ergefteüt mar unb infolgebeffen \tatt ber roagered)ten gläd)e ein Ärcug*

geroölbe als £)ecfe Ijatte. £>ie meiften Hefter fcfjienen berooljnt §u fein (eins allere

bingS mieberum oon einem jubrtngtidjen £)auSfperlinge), unb gang unbefümmert

um baS ©eirür)! ber 2D^enfdt)en (bk iljnen l)ier aud) nid)t, mie in fo oieten anberen

gälten, gefäljrlitf) gu roerben
ffeinen; unter einem Sftefte mar fogar ein ©djufc*

brettd)cn angebracht) flogen bie Sßeroolmer ab unb gu, bead)tensmertermeife aber

aud) oljne fid) jemals auf bem sJftarfte aufzuhalten; bk wenigen ©cfymalben, bie

man t)ier gemanbten ginget smifdjen gufyrroerfen unb 9ttenfd)en eintjerftreidjen

fal), maren, roie jefct geroöljnlid) in ben ©täbten, #taud)fd)tüatben. — Übrigens

finben fid) aud) bei biejer le|teren, bie in Dftpreußen me^rfad) §upne^men fdjeint,

mäljrenb bk äftauerfdjroalbe entjdjieben abnimmt (ob auf iljre Soften?), immer

mieber fleine $lbroeid)ungen oon ber tppifdjen üftiftmeife; fo maren in bie|em Saljre

in 2Bad)tbube am frifdjen §affe an berfelben 51 u gen giebelfeite eines ©tatlgebäubeS

brei fonft normale ^Raudjfctjmalbennefter oljne jebe Unterftü^ung angelegt, eines

in ber ©iebelecfe felbft, baS anbere einen falben äfteter unter i!)m, unter bem

etmaS oorfpringenben £>ad)e, bag bvittt unter bem SDadje eines Vorbaues ; in teureres

fonnte man bequem hineinlangen. (£. (£l)rifiotcit, cand. theol.

Dr. SHartut SBräfe, $>a§ i)eitmfd)e SBogette&en. Bresben 1903. Verlag oon

£>ans ©d)ul§e.

£>aS 23rä§fd)e 23ud) bilbet ben erften Xeil eines größeren ©ammelmerfeS,
ba% baS Ijeimifcfye Xier= unb ^ßflangenleben im Kreisläufe beS Sa^re^ beljanbeln

foÜ. £)ie erfte uns oorliegenbe Lieferung beginnt mit ber ©d)ilberung beS 53ogel*

lebend im Söinter unb fixiert uns in Sßort unb 23ilb bie fyaupt]äd)lid)ften im
hinter bü uns bteibenben SSögel, itjre Setben unb ifyre $reuben ^ox togen.
5ln biefen 5lbfdmitt fdjliegt fid) ein foldjer über gutterplä|e. ©ine einge^enbere

33efpred)ung behalten mir uns bis nad) ©rfdjeinen beS ganzen SBerfeS oor, mcifen

aber fd)on je|t empfel)lenb auf baS 23ud) l)in. Dr. Sari 9i «pcnnicfe.

Dr. (£. 9tet), ^)ie ©ter ber SBögei mttckuxoptö. ^era=Unterml)aus. Verlag
oon gr. (Sugen ^öljler.

Soeben erfdjien oon Dr. 9^et)§ (Siermerl bie 15. unb 16. Lieferung, um=
faffenb bie Xejtfeiten 233 bi§ 264 unb bie 33ilbertafeln 60 bi£ 69. 5lufeerbem

finb §um Umtauft beigegeben bk Xafeln 7 unb 8, entfyaltenb bk mofylgelungenen
Slbbilbungen oon Pandion haliaetus, Buteo ferox, B. buteo unb B. lagopus.
X)ie (amtlichen (Srja^tafeln mit bläulichem Xone finb nun oorftanben.
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£)er Xtjct bemäntelt im mefentließen bit Saumläufer (Certhiidae), barunter

aud) ben Mauerläufer (Tichodroma muraria), beffeu di auf £afet 17, gig. 25
abgebilbet ift. (Scfyte @ier finb überaus? feiten, unb nur menige ©ammler roerben

in ber glüdlicfyen Sage fein, elf @£emplare gu befi^en, mie bieg bn S3aron $öntg~
Sßkrttjaufen ber gaß ift, ber bem Herausgeber bk $)la$t unb ©emtdjte in bereit*

miliiger, banfen^merter 5öeife mitgeteilt l)at.

2tuf bk Kleiber (Sittidae) folgen bie 8d)u)atben (Hirundinidae) unb
Serben (Alaudidae), unter legieren mirb aud) bie ©übeuropäifdje £>aubenlerd)e

(A. Theklae) mit betjanbett, bie iljreu Brutbe^ir! in ©üb=$ortugal, <Süb=Spanien
unb 9^orb=5(frtfa l)at, ebenfo liegt im mefentlidjen aud) bie ipeimat ber Stummel*
lerdje (Alauda pispoletta) außerhalb be3 ©ebtet§ tton Mitteleuropa. SDie ^ßieper

(Anthidae) finb nod) nid)t gum oölligen $lbfd)luffe gelangt.

£)ie Xafetn 60 big 69 bringen bie $lbbilbungen ber (Sier oon Cursorius
aegypticus, be3 fogenannten $rolobitroäd)ter3, unb be§ europäifcfyen 9flennooget£,

Cursorius gallicus. £)er ®rofobilroäd)ter ift für Mitteleuropa fdjmerltd) aud)

nur als Qrrgaft angufeljen, mäljrenb ber europäifdje Sftennöoget aud) r>eretn§elt

in teilen üon 2)eutfd)lanb beobachtet unb be^r)alb aud) im neuen Naumann
mit berüdfict)tigt morben ift. ©obann folgen mofytgelungene 5lbbilbungen ber

(£ier ber beiben ®iarole (Glareola. pratincola unb G. melanoptera), aud) bie

Xrieleier (Oedicnemus oedienemus) finb tuofylgelungen uub d)arafteriftifd). $Iuf

£afel 62 folgen neben fer)r guten 2lbbitbungen oon ©iern be£ ®olbregenpfeifer3

(Ch. pluvialis) aud) bie Kiebitzeier, bie meiner 5(nfid)t nad) nidjt in allen ©tüden

fofort ju erlernten finb, fo befannt biefeS @i aud) in weiten Greifen ift; baSfelbe

gilt aud) oon £afet 69, oon Machetes pugnax. <Sd)ön unb d)ara!teriftifd) finb bie

^egenpfeifereier (Ch.morinellus, Ch. alexandrinus unb Ch.hiaticula) bargefteüt.

T)nö fdtjbne 5Berf ift in ber legten $eit in erfreulicher 2ßeife fortgefdjritten,

oon 25 Lieferungen liegen nunmehr 16 oor. 2Me Ausgabe ber nod) fefylenben

9 Lieferungen bürfte moljl binnen Qabre^frift mit ©idjerljeit ju ertoarten fein.

Merfeburg, ben 4. gebruar 1903. ®. $. o. SBangetin.

S.S3ujbaum,^)er(^irli^(Frir]gillaserinusL.). (®er3oolog.©artenXLIV,©.13.)
Angaben über bie Gnnttmnbcrung be§ ©irlu) in ber unteren 9ftaingegenb.

53aron Sft. ©noudaert oan Sd)auburg, Drnitt)ologifd)e ^oti^en au£ §oüanb.

(Drnitt). Monatsberichte, XL, ©eite 1.)

^coti^cn über Nucifraga caryocatactes, Ampelis garrulus, Loxia pityopsittacus,

Emberiza pusilla, Sylvia atricapilla, Siphia parva, Columba oenas, Garzetta garzetta,

Plegadis falcinellus, Otis tetrax, Charadrius dominicus fulvus, Pelidna alpina schinzi

unb SBaftcirbc bon Anas boschasX Mareca penelope, fotoie Anas boschasX Dafila acuta
au§ |)ollanb.

$. £t)ienemann, SBogelroarte Soffitten. ((Sbenba ©eite 4.)

5Befdjrei6ttng etne§ abnormen @remplar§ bon Turdus musicus.

grtfe 33 raun, £)er Kleiber. (SRertljuS V., «Seite 44 unb 62).

9?aturge[tf)itf)te be£ Kleibers ofyne bemer!en§tnerte§ 9^eue.

S3ernb,arb |)an^fd), £3rutüögel ber ©cgenb oon Äönig§mart^a (Sauftfc). (Sournal

für Drnittjologie, LI., @eite 52.)

Sluffübrung t)on 121 SSögcln mit biologifc^en 9^oti^en.

©uftao Softer, ßur ^aturgefd)id)te be§ ©perber^ (£)eutjd)e ^ägeräeituug XXXX.,
(Seite 453.)

^Beiträge §ur 9^Q^rung unb Seben§meife be§ ©perberg, ou§ benen SSerfaffer ben

^scdjlujj äiet)t, baß ber (Sperber energifd^ berfolgt toerben muffe.
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5B. öincf, £)ie Ural* ober §abid)tSeufe (Syrnium uralense) in £>ftprenßen.

(Ebenba Seite 487, 503 unb 520.)

8lu§fü^rlidpe biotogifcbe äftitteUmtgen, 6ic fiel) meift auf Erfahrungen ber betreffenbcn

D^ebierbeamten ftüfcen.

E. Gronau, £)a§ «Rotljutjtt (Perdix rubra). (Ebenba Seite 619 unb 636.)

SBefjanbelt befonberS bie Einführung beS 9tot^u^n§ als ^agbtüilb unb Ijält auf ©runb
§abtreidjer Sitteraturftubien in biefer £)inftdjt bie Einbürgerung für lettfjt möglich.

Eurt SooS, lieber bie Ernährung ber ©Ifter. (fjorft* unb Qagb^ettung, III., Sftr. 1.)

Material §ur Beurteilung ber Ernährung ber Elfter, gütterungSberfudje unb 73 93cagen=

llnterfudjungen.

Victor bitter tton £fct)ufi ju Scfymibfyoffen, Ueber paläarfttfdje formen.

III. ©er SBeibenfperling (Passer hispaniolensis Temm.) unb feine formen.

(Drnitf). Qafjrbud) XIV., (Seite 1.)

3luffteÜung unb genaue SBefdjreibung bon fteben Subfbe§ie§ be§> Passer hispaniolensis,

fottne SBorfcrjlag, au<§ bei bem Passer italiae euentued eine roeftüdje gorm abzutrennen

unb if)r ben tarnen Passer italiae galliae §u geben. 23eftimmung§fcfjlüffet.

Äollibat), ^Beiträge £ur Kenntnis ber SBogelraelt £)almatien£. (@benba Seite 22.)

^Beobachtungen getegentütf) einer Steife. 5luffteCIung ber SubfpezteS Pratincola

rubetra dalmatica.

23ictor bitter bon £fd)uft ^u Scfymibfyoffen, Safnrmeifen in 23öl)men.

(@benba Seite 64.)

£)rei ©tücf im S^obember 1902 bei *ßrag gefangen.

20. Sdjufter, £>ie 2Balbol)reule brütet öier ^Bocfyen. (Ebenba Seite 64.)

©enaue ^Beobachtung eines 23rutpaare3.

Sacob Sdjenf, £)te grage beS ^ogel^ugeg. (5lquila, IX., Supplement Seite 1.)

|)iftoriftf)e £)arfieUung ber gorfdjungen über bie §rage be§ SSogelpgcS/ burd) bie ber

yiad)tüti$ geliefert raerben fott, baß ba§> Sßorgeljen ber ttngartfcrjen Drmtjjologtfdjen Eentrale

auf bem richtigen 2Bege erfolgt.

§. ipocfe, ^Beobachtungen über unfere SSögel in ber Wlavi an einem 9?obember=

tag 1902. (Mitteilungen be§ CDefterreid), 9tod)SbunbeS für 23ogelfunbe unb

SSogeifd)u|, III., Seite 11.)

33iotogifcr)e SUcitteitungen über SBanberfalfe, Seeabler, ©änfefäger u f.
tv.

Qofef üon ^ßletyel, ©er Proletarier in ber 2$ogetmelt. (Ebenba Seite 12, 23, 33.)

Säuberung be§ Sperlings.

Engen SDonner, s2luS bem 2eben beS SBaumfalfen. (Ebenba Seite 13, 38.)

95iologifd^e Zotigen. SSerfaffer faf) ben SBaumfoIIen rütteln. Ein Irrtum mirb auf
©eite 38 berichtigt.

2UoiS £lucl)of, |)auSfa£e unb Singbögel. (E6enba @. 25.)

SRacfjt ben SSorfdjlag, ber 8'afce burdj „Ergieljung" ben SBogelraub abäugeraölmen!

§.§ocfe, SGötttterIict»e arbeiten unfererSd^mar^fpecbte. (St. §ubertuS, XXL, S.41.)
2)urdj mehrere Qüufirationen gefcfimücfte Arbeit, in ber über arbeiten ber ©djroarg*

-fpetfjte im 2ßinter an Slmeifenbauen berichtet unb barauf bingemiefen roirb, baft frifdje ©e=
motte be§ SSogelS mit einer bieten, ttJetfeltd^en, unburcfjfttfjtigen |>aut umfcfeloffen feien.

Eb. Neubauer, 2)er fleinc ^Buntfpecbt als ß'äfigoogel. (Statur unb ^)auS, XL,
Seite 118.)

$). E. Treffer, On some rare or unfigured Eggs of Palaearctic Birds.

(The Ibis 1903, Seite 88.)

SBefcJjretbung unb Stbbilbung (nadj einem neuen, nom SBerfaffer erfunbenen SBerfabren)
ber Eier oon Turdus Naumanni, auritus, hortulonim, pallidus.

§. @. Treffer, The reproduetion of colours by photography. (Nature,
1902, December 11.)

2)urc^ eine ausgezeichnete S^afet mit Eiern bon Astur brevipes, Astur badiusj
Elanus coeruleus illuftrierte Slb^anblung, in ber ber SSerfaffcr ein neucS 33evfaf)ren ber

Xreifarbenpf)otogran£)ie be!annt gtebt.
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§. gifä)er*(5igh)art, SDie 23tauracfe in ber ©djUKij. (Drnitf). 23eobad)ter, IL,

(Seite 1, 10, 17.)

9?adjmeifung aller SBorfommniffe ber SSlaurade in ber ©tfjmeig.

5lngeIo ®t)ibini, 33emerfungen über bie ^löifanna ber itatienifdjen ©dtjtneiä.

(Sbenba (Seite 2, 11, 18, 25, 33, 41.)

SBemerfungen über Gypaetus barbatus, Milvus ater, Falco subbuteo, Pandion
haliaetus, Aquila fulva, Aquila clanga, Circaetus gallicus, Buteo ferox, Bubo maxinras,
Nyctale Tengmalmi, Asio scops, Merops apiaster, Coracias garrula, Pyrrhocorax
alpinus, Corvus corax, Corvus comix, corone, monedula, Nucifraga caryocatactes,
Gecinus viridis, Picus major, medius, martius, Sitta caesia n. f. tv.

$. Sßinteler, Quv Beobachtung be£ 2ßanber5ug£ ber SSögel. (Gsbenba (Seite

26, 34, 43, 50.)
£ritt befonber§ für bie Stuftet ein, bafc be[timmte Strien ein ftetg gleidj)e§ 2tnfunft§*

batum f)aben.

®uftat) üon 23urg, Ueber £annenf)äf)ereier. (Qsbenba <&titt 35, 44.)

©enaue £)aten über ©etege

£. ®reppin, Drnitl)oIogifd)e ^Beobachtungen. ((Sbenba Btitt 49, 57.)
93eobad)tungen an§ ber ©egenb ber Sftofegg in ©otottjurn, foroie au§> ben S5e§ir?en

Sebern unb SBafferamt.

SEUltjelm Sanfter, Ueber bie (Ermattung Seltener, au» beut fernen Sorben ober

©üben gu uns fommenber 33ogetgäfte unb Srrlinge. (üftatur unb $au3, XL,
©ette 140.)

2tnfüt)rung einiger 33eifptele unb ©rftärung ber ©rmattung au§ eingetretenem junger.

|) er Inf 2Binge, Fuglene ved de danske Fyr i 1901. (Vidensk. Meddelser
fra den naturh. Foren, i Kjöbenhavn 1902 ©. 259.)

£)er 19. $al)re§berid)t über ba8 SSorfommen Oon SSögeln an ben bänifdjen Sendet*

türmen. 64 SSogelarten tuerben aufgellt.

Äunb 2Inberfen, Meddelser om Faeroernes Fugle. 5te Raekke. (©benbct

Seite 325.)
$at)re3berttf)t über ornitr)o(ogifcf)e ^Beobachtungen auf ben gaeroern. @egen 4000 93e=

obadjtungen Oon Sftolfö unb 2ftpggenae§.

5t. £)in£e, Sillgrisslan (Uria troile var. brünnichii) tagen i landets inre

delar. (Tidskrift för Jägare och Fiskare, XL, S. 1.)

33erirf)t über ba§> SBorfommen §aljlreidjer Uria brünichii in bem inneren ^intanb.

35t§ 28. SDe^ember 1902 maren 30 gefangene ober erlegte (Sremptare begannt.

$5.
s2tlopoeu§, Allan (Fuligula glacialis) häckar stundom i Ladoga.

(@benba Seite 6.)

Sßerfaffer fd^ofe Anfang (September eine junge (£i§ente auf bem Sabogafee unb fdjlie&t

barau§, bafe biefe 2trt bort brütet.

gr. SDietricf), £>ie 9Ibänberungen ber (Sier in ben (belegen, (geitfcfyrift für

Dologie, XII., Seite 161.)

SScrfaffer füt)rt au 53eifpie(en au&, baft bie* (gier eine§ ©etegeS nitfjt immer einen

£Opu§ geigen,

©rnefto @cbmi^, £>ie Gner ber ^abeira^turmfdjnjatbe. (©benba (Butt 170.)

SBefdjreibung ber @ter bon Oceanodroma cnstro.

$. £f)ienemann, S3aftarb!rö^eneier. ((Sbenöa (Seite 171.)

35efcbreibung ber (Sier eine§ ©elege§ Oon S3aftarb!räf>en (Corvus cornix X Corvus
corone).

3. ©intelcr, ©otbt)ä^nc^en (Drniti). Scobad^ter, IL, ©.59.)
S3eobact)tungen über ©olbbätjna^en im ©efangenteben.

S. 331 od), Ueber Die ©djneeganS. (@benba ©eite 68.)

fjeftfteüung, baß in ber @a^mci§ feine ©a^neegan§ erbeutet morben ift. £>a§ an=

geblict) in ©olot^uru befinblid) gemefene ©remptar ift mo^l Chenolopex aegyptiacus gemefen.
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3afjre§krid)t be£ 33eretn^ ber £te&()a&er einljeumfrf)er 3Sögel ^u Seidig.

Der SSerein gä^Ite am Schluß be3 ^aljreS 1902 41 üttitglieber. Qm Sluguft

b. $5. ftarb unfer liebet Berein3mitglieb $err Sttufifalieuoerleger ©. 2B. griffet)

(Herausgeber be3
rr 9D?ufi!aItf«i)en 2Bod)enblatte£.") $n tljm oerliert ber herein

eine§ fetner treueften ülftitglieber. ßa^Ireic^e ornitt)ologifd)e Beridjte unb Grüße
gingen im Saufe be3 Sommers ein üon |)ermann=,!patte, <penniger=Samoa,

$efterman*(£ngtanb, §eß*Berlin, ^nfel Sftügen, ®ultmann=granffurt a. Tl., Süb=

tirot, Sftour^fyetngegenb, ^ofep§ 3ßagner=^talien, bem gleichnamigen Bruberoerein

in Berlin unb ber neugegrünbeten „Bereinigung für Bogelfdju^ unb Bogellieb*

t)aberei" in granffurt a. Tl. Der Seidiger Berein trat, mie bereite früher mit

bem Berliner Berein, aud) mit ber granffurter Bereinigung in ein gegenfeitigeS

greunbfdmftSoerljättniS, inbem er in corpore 9ftitgtieb bei biefer mürbe unb

biefe bä it)m.

Unternommen mürben a$t offizielle 5lu£pge unb ein 9?ad)tau§flug, metdje

mieber Gelegenheit §u oielen intereffanten ornttr)oIogtfd>en Beobachtungen boten,

Da3 StiftungSfeft mürbe in ber befannten t)öd£)ft fyumoröollen 2Beije gefeiert.

Die BereinSftatuten mürben nadt) ben Orten Solingen, 9ftünd)en, Görli£ unb
gfranffurt a. Tl. gefanbt, mo Bereine mit äfynlicfyen Qielen im Gsntftefyen begriffen

maren. ©ine Deputation befud)te bie Generatoerfammlung be£ Deutfdjen BereinS

§um Sdm^e ber Bogelmelt in spalte, um Gelegenheit gu fjaben, biefem für ba£

fo oft bemiefene energifd)e ©intreten für bie Bogetljattung im $äfig — fo 3. B.
auü) mieber beim ©ntmurf pm neuen ^eid)£oogelfdm£gefe| — perfönlid) ben

mörmften Dan! auSgufpredjen.

Borträge gelten Sftub. ^ermann über „9lngriff3* unb BerteibigungSmittel

ber Böget"; $our. über „Die Bogelmarte §etgotanb", bit „Bogelmelt im £alm=

ttjal", ben „.ßoologifdjen Garten p granlfurt a. Tl.", „deinen Bejud) bä
gteunb ®ullmann\ „Die ®ranft)eiten ber Stubenoögel"

;
§eß, „Die Bogelmelt

in ber Umgebung Berlins". 5luS ben eingangenen ornitl)otogifd)en 3 ßttfd)riftcn

mürbe eingefjenb referiert, refp. bie micftttgften Sluffätje oerlefen. Sängere Debatten
entfpannen fid) über folgenbe Xfyemata: Befyanbluug ber Böget mäfyrenb ber

Käufer — gatßfranftjeiten unb bereu Teilung — gütterung ber 2öeid)futter*

freffer — 51lbiniSmu§ unb Melanismus — ^orfft^ftangen — ©ingemö^nen tton

grifdjfängen oljne frifdje 2lmeifenpuppen — bie Beljanblung beS Durchfalls —
bie ^ßarifer ^onöention am 7. Sunt üom beutfcfyen $Reidt)Stage in britter Sefung
angenommen — bk $ri3färbung ber Böget — bie ®a|enplagc u. f.

m. §err

®eftermann fanbte auS £onbon einen Beriet über feine Befuge bei ben Dortigen

Bogelfjänblern unb Smporteuren unb bem Britifdjen ÜUhtjeum mit feiner munber*
sollen üftefterfammlwtg. 211S (Seltenheiten nannte er fdt)neemeiße gaunfönige,

Sftotfef) leiten, Sdjmaräplättdjen, Steinfdt)mä£er unb rabenjdjmarä gefärbte §ecfen=

brauneile, Golbammer, Singbroffel unb oiele anbere. 3n ben Delüateffen*

Ijanblungen fingen gelblercfyen, ^iebi^e, 5llpenftranbläufer, glußuferläufer, Sing*
unb ©djmar^broffeln. Daljer ber üftame Bogelfdju^! — $err Günther bertdjtete

über fein Btaufefyldjen, roelc^e^ (Stimmen oon 22 oerfdjiebenen Bogelarten*

täufc^enb nadmfymt. — ^>err ^un^fd) teilte feine intereffanten Beobachtungen mit,

bie er in feinem 3,5 borgen gro|en Garten in §afferobe am §arj gemadj't ^at,

in meinem eine Unmaffe Bögel niften. @r legte bafelbft große Bogelfd)u|geb,ege

an unb fyängte m'ele ^iftfaften auf. Drainierröljren, an beiben Seiten mit 50I5
oerfdjloffen, nur ein !leine§ Sod) freilaffenb, muroen mit Dra^t an ben Bäumen
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aufgesäugt unb öon melen Vögeln als SSrutfiätte benutzt, dargereichte 23aummotte,

€>ct)afroolle unb ^ferbeljaare natjmen bie SBögel als 9tiftmaterial banlbar an.

®egen üftefiräuber, befonberS ^afcen, fdjüfcte er feine ßiebtinge, fomeit eS iljm

möglict) war; natürlich) fonnte er, mie bieS ja motjl leiber überall ber gatt ift,

niemals gang §err bcrfelben werben, fonbern fal) manches Sßogetibtyll öernic^tet

unb gerftört.

golgenbe fragen aus bem gragefaften mürben eingeljenb erörtert: (Signet

ficfj bie $eibeterd)e fyinficfytlid) ifyreS ©efangeS als Stubenttogel? — Sft Karotten*

grieS ein guter (Srfaf für Pö^re? — Sßie legt man eine SJMjlmurmsudjt an,

um auf rationelle Q\id)t rechnen ju fönnen? — 28aS ift ©emöttbilbung unb mie

entfielt biejelbe? — iöei melden SBogelarten fommt ©emöllbilbung oor? —
SSeldjen ©influjs tjat bei Äörnerfreffern ber ©alat^ unb £)iftelfamen? — ®ann
einem 23ogel, menn er Silben rjat, ein 6eifenmafferbab fdjäblid) fein ober

gar ben Zob bringen? — Über ledere fragen entfpann fid) ein lebhafter

StteinungSauStaufd). dlaü) ja^lreidjen SBerfucfjen, metclje bk Sftitglieber im Saufe

ber 3al)re angeftetlt Ratten, mürbe fonftatiert, ba$ bei richtiger 5lnmenbung
eines SöabeS mit milber <5eife eine jcrjäbticfye 5öir!ung niemals beobachtet mürbe,

golgenbe 2Binfe feien l)ier ermähnt. $)ie Temperatur beS ©eifenmafferS mu§
fd)ön marm fein. £)er SSogel mirb fcfynett gemäßen, mobei er natürlich feines*

falls 2öaffer fcblucfen barf; bann überfpült man itjix in einem anberen bereit

ftefyenben ©efäß mit lauem SBaffer (oljne ©eife), trocfnet ir)n mit einem erwärmten

£utf)e leicht ab, micfelt il)tt in ün wollenes ^uc^ ober einen ©trumpf, mobei

natürlich ber $opf frei bleiben mujg, unb legt bk fleine Sftotte auf ben marmen

Äüd^enofen. £)ort bleibt ber SSogei bis er oöllig trocfen ift, maS etwa eine tjalbe

©tunbe mäljrt. §ierauf befreit man il)n oon feiner £)ütle unb fe£t il)n in feinen

$äfig, melier nod) eine ©tunbe auf bem Ofen gu laffen ift. 33ei biefer 5ln=

menbung mirb ein gefunber SSogel niemals ©ctjaben leiben, äfteift mirb aber

bie 55orfid)t beS ©inpacfenS aufjer 2ld)t gelaffen unb ber $ogel pubelnaß in feinen

Ääfig getrau, roo er batb erftarrt in bk @cfe friedet unb feinem balbigen ©nbe

entgegengeht.

Sebenb oorgegeigt mürben 1 ®irli£, 1 3 tüer9Ptc9e«fänger , 2 jcpne

©proffer unb 1 lebenbe glebermauS. 23älge lagen auS oon (©ingbroffef, itoU

broffel, ®rametSoogel, ©etbenfcrjmanä, S5aum=, 2Biefen=, 25rad)= unb Safferpieper.

©teinfperling, dienen freffer, grofjer ©cfjnepfe unb .ßiegenmetfer. £)ie bei uns fo

feltene $näcfente mürbe in ber 3u 9ä e^ *ot unter ei°em %elegrapl)enbral)t ge-

funben. — £)ie ^InfunftSbaten ber $ögel mürben mie in früheren 3al)ren

ftets eingeljenb notiert. @S mürbe '§u vodt führen, alle bie omitl)oIogtfcrjen S3e*

obacijtungen über bie $ögel in ber grei^eit unb bie $äfigüöget ^ier mitzuteilen,

meldje bie ©il^ungen fo überaus intereffant unb unter^altenb geftalteten. — $nter=

effenten finb gu ben an jebem erften unb britten Montage im sJJ^onat im

Hamburger £of (^ifolaiftrafee 10) ftattfinbenben gemütlidjen 33creinSabenben

freunbli(|ft eingelaben.

^n^ait: SSogelfc^u^falenber. — CScar be Seauy: Vogelfang unb 5Bogelfd§tu^

"Beftrebungen in Italien, (üftit bier Ste^tabbilbungen.) — gorftmeifter ßurt ßooS: Qft ber

Sucfucf nüfclidj? — ^». ^)ocfe: 3luS bem Seben ber kleinen 9to^rbommel. (Sfttt <5a)toaxfr

Mb SLafet V.) — 3- 5tf)ienemnnn: ^aa^ruf an Tiermaler ^einric^ Krüger. — kleinere
Mitteilungen: Slbmeic^cnbe ^tftftätten unb SRifttoeifen ber ©tfitoalben. — 99üd^er=

35efprecbungen. — 2itteratur41eberfitf)t — SluS ben gofaUSBereinen.
.

Sftebattion: Dr. ©arl |l. Sctittitb« in ©cra (3teuB).

®ruct unb ®omuttffton§üer[ag toon §v. ®ugen ßö^ter in ©era;Untermf)auS.
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Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 20000 Z=

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-,Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

imentbehrlich für jeden Iiiebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätijrkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

45 Pig. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse

hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.
(Otto y^eber.)

Heilhronn a. X.

Keiebiliustrierte lttonatscbrift

herausgegeben von Prof. Dr. Hl. marsball und Dr. Hob. Klee

Ueriag von Hermann Seemann nacbfolger in Eeipzig . . .

Preis pro Sabrgang nur i mark

Gediegenste Eektüre für jede Tamilie!

Probenummern versendet jederzeit gratis und franko die

€xped. d. „Deutscb. tierfreunds", Ceipzig-R., öoescbenstr. l

E stata teste pubblicata V intera opera di pag. 186 for-

mato 8.° grande, con 11 tavole, del

GLOSSARIO ENTOMOLOGICO
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.
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t*
'—* f1 Goldene Medaille Paris 1900, Q[tende, Bucareft 1901, Petersburg 190Z. f

DermopIa[ti[ch-mu[eoIogi[ches Institut

es ss sss „Dobrudöcho" » » ©

Blicarest (Rumänien) str. Leonida 7 «»

Specialität: Lehrmittel für den naturgefchichtlichen Unterricht ßs
Bälge uon europäifchen Säugetieren und Uögeln s^s Haturalien

aller Hrt, befonders [olche aus Rumänien.

OffßFIPPß 2lU2 Sammlung uon 25 marahteri[ti[men Uogelfüssen
VllKiltiK

auf Wandbrett montiert, Preis M. 5.— r* 50 Füsse

M. 10.- r* 100 Füsse M. Z5.— ir ZOO Füsse M. 60.—
300 Füsse M. 100.—

t^: tfs Kataloge und üagerliften gratis, c^: ^ «

Anleitung Vögel auszustopfen und zu konservieren,
broschiert 75 Pfg., vom Verfasser und Verleger:

Paul Kalblieim, Forst-Sekretär, Friedrichshagen b. Berlin.

/

ß
1

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliebhaber U.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut
9
Bern (Schweiz).

Redaktion: C Baut, Bern und Prof. Gr. von Burg, Ölten.

Ahoimenientspreis :

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

V

sInserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf.

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt. : •*

$)rucf unb ßommiffton§öerlag öon ?$fr. ISugett Äöf)ler in ©crasUntermljaug.



Qxnit§o£oQxfcfye Monate fc^rxff,

herausgegeben vom Deutfeben £>evetn fum Schutze bev t>ogelu>elt

—-•-

1903. Injetgen^etlagt Jl£4.

*ßrei§ für öie burtfjgefienbe ^oxpn§^üh ober beren 9^aum 30 $fg. 23erein§mitgüebern unb

£cmblern Bei SBieberljofungen entfpreerjenben Rabatt. ^Beilagen 6i§ gum ©etoicrjt bon 15 g 10 2ftf

.

2tUe Sinnigen firtb §u rieten an gr. (Sugen ®öf)ter'3 Vertag in ©era^ Unterm IjauS.

SDa§ üon ©errn ^>an§ greitjerrtt oon SBerlepftf) tierfa^te 2Berf „^>e*

gejamte *Bo<jelfrf)U^" (6. Huflage, neue umgearbeitete 2lu3gabe, 106 (Seiten

Sejt mit 34 £e£tabbübungen unb 8 ßfyromotafelu) fenbe ity gebunben ober

brofe^tert gegen ©infenbung öon 9ft. 1.70 be^ro. 9ft. 1.30 pofifrei §u. £)a£ 23ud)

Ijat öieie namhafte ©mpfefylungen.

3et%. UJttfJjmer, 3Renbant.

C. k Flemming, Hoizwarenfabrik, Blobenstein,
PostK?^

empfiehlt

hölzerne Riemenscheiben fürFabriken 9 Mühlen,Maschinenbauer u.s.w.

Rundstäbe,
Eomltamxitangta,

Wagen Haus .

bis zu 12 Ztr. )|L ^J& f£ „„j i7ä-i.a«

mit abge- «"TII» U"d KUChell~

drehten Eisen- ffl^^HKff gerate,

achsen, gut J% <3|PJfp HnhplhfinlrP
beschlagen.

-w-vx ÜODeiDailKe,

25 35 50 75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 1 1,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Uli)

Wachtel häuser,
Flug- und Heckbaner,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

Gesangs-

kasten

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

"\X7"äscl^etroc^:erLo:estelle,
praktisch und solid.

Für jeden Haushalt zu

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

kleinen Raum aufbewahrt

werden.

n verlange Preisli

In Breiten

70 95 120 cm
~5 6~ 7 MTStück

im Ho. 48s. t
482
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Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögei

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.

Brehm, Gefangene Vögel. II. Weichfresser,
neu, anstatt 13 Mark

für 4 Mark.

C. Rüffer, Flensburg, Rathausstrasse 12.

(In der letzten Nummer wurde irrtümlicherweise „Hamburg*6 statt „Flensburg44 gesetzt.)

|tt|M|fett nad> Vov)d[vW
bes Bcvvn Xjofrat profeffor

Dr. Ciebe für Stare, Zttetfen,

Hotfcf?tr>än?e, $lic$cn-

fcbnäpper tc. :<:, fotr>te für aus-

länMfd>e Vöacl rjalte empfohlen unb bitte id) sßreislifte

gu verlangen. (Earl ^riifyauf in ©djleuftngen.

Barzer fanorienjänger,

Hohl- und Bogenroller, vers. gegen
Nachnahme von 8— 20 M. Prospekt

gratis. TT. Heering, St. Andreasberg
(Harz) 427.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.
Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abonnementspreis 1
li
jährlich

nur 30 Pfg.
Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Fabrik v. Berlepsch/scljer

Nisthöhlen
Eiä-rerL in. T77"estfaleri.

In h ab er:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt



g)rmt§oCogxf*d?e

herausgegeben öom

fotfttjett

begrünbet unter 9ftebattion bon <£ tr* grrtjljrtjtJtt&ftl*

foxtgefefct unter ^Rebaftton bon p* ®i}i*tmnftmt unb $ ®|j* Qxtbt.

DrbentUd3e9Jhtglieberbe§
93eretn§ japlen einen Öa^e3bei=
trag oon fünf SCRE. unb erhalten
bafür bte SKonatSfarnft poftfrei (in

5>eutfd>L). — 2>a§ ©intritt§gelb
beträgt l 2ftarf. — gafylunqzn unb
2J?itteilungen über ben Sßerfanb
roeröen anben33erein§»9Renbanten
örn. SDMöeantt^SBorft. ^ofjmer
in 8 e ife erbeten.

Sftebigiext bon

Dr. ®arl 9L ^eutttde

in ®era (SReufj)

unb

sßrofeffor Dr. CD* @DuTrtj*ntag.

2)ie SRebaftion ber Slnseigenbeis

läge füljrtbie Sfirma gr. (lugen
Äöfjler in ©erasUnternts
IjauS; a He für biefelbe beftimnts

ten Slnseigen bitten wir an biefe

birett 3u fenben. Sogegen ftnb

alle bielßerf enbung betreffen«

ben ^Mitteilungen an föerrn 3?en»

baut ^ofjtner §u richten.

$ommiffton§'23er(ag bon gx. @ugen Äöljler in ©exasUntermljauS.
$rei§ be£ galftgangS bon 12 Hummern 8 Wlaxh

9latt)bvn& nur mit ©eneftmtgmtg qcjtattct.

XXVIIL jtaljrgattg. 2ty*ti 1903. Hr. 4.

gür ben $prtl ftnb befonbere SBorfdjriftett nierjt ju geben. £)te für ben

Wäv% gegebenen 9tatftf)läge gelten aud) für biefen Sttonat.

ir



150 9te Beigetretene S^itglieber.

9?eu fieigetretene Sftitglieber.

IL

a. Drbcntlicfje ÜDHtglieber.

1. Söefyörben unb Vereine: ®efeHfd)aft „SSalbüögel" herein für $ogelfunbe unb

Pflege in Nürnberg ; £ierfd)u£=$erein in £)ortmunb.

2. tarnen: feine.

3. Ferren: Dr. $orj. Söeljr, Röntgt. £anbe3geologe in ^Berlin; 3ftittelfcrjuUef)rer

£)irfd)etmann in £)?öfd)enrobe bei 2£ernigerobe; ®önigl. £)ber=Sftegierungärat

$nicfenberg tri /pttbe&fyeiin ; Kaufmann Martin ^öfyler in (Erimmitfcfyau,

5. 3- a^ ©injätyrigfreimilliger im %l)ür. §ufaren4ftegiment in Morgan; 23itb=

Ijauer ®ne|jd) in ^>afferobe a. §.; ©eminarift §. ^üftermann in $atbet>

ftabt; 3ojef ÄufuljeDie, !. ungar. ©taatStierargt in ^öSjeg; D. Sitten*

ftein in ßrjartotrenburg; (Stabtrat $t)iHpp Deftretcfyer in Sörrad) (SBaben);

^önigl. $ftegierung3=^räftbent üon *ßl)inp3bom in |)ilbe^I)eim; 3Jcittelfd)uk

teurer griebrid) $lafd)e in SSernigerobe; 2(ug. 9teid)en§perger, stud. rer.

nat. in 23onn a. £T2:f>- ; (£ugen hofier in ®enf ((Sd^roeig); Dr. (£. Vogler,

Seiter ber ^roatifctjen ornitrjologiicrjen Centrale in $agreb; Äönigl. #tegierung£=

unb fjorftrat £Rü tt) er in §ilbe3f)eim; £ubroig ©cfjufter in Sftaüiä; WlaicU

milian Siebter in SSien; &ird)fd)unerjrer 9t. ©tedjer in fRöcfnt^ bei SBur^en;

SouiS 3Betg, Präparator in $olmar im (Slfajs; $önigl. 9?egierung£rat 2Bo(

f

in £)ilbei%im ; Dr. sJt. 2Bolf, praft. ?(r^t in §eibeI6erg; griebrid) r>on

8tf)d)tt>i% in ®era (Üteufj).

b. Unterftü^enbe üDHtgtieber.

grau Äonful Ott. |>effter in ßeip^ig; gräulein 3ttart) ©effter in Seipgig;

§err Dtto ^ßoppc in $ird)berg i. ©.

Vogelfang unb ^ogeifd)upe|ire6ttttflett in Statten.

23cm Dücar be SBeaur^

SJlitgüeb ber Associazione per la protezione degii Ucelli, ^irettge.

(©«lu&.)

Slber big je|t t)abe id) nur nom tr)eoretifcl)en ©d)u^e ber SBogelmelt ge«

fprodjen. Unb nun §um praftifcfyen. (£3 ftünbe um unfere gefieberten ®öfte unb

(Sinmofyner mirflid) öerjroeifelt fd)Iimm, menn fie nid)t t)ier unb ba auf ber

ganzen |)albinfel tnirfüctje ©crjufcgebiete fänben. 3eber ®runbbefi£er ^at ba%

SRecfjt, fein ®ebiet für „Bandita" §u erflären, baZ fyeißt: niemanb barf oljne

feine (Srlaubni§ barin jagen. Unb ber Bandite giebt e£ roirHid) mele. ßmar

betreiben ja bie ®runbbefi§er felbft manchmal gan§ eifrig bk Qagb, aber e§ ift

immer beffer, roenn einer ober wenige jagen, als gange ©d)aren. Gnnige
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§erren aber nu§en biefeS $itd}t gu einem ftrengen ©djufce unb gu einer regel*

regten Pflege beS 2öilbeS auS. 3d) tüiU nur ein einiges -Seifpiel, bas iü) aus

perfönlicfyer 2lnfd)auung lernte, anführen, üftörblid) üon gloreng ergebt ftd), in

ber Cette beS SorjprungeS ber 2lppenninen, ber fc^öne Sftonte ©enario. ©eine

gange mittlere Partie gehört faft auS(d)lieglid) bem ©erteral $oggoltn. tiefer

§err pflegt aufs forgföltigfte bte Salbungen, bte jeber Slrt finb: ^inien, Pannen,

Stehen* unb Caftanienmälber, $lagien= unb (Srjpreffentjaine. @r verbietet in ben

bid)teften teilen berfelben jeber $erfon ben 3utr^t, bamit ba% Söitb gang un*

geftört bleibe, er fdjärft feinen dauern ben größten Dlefpeft für bte Sögel unb

xt)re ©ter ein, er lägt in ber £)orffd)ule, bk eine ©djöpfung r>on il)m, als 23ürger=

meifter, ift, bk Qugenb über ben ^u^en ber Sögel belehren, er erteilt ben

Carabinieri 2
) ftrenge £)rbre gegen etmaige 2Bilbbiebe unb Sogelfteller, bie itjr

unerlaubtes @efct)äft im (Steinten treiben follten; er läßt feine 23efi£ungen fort-

mätjrenb r>on eigenen 5luffel)ern burd)ftreifen. £)a gtebt eS aber mirllid) m'el

5£ilb. 2Iuf gang lurgen @pagiergängen Ijabe icb oft brei bis oier §afen auf-

geftöbert
;

jeben borgen meefte mid) ein munteres, lautes (Sk'gmitjdjer, ber Cuclucf

lieg ben gangen Xag feinen Sftuf erfdmllen, abenbS fangen bk Söglein überall

nod) it)r munteres %kb.

Ctingenber 23ogeIfd)u§ bleibt aud) ntdtjt aus. $n sJ?om, gloreng, Bologna,

Sörefcia, Ubtne, $ifa unb bielen anberen ©tobten galjlen bk ^agbgenoffenfdjaften

für jebe Söeftrafung in $agbangelegenfyeiten oem Sfaffefjer, ber fie herbeigeführt

§at, ©elbprämien auS, bie gmifcfyen 3 bis 10 unb nod) meljr granlen tmriieren

Unter ben 2luffel)em gtebt eS aud) pflidjtgetreue, bienfteifrige Seute, unb

befonberS bie Carabinieri, biefe intelligenten, liebenSmürbigen, aber unbeugfam

ftrengen klugen beS ©efetjeS, erfüllen meiftenS aud) bte $flid)t beS Sogel= unb

2Silbfd}u£eS, fo gut fie eS tonnen. £t)Mt fie eS nid)t überall, fo ift eS, tr>eit fie

leine Drbre bagu tjaben. £)iefe aber bhibt jje^t immer feltener aus. <Bo befahl

ber sßräfeft oon Sftom gletd) am ©onntage nad) ber ^agberöffnung bicfeS SaljreS,

bag faft an jebem ©tabttljore ein ^ßoligeioffigier tu Begleitung einiger Carabinieri

unb <Sd)u£leute öou jebem, ber mit ^agbinftruraenten bnrd)fam, ben Sagbfdjein

verlangen f olle. ©S mag für öiele eine nid)t befonberS angenehme Überrafcfyung

geroejen fein. £)ie bem ©efe^e ljulbigenben Qäger aber fpradjen in ben Rettungen

bem ^ßräfelten unb feinen Seuten tljren märmften £)anf auS.

2)aS ift ein 3 e^ en ÜOn £>od)ad)tung oor bem ($efe|e, bie ja getnig eine

ber l)öcrjften gioilen unb fogialen £ugenben ift, aber eS giebt nod) IjöljereS, nod)

beffereS. Su ber ^rooing Sofenga ift, ebenfo mie in ber fd)on ermähnten ^otenga,

bie Qagb auf baZ männltdje 9lepl)ul)n mit ßoclmitteln baS gange Qaljr, unb bk all=

*) Regelmäßiges Militär, ba§> sßoligeibienfte leiftet.



152 OScar be 53eauy.

gemeine Qagb geljt bereite am 15. Sult lieber an. 2)te 3ägcr Ijaben bti ber

bortigen $rooin§talDermaltung aüe möglichen SBorfteüungen gemalt, aber nufctoS.

Sftun fyaben ftdj bk $ur ®enoffenfd)aft t>on 9ftormanno (im Sorben öon (Safabrien)

geljörenben Säger gegenfeitig öerpflichtet, öor bem 5. Auguft bte glinte unb bte

^agbgeräte nid)t in bk £anb $u nehmen. ©d)ön ift t§, für eine gnte ©actje §u

fämpfen; aber für eine gute Bad^t einem Sftcd)te cntfagen, ift bemunberungSroürbig!

£)ie ebte Abfidjt, bk ^8öget unb ba3 übrige 2Bitb §u fcfyüfcen, t)at oiete

$öpfe in Sßemegung gefegt, unb in ber legten Qtit ift eine mafyre güüe oon

®efe|entmürfen unb $orfd)lägcn emporgefommen, bk eine (Srmeiterung unb Auf-

arbeitung ber flaffifdben Arbeiten t>on 3Jfojorana=(£alatabiano (1879), öon (£ompan3=

Sacaoa unb (Sfjtarabia (1893—1894) fiub.

$)er aügemeine 2Bunfd) ber Italiener ift, jebe $agb unb jeben gang auf

eine Angabt öon 3af)ren abfolut verboten $u miffen.

Aber nid)t aüe neigen §u einer fo rabifalen ^afereget. ©inige fagen, bk

$agb foÜ einzig unb allein mit UeuerrDaffcn ausgeübt merben. Anbere meinen,

baß e3 jedjS äftonate ^agb unb }ed)3 Monate Sc^on^eit geben muffe, fobaß'bie

$agb im grüljjafyr auf bk 2Bad)tet unb auf bie Sßafferoöget megfä'üt. Anbere

roieber fpredjen: „$$a3 brausen mir ein neue3 @efe|; ocrbeffert bk alten unb

oerfdjafft iljnen unbebingten Sftefpeft: £)a merben fie fdjjon ausreißen."

Aber $u feiner oon biefen ©ruppen gehört ber ©efe^entmurf oon ganceüi,

ben mir !urg betrachten motten.

(Sine fünfte (Gruppe, §u ber außer bem obengenannten £)erm aud) ber 9?ed)t£=

anmatt ©ori unb ^rofeffor Saooratti gehören, behauptet, bag eine ©tnfdjränfung

ber jefcigen Sagbmetfyoben fd)on genügen mürbe, um bk (Spaltung unb 33er*

mefjrung ber 33öge( unb be£ SSilbeS §u fiebern, ot)ne bk Qagb aufzugeben unb

bie ©innafymen beS 'Staates ^u verringern.

23on fyödjfter 3Bict)tigfett finb ^mei äftaßregeln, näm(id): bie ©inmanberung

ber ßugoögel frei gu laffen unb bie jeßljjaften SSögel gan§ befonberS §u fdjü^en.

An jebem Orte, ber als ^ag bezeichnet merben fann, muß jeber gang »erboten

merben, fomotjt in ben Alpen mic in ben Apenninen unb an ben ülfteereSruften.

£)aS ornitl)ologifd)e Amt (Ufficio ornitologico) , meines im Sftinifterium für

Sanbmirtjdmft, §anbel unb ^nbuftrie bereits feit 1885 erjftiert, foll bk $äffe

befttmmen.

Aüe ^agbmtttel unb ©tyfteme, bk als oerf)ecrenb unb fcfyäblid) anerfannt

merben, muffen »erboten merben, auet) aüe bk, unb baS ift fefyr mid)tig, roctdje

öom ®efe£e nod) nid)t genannt finb.

23eim obengenannten 9Kinifierium rnujs eine beratenbe ^ommiffion (Com-

missione consultiva) für bk 3agb eingerichtet merben, bk alte tect)nifd)en unb
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gefe£geberifd)en fragen gu befjanbetn §at, wäf)renb jebc wiffenfc^afttidje grage com

„Ufficio ornitologico" geföft werben fotl. ©o würbe ba3 ^inifierium als fold)e£

einer $flid)t enthoben fein, ber e§ beim beften ^Bitten gu genügen nid)t imftanbe ift.

"Die sßrotnngiatbeljörben foCfcn jeber gefe^geberifcfyen 23efugni§ entlebigt werben,

benn fie finb gu fefyr an inbioibuelle nnb lofale 9?üdfid)ten gebunden unb §u

wenig imftanbe, fid) ein Urteil über 2öitb unb Sagb §u oerfdjaffen. SDiefe 9JcaJ3*

regel ift oom allgemeinen ^ägerfongreffe, ber am 27. Sftooember 1902 in Sftom

gufammen fam, einftimmig gebilligt morben.

£)em äftinifter mufj, im (Sinoerftänbniffe mit ber „Commissione con-

sultiva", freie $anb gelaffen werben, an \tbzm Orte erlaubte Sagbmetfjoben, bie

fid) bodö ber ©Haltung ber ©pegie3 als fcfyäblid) erweifen follten, gu oerbieten;

ebenfo wie Wirten, bk feiten geworben finb, mie j. 33. ba§ 2luerwitb, oon bem e3

nur nod) einige ©remptare im Labore giebt, unb gang befonberS nü^lidje Spezies,

oon benen eine Sifte aufstellen ift, oor jeber ^agb gängtid) gu fd)ü£en. £)a^

gegen foü bk 51u3rottung befonber£ fd)äbtid)er Stiere freigegeben werben, fo g. 33.

be£ §au3fperling£, ber fpegiell bei ©irgenti auf (Sizilien gu einer magren ßanb=

plage geworben ift. 9Iud) bk fcpblicfyen Stiere muffen in einer Xabelle auf-

gegast werben, „aber man rechne barunter um ©otteSwillen nid)t", ruft gancelli

au§, „nad) ber alten, bequemen ©cfyablone, bie @eier, bie flehten @ulen unb

bk galfen, bk fo oiele 9ftäufe Vertilgen unb Reptilien, meldte tfrge geinbe ber

^ogeluefter finb.

[$n betreff ber 3agb auf 2Bafferoöget mujg genau beftimmt werben, ma§

unter ©umpf unb üftoortanb gu üerftefyen ift, bamit e3 nid)t meljr oorfommen

!ann, baß man gemütlich anf frönen trodenen $lä£en jagt, weil fie nod) tion

früher l)er 9J?oor ober Sumpf genannt Werben, Wie e§ tljatjädjtid) gefd)iet)t, ober

baß man Zzifyt oon ein paar Ouaöratmetern ausgräbt unb bann äufjerft bequem

an ben €>ee jagen gel)t. 21ud) muß genau beftimmt werben, in welchem $lbftanbe

oon fyiiiffen gejagt werben barf.]

£)ie Sagb im allgemeinen, unb gang befonber§ bk anf Sßögel, muß in gwei

Kategorien eingeteilt werben:

a. §erumgieljenbe,

b. an ben Ort gebunbene Sagb, bie mit ßodmittetn betrieben wirb, gür

biefe gweite finb bie Sodoögel bie §auptfad)e; oerbietet man fie, fo wäre bie Qagb

mit 9te£en u.
f.

w. oon felbft faft au£gefd)foffen ; befdjränft man bk ßodmtttet,

fo wirb bk Sagb in richtige ©renken eingeengt bleiben. Sn biefem kirnte müßte

ba3 ©efefc bk Sßfenbung ber fteinen 53ögel, um fie als bei weitem einträglichere

Sodmittel gu benu^en, überhaupt unterfagen. ®$ oerbietet, $ferben unb ©fein

gu große Saften aufgubürben, wie lann e§ geftatten, ba% Staufenben oon Vögeln
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bie 5lugen ausgebrannt werben? Sft öielteicfyt bie ©raufamfeit geringer, weil

it)re Dpfer Heiner finb? — tiefem 2öunfd)e fyat fid) erfreuttdjeriüeife ber alt*

gemeine Sägerfongreß §n 9iom angefdjtoffen.

'Die 3agb im allgemeinen foß oom 1. 9luguft bis §um 15. üDlat geftattet

fein, unb gwar

a. üom 1. bi§ ^um 31. Sluguft mit Feuerwaffen auf bie 2Bad)teln;

b. üom 1. September bis gum 31. Januar nur mit Feuerwaffen, oljne

alle Sodmittel, auf jebeS Zkv;

c. Dom 1. Dftober bis gum 15. ^oüember aud) mit wagered)ten ^e^en

unb Seimruten;

d. üom 1. gebruar big ^um 15. 5lpril auf ©umpfoögel, nur mit Feuerwaffen;

e. 00m 15. 5lpril big gum 15. äftai nur mit ber glinte auf bie 2Bad)tetn,

unb §mar crft 1 km tanbeinwärtS t)om 9tteereSufer.

£>ieje Zeitangaben, fd)reibt IJanceCtt, finb baS fRefultat ernfter unb fleißiger

©tubien, um gugleid) ben Sntereffen ber 3agb unb bem $ogelfdju£e gerecht gu

werben. (Sin plö£lid)eS, gänälicfyeS Verbot, gu (fünften be§ testen allein, mürbe

unburcrjfürjrbar fein, £)ic Waffen muffen erft an eine ©infcfyränfung ber 3agb

überhaupt gewöfynt werben. Sftur nad) unb nad) werben mir Staliener unferer

*ßfltd)t uacfjfommen tonnen, STiere nid)t weg^ufangen, bie un§ gar nid)t gehören,

bie eine „res nullius" ber Nationen, mit benen mir fie teilen, bitben.

£>ie Qagb auf bie 2öad)tel 00m 15. Slprit bis gum 15. 'tölai, f cfyreibt

ganccüi weiter, 1
) l)abe id) zugeben muffen, aber id) billige fie nid)t. £)ie Sntereffen,

bie an bk 2öad)teljagb gebunben finb, finb fo groß unb mannigfad), haft man

uidjt leugnen fann, ein plötjlidjeS Verbot mürbe für ben ©üben bebenflidje folgen

Imben, wo bie 2öad)tel ein 9)canna im watjrfien ©innc beS SBorteS ift. £)er

SCöicbcroerfäufer 5at)lt für jebeS, befonbcrS für ein lebenbeS (Sremplar einen t>er~

rjältniSmä'ßig t)ol)en $reis. (Sft ift natürlid), bafc biefer SSogel auf bk raffinirteften,

pl)antaftifd)ften 3Beijen gefangen rairb, am £age unb in ber $ftad)t. 2)er $nabe,

ber äftann, ber ©reis, alle finb oom Qagbeifer gel)e£t. 3JHt §ilfe ber 2Bad)tel

gnt)lt man ben fReft ber SJäete, gleist man bie alten 9ted)nungen aus, lauft man

ben grauen unb äftäbcfyen bie neuen Kleiber; ja nad) fo oielen ausgaben bhibt

fogar nod) tvaZ übrig. SBenn nun baS atleS auf einmal abfotut »erboten werben

foll, auf welche SBeife wirb man baS Verbot burd)fürjren fönnen; welche tefficfyt,

weldje (Strenge würbe ba^u ausreichen? jDod) wirb man burd) baS Verbot ber

D^e|e fd)on einen großen Vorteil erringen, wenn man bebenlt, ba$ im oorigen

äftai unb Quni metjr als 700000 2ßad)teln mit ÜFie^en gefangen würben.

l
) Tribuna Sport 1902, Ocr. 29. Note sulla dimirmzione dell' Avifauna italiana;

cause, effetti e rimedi.
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SSte fotfen nun bie Übertretungen ber gefe£lid)en Sagbbeftimmungen (Bracco

naggio) unterboten werben? £)ic $äger, bk ja ein großes ^nterefje an ber

©rrjaltung ber Vögel unb be£ 2Bilbe£ Ijaben,
f
ollen baZ SRed)t bekommen, 3agb=

auffer)er 5U galten, bie biefelben Vefugniffe wie bk 5luffet)er beS Staates ((Sara*

binieri, ginangfolbaten, 9ftegierungS= unb ^ßroüingial^gorftbeamten) tjaben. SDer

größte STeil ber Strafgelber foti ifynen ebenfo wie bieten anfallen.

2BaS nun bie ©crjonungSplä^e anbelangt, fo ift ber Don ben befi|Iofen

Jägern geäußerte 2ßnnfd), eine ©teuer für baS s<Red)t beS 3agboerboteS, bie ber

5luSbel)nuug beS ©runbftücfeS proportional wäre, §u fcfyaffen, als t)öct)ft unpraftifd)

3urüd§uweifen, benn baS 2Bilb mürbe teicfjt feines beften unb ftdjerftcn Scrju^eS be*

raubt werben, weil bie ®roßbefi£er oon iljrem Diente leinen ©ebraud) madjen würben.

$)aS bebaute Sanb, bie Sßälber, bk SQBiejen, baS §ecfenlanb joden auf

SBunjcrj beS Vefi^erS für Bandita erklärt werben. £)er ($runb, auf bem gar

feine Vegetation gebebt, 5U bem Seen, %ti$t unb Sümpfe geregnet werben

motten, mag ben befi^lofen Sägern offen bleiben.

Soweit öon ben gancetlijcrjen ®ejeporfd)Iägen. 3d) möchte nod) lurg auf

einige wenige abweicrjenbe ober ergän^enbe gefeßtid)e Maßregeln Anbeuten , bk

fidj in ber fdjönen Arbeit oergleicrjenber ®efe|gebung in $agbangelegenl)eiten uon

©ori 1
) befinben.

„deinem Unmünbigen barf ber $agbfd)ein oljne bie (Erlaubnis beS Vaters

ober feinet StettoertreterS auSgefyänbigt werben ($lrt. 13). gür ^agboergefjen

feiten* ber Unmünbigen ift ber Vater ober fein Stellvertreter ftrafbar (2lrt. 62)."

„Sollte trgenbwo große Srodenrjeit eintreten, fo muß bk $agb in ber Sftälje

dou ben wenigen beftimmten ®ewäffern ber roafferarmen ®egenb verboten werben."

„£>er Vefi|er, ber ^ßädjter, ber Vogt u.
f.

w. finb für bie .Qerftörung ber

Hefter unb für bie $agboergefyen, bie oon anberen auf iljrem ©runbftücfe oerübt

werben, oerantworttid) unb ftrafbar (2lrt. 26 unb ©rflärungen)."

Sfteue unb burd) greifen be $been finben ficr) and) in bem ®efe|oorfcfjlage ber

Qäger oon Vatbobbiabene (in ber oenetianifcrjen ^rooin§ £reoifo).
2
)

£)a lautet gletcr) ber erfte 2lrtüel: „"Die 3äger unb Vogetftetler finb oer^

pflichtet, fid) in bie ©enoffenfdjaft tt)rer ^ßroüing ein^ufc^retben." 3Mefe 9#aß*

regel ift als erfte oon allen 00m aEgemeinen $ägerfongreffe in 9?om gebilligt

worben. Staubige Sftitglieber biefer ©enoffenfdmften foHen ber $räfeft, ber

Sßräfibettt beS ^rooingialrateS, ber §öcrjftfommanbierenbe ber ßarabinieri fein.

*) Della Necessitä, per l'Ttalia di una Legge snlla Caccia, in servizio dell' Agri-

coltura. — Proposte e Studi del cav. Pietro Gori (Licenziato in Giurisprndenza). —
Firenze. Casa editrice libraria ,Fratelli Cammelli" 1900.

2
) Tribuna Sport 1902, 9cr. 37. Uno di piü non guasta,

12
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£)te ©trafen für bte üerfd)iebenen Bergeljen ftnb giemüd) fcljarf, tüte ja im

©ortfdjen (Entmurfc aud); fie öariieren ^mifdjen 50 unb 500 gronfen. gür jebc

erfolgte «Strafe ftnb §u (fünften be3 2lufjeljcr§ Belohnungen fcftgeje|t, bte gmifdjen

10 unb 30 granlen fdjtuanfen."

Stalten rüttelt fid) auf oon feiner ®leid)giltigfeit. £)ie Berftänbigen rufen:

„|)alt, fo !ann e§ nicfyt metter geljen! Unjer Xtjun ift ein Berbrecfyen gegen

unfere Opfer, gegen bte benachbarten Nationen, gegen un£ felbft.

SDie, meldje ber (Stimme ber £>abfud)t ober bem Qerftorung^triebe folgen,

muffen ^um notroenbigen fRefpefte unferer gefteberten greunbe gelungen merben."

2öir Staliener fämpfen unb fyoffen auf eilten Sieg, audj) roenn er nod)

länger auf fid) märten ließe, aud) menn er junädjft nod) unDollfommen fein foüte.

Unb Sie, meine sperren, baZ miffen mir, freuen fid), ba$ mir enblid) auf

bie crnft mnfjnenbe Stimme be£ 9lu*lanbe§ fjorcfyen, unb münfd)en uu§ eiuen

enblidjen Sieg über uns? felbft.

gießet ba$ gefeit bes iSogefjuge*.

93on ©ebrüber Slbolf unb ®arl Füller.

Saugmäljrenbe, fernere $ranft)eit f)at ben einen üoit un§ Brübern, 2Ibolf,

in feinem Ijoljen Filter oon 83 Sauren fcitfyer abgehalten, über ben Bogel^ug fid)

gu oerbreiten. ^unme^r mteber gefräftigt, fü'nle irf) mid) in ®emeinfd)aft mit

meinem Vorüber angeficrjtS ber 3lnfprad)e oieler befreunbeter Drnitfyologen unb

befonberiS ber „Ungarifcfyen Ornit^ologifdjen Centrale" freubig oeranlaßt unb aud)

s. v. v. berufen, in ber beregten Angelegenheit be£ ,3ug<8 oer ^3ögel auf unferem

kontinente ein SBort gu fpredjen. Qd) fage, berufen: benn gerabe biefer (£r*

fdjeinung Ijaben mir Brüber fd)on ben größten £eil unfere^ 2eben§ bie ge=

fpanntefte Aufmerfjamfeit unb Gsrgrünbung gugemaubt.

2£ir fömten un3 f)ier eingetjenb im detail nid}t oerbreiten, muffen un3

oielmcln: auf bk Darlegung be£ §auptargumente3, ber treibenben llrfadje be3

3uge^, befdjränfen, ittbern mir Don ben meten furfierenben £l)eorien unb §t)po*

tiefen bie neuerbingS aufgeftetlten berühren, um fie mit unferen unmittelbar au£

ber üftatur entnommenen Beobachtungen in Bergteid) gu bringen.

So g. B. fei (£rroät)nung einer Abfjanblung „Qum Bogelguge" im £)ftobcr*

t)eft 1885 be3 Journals oon 2B. §artmig. Dbgleid) ber Berfaffer ben fünfttid)

fonftruierten „fluoiolitoralen" gugftraßen oer Böget öon Halmen mit fättfyt ent*

gegentritt unter £)eroorI)ebung ber großen ^Jftangelljaftigfeit ber Orts* unb Qüt=

angaben, monad) bk .ßugricfytung nur meniger Bogelarten burd) fünftlid) ober

millfürlid) fonftruierte £errain=Berbinbung3tinien in 3u9ltra 6en Ijergeftellt tft; fo

oerfätlt er bod) felbft in eine red)t gefügte, auf rein tljeoretifdje Berechnung ge~
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ftüfcte (Srflärung ber Urfadje be3 3uge<3. ®r nrnnt, baß ber Vogel auf bem ©in-

tmb 9iücfjuge einen 33erluft oon fyeüer gett, an £age3ltdj)t, erleibe, unb fü^rt ein

SSeifpiel auf oon biefer gan§ abfonberlicfyen ^Betrachtung. „(Sin Vogel toanbere",

jagt er, „im ^perbftc oom 60. ®rab nörblidjer breite bis §um 50. ©rab nörb*

lieber breite oor unb lege bieje 10 ©rab in 21 Sagen pjrücf." (@r braucht bod)

toafjrtid) ungemein für^ere Qeit ba§u. Vergleiche gußnote metter unten.) „Sollte

er feine IReif e unter bem 60. ^ßarattelfreife am 21. 9Iuguft beginnen, fo mürbe

er am 11. (September unter bem 50. ^aratlelfreife fein. Unter biefem parallel

roäljrt aber bie tjetle Qtit (ber Sag) am 21. 5(uguft = 15 ©tunben 2 SJcinuten.

51m 11. September, roo ber Vogel im 50. @rab nörblidjer breite fei, bauert

aber bie belle Qeit nur nod) 12 Stuubeu 54 Minuten. Sßeilte ber Vogel am

11. September an feinem £)eimat£orte unterm 60. ($rab nörblicfyer breite, fo

tjätte er einen Sag £)elle dou 13 ©tunben 11 Minuten; er befinbet ftd) aber

je§t an einem Orte, ber einen um 13 Stunben 11 Minuten weniger 12 ©tunben

54 Minuten — 17 Minuten fürgeren Sag tyat al§ ber Drt, t)on meinem au£

er bk Dtetje begann." @r büßt nad) ber Veredlung §. alfo eine 1)iffercii^eIIe

(Sag) oon 17 üftinuten £)auer ein. $e meiter oon Sorben ber Vogel fäme,

befto mefyr £id)t oerliere er an einem füblidjeren Ort, an meinem außerbem bk

Dämmerung aud) für^er fei (al£ menn er biefe nötig fjätte!), als an bem mefyr

nörblid) gelegenen Orte.

9^un fragt fid) bodt) jeber Vefonnene: 2Ba§ fid)t beun fyier ben SSogel bk

längere ober lür^ere SDauer be§ Xagc§ an? £>er Vogel bebarf unb fud)t ja ba§

tntenfioere ßid)t, bie Söärme, meiere in bem fyöfjeren ©tanbe ber ©onne be§

©übenS gu ftnben ift. 2Bir führen folgen Verfud) nur an, um bar^ut^un, mit

melden gefdjraubten, unfruchtbaren $been man fid) hinter bem ©tubiertifdje be=

fd)äftigt.

Wartung öerirrt ftd) aud) nebenbei nod) in ber Vemül)ung, baß ^ur Qtit

ber 2lnfunft unb bes> ^dj)eiben§ ber Qugoöget bk Vegetation ijter unb bort in

ber grembe, alfo in 9?orb unb 6üb, im Söerben unb im Vergeben begriffen fei

unb bie£ mejentlid) mit bem Vogelzüge ftimme. „$)ie SBanberöögel" (tottt fagen

gugoögel!) — fo bofumentiert §. — „muffen auf ifyren Reifen gleiten @d)ritt

galten mit bem kommen unb ©d)roinben iljrer ^afyrung^queften, mit ber (£nt=

midelung ber ^ßflan^en." |)eißt bie3 nid)t bie &ird)e um£ £)orf tragen? $at

ftd) §. benn nid)t bie unumftößlidje Sfjatfacfye oorgefyalten : 28a3 lodt unb ent*

nudelt benn bie ^ßflanjenmelt anberS als 2id)t unb SBärme ? S)er ^ugoogel, ber

mit ben öon ©üben meb,enben SBinbftrömungen fiel) §ur |)eimat menbet, meig bod^

lüa^rlict) nict)t
f

ba§ in feinem §eim bei feiner SInfunft 5. 33. ber <Stad)elbeer*

ftrauc^ ober ber ^öudjmalb — ber befanntlid) regelmäßig erft bei burd}fdmitttid)er

12^
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XageStemperatur oon -f-
"10 ©rab $teaumur au§brid)t — grünt! 2lber ber füb*

lidje 2ßinb§ug jagt ifym: £)u mußt je|t §um lieben £)eim aufbrechen! —
§. fommt gu bem ©d)luffe: „mie im §erbfte ber Sftafjrunggmangel ben

Sugooget nad) ©üben treibt, fo ift tiefer e£ aud), melier iljn im grüfyjal)re §ur

Dteife nad) Sorben sroingt, benn bte £)i£e be<§ ©übenS" (oietmeljr bie ftörenbe

Unn)irtlid)feit oor ber fRegengett) „mirft äfyntid) auf tk ^flan^en* unb ^nfeften*

tnelt" (raarum nid)t bireft auf ben $oget?) „biefe £)auptnal)rung3quetlen be§

SBogelS, mie bte Äälte be§ Sftorben^. Sßenn e§ Xfyatfadje ift, ba$ bie gugöögel

burd) bie 21bnaf)me it)rer sftafyrung (?) §um Sßanbern getrieben werben, bie 9?al)rung

ber allermeiften aber bireft ober inbireft oom ^ßflanjenreid) abhängig ift; fo muffen

bie SBanberüÖgel auf iljren .Qügen aud) gleiten ©cfyritt galten mit bem kommen

unb ©etyminben iljrer Sftal)rung3que(len, mit ber ©ntmicfelung ber ^flan^en."

£)iefc§ Sftaifonnement roeift oon $1 bi% Q eine auffallenbe $ermed)jelung ober

9Hd)tinbetrarf)tnai)me üon längft gefonberten ®ruppen bü ben äJctgrationScrfcfyeinungen

auf, bie firf) unter ben gefieberten Söefen geltenb machen, bem ©treiben, 3Ban*

bern unb bem Suge. ®*n ^nn ber 2£iffenfct)aft mie £., foüte fid) bod) bti

Slrgumentationen einer alten, oerfommenen91nnaI)me nid)t ju folgen äugen*

fälligen 23erftößen oerleiten laffen.
1
)

(SS bebarf gegenüber oorfteljenber 51nfid)ten bloß ber Entgegenhaltung oon

längft angenommenen @rfab,rung^fä|en in nuce, um folcfye £l)eorien gu entfräften.

9cur ein Heiner £eil ber 33öget, bie ©tridjüögel, beginnt eine SBanberung

auf fur^e ©treefen, ber Sftaljrung roegen. @3 ifi ein §in^ unb ^er^ieljen jigeuner-

ober nomabenfyaft oon glur gu glur, oon ®egenb §u ©egenb, oon ©ebirg ju

Xfyat, an feine gan$ beftimmte Qtit gebunben, unbeftänbig, zufällig. $lber Ütegel

unb £)rbnung erfennt man bü ben größeren Reifen. £)iefe offenbaren fict> nad)

^mei 9?id)tungen l)in, als Sßanberung unb gug. Mangel an Ernährung,

an £eben£bebingungen erzeugt baä Söanbern. £)er manbernbe SSogel oerläßt

urptö^Itct) nafyrungSarme (be^te^ung^meife mafferarme) ®egenben, um Unterhalt

bietenbe aufgufucfyen. SDaS Sßanbem lann nad) jeber Oticfytung gefc^eljen, aber

e£ ooEfüfyrt fid) in tuet größerer 21u3bel)nung als ba£ ©treiben. $)ie Zaubern*

ben machen ba §alt, mo fie tjinlänglidjen Unterhalt finben, unb fie grünben fid)

aud) mitunter bafelbft oorüberge^enbe 5Bot)n- unb Srutftätten. 2öir erinnern

unter oielem anberen nur an bk ^Banberungen beS gauft* ober ©teppen^ub,neS

(Syrrhaptes paradoxus) 1863 bi§> 1865. 5)aö |)aupt!ontingent §um S u 9 e

cnblid) fteüt bte SSogelfdjar unferer gemäßigten unb ber falten Qone. ^e näl)er

x
) nu<$) m. 351nftu§, SBraunf^weig, bertritt im ^uni^eft 1897 ber Wlonat&fäxift

bte Stnftrfjt, ba$ Nahrungsmangel bie einzige Urfaa^e be§ 3u9P§änomen§ fei, ot)ne Unter-

faleibuug bou ©trirf)=, SBanber- unb ßugüöget babei in 58ttxad)t gu gießen.
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Dem Söenbefretfe beS 3h*ebfeS, befto metjr oerminbert firf) bie @rfd)eüimtg beS

ausgeprägten SugeS.

£)iefe lefctere XI)atfad)e giebt ber gorfcfyung fdjon eine Deutung, eine teil*

meife ©rflärung für ben ®runb, bte Urfacfye be§ ,8uge§. Sm ©üben finbet ber

•2Bärme liebenbe unb fucfyenbe unb auf bereit ®ebitbe unb ©rgeugmffe r)ingen)tefene

$ogel gufagenbe SebenSbebingungen. @r bebarf alfo einer DrtSoeränberung nicf)t

unb bleibt aud) regelmäßig in feinem §eim. 2lber ben nörblidjer moljnenben

SBogelfcfyaren ift ba% Reifen SBebürfniS. 2SaS Sßunber, tüenn bie feinfühligen ge*

fieberten 2Befen, biefe lebenbigen ;

Stifte unb 2Bärmemeffer, fdjon im üftadjfommer

unb nod) oielmefyr im ^erbfte baS oermiffen, maS ifynen jum gortbeftefyen not*

ttjut — intenfioereS £id)t, Sßärme! Unb roaS babd nod) baS SBemerfenS*

roertefte ift: 5U biefer ^Retfe finb bie ßugöögel ade aud) lörperlid) oorbcreitet.

deiner ift mager, alle finb fräftig», bie meiften fogar motjlgenäljrt oon bem

rctd)lid)en «Segen beS SftacfyfommerS unb £>erbfteS, ba iljnen nod) ber £ifd) öoügebecft

ift. $or Altern ein fpredjenbeS 3 e^ en / oa
fc

ntd^t Mangel an Sftafyrung, alfo

aud) ntdjt ba» ©ucfyen nad) berfelben bie Urfadje t r) r e § Reifens fein fann.

£)er £l)eorie oon sEBallace (1876) gegenüber — roeldjer neben Nahrungs-

mangel bie £)unfetl)eit als Urfadje für ben Qu§ ber norbifcfyen $ögel anführt —
erflärte ein $at)r früher *ßerrty: „Gsljer möchte iä) annehmen, baf$ hk SSögel burd)

bie fdjeinbare jät)rlid)e 33emegung ber ©onne nad) ©üben unb Sorben öom

5lequator gum SBanbern angetrieben merben."

$Bir Vorüber fyaben fd)on oor ^ßertt) unb SöaEace als bk Urfadje beS Qu§zä

ba% «Streben ber $ögel nad) erl)öl)tem £id)t, nad) 2Bärme angegeben. Dbgleid)

(£. %. 0. £)omeüer in feinem 1881 erfd)ienenen SBBerfc. „2Banberungen ber $ögel"

©. 320 hierüber mörttict) belunbet: „(US mar erflärlid), bafj i<i) in Sftücffidjt auf

bie 3u95eiten oer ^ögel eS für maljrfc&einlid} !)ielt, ba§ baS fdjminbenbe Sid)t

unb bie b am it oerbunbene23efd)affent)eitberßuft (nämtid) Söinbftrömung)

öon mefentlictjem (Sinfluffe fein muffe; id) t>abe biefe meine anficht jebod» bieder

nid)t öffentlich auSgefprocfyen, mäfjrenb \)k Sftaturbeobadjter ©ebrüber
(

ä. unb ®. 9MUer bieS bereits getrau fyaben," — fo legt biejen $luSjpuud) $arte

nrig bennod) grunbfalfct) aus, inbem er benfetben ibentifi^iert mit ber 2lnfid)t

2BatlaceS, bog ber norbifd)e $ogel oon ber $)unfell)eit fetner §eimat sunt

5luSmanbern getrieben merbe.
ff
$)unl:etl)ett nennt'S ber eine" — fo erflürt

§omei)er — „fdjminbenbeS Sidtjt ber anbere 5lutor."

£>er silttoater ber Naturgefa^ic^te S3uffon f)ätte §. unb anbere fa^on teil?

meife auf ben richtigen 2Beg leiten muffen in feinem 2luSfprud)e: „©obalb eS

ben Vögeln an SebenSmittetn anfängt $u mangeln, fobalb Ujnen groft unb $i^e

(sie!) befa^merlia^ werben, finb fie auf iljren sMcfäug bebaut." - SBarum reagiert
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nun ip. gar nidjt auf unfere jel)r ergän^enbe ©rffärung, ba$ ftärfereS £td)t*

bebürfnis — 2öärme bte trcibenbe Urjacfye be£ ^Bogel^ugeö fei? G£r überfielt

beu merfmürbigen Unterfcbieb unferer Argumentationen unb meliert fie al3 tbcnttf(f>

mit ben angeführten üon ^J3erti)=3BaIIace, oljne ^u(ffic^t§nat)me auf bie ^nnroeifung

ber £id)t unb Söärme begteitenben ßuft=$eränbermtgett im §ometierjd)cn Zitate.

Üftun 5ur 23cgrünbung ber Urfadje be§ eigentlichen $oge^uge§.

$eber, ber ben fo^mifcfyen Söanölungen, ben meteorijdjen Gsrjdjeinungen an

ben ©renken ber betben entgegengefe^ten Qaf)re£abjd)nitten, ben grüljlingS* uitb

|)erbjt=£ag= unb 9?ad)tgleid)en, bei ber ($:rforfd)ung be£ SBogetgugcS feine Auf*

mcrffamfeit in ber Sftatur gu^umenben pflegt, nnrb Don felbft jcfrjon mit biejem

$ftaturmed)jel bit große ^Beübung, ba§> micfytige (Sreignig in ber 23ogelroeIt in

innigem $aujalneru§ erbliden. @d)on ber Auguft mad)t fid) attmäljlid) ourd)

füfyte üycäcrjte, burd) baä leije beginnenbe SBalten einer folteren ^ßolarftrömung

balb in f)öl)eren, balb in tieferen £uftjd)id)ten felbft unferen groben binnen be=

merfbar. Sollte ba3 feinfühlige Sejen ber Süfte biefe 23eränberungcn in ber

Atmofpfyäre nid)t oiel ftärfer mal)rncf)men ? Qn ber Xfyat, es oerlafjen un£ fcfyon

anfangt Auguft ber 2ftauc rfcgier, roä'rjrenb bieje3 5ftonat3 aud) ber $irol,

&udud unb meifee Stord). SDieje augerorbentlid) fenfitioen unb fanguiuifdjen

53ögel oertrauen fid) 5U biejer %z\i ben langfam unb leije tior ben fjeranrüdenben

^iaffatroinben rjöfyer jurüd^ic^enben mürmeren ßuftjd)id)ten an unb folgen biefen

bi£ in ben regelmäßigen Dftpaffatnjinb unter bem SBenbefreiS be§ ®rebje£. 2Bie

oft Ijaben mir $u biejer Qüi ben @tord) truppemneije tjoct» oben im Stljer jene

jd)önen, maiejtätijdjen &rei3bögen gießen feljen, unter meldten er atlmäfjlid) tm
Qu§ in \)k gerne beginnt ! 2)en Angeführten folgen fontütuierlid) anbere ^teifenbe,

gerabejo raie fid) in berfelben jtetigen SBeije hk ßunatjme ber ^olarftrömungen,

aljo für unfere Striae ein $3ort)errjd)en oou 9?orbroeft=, 9?orb- unb Sfjorboft*

ftrömungen, geltenb macfyt. £)ie neuere £uftfd)ifffal)rt l)at biefen ^ßro^eg in ber

Atmofpl)äre rooljl erfannt, unb Vertreter ber Suftfunbe, mit melden mir in $er*

binbung traten, l)aben un3 mitgeteilt, ba$ fie tfyatfäcfylid) öftere, namenttid) aber

n)ül)renb ber Acquinoctien unb in ben Ijöfyeren Legionen, oielfad) in ©egenftröme

öerfe^t mürben. SSaS ijt nun natürlicher, aU baß ber feinorganifierte SSoget bk

ifjm ^ujagenben, in jeiner gugricfytung itjti förbernben Strömungen auf*

fud)t, finbet unb fid) ifynen überlögt — fei e3 balb in teeren, balb in

tieferen ©djicfyten ber Atmojpfjäre ? Hub in ber £l)at fann unjer Auge gar oft

in ben 3u9S e^en bemerfen, rote obere 2Solfenjdnd)ten gegen untere nad) oer*

jdjicbencn 9frd)tungen getreu.
1
) Aber biejc ^uftftrömungen im £erbfte gelten an*

l
> @§ b^errfdite fange 3 eü bie ^)t)pott)efe (unb f)eute mirb fie noc^ manc^er[eit§ Ijart=

närfig feftgefialten), bafe ber §ie^enbe SSogel gegen ben SBinb [teuere, äftan ttiiß fidö auf
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gebeutetermaßen einen ebenfo ftetigen als föhtmigen ®ang. £)te Sonne fyat nod)

ifyre ©emalt nnb ermärmt notf) gleichmäßig bie §öl)en nnb liefen , bie Kälber

unb gelber, aljo ba$ bie Schauer einer fälteren <Srf)irf)t nod) nirf)t fc^roff ein-

bringen ober überljanbnefymen fonnen. $)e3l)alb t)ofI^ier)t fi<±> ber ^erbftgug and)

fo langfam, gögernb, ja regellos. , S)ie SBögel ftnben eS überall nod) mirtlid) in

ber tjeimtjctieu Sftatur; fie nehmen $lbfd)meifungen oor, tierteilen fief), befugen

bie Behauptung ftüfcen, ba$ Dem Böget baS Soeben beS SöinbeS unter bie fiebern empfinb=

lief) fein muffe (ilm, mie 31. Brebm meint/ „fjerabbrücfe"). Sftan bebenft nidjt, baf, ber

Bogel — mie eS bei ftärferer 2Binbftrömung gefd^iet)t — fiefj fettlidj auf bie Öuftmeüen legt,

mie ein ©egelfdjiff taoiert ©iebt eS benn etn naturgemäßeres unb praftifdjereS Berfafijen?

90?an oerlaffe folet) Stljeoretifteren unb öffne ben SSticC ber 2BirElid)fett , bann rairb man bie

auSgeflügelte ^typotljefe bor ben S£t)atfacben miberlegt fetjen. SBte fo oft fyaben mir, biefer

ü6er!ommenen Behauptung entgegen, im grü^ja^re ©crjnepfen unb anbere 3uQ i:)ö9 el bei

Stage auS ben SSolfen ftetS mit ©üb*, ©übmeft^ ober SBeftminb (felbft hzi ftarfen mit Siegen,

(Schnee unb £)agel begleiteten (Strömungen) anfommenb beobachtet, £)aSfelbe beftätigen öiele

aufmerffame Qagbgenoffen, baSfelbe bie Beobachtungen in ber geüfdjrift „£)aS SiuStanb"

(1865 ic.) am 2ftittefmeer. „£)ie gauberifdje $orm beS SBiebeTjopfS" berichtet barin ein klugen?

geuge — „fann man im grüfyting beftänbig Oor einem ©übminb Vertreiben ober im Sluguft

fübmärtS eilen feilen, feiten fcfjarenmeif e , immerhin aber fo gafylreirfj, ba§ mir einmal auf

einem an ber Qnfel ©030 Ijerborragenben Reffen im Verlaufe einer falben ©tunbe nidjt

meniger als §ef)n 2öiebet)opfe, einen nadl) bem anbern, anfommen fallen/' Qn einer anberen,

Kummer beS BfatteS (9^r. 25 oon befagtem ^alirgange) Reifet eS in einer Mitteilung über „bie

^Säuberungen euroOäifc^erßugOögef über baS äfttttelmeer" : „@o fann man imgrütjling ©djaren

Oon Ralfen über ben gelbem unb längs ber ©eefüften beS äfttttelmeereS fdjmeben fe^en,

mo bie ^ugOögel fidj Oerfammeln, et)e fie ifyren $(ug nact) Sorben beginnen — alle ber =

trieben'' (ober Oielme^r getrieben — geferjoben!) „Oon bort buxd) bie Reißen 2Binbe

ber SPßüfte, bie unter ben örtlichen tarnen £>armatan, ©irofo, ßbamfin, ©amum unb ©amiet

bie 3wgoögel nötigen, tt)r ©efiebt norbmärtS $u menben unb in aller (Sile narfj paffenben

SHimaten gu fliegen
77

, mit anberen Sorten: ifjren 3^üc!§ug mit biefen SBinben an s

gutreten. ^m ©pätjalire finb eS umgefeljrt bie Ijerrftfjenben nörblic^en (Strömungen, melden

ber Bogel geroöfmlidj folgt ober Oon melcfjen er fic^ treiben läßt; in beiben fällen alfo

trifft ber Ijin= unb ^er§iel)enbe 3Soge( in ber ^Reget uicf)t eine it)m entgegentreten be, fonbern

bielmelir eine Öuftftrömung in ber Sttdjjtmtg feinet 8u9 e^- SSeictje ^raftentmtefetung märe

Oonnöten für einen fur§flügeligen SSogel mie bie SBac^tel, bei einem ©egenminb über ba§>

SJiittelmeer §u fliegen, ba§ in feiner mittleren breite 130 engtifdje teilen mtfet?! „^aieiu

t)aft ift
/y — fo be^eic^nen mir in unferen „Vieren ber ^eimat^ ba§> oft übliche ißerfabreu —

„ba§> au§ einzelnen Beobachtungen, bei meterjen man 33ögel gegen ben SSMnb anlommen ober

abgießen fa^, auf allgemeine^ fabließt, fogar Oorlaut barau§ eine Sieget t)er§uletten unb bie

jal)r§entelangen ^Beobachtungen anberer 5U miberfegen fic^ erbreiftet. 2ßie manchmal mirb

bei ben öfters einen redj't oberfläd^licfien (Siubrucf mad^enben 3lufftellungcn oon 3u9m3tt5cn

bie 2ßinbricf)tung S. &. nac^ bem Süftcben beftimmt morben fein, ba$ birel't über bem 6rb=

boben ftric^; mäbrenb ber SÖBinb in ben Legionen, in meterjen bev SSoget sie^t, gar nirfjt

beachtet, ober Oermutet morben fein mag. (§3 fann gefrfjeljen unb eS fommt Oor, bafs

ber 3^gOogel mit einem ©egenroinbe t)ier unb ba erfc^eint ober fortäieljt, meil bie SSutb»

ridjtung roäb,renb ber 3"98citen .mct^fclt. Slllgemeine Siegel ift ein QU^en gegen
ben 2ßinbnie unb nimmermel)r!
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$lä£e, Örtücfjfeiten, f clbft tiefe Söalbeinfamfeiten, bie im grürjünge üon ben

fRetjenben nid)t beruht werben. —
$n umgefebrter Sfticfjtung ooü'äiefjt fid) im beginn be§ grüfyjafyrS ein SSor*

brängen unb ^perrfcfjen ber fübltd^en Strömungen unter aßmäfylicfjem -iFiacrjtaffen

beS ^o(arn)inbe§, moburd) ber §er= ober Sfturfjug roadjgerufen rotrb, unb unfere

Sieblinge benfefben 2öeg, ben fie in bie grembe $ogen, mieber gurucffüfjrt.

SDiefe an gang befttmmte $eit, ja nid) t feiten an £age gebunbenc lieber*

fefyr beS 3ugtriebe§, melcrjcr fid) gur unbestreitbaren ^roiugenben üftotroenbigfeit,

§um unmiberftet)lid)en ®ränge geftaltet bat, ift nunmehr eine nerer bte ©eroorjn*

£) c tt, ein in bie Sftatur be§ Vogels tief eingcbrungeneS, Don ®efd)ted)t $u ®e=

ferjlecijtern tjer^ulettenbe^ fixiertet OftoöenS geworben, melfi)e§ feine üftadjt übt,

jobalb ba$ erregbare 9^eroenft)ftem beS 23oget§ öon ben Sftaturercigniffen beim

Secfjfel ber SatyreS^eiten berührt roirb.
1
) ©onrie nun bicfe ^aturoeränberungen

*) (Eelbft im ßtmnier gehaltene 3ugtoögel (SÖUbfänge) berfpüren befanntlidj Vermöge

ilirer ©enfiöilität ebenfomorjl, rote irjre SBrüber in freier Statur, biefe Skränberungen int freien

in ber 2ltmoSpf)äre: ibr Organismus berfünbigt innert baS, maS fie im freien §um 2luf=

brurf) narfj ©üben bemegen würbe, maS fie im ftäfig a6er nur burd) Unruhe unb biefe be?

funbenbe Saute betätigen fönnen. 9lud) bie fdjon früher bekannte Stljatfadje, baS fpäte

SBogelbruten famt ben Otiten ben $in$ug nidjt meljr auszuführen vermögen, am SBrutorte

rjerumirren unb gittert fterbcn, meil fie unter günftigcn SBebingungen ber 3u93 e it it)re Steife

nirfjt antreten tonnten: aurf) biefe (Srfdjeimtng vermögen mir, namentlich burd) eigene (Sr-

fabrungen in jüngftcr 3 C^/ ^ SBcraeiS für bte 9?itf)tigfeit ber referierten ©rflärung ber

Itrfadje beS 3u 9e§ baTjjut^uft. ©egen ben £>erbft f)h\ eingefangene ©raS müden unb

Wotfebldjcn, Big über beren 3u95 eit äuriiefgehalten unb bann freigelaffen, irrten in fleinem

Umfreifc titulier unb Vierifamen enblidj. $)ie fpäten dritten ber ©cfjmalben muffen ficrj ben

(Spätfyerbft manchmal in Mauern unb bohlen Zäunten üerfriedjen, metl fie §ur 3ug5eit noclj

nirfjt felbftftnnbig unb rüftig genug jur SReifeunternerjmung finb. £)er im IV. $arjrgang

beS „3oologifd)en ©arten 77 von 1865 auf ©. 76 Von Dr. dt. äfteper ermähnte junge Shttfudf,

meldjer am 12. Oftober in einem SBalbe bei Offenbad) gefdjoffen mürbe, mar gemife einer

jener Ocrfpäteten 93ruten entflammter 2>ögcl gemefen, ber bie leitenben günfligen 35ebingungen

feiner längft oerftritfjenen 3 ll 95e^ n^ mcljr oorfanb unb autf) über furg ober lang am
Orte feines 3m'üd p leibenS berfommen märe. Safe er aber fid) fo lange an bem Orte er=

nätjren founte, fpridjt beittlid) gegen bie falfdje Slnfia^t, ber 3U 9 unferer SSögel entftänbe

auS Mangel an 9ßnt)rung. ©inen ebenfalls fprea^enben 53e(eg für bie D^id^tigfeit unferer

SSeobacfjtungen in biefer 9iicf)tung enthält bte Mitteilung beS bemäljrten ^Beobachters

|). Scrjad)t aus einer Slbl)anb(ung über „bk regulären SBanberbögel beS 3:eutoburger

SBalbeS" in ^>eft 9er. 7 beS XX. ^a^rgangeS beS „3oologift^en ©artenS" bon 1879. SluS

einem 3 lI 9^ s'ie^euber D^ingbroffeln mürbe ein junges ©remplar eingefangett. „^c^

fe^te baS £ier" — fagt ber genannte Stutor a. a. O. — „nacfjbem feine Begleiter längft

milberen ^immelSftric^en sugeeilt maren, erft im ^tobember (!) mieber in ^reirjeit 50ce^rere

3:age bemerfte id) eS nierjt meiter. ©a tritt plöt^fid) ber Sßtnter ein, unb fief)e ba, ber

3Sogel erfcfieint mieber beim |mufe unb §eigtc nur §u beutlid), bafc eS ir)m am täglichen

S3rote fe^le: $dj marf itim Vogelbeeren !^in, bte er gierig oerferlang. ($r blieb ganje ^age

bei mir, unb ba. idj eigentlicf) ber Urfjeber feines 9^otftanbeS mar, mu^te id) ib,n auc^ felbft=

Oerftänblia^ ernähren. 311S ber ©c^nce nac^ einigen Stagen mieber gu SBaffer mürbe, blieb
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im Saufe ber ßetteit auZ ben primitiven c^aottfdjen 3Sert)ältniffett ber ^erioben

unfereä Planeten f)erau§ (man benfe nur an bk (5i£üeriobe!) fid) nad) unb nad)

5U ben regelmäßigen, fonftanteren Himatifdjen förfdjeinungen eutmicfetten; ebenfo

fjat fid) ber anfänglich gemiß mangelhafte, unregelmäßige, gerftreute unb otellet^t

fyöcfjft unfiefycre $ug ber $ögel a(lmäl)lid), fonform biefen geregelteren fo§mifd)en

SBertjältniffen/ §u" ben alljärjrlid) üor unferen klugen fid) öoll§iel)enben regel*

mäßigen Reifen ber gefieberten SGBelt r)erau§gebilbet.

21u3 biefem einfachen naturgemäßen Hergänge in ber 5ltmo3pl)äre, au§ ber

$öed)felttnrfung 5mifd)en ben $eränberungen ber Suft unb ben feinftnnigen 2Befen

in if)r, fteHt ficrj bk (£rjd)einung ber regelmäßigen, atljüfyrttdjen SBogelreifen f)cr,

unb mir erbliden in ben SBinbftröm'ungen gur £>erbft= unb grüf)ling3 =

geit ben großen güfyrer unferer $ögel auf ifyrer ^ßilgerfdjaft. Sßoftl

ergänzt unb mobifi^iert biefe ber Sßogel errjeblid) burd) feinen außerorbentlid)

entmidetten £)rt§finn, vermöge beffen er ba§ snjat, bie glur, ben £)ain ober

ba$ ©ebüjd) unb ba§.§au3 naci) ben §unberten unb £aufenben Don ©tunben

2öege£ mieberfinbet. SöoHteu mir Me£ leugnen, fo müßten mir ja bem £iere

jebe getftige ©elbfttljätigfeit, jebeg freie ganbeln abfprecfyen.

9?od) eine anbere bebeutungSoolle X^atfadje fpridjt für unfere Erfahrungen,

baß bie 2Binbftrömung itt ber Stiftung be§ Qu§t$ ber 2Beder unb güfyrer

ber $ögel ift unb fein muß.

meine IRingbroffel au§, fobaß id) fd)on glaubte, fie fei iljren 93rübem nachgeeilt. S)em mar

aber nidjt fo, benn fotoie ein neuer (Schneefall eintrat, ba mar ber baröenbe ©aft mieber

t»or ber £t)ür unb Verlangte feine Nation. (£r mürbe fo §a^»m unb gutraulid), baß er mir

fcfjon entgegenflog, menn idj) -am genfter mit einer 3Trau6e roter SSogelöeeren erfdjien.

Söarum aber, fragen mir, begab fid) ber SBogel ntct)t fofort in eine ©egenb, mo ber £ifd)

für it)n retct)ltdt) gebecft mar? . . ." „Gsinfadj au§ bem ©runbe, meil er otme güljrer Oer=

laffen unb ratlo§ baftanb unb be§ 2Sege§ allein nidjt funbig mar/7 — Obgleich mir ba§>

^Balten einer f^üljrerfdjaft bon alten, be3 ßuge§ funbtgen Vögeln, namentlich ben gefeüig

lebenben, in manchen fällen nicbt leugnen mollen , fo ift im Oorliegenben g-atle nadj bem

Vorausgegangenen ber Mangel eineS. gan§ anberen 2ftebium§ als bie ttrfadje be§ Quxüä-

bleibend ber Sfttngbroffel §u erfennen, nämlid) ba§> ^efylen ber borübergegangenen günfttgen

35ebingungen ber magren Bag^ü öe^ Vogels, bie im September unb Ofto&er tljn mie

feine OorauSgeeilten ©enoffen fidjer ben 2ßeg geführt ^aben mürben. 5toer Oiel fpredjenber,

al§ biefe Oereingelten SScrfommntffe unb biefe nur im kleinen auggufüfirenben SBerfudje

ftnb bie auf ©runb nun fdjon Qa^rje^nte tang angefteüter Beobachtungen über bie im

§erbft unb grüljja^re Ijerrfd^enben 5ömbrid^tungen gezogenen Ermittelungen. ©tet§ ftanbcn

in unferen 9^oti^6üa^ern üßer SBinbrtc^tungen unb Sßitterung §u ben äugebadjtcn ^a§re§=

fetten bie 3Sogel§üge mit ben ^errfc^enben SBmbftrönien in lebeubiger Begebung: bei nörb=

ließen unb öftlidjen Strömungen unter finfenber Temperatur unb mea^felnbem Barometer^

ftanbe sogen bie SSöget roeg, bei ©übroeft= unb SBeftminben unter gleichfalls mecl)felnbem

Sarometeiftanbe, aber gemöbnüc^ ftetgenber Slemperatur famen fie an. (2)can febe ba§>

Speziellere in unferem 3Ber!e „^iere ber ^eimat^ pag\ 63, 64 ff.)



164 ©cßrüber Slbolf unb gart Sßüller.

3ftan l)at nämlid) einen oielfad) befirtttetien «Sugmcg nod) gar nicfjt genug

fetner Bebeutung nad) gemürbigt. Es betrifft baS merfmürbige, aber tl)atfäd)ltcl)

beroiefene Erfdjeinen mancher amerifanifeber gremblinge auf §elgolanb, Srtanb

unb Englanb, roetcfyeS aber einen BergteidjSpunf't hübet mit ber als regelmäßig

erfannten <fteije oon allgemein befannten europäifdjen «Sugoögeln. 3J?an erklärte

bis in bk neuere Qtit bieS Erffeinen für ein „Verirrt- unb Berjd)lagen =

fein" ber betreffenben Böget. Bon ®ätfe angefteüte forgfältige Beobachtungen

auf §clgolanb Ijabcn in biefem Eintreffen oon Vögeln aber einen gan§ reget*

mäßigen, f clbft nad) Xagen 51t bemeffenben Qu§ beftätigt. ES finb 5. B. bie

meiße 53 a d) ft e 1 § c unb ber große «Steinfd) meiner (Saxicola oenanthe),

meldte als Brutoögel ©röntanbS unb 5lmerifaS feljlCttb beftätigt finb,

als gugoögct entbedt loorben. ©ie rjaben aljo bk erftaunlidje IReife über ben

atlantijdjen Dgean nad) Europa atljäf)rlid) su ben befannten gleiten im grüf)=

tinge unb §erbfte f)er unb t)in unternommen, ©ätfe Ijat neben bem S5etr»etfe
f

ba$ eS nad) Analogie ber glugfraft einer Brieftaube einem fcrjnetl'- unb teid)t-

fliegenben Böget mögtid) fei, in 12 bis 16 ©tunben oon ©rönlattb bis

QStanb ober ^pelgofanb ^u fliegen, eine anbere aud) bisher bejroeifelte ZtyaU

fad)e für bie 2)föglid)feit eines §in= unb ^cr^ugS über ben O^can §roijd)en

Europa unb $Imerifa burd) Beobachtungen beftätigt, nämlid), baß felbft fleine

£anboögel, mie $>r off ein unb Sctjueeammern, auf unberoegter ©ee einfallen,

fd)mimmenb fid) erhalten unb fid) roieber ^u ergeben oermögen. "Dies fann be-

meifen, baß auf ber (Seereife ermattete Böget ^eitmeilig auf bem äfteere auS=

rul)en, maS aber nur bei ftiüer (See möglid) fein tonnte.

ES mar fd)on früher burd) Beobachtungen befannt, ba$ §. B. bk 2Banb er-

tauben SlmcrifaS frül) Borgens §ur Brutzeit eine fRetfe unternahmen, bk 300

englijdje teilen = 100 ©tunben betrug, um ber üfteftbrut gutter §u

Ijolen, ba auf biefe Entfernung im ganzen llmfreife oon ben D^iftplä^en fein

folctjcS §u Ijaben mar. ES ift ferner bemiefen, ba$ in §öl)entagen oon 8000

90?etern ^ierjenbe Böge! beobachtet morben finb. silber gcrabe in biefer bünnen

Suft ber t)of)en Legionen fdjetnt bie fo unfaßlictje <Sd)nelligfeit möglid), in meldjer

bie gugoöget §ieb,en. (Scfjon bie unter ettoa 500 gnß über ber Erboberfläcfye

anfcrjeinenb tangfam toanbernben Sh'äfyen legen nad) ©ätfe in ber (Stunbe

27 teilen == 9 3tunben gurüd. Biet bebeutenber aber ift bie ©cjcfyminbigfeit

in t)öt)eren £uftjd)id)ten, felbft oon fcl)r fleinen Bögein, metdje in §öljen oon

minbeftenS einer beutfdjen Sfteite über bem SfteereSfpiegel fid) belegten.

gür bk oon ®ätfe beregnete <Sd)ne(ligfett beS gie^enben BogelS fpridjt

ein merfroürbiger gatl im Bereite unferer Erfahrung. Unfcr oerftorbeuer greunb

^ßrofeffor Dr. ^oll fd)idte uns im Qaljr 1867 einen präparierten ^ududSmagen
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itttb mit bemfelben einen 23rief öon ©uftaö 23rud'lad)er gu greubenftabt, worin

ber legtere berietet, ba$ er in ber £aut bieje§ 3htcfud3 magernd fürjere feibenarttg

glän^enbc, hellbraune §ärd)en üorfaub, welche üon ber 23lattfno3pe eines (gtraudjeS

flammten, günf ©tücf fanben fid) in unöerfeljrtem (unverbautem) guftanbe üor,

neben ben übrigen, mefyr ober weniger »erarbeiteten, welche 9tefte ben au3fd)lief3=

liefen $nf)alt be§ äftagenS ausmachten. £)iefc knospen gehörten einem ©traute

an, ber nur tn 5lfri!a öorfommt. $m §tnblid auf ba§ ungewöfynlid) rajd)e

23erbauung£t)ermögen bes $ucfucf£ liegt e§ auf ber £)anb, ba$ ber ^ogcl öon

2lfrifa herüber nad) £)eutfd)lanb in unglaubtid) fur^er Qeit gebogen

fein muß. $)ie Slnna^meu ®ätfe'3 fcfyeinen uns fyieruad) gar ntdjt 1*0 un*

gefjcuerlid), als fie f)in uub roieber aufgenommen werben: ba£ bie mitteleuropätjdjen

$ögel bie ©treefe üon 2tfriia Ijer in einem £age gurütflegen fönnen, namentlid)

im 5rüf)ltng^5uge. 0>leicf) bem Wftronomen £ennant tjat ©ätle 33ögel in einer

§öl)e [treiben feljen, meiere eine beutfd)e ÜOceile über bem SD^eere^fptegel fid)

befanb. GsS mujg angenommen merben, baß ber in fo rajenber ©djnetligfeit

fegelnbe $ogel ba$ nötige Quantum ©auerftoff aus ber öerbünnten £uft in ben

fjöljeren Legionen eben burd) bie ungeheuere ®efd)Winbigfeit gugef ü^rt

erhält. ©S öerbidjtet fid) auf biefe Sßeife bie £uft in ben Sungen ber 535gel.

£)aS beweifen fdjlagenb bie 2öal)ntel)mungen öon Suftfdjiffern in §öl)en öon

22000 bt§ 24000 %n$ in ßuftbaüonS, wo Sauben in (Srfdjlaffung gerieten;

fobalb man fie aber in biefen |)ö^en fliegen lieg oor ber ganglidjen ©rfc^laffung,

eilten fie nad) fur^er taumelnber Bewegung mit rafenber @d)nclligfeit baoon.

Unb betrautet man ben Qu$ ber ®roJ8ööge(: er geljt regelmäßig enorm

t)od) unb auf weite ©treefen in einem fort, berjenige ber fdjneEfegelnben $taub-

üogel, beS OftauerfeglerS unb ber ©djmalben, beS Tirols, beS ^ucfucfS

unb öieler anberer in rafenber ®efct)Winbigfeit unb f er)r l)od), mie ber oben

angeführte Slftronom £eunant im £)erbft 1875 in bem gelbe feinet STele^fop^

beobachtete. —
2Bie alt ift fd)on bie £3efd)äftigung mit biefer Materie, wie 'Vieler ©inue,

fur^ unb meitfid)tige, oberflächliche unb trügerifd)e, !lare unb abenteuerlidje,

Ijaben fiel) nidtjt fcfyon auf biefe (Srfdjeinung gerietet! SSon ben alten Auguren

bis in ben fpit^finbigen tfyeoretifierenben unb alles beweifenwottenoen Sftaturwetfen

par excellence ber (Gegenwart! 2113 ob ber Befestigung nad) biefer sJüd)tung

baS äJctifteriöfe beS ehemaligen ^ßrieftcroereinS ber Auguren uub 2luSpiceS üon

jeljer anhaftete — nid)t teid)t läßt fid) in ber Xierfunbe ein gäljercS Hnflammern

an Überfommentjeiten, ein immer erneutet tfyeoretifierenbeS unb bogmatifcfycS

©infleiben öon Behauptungen unb 5lnfid)ten auffinben, ja felbft öon guten,

nüchternen 5lltöätern ber Ornithologie, als in bem gefd)id)ttid)cn ©ang ber Be=
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tracfjtungen unb Berjanblung be£ gugeS unfern befteberten 2öefen. — £)a ift

bis in bie Sfteugeit ber 2Biffenfd)aft nod) ein
fr
$r)nung§t>ermögen\ eine über=

natürliche $raft, ein „Üftcrjtfinn'', „unbenrngteä ^etlferjen" unb nm3 atle§ nod)

meljr in bk Bruft ber „Boten be§ §immel£" t)ineinbefiniert morben; ba ftanb

fo manches £)ogma öor ber befferen (£rfenntni3 ber ingmifdjen im (Stillen meiter

gorfdjenben §äf)e unb ftarr mie nur je eine firctjlicrje Sa^ung. §ier in ber

Beobachtung ber jo räumlicfj meitgreifenben unb üielfeitigen £eben§betcjätigungen

einer gangen £ierflaffe rjeißt e3 öor allem bk ©djranfen ber ©tubierfiube öer-

laffen unb einer unabläffigen, lebenbigen Beobachtung unb SBarjrnerjmung in ber

freien Sftatur, biefer großen ©cfjaubüfyne be£ £eben£roanbet3 ber ^iermelt, fid)

pmenben; ja Ijter gilt e§, ba% gange Seben mit ernftem, feftem Tillen unb Haren

Bliden Eingeben an eine Unterfudjung, bk ebenfo fdjtrüerig unb genriffentjaft an=

gufteücn, als intereffant ift.

2öir Vorüber fönnen oljne alle unb jebe Übergebung unfere fdjon früher

au3geiprod)ene Behauptung nuebertjolen, ba$ mir, ben t)ielfad)en ©tubent^eorien

entgegen, einen praftijdjen ®ang jur Begrünbung biefe3 merfroürbigen Sftatur*

pf)äuomen§ ferjon beinahe unjer ßebenlang eingefdilagen traben unb babei gu Die-

fultaten uon s2lufflärung, ben fo melfältigen §t)potl)ejen gegenüber, gekommen finb,

bie unö um fo errjebenbere greube bereiten, al§ fie getrennt öon ben Betrad)*

tungen beroäljrter Scanner, roie föugen uon §omener, ®ätfe unb Dr. SMoman

©raf Sa^lr, ftattgefunben rjaben unb mit beren (Srgebniffen mefenttid) überein*

fttmmeu. ifiSir finb un£ aber mol)l bewußt, bafc unfer SCÖiffcn bi$ \t%t nur ©tücf-

merl ift, für meld)e§ ber ©inline nur £eilc gur Ausfüllung ber Süden bti*

tragen fann.

gkoßadjtmtgett itßer ben (Sraufpedjt Bei ber ^iß^fettfiereitttiuj,

Beim gSrufgefdjäfie unb ßei ber Jlufjttdjt ber ^ungett.

23on gorftmeifter (£urt Soo§.

(ÜKit Suntbilb STafel VI.)

Qn bem präd)tigen $)aubaer £f)ale, roeld)e£ oon einem forellenreicrjen Bad)e

burctjfloffen wirb, ber bei ßibodj in bk (£lbe münbet, finb bk ©raujpect)te feinet

fafl§ ferjr feltene (Srfdjeinungen. Qd) tiermodjte bafelbft roä'brenb be§ feurigen

QatjreS beren brei Sßaare 3U beftätigen, unb gmar f)ielt ftd) baZ eine $aar hinter

ber rjerrfdjaftlidjen Brettfäge in £upabt, drva 6 km, ba$ aubere beim <Sd)etefener

gorfttjaufe, etma 4 km oon Sibodj entfernt, auf unb ba^ britte $aar im $arl,

ber fid) b\§> gur 3J?ünbung be^ bafelbft mit bem ättürjlgraben fictj oereinigenben

Stbod)cr Badje^ in bie @lbe au^bel)nt unb einen mürbtgen 2lbjd)luj3 be§ ^Daubaer

^^aleö bilbet. (Sinen ber romantifctjften Steile be§ großen üftaturparfe£ §at fid)
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baS tefctermärjnte *ßaar auSgefud)t. SBenige Ofteter oberhalb ber ben 9Jcül)lgraben

überfe£enben 23rüde, über bie man mit einigen (Stritten jnm $arfteid)e gelangt,

befinbet fid) bie 33rud)meibe, meld)e fict) ber ©üed)t pm ^iftfyöfjlenbaum aus*

erforen §at. Scr S3ac^ tft bort pmeift oon folgen Säumen, bk bis 80 cm

Surdjmeffer befi^en, eingefaßt, öereiugelt finb baran and) (£rlen gu ftnben. Unter

biefen Säumen gebeten manche anbere talgartige ®eroäd)fe als Unter* unb

gnrifdjenmucfys. Leiter oom Sactjranbe entfernt befinben fidt) anf ber tinfen Sad)=

feite einige Sargen, anf ber redeten bagegen gieljt fid) ein formaler gid)tenbeftanb

t)in. 3m Dftcn fütjrt unmeit öon biefer ©teile bie ftar! frequentierte ^teicfjS*

ftrage oorüber, im ©üben befinbet fid) bie öfierreicfjifcrje 9corbroeftbat)n in nn*

mittelbarer Sftälje unb g(eid) baljinter bk (Slbe. gerner ift bk Sibocrjer Äirdje

unmeit oon biefer ©teile an ber SfteidjSftraße gelegen. 2öenn aud) bie ©teile, bk

ber ©ped)t gum ^iftpta|e auSerroät)lt fjat, bor ©törungen infofern giemlid) gut

gefd)ü|t ift, als biefer $Ia£ feiten öon 2ftenfd)en befugt mirb, fo ift er bod) in-

folge bec Umgebung burd) tärmenbeS ©eräufd) ftets giemlid) ftar! beunruhigt.

Son ber fo befdjriebenen Saumgruptte mahlte fid) baS ®raujoed)tpaar nid)t etroa

ben ftärfften Saum aus, oielmel)r jenen Saum mit bem unregelmäßigen 28ud)je.

Serfetbe mißt in Sruftfyölje ttxva 50 cm unb oerläuft' — oom Seobad)tungS:pIa£e

aus gefetjen — ettoa 1 Steter fdjrög nad) rectjtS, biegt fid) bann fd)arf nad) linfS,

um fid) — einen großen Sogen befdjreibenb — hierauf mieber nad) red)ts 5U

menben, unb meidet bei ttrva 8 äfteter £)öt)e mieber nad) linlS ab.

Sie Üftiftfyötjle, befinbet fid) 5 9fteter über bem Soben. $)aS gtugtod) ift

gegen Oft gerietet, faft freiSrunb unb bort angebracht, mo ber ©tamm nod)

38 cm Surctjmeffer befi|t. 2Bagred)t unb fentredjt mißt baS gluglod) 5 x

/2
cm,

eS oerläuft giemlid) fenlredjt gur ©tammadjfe 17 cm tief in ben ©tamm hinein,

an baS fid) bk eigentliche £)öt)le, titüa auf 30 cm fyinabgeljenb, anfcfjließt.

Son biefem ßocfje 40 cm entfernt, befinbet fid) red)ts, fd)räg nad) oben,

unter einem großen ®onfotenfd)roamm, ein groeiteS £od), roelcrjeS fenfred)t 5 1
/«, cm

unb magerest 5 cm mißt unb 11 cm tief in ben ©tamm hineinreicht, ot)ne baß

fid) iljm eine eigentliche abmärtS fid) erftredenbe §öl)le anfd)lteßt. 105 cm über

ber Srutl)öl)fe befielt ein britteS £od), baS jebod) nid)t näfyer unterfudjt mürbe.

£)er guß beS Saumes mar gu beginn ber Srutgeit in auffallen ber 2£eife mit

©pänen überftreut. Sie ©päne roaren im aEgemeinen oon unregelmäßiger ®e=

fialt unb berfcfjiebener ©rb'ße, im großen gangen aber ift ber größte SängSfdjnirt

berjelben meljr ober meniger oon rljomboibijdjer ®eftalt. Sie größte 2IuSbel)nung

fdjtuanft groifcrjen fold)en oon minimalen Simenfionen biä gu folcrjen oon 3 cm
Sänge, bie größte Sreitc einzelner ©päne beträgt bi% 1 cm, bk £)ide gemötjnlic^

2 bis 4 mm.
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%loü) jet ermähnt, ba$ ein groger £eil ber Späne beim luSrocrfen in ben

oorübcrfliegcnben DMljlgraben hineingefallen unb mit meggefcfymommen ift.

gür ba% folgenbe bürfte es nod) Don einigem $ntereffe fein, bie ^adjbarn

beS SpedjtpaareS aus ber Xiermett näfyer fennen gu lernen.

2tn ber 23ad)böfd)ung unterhalb beS SfrftbaumeS tjat ein Sftotfetjlcfyen bie

jungen grog gebrad)t, am SSadjufer mürbe bit (SkbirgSbacfyftelge unb ber ©is*

oogel n?ieberr)oIt geietjen. Baumläufer unb Kleiber geigten fid) ebenfalls öfters

unb bürften ifyrc Sftiftgclegenfyeiten in unmittelbarer iftälje gehabt Ijaben. ferner

tiefe bafelbft ein ginf alttäglid) feine munteren Strophen ertönen, mitunter geigte

fidt) aud) bie Scbroargamfel. Mtäglid) trieben fid) in unmittelbarer 9cal)e mehrere

Elftem b,erum unb liegen ifyr auffälliges ©efdjacfer ertönen. 2Iud) mürbe biefer ?${a§

— bieS Ijabe id) im fettigen grübjafyrc beobachten fönnen — oom Sperber befudjt.

Unter ben Säugetieren mürben mieberb,olt (Sicijrjörndjen, bk if)r 9?eft in

bem anfctjliefgenben formalen gid)tenftreifen gehabt tjaben bürften, beobachtet, aud)

geigte fid) bafelbft öfters eine &a£e. SDag ber Sped)t oon ben erfteren mieber*

Ijolt beläftigt mürbe, gefyt aus ben fpäter folgenben 33eobad)tungen f)eroor.

Sftod) geftatte ict) mir, jenen Ferren, meiere mtd) bti ben nacfjfotgenb mit?

geteilten Beobachtungen unterftü^t fyaben, an biefer Stelle oerbinblidjft $u banfen,

unb gmar gebührt biefer $)anf oor allem Qtxvn £el)rer (£. Sprenger auS £ibocl),

ber fid) mit grogem (Sifcr unermüblid) in ben £)ienft biefer Beobachtungen ge-

ftellt bot unb bem mir überbieS baS beigegebene, nad) ber Sftatur aufgenommene

Buutbilb oerbanfen, bann aber gilt biefer £)anf aud) §errn Senget Barboef aus

£ibod) für beffen Unterhaltung.

21. Styril 1902. 2)aS üflänndjen befanb fid) in ber £>öf)le.

22. $tyril. 211S id) mid) bem £)öl)lenbaum bis auf circa 15 ©dritte ge*

uäljert l)Qtte, fcfyautc baS 9J?ännd)en eine Minute lang IjerauS, oerfcfymanb fobann

in ber §örjle, um gleid) mieber gu erfcfyeinen unb bie in bem Sdmabel gehaltenen

Späne burd) eine gmeimalige feitlidje $opfbcmegung fd)üttelnb meitl)in gu oer*

ftreuen. £)teS miebertjolte fid) in etma 40 Sefunben 15 mal. hierauf öer*

fdjmanb baS äRänndjen mieber in ber §öt)le auf 2 1
/2 Minuten, flaute bann

mäljrenb 8
/4 Minuten IjerauS unb marf fobann 17 mal auS. hierauf oerfdjmanb

eS mieber auf 4 Minuten, flaute mätyrenb 1
/2 Minute gum £od) IjerauS,

marf fobann in einer Minute 22 mal Späne auS. $ltS iä\ hierauf fed)S Stritt

Dorn ^)öt)tenbaum entfernt oorbeiging, flaute eS IjerauS, ol)ne fid) ftören gu taffen,

als id) gleid) barauf benfelbcn 2Beg gurüdfeljrte, oerfcfymanb eS in ber §öl)le,

erfdjien aber fofort mieber.

22. 5lprit, 4 Ufyr nachmittags. £)aS 3Hännd)en befanb fiel) abermals in

ber £>öl)le. Sftadjbem eS Späne auSgemorfen fyatte, fdjlüpfte es aus ber §öf)le
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unb flammerte fid) äugen am Stamm bircft unter bem glugtocfje an, fobag fein

(Schnabel bis ^um gluglocfye reichte, unb üerfyarrte 10 Minuten regungslos in

tiefer Stellung. SDies iebcnfalls um öon ber Arbeit aus^uru^en. hierauf jd)lüpfte

es roieber ein, crfdjien nad) l x

/2 Minuten mit bem &opf unb roarf gleich barauf

15 mal Späne aus. Sobaun blieb bas sD2ännd)en circa 10 Minuten in ber

£öt)le. 2Bät)renb biefer Qtit begab id) mid) bis auf fieben Steter $um Td)U

l)öt)lenftamm. hierauf erfdjien bas 2ftännd)en mit bem £opf, t)ielt erft Itmjdjau

unb roarf fobann 32 mal Späne aus. §ierauf »erlieg es bie £öf)le, flammerte

fidt> roie früher unterhalb berfelben an, oerljarrte fo 6 x

/2
SRinuten regungslos,

um aisbann roieber in bie |)öl)le l)iuein^u!rted)en.

6 Uf)r nachmittags rourbe bas gluglod) 2
/2 Stunbe lang beobachtet, ofyne

bajs fid) ein Spcd)t gezeigt fyätte; ber 9iuf beffelben rourbe einmal nalje gehört.

23. $tyri(, 5 Urjr 55 Minuten nachmittags, $d) begab mid) in näcrjfte

Sftälje bes glugloctjes" (auf 7 m Entfernung). 6 Ul)r 15 Minuten fefcte fid) bas

ÜJcänndjen unterhalb bes £od)es feft, [tiefe leife einige eintönige ^arte £aute aus

unb Derfctjroanb fobann in ber |)örjle. @s flaute oft unb lange Qeit aus ber

§ötjle. s2Jls 6 Ufjr 30 SJcinuten ber Sodruf bes 2Beibd)ens ertönte, »erlieg „es

bie £)öl)le, fefcte fid) am Stamm unterhalb bes gluglocfjes feft unb oerrjarrte in

biefer Stellung einige Qtit. SCitf oen abermaligen #tuf bes 5Beibd)ens antroortete

bas SJcänncrjen unb„ flog gleid) barauf ab. $on einem Klopfen be£ Spedjtes in

ber $öl)le tonnte nichts rjernommen roerben.

6 Uljr 45 Minuten !am bas 2Beibd)en unb feilte fid) unterhalb bes g-luglodjes

feft, um gleid) nadjrjer in hk §öl)le ^u fdjlüpfen, roobei es leife breimat einen

leiernben meljrtönigen fRuf „bie hk bk" ausftieg. @s fing jofort an gu jammern,

mas id) beutlid) »ernannt. $n einer Sefunbe erfolgten etroa 2 2
/2 Sdjläge unb

,^roar ftets mehrere hinter einanber, minbeftens bereit brei, l)öd)frens beren acfjt.

>$roifd)en ben einzelnen <pämmertouren roaren gan^ furge Raufen non üwa einer

Sefunbe. SDies bauerte etroa 7 Minuten lang an, bann fdjaute bas Sßeibdjeu

mit fuqen Unterbrechungen bis 7 Ufir 30 Minuten aus bem £od)e, bas es hierauf

»erlieg, um gleid) barauf ben Sftuf „bü bü bü" ertönen ^u laffen.

7 Utjr nachmittags erfcfyien bas SKänndjen, fe£te fid) an einer 9iad)barcrle

feft, blieb ba 20 Minuten lang, roäl)renb roelctjer Qcit es nur t)in unb roieber

ben ®opf etroas beroegte. hierauf fletterte es um ben SSaum rjerum, bann etroas

aufroärts, flog ab, um fur^e Qtit barauf roieber §u bem S3aume ju fommen, unb

gleich barauf benfelben abermals ^u oerlaffen.

10 Ul)r 5 Minuten nachmittags mar bas SUcäntidjen in ber §)öt)le, 10 lltjr

10 2Fcinuten ertönten aus unmittelbarer Sftäfye ganß leife bie 2aute bes 2öeibd)ens

,„bliä bliä bliä". ©leid) barauf oerlieg bas ^ännerjen bie §öt)le. hierauf !am
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ba§ 2öeibdjen au$ entgegengefe^ter $id)tung, ben §)öt)lcnbaum überfliegenb, an

ben Sftactjbarbaum fiel) feftfe^enb. @leic£) barauf flog e3 am Sftiftljöljtenbaum tief

an, um aufmärts ftetternb fid) fo gleid) in bie $>öljle §n begeben, (üstma 7 äftinuten

blieb ba$> 2D?ännd)en in ber £)öt)te, flaute fobann bi§ 11 Utjr mit einigen

momentanen nnb menigen anberen furgen, U$ 10 ©efunben anbauernben Unter*

bredjungen l)erau3. 53on 11 bi§ 11 Ufjr 5 Minuten marf ba3 Sßeibdjen 2 mal

©päne au3. 11 Uljr 5 Minuten erfdjien baS 2ftänncl)en, fe^te fiel) 3 m oberhalb be§

gluglocl)3 feft, ftiefB mehrmals leife ungefähr bk Saute „bli, bli, Mi" aus. Um
gur 9ciftl)öl)le p gelangen, Heiterte e£ bie ga^e @trede fprungroeife rüdroärtS,

mobei id) feine große @kfd)idlid)feit im ÜfüdroärtSflettern bemunbern lonnte.

(£rft al§ ba% 3)?ännd)en ^um Soctje ber ^iftl)öl)le fam, entfernte fict) ba§ 2Beibcfyen,

morauf ba<3 9ftännd)en fofort einfd)lüpfte. SDaS Hftänndjen flaute fur^e geil

fyerauS unb begann fofort mit bem ausräumen ber ©päne, eS marf biefelben in

1V2 Minuten 80 mal fyerauS. ©obann begab ity micl) in unmittelbare Sftätje

t)e£ §öl)fenbaume3, morin \6) ba§ Üftänncfyen gan§ äljnlict), mie itf) bieg oom

2£eibd)en gehört Ijabe, jammern I)ören tonnte. 1 Ul)r 35 Minuten mar ba%

2Beibct)en in ber §öt)le, ba§ circa 1 Ufyr 40 Minuten 14 mal <5>pane au§marf. ©£

50g fid) fobann in bie §öt)le ^urM, bis ba% äftännerjen anfam, meld)e£ aber=

malS oberhalb ber §)öl)le anflog unb rüdroärtS fyerabgleitenb §ur ^)öf)le gelangte.

£)abei flieg e§> miebertjolt leije bie Saute „bli bli bli" au3, toa3 fict) tjäufte, al£

ba$ 9)cännd)en beim gluglod) angefommen mar, morauffyin ba$ Sßeibdjen baoon

flog. £)a§ 9ttännd)en fdjlüpfte ein. Sfacfybem ba§ 9ftännd)en längere Qüt in

ber §öl)le gedämmert fyatte, ftedte z§ ben Hopf gutn £od)e IjerauS unb fyatte ben

©djnabel — {ebenfalls infolge ber gehabten 2Inftrengung — ttxva^ geöffnet.

24» Styril, 8 Uh,r 30 Minuten mar ba$ üDJännctjen in ber §öl)te unb marf

gleid) barauf ®päne aus. 9 Ul)r ließ baZ SBeibdjen au§ unmittelbarer Sftäfye

leife ben 9?uf etma „gäf gäf gäf" ertönen, oljne ba% ba$ Wännfytn in ber £)öl)le

barauf reagiert rjä'tte. GSrft al§ baz 2öeibd)en lauter „bü bü bü" rief, frod) ba&

sJDtännd)en au3 ber §öl)te, fe^te fiel) unterhalb ber £)öl)ie feft unb flog gleid))

barauf ab. hierauf flog ba§> Sßeibcljen oberhalb ber §öl)le an ben ^iftbaum,,

begab fid) rüdroärts ftetternb gum 2od)e, fd)aute in baffelbe hinein unb fd)lüpfte

fd)lieglid) ein. Sofort begann e£ mit ber Arbeit, um einige Minuten barnad;

^päne au^^umerfen. 12 Ul)r 27 Minuten mar ba$ äJ?annd)en in ber §öl)le^

ba% 2öeibd)en rief mteber^olt, baZ Stftä'nncfyen antmortete einmal, um nad) mieber-

Rotten Üiufen beS Sßeibc§en§ aus ber ^)ötjle birett abzufliegen.

£)a£ 9Kännd)en !el)rte erft um 1 Ub,r 8 Minuten ^ur £>öl)te prüd, je^te

fid) oberhalb an, Vetterte rüdmärt§ §ur §öl)te, fetjaute burc^S ßoe^ in bie |)öl)le^

um gleid) barauf einjufcrjlüpfen, erfdjten fofort mit bem ^opfe, t)ielt Umfd)au unb-
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warf fobann (Späne mäljrenb eines geitraumeS t)on etn)a 6 üftinuten aus. §ter-

auf begab fid) ber <Spcd)t aufeen an ben «Stamm unb fefcte fid) nm auS^uruljen

unterhalb beS SodjeS feft. ®ur§e Qät baranf frod) er mieber in bie §öljle nnb

jammerte bann.

©er Sftuf beS üBetbdjenS mar etwas Reifer, ber beS SMnndjenS bagegen ijeü.

Oft (prang bk (Stimme beS SSetbctjen^ oom t)öd)ftert £on beim ^weiten Saut

fdjon um l*/
2 Sötte tiefer, bisweilen flieg eS nad) bem erften ober ^weiten £one

SDoopeltöne aus. SBäfjrenb beim SRuf beS üUcänncfyenS baS ü in „bü bü bü" beut*

lieb, maljrnefymbar mar, fjerrfdjte beim fRuf beS 28eibd)enS ber (Selbfttaut ä in

dmrat'teriftifcfyer 2Beife ttor, unb er lautet etma „gliä, gliä, gliä".

5 Ufyr 10 Minuten bis 7 Ufjr 15 Minuten nachmittags. 5 tU)r 17 Minuten

flog mafjrfdjeinlicfy baS 2Beibd)en aus bem gluglodje, 5 llfyr 20 Minuten ertönte ber

Dftuf beS ÜJtännefyenS (8 mal bü), 6 Ufyr 55 Minuten rief eS mieber, flog fobann

am Sftacfybarbaum fyod) an, rief laut 2 mal in .^nnfdjenräwnen *>on ungefähr

5 Minuten, unmittelbar barauf leife, worauf baS 2Beibd)en jebeSmal antwortete.

S)aS 9Kännd)en »erlieft fid) einige ßeit ruljig, fam 7 Ul)r 5 Minuten an ben %li)U

l)öf)lenbaum, fefete fidt) l 2

/2
m über bem gtuglod) an, fletterte rücfmärtS bis gur

ipötyle, E)ielt Umfd)au, jal) in bie |)öl)le, fdjlüpfte ein. hierauf rief baS 2Beibd)en

etma 30 m entfernt 2 mal in einer ^mijdjen^eit üon etma 4 Minuten, worauf

baS 9Jtännd)en gum gluglod) IjerauSfdmute. (Später flaute es nod) einmal fyerauS.

25. S()irtC, 8 Ußr 45 Minuten oormittagS. 2ltS 9 Ufjr baS 2Beibd)en „bälj

bär), bäl), bälj" rief, flaute baS SDcänndjen tjerauS unb flog bireft aus bem Sodje

Ijinmeg. 10 Uf)r 50 Minuten MS 11 llt)r 3 Minuten OormittagS. (Strca 10 Uf)r

54 ajcinuten fdjaute baS ülftänndjen längere ßett §um Socfye IjerauS, Oerfdjmanb etma

nad) 7 SJcinuten mieber. 3d) begab mirf) in unmittelbare Sftälje ber £öE)(e, lonnte

jebod) felbft bann nichts oom jammern fyören, als id} ba% Dl)r an ben ^iftfyöljlen'

flamm anlegte. 1 Ub,r 5 Minuten nachmittags frod) baS 9ftännd)en in bie |)öb,le

unb marf 23 mal Späne aus. $IS eS ftdt) in bk §öl)le guräefgegogen fyatte,

tonnte id) baS jammern beSfelbenbeutlid} l)ören. ®leid) barauf l)örte id) baS

2Beibd)en circa 800 m entfernt rufen.

26. «JjrU, 6 Ul)r 25 Minuten nachmittags. Stuf beS äRänndjenS, meines

in ber §öf)tc mar unb bis 6 U^r 37 3Jiinuten ^erauSfdjaute. @S flog bann gegen

Sübmeft ab, rief lur§ barauf ^meimat (je 7 filbig), ein britteS mal 8 filbig. ©ie

7 erften Silben waren ^ufammenljängenb, gmifdjen (Silbe 7 unb 8 mar eine fleinc

^ßaufe oon circa 1 <Sefunbe, eS rief wieberljolt (7 bis 8 filbig), einmal 4 filbig.

Öfters mar ber lefcte Xon oon bem übrigen abgefegt, als wenn er nid)t jum

9ftuf gehörte. 7 Ut)r 15 Minuten fam ein Sped)t, beffen ©efd^ledjt nietjt fid) er

geftellt werben fonnte, ma^rfd)einlid) aber baS sBeibd)en, auf bem Sftacfybarbaum,
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in furzen ,3wifd)enräumen ben Saut „jüd " ober „ jicf" rjäufig au^ftofjenb. £>er ©pedjt

mürbe burd) |mnbegebell üerfd)eud)t. 7 U^r 30 Minuten !am ba& 2ßeibd)en

auf ben üftadjbarbaum, wo e§ fid) längere 3^t auffielt. $d) blieb bis 7 Uljr

45 Minuten abenbS im 23erfiecf (7 m oon ber §örj(e entfernt), otjne ba£ ein

©pe^t eingefdppft märe. (gortfefeung folgt.)

Samariter unter ben ^ogefn.

3Son @b. Neubauer.

3Bot)l über roenige fragen auf bem (Gebiet ber Ornithologie Ijerrfcrjen fooief

^tönungSüerfcrjtebenrjeiten als über bie, bk baä Seelenteben ber SSögel berühren.

^Bäfyrenb fyier eifrige 9?aturbeobad)ter mit aller ©ntfcrjiebenl)eit für ba% SDenf-

oermb'gen biejer unferer Sieblinge eintreten, fpredtjen bort fältere Naturen biefen

Vieren jebe tiefere ©efüfytsmatlnng ab. 2lHe3 roirb ba unter ba§ atte£= unb

nid)t3fagenbe Söort „Qnftinft" geworfen, unb ntdtjt feiten roerben SSögel, bie eine

t)öt)ere Regung geigen, bumm unb einfältig genannt.
f
,2Bir oerfterjen" eben, roie

Dr. 211fr. (£. 23rerjm fagt, „ba$ £ter unb fein 28efen im günftigften gälte nur

gu einem Xeile. 3Son feinen ©ebanfen unb ScrjfuJ3folgerungen geroinnen wir

5iiweilen eine Sßorftettung ; in wieweit biefetbe aber richtig ift, wiffen roir nid)t."

@§ mürbe gu weit führen, wollte man ba§ (Seelenleben ber gefieberten

greunbe attfeitig auefj nur annäfjernb fcrjilbern. ©£ fei barjer and) nur an eine

«Seite beSfetben, an bie Neigung oieter 23ögel, fid) als Pflegeeltern rjin^ugeben, gebaut.

(&§ ift ja worjlbefannt, baB ba§ japaniferje 3flöod)en btefe (£igentümlid)feit

im rjofyen ©rabe befiel unb bafycr als tebcnbe S3rutmafd)ine bti ber Qüfyt fd)fect)t=

brütenber ^3rad)tfinfen benutzt wirb. 3üd)ter unjereS ®anarienoogefS roerben

genug gälte lennen, in benen einzelne SBeibdjen bt\ ber Pflege frember 3ungen

mithalfen. 1>a3felbe werben Xaubenbefi^er oon einzelnen iljrer Sieblinge be*

geugen fönnen.

Qebermann roei§ aud), ba$ unjer £udud mit oerfdjwinbenb wenigen 2lu3=

nahmen — feine ©fiftenj ber Söarrntjeräigfeit Heiner Qnfeftenfreffer oerbanft.

£)aj3 biefe fteinen 53öget fo bumm finb, ben (ünnbringling für iljr eigenes gteifd)

unb 33lut angujerjen, ift !aum an§unerjmen. $Benn fie fidt» oie£Ieidt)t audj rnancrj*

mal burd) baS ©i beS $udads, ba% \a oft in garbe unb ©rö&e ben eigenen

gleicht, tauften laffen, fo werben fie worjt ben erbrüteten unb rjeranwacrjfenben

grembltng meiftenS als folgen anjerjen unb eben nur aus ÜDUtleib bulben. —
3Bie würbe fid) übrigens ber Sftenfd) oertjalten, wenn er, oon einem (Spanier*

gange rjeimfetjrenb, ein IteineS menjd)lid)eS Sefen in feiner Sßorjnung fänbe?

Sürbe er etwa baSfclbe trjun, baS er oon ben „oernunfttofen" Vögeln oerlangt —
bk übrigens rjäufig genug baS ftududSei als folcrjeS erlenn^n unb hinaufwerfen?
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@emifj nidvt! ©ine innere (Stimme verbietet if)m bieg; er erbarmt fid) beS fttnbes,

rote fid) bie $ögel beS Keinen ®ududS erbarmen.

Unfer Shtdud ftet)t nun aber nicfjt eingig ba, ber baran Vergnügen finbet,

feine ^inber ba§> SBrot frember £eute effen gu (äffen, ©ein in ^Ifrifa lebenber

^Setter, ber <ponigfudud unb bie ®ufyftare (Molothrus pecoris) fielen iljm ttmrbig

gur (Seite. 5Iüerbing^ benimmt fid) ber genannte ©oufin unfereS $utfuds etmaS

nobeler als biefer, übernimmt er bod) roenigfienS einen Keinen Xeil ber Pflege

unb SBemacrjung feiner jungen, <Sid)er mären biefe SSögel längft auSgeftorben,

t)ätte nid)t bk aEroeife $orfeljung in bk 33ruft jener Zkvd)tn baSfelbe (Gefühl gelegt,

baS ber §err ber ©cfyöpfung bü fid) als „Sßarmfyergigfeit" gu begeidmen geruht.

„Berühmt finb in biefer ^Se^ietjung", fagt ^ßrof. 9Jtarfl)alf, „gang bcfonberS

bie Dftotfcljtdjen, melctje ftd£> oft aud) junger, üermaifter &örnerfreffer, mic Serben,

annehmen, unb eS ift bann ein ®lücf für biefe Snngen, menn fie in biefem llter

gleichfalls auf $nfeftennal)rung angeroiefen gu fein pflegen." 2ln bk (Seite beS

#totfe!)ld)enS, t>ielleid)t nod) über baSfelbe, möchte
%

idj als
, r
2lmme" bie metße

23ad)ftelge fe^en. $or $al)ren fat) id) auf einem Sßilbe, menn id) nid)t irre,

entflammte eS ber (Gartenlaube, einen foltfjen SSogel inmitten einer Sd)ar ^ungern-

ber, l)ilflofer SSb'geldjcn, roeldje Don il)m geätzt mürben, bargeftellt. SDieS mad)te

\d) mir gu nu^e. (Sin eingefangener $ogel biefer %xt mürbe in einen großen

$äfig, in bem etma gtoangig oerfcrjiebene $ögel umfyerljüpften, Ijineingelaffeu. 2In^

fänglid) fiel eS ber 23ad)ftelge nid)t ein, bie Stolle eines £inbermäbd)enS gu über^

nehmen. (Sie geigte nichts befonbereS, als baft fie mit einem (Star um bie 2Bette

baS £rmfmaffer oerpanfd)te. £)od) mit bem ©rabe iljrer gutraulidjfeit mud)S

fet)r fdjncll iljre Siebe gu ben jungen l)ineingcbrad)ten SSögetn. (So fonnte man

baS r)ier balb in 2BirfIid)!eit fe^en, maS bort bilblid) bargeftellt mar. $lad) ein-

anber fütterte bk 23ad)ftelge groei .ßaunfönige, ein 9totfef)ld)en unb gmei junge

^uducfe auf. S>o eifrig mar fie babei, ba|3 fie t)äufig aud) oorbeifliegenben alten

Vögeln bie ^meifenpuppen in ben <Sd)nabel ftopfte unb fid) nidjt geit narjm,

fid) felbft gu faltigen ; roeSfyalb fie aud) an (Sntfräftung einging.

5lud) bk 9taud)fd)malben nehmen fid) anberer jungen ifjrer Strt an. £)a

fafeen einmal in einer Breite fünf eben ausgeflogene junge <Sd)roälblein auf bem

Qaty. ©mftg fd)leppten iljnen bk ©Item fliegen unb SMcfen Ijerbei, t>ermod)ten

aber nid)t, ben §eigl)unger ttjrer «Sprößlinge gu fußen, «Sobalb eine anbere

(Scfyroalbe oorüberflog , mürbe aud) biefe mit gitternben Segeln unb geöffnetem

Sdjnabel angebettelt, unb biefe, bie mobl feine ®inber Ratten, liegen fid) erbitten, unb

reichten ebenfo mie bie rechtmäßigen ©Item ben Keinen ©djreiljälfen ab unb gu gutter.

9^od) lieblicher mar eine Beobachtung ber §auSjd)maIben. (Stuft Ratten

brei ^3ärc^en i^re Sel)ml)üttc^en nalje aneinanber an bie ©iebelmanb eines §aujeS
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geflebt. gaft gleichzeitig Heg ficf) in allen brei Heftern baZ fiepen ber au&

gefdjfüpften jungen oerneljmen. 23i3 zur falben 23efieberung jdjienen btefe aud)

prächtig zu gebeten. £)a trat anljaftenbeS ^Regenwetter ein; bie alten SBöget

fanben faum für fid) genügenb üftaljrung, unb itjre jungen famen etenb nm.

IRüv au§ bem einen 9?eft ftecften nod) ziuei bie ©d)näbetrf)en IjerauS. Unb nnn gefdmf)

etmaS auj3ergemöb,ntict)e£: äße fed)§ alte ©djtualben fütterten bk beiben jungen bi§ §u

beren ©elbftänbigfeit. (£rgö|enb mar e£, p fefyen, mie manchmal alle fed)£ @d)roalben

mit Sftafyrung an bem Sfteft tjerumflattcrten, nrie jebe£ £ierd)en nur auf ben 2Iugenbücf

martete, wo e£ an bie Sungen Ijeranfonnte, mie ein£ baZ anbere ablöfte unb bie

ertjafd)te 23eute ben fteinen ©pattfcfynäblern reichte. (So mudjfen benn bie beibcn

©d)tt)ätbd)en tro£ ber nngünftigen 3aljre§§ett in überrafcfyenb furjcr Qtit fyeran.

Qntereffant ift ein Söeifpiel aus Dem ©amorttertum ber 23ögel, ba§ @. oon

©djroeizerbartf) in §eft 19 beS feiten $al)rgang3 ber SftertfyuS über ein Drganift*

ctjen (Tangra violacea) berietet. £)a bk 23emül)ungen biefeS £ierd)enS, eine

®efäf)rtiu 5U erhalten, erfolglos blieben, machte e§ fid) baran, bie SBrut beS

SlutfdiuabelweberS zu füttern. „anfangs", |ei|t e§ ba
f
„mürbe feine §ilfe mit

beut gröJ3tmöglid)ften Unbanf belohnt, benn bk energifdje 5Beberiu mit ben ur*

müd)figeu Sanieren eines 2Beibe3 aus bem SBolfe paefte ben eleganten ©cfymarz*

roef mit gol'bfarbener SOÖefte unb warf ifyn, trollte er inS 9?eft einbringen, fo

grünblid) f)inauS, ba§ bie gebern flogen unb ftiebten. 3Iber unfer $ogel Rupfte

unoerbroffen oon 91ft gu Qtvz\§ unb übermanb enblid) ben Qekx unb äftorbio ber

guten Söebermutter burd) feine unüberroinblid)e 33et)arrlid)leit. ©nblid) überlieg,

fing wie fie mar, bk SBacferc ifyre 33rut bem erprobten greunbe unb mibmete ifyre

nun freie Qnt, oereint mit bem hatten, ber SBilbung eines neuen ^efteS."

£)ag fid) aud) unfer £)auSfpcrting zur Uneigennü^igfeit Ijerablaffen !ann,

geigt folgenber galt: (Sin Sanbroirt bradjte oon ber Sagb einen „geflügelten"

§ül)nerb,abid)t tjeim, ben er gern am ßeben erhalten wollte. £)a ber Sftauboogel

jebod) nid)ts £oteS freffen mollte, ging eS ben armen €>pa£en an ben fragen.

2öo fid) nur Quuge tjoren liegen, mürben fie unbarmherzig aus bem Sfteft ge*

nommen unb bem grofjen XaugenidjtS oorgeroorfen. £)abei gelang eS einem

fteinen ©rauroef, zu entmifdjen. ©r rettete fid) in baZ sJJ?auerlod) einer $)ung=

grübe, gefolgt oon ben geternben @ltern,-bie baburd) eine große ©d)ar ifyrer

©euoffen Ijcrbeilocften, meldje meitlid) mitf(^impften. ^ad)bem fie fid) beruhigt

Ratten, trugen fie bem cntroifrfjten ©perling nac^ bem uns unzugänglichen SSerftecf

Äerfc, zumeift sJftaifafer, ^inzu. 3)oc^ nid)t bloS bk red)ten Altern traten bie§,

aud) oier big fünf anbere 6pa§en, bie i^re Sungen {ebenfalls fdjon oerlorcn

Ratten, eilten Ijerbei, um biejem oerlorenen ©o^n, beffen ^Rettung nod^ in 51u§-

fid)t ftanb, ^a^rung ^erbelzufdjleppen unb i^n fo fd)neller auf bie 53eine zu
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bringen. — ($erabe in biefem gälte, mo fie fafyen, tt)eld)e3 (Sdjidfal ifyren SHnbern

beoorftanb, glaube id), mit ber Überlegung ber $ögel rechnen $u muffen.

$on ben tiielcn anberen ginfenarten jdjeint bejonber£ ber 2tieglt£

ein tr>arme£ §er§ für oermaifte Slrtgenoffen 311 fyaben. @£ ift ja mot)l befannt,

baß man junge Söaumoögel, gang gteid), roeldjer 2lrt, am beften aufgießt, inbem

man fie in einem ®äftg an ben SSaum l)ängt, auf meinem fid) ifyr Sfteft befanb.

Sßofyl immer eilen bann bk Altern gerbet, um it)re ^ad)lommenfd^aft oon au^en

burrf) bk $äfigfproffen §u füttern. £)ie£ mürbe alfo beim ©tiegtie£ nid)t3 33e=

fonbereS fein. 2lnber§ liegt aber bie ©acfye, menn junge $ögel aus entfernter

®egenb nad) §aufe gebracht unb im $äfig an einen 33aum be£ ©artend gelängt

merben, mo fid} alte ©tiegli^e aufhalten. . (£§> eilen f)ier nämlid) bie freilebenben

53ermanbten gerbet, um il)re eingefeuerten 5lrtgenoffen ju füttern, $d) Ijabe auf

bicfe Sßeife in meiner ^inbrjeit in mehreren gälten jene S3untltttel aufgießen

löunen. — SBaren bie jungen groft, fo fdjenfte id) il)nen bie greifyeit.
f
$d)

roollte nämlid) bamal£ ben oätertid)en (harten rectjt galjlreicrj mit biefen bunten

Vögeln beoölfern. — 3)aj3 e3 bort immer bie richtigen Ottern maren, bk metlen*

mett umfyerfiricrjen, ifjre jungen enbtict) fanben unb pflegten, fctjien mir fcfyon

bamatS unma^r(d)einlid) gu fein. 2Benn bie§ audt) oietleicrjt I)ätte gufätlig einmal

oorfommen fönnen, fo ift ba3 in ben anberen gäden roo£)l nid)t anguneljmen.

SebenfallS maren e§ immer frembe $ögel, bk fid) ber oermaiften kleinen annahmen.

21l)nlid)e3 lägt fid) in jebem $arjre beim SBaffergeftügel beobachten, ©obalb

beifpietemeife bk jungen ©todenten ifyre Altern burcfy $iaubgeug ober Sufäße oertieren,

fdjliegen fie fid) an anbere gamilien unb merben bort genau fo miöig aufgenommen,

mie eine ©lüde immer unb immer mieber frembe ®üden annimmt. — 2Bie ba$

£eid)fjul)n um bie Sftadjfommenfdmft beforgt ift, mie ba felbft bie erfte l)albermad)fcne

33rut bd ber 51uf§ud)t ber jüngeren ©efdjroifier mithilft, fann jeber felbft beobachten.

©ebad)t fei tjier nod) an eine ®efd)id)te be§ ©tord)e3. Qu einem (£id)en=

Ijain befanb fid) in ber geit meiner ^inbrjeit fyod) oben in ben gmetgen jener

fnorrigen liefen fein Sfteft, oon un3 3ungen mit Zeitiger ©d)eu betrachtet, fd)ü£te

e£ bod) nad) bem 2lu3fprud) ber ®roJ3tnutter ben Saum unb jeben, ber unter

ifjm ©dmfc fudjte, oor bem SBIifcftrafyl. Ungeftört burften jene meinen Räuber

bafjer Qaljre tjinburd) greube an iljren ^inbern erleben. 2Ber befctjreibt aber

unjere ©ntrüftung, al§> eine^ fd)önen £age£ ein ^äger einen „^Ibebar" erfdjießt!

Srauernb fa§ ba§ überlebenbe £ier auf bem 9vanbe be§ 9?efte§, feinen Sd)mer3

burd) unauf^örlic^e^ klappern funbt^uenb. 9^ur ab unb p flog er nad^ ber

narjen ^regelmiefe, um ben 3ungen, mir gälten oier ^öpfe, gröjdje tjerbet^

äui'djleppen. ©§ fc^ien jebocl) nicrjt bie gange gamilie ernähren gu fönnen; benn

jc^on nad) einigen Sagen lag ein ^utt 3e§ t0 * am ^öoben, ba§ oon un£ 33ubcn
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feierlid) beftattet mürbe. — TO mir aber am nädjften £age 5U bem 23aum liefen,

um momöglid) toieber einen flehten ©tord) aufzuleben, maren mir nid)t mcnig

erftaunt, auf bem üfteft gmei alte ©tördje gu erbliden! Offenbar I)atte ber über*

lebenbe Xeil, tuofyt möglid), baß t§> baZ 2Beibd)en mar, ben ®ram um ben toten

(hatten üergeffen un'D ficfc» einen neuen „§errn" erroäl)tt. llnb biefer fdjfug ein,

ben 33unb für§ £eben anzutreten. £)ie brei unerzogenen @törd)lein aber flieg

er nictjt fyinauS; miliig übernahm er bie $aterpfttd)ten, braute iljnen üftafyrung,

führte fie in bie glugfünffe ein, lehrte fie ben Zeigen £)0{±) oben in ben Stiften

unb geleitete fie fd)tiej3tid) nad) bem fonnigen ©üben.

2lu3 biejen Iteinen ©fingen glaube ity fdjtießen gu muffen, baJB bk SSögel

fefyr mo^l eines tieferen ©efüt)t£ fäljtg finb. 2£of)t roirb man and) zur @r=

flärung biefer ^Ijatfacrjen, bie fid) in ber unbeobachteten Sftatur nod) ttiel tjäufiger

mieberftolen mögen, SBörter mie ^nftinlt unb $8rutparafiti§mu£ zur §an ^ ^ D^n.

<£)od) gleiches 9i
l

ed)t für alle! 2Benn e£ niemanb einfällt, bei äftenfdjen, bk fid) in

genau berjelben SBeifc ber oermaiften kleinen annehmen, jene SluSbrücfe anzumeuben,

fo oerbient bod) aud) bü ben Vögeln jene (Sigenfdjaft bie ^Bezeichnung S3armt)er§tgfeit.

§. (£. Treffer, Notes on the Svnonymy of some Palaearctic Birds.

(The Ibis 1903, <&zik 89.)

@§ roirb feftgefteüt, beiß ber 9?nme Turtur decaocta (Frivaldszky) bie Priorität Ijat

bor Turtur douraca Hedgs., ba$ für bk £)aubenlerd)en ber ©enuS^came, ber bie Priorität

l)at, Ptilocorys Madarasz ift, fotüie baß, faQ§ Oenanthe albicollis unb Saxicola lugens
in je eine öftlidje unb meftlirfjc gorm getrennt merben follen, bie nadj bem ^rioritäts>gefe£

bafür gültigen Zinnien fein mürben : Saxicola amphileuca Hempr. & Ehrenb. unb Saxi-
cola albicollis (Vieill.), bej. Saxicola lugens Licht, unb Saxicola halophila Tristram.

Otto ©erman, ^einrid) ©ätfe pr GStjre. (Drnitl). OftonatiSberidjte, XL, ©.35.)
©pridjt ftdf) bagegen au£, baß „burrfj bie Arbeit 2B. (Sagte (S(arfe§ ,,„A Month on

the Eddystone"" ©ätfe§ äftitteilungen bi§trebitiert morben feien
77

, behauptet bielme^r, ba$
©ätfe§ pofitiOe Aufzeichnungen bie (5larfe§ toeit übertreffen, ba biefer nur einen Sftonat auf
@bbt)ftone Oerbradjt unb beobadjtet ijabt, ©ätfe aber ein ganzes Seben auf ^etgolanb, unb
forbert bazu auf, ©ätfe£ £agebüd)er mettjobifdj zu bearbeiten.

51. £oenig, £)witt)ologifd)e TO^zeüen oom sJ?t)einlanb. (©benba ©. 39.)

SBeridjt über bie (Srbeutung Oon Falco vespertinus, Turdus obscurus, Somateria
mollissima in ber Dt^einproOinz-

aji.^are!,(£t.3ofef(19.3Härz),ber©d)nepfen^eilige. (@t.$ubertu3,XXL,©.138.)
93erfaffer ftettt au§ feinen Notizen feit bem gafjre 1896 feft, öafe 1. um $ofefi (19. 50cärz)

in gang Mitteleuropa (Schnepfen beobachtet merben, 2. ber £>auptzug an ber Slbria, an ber

£)onau=£>rat>cftraße unb an ber Jftfieinftrafee um Qofefi erfolgt unb 3. in l)öf)er£U Sagen, im
Sorben unb abfeit§ Oon ben £>auptzugftra|en ber (Sdjnepfenzug um Qofeft beginnt, ba$ aber

anbererfetts ber (Stnfall (bie zur Beobachtung gefangenben ©remptare) ber 2öatbfdmepfe unb
ber ©trid) (55alzftug) Oon ber 2öettergeftaltung abfängt.

^ntjalt: 2Sogelfct)ut3falenber. — 9^ceu beigetretene 2«itglieber. II — OScarbeSeau^:
Vogelfang unb SSogelfci^u^beftrebungen in Italien, (©d^lufe) — ©ebrüber Slbolf unb ^arl
SRütler: Ueber ba§> 5Befen be§ Vogelzuges. — gorftmeifter ©urt Soo§: Beobachtungen
über ben ©raufpec^t bei ber ^ciftljöblenbereitung, 6etm S3rutgefd)äfte unb bei ber Aufzucht
ber jungen. — @b. Neubauer: ©amariter unter ben SSögeln. — SitteratursUeberftc^t.

§üb ?u bitftx llummtr $t\jmnbt §imtbm YI kann tx$ %xtist bs$ %a\)tt$ $tlufm nr^röfn»

Sftebattion: Dr. ©arl p. gennixbe in ©cra (9?cufe).

S)ru(f unb ßommifftonSüerlag üon gr. (äugen Gt'öfyUv in ©era;Unterm^ouS.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologische Jahrbuch4
*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. 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
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Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Kaume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnüng nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
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„Die Tierwelt"

Zeitung für Ornithologie, G-e-

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.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenumm. gratis u. franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„I>er Stellenbote",
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner
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„Der Hunde-Markt",
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(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.

Verlag von Mahlau «V WaldSchmidt, Frankfurt a. M.

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Organ der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

l^ Inserate pro Zeile 20 Pfg.
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Das Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S 8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettehen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

6 J
/2 B°gen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

'SrucC imb SommifftonSöerlag Bon f^r. ISugen Äööler in ©erasttntermljauS.
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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 Singrögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

$tt|MJi£tt nadi VovWvty
bes Bcvvn Ijofrat ptrofeffot

Dr. Ciebe für State, Zltetfen,

Hotfdjtt>än?e, ^lie^en-

fdmäpper ic* icv fotme für aus-

länfcifd>e V'6$cl fjalte empfohlen mit bitte ic6 $rei3lifte

gu verlangen. <£atl ^riifyauf in ©djleuftnejen.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
SS Auflage 20000 =

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-,Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen

45 Plg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-
selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.
(Otto Weber.)

Heilbronn a. X.

Fabrik v. Berlepsch/scher

Nisthöhlen
33-ü.ren. in. T*7"eetfeilen.

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn
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$rei£ be§ ^rgangS Don 12 Hummern 8 %Raxt

9lad)bxud nur mit Genehmigung qcftatttU

XXVIII. ^rgang. Wiai 1903. Mr. 5.

Qu bie aftonate 3K.at unb ^uni faßt btc ^auptbrut^eit unferer 33ögel. 2ltle

23orfefyrungen für 9^tfigelegent)etten berfelben muffen jefct beenbet fein. $e|t fann

9Sogeljc£)U£ nur nod) baburd) betrieben werben, ba$ man alle ®elctube, roo SSögel

brüten foüeu ober fönnen, öor jeglicher «Störung beroafyrt. £)a$u gehört aber r>or

allem Shiräfyalten aöe§ ^Raub^eugS — befonberS ber ®a§en — , tt>eld)e§ natürlich
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\t%t in ber 33rut^ett befonberä ücrberblid) wirft. $at man entfpredjeub ber in

9lv. 9 be<§ XXVI. 8al)rgange§ gegebenen Anleitung gaßen gefteftt, fo nnrb aud)

roäljrenb be§ SÖ^ai unb 3uni ber gang bcfonberg ergiebig fein, ba ba% Sftaub*

gefinbet je£t ntd)t nnr für fid), fonbern and) für feine nod) unmünbigen .jungen

forgen nnb fo befonber§ beroeglid) fein muß.

©d)ön iffS ja ^mar nnn nid)t, burd) Sßernicrjtung ber Altern bk jungen

unter llmftänben bem £mngertobe preisgeben. £)od) ma§ fann'3 fjelfen,

biefer gall tritt fo mie fo ein, mögen mir 9Jcenfdjen tjter in bte üftatur ein-

greifen ober nid)t. £)er Unterfdjteb liegt nur barin, ba$ e§ in erfterem galle

einige junge ^a^en, S&iefel, Färber :c, im (enteren aber unselige junge $ögel fein

werben, unb ba mujg man fid) benn bod) für erftereS entjd)eiben. $>en oierbeinigen

Räubern fallen t)auptfäd)tidtj bie 2Beibd)en, bte fid) roäfyrenb ber S3rut§eit meift natje

über bem 23oben aufhalten, gum Opfer. 2Bo übrigens ber gang be§ ^Raub^eugS fd)on

längere Qcit richtig betrieben morben ift, mirb je^t !aum nod) öiel baoon übrig fein.

5lber nid)t nur auf baz eigentliche ^aubgeug, aud) auf bk ©perlinge —
befonberS bk gelbfperlinge — muffen mir gerabe in ber jetzigen ^ßeriobe ein be=

fonberS mad)fame<3 $uge Ijaben. 3lud) gegen biefe barf ber 3$ernid)tung§frieg

niemals aufhören, fo Ijarttjerjig aud) biefeS mieber manchem erfreuten mag. ©in*

gcljenbe SBegrünbung biefer $lnfid)t, fomie bie geeigneten 9)2aBnaI)men ^ur 33er-

tilgung ber (Sperlinge bitten mir im „©efamten $ogelfd)uk, feine Sßegrünbung unb

2lu3füf)rung" (&. 89 (Eigentum unfcreS Vereins. $rei£ 1,30 Wl.) nad)lefen §u roollen.

2lm 15. Wav% 1903 t>erfd)ieb in XifliS nad) langem, fernerem Seiben

fjerr (Berjeimer Staatsrat Dr. <5uftat> Haö&e, (£^eüen^
f

SDircftor beS $aufafifd)en -üftufeumS.

Unfere 2Biffenfd)aft verliert in iljm einen tfyrer erfotgreid)ften unb

bebeutenbften gorfcfjer, unfer herein ein§ feiner außerorbentlidjen unb forre*

fponbierenben 2J?itglieber, bem er ^u befonberem £)anfe oerpflid)tet ift. DJ?öge

il)m bie @rbe leid)t fein!

£er SBorftant» öe§ Seutfcften $erein§ pm Sdjuße öer SBogeliuelt.

IPogeffdju^ im ofterretdjifdjeit ^axlamenU.

$n ber ©ijjung be3 öfterreid)ifd)en SlbgeorbnetenfyaufeS oom 6. SO^är§ 1903

beantwortete @e. (S^celleng ber §err 5lderbauminifter Dr. greifyerr oon ©iooanelli

eine in ber ©tfcung oom 21. Slpril 1902 oon ben Slbgeorbneten ©fämef unb

©enoffen unter SBeäugnatjme auf eine in ber Kummer 66 ber c$et±»ifd)en ßeit*

fdjrift „©öetgoirat" enthaltene Sftotiä an @e. ©jcelleng ben £>errn SD^inifter*

pröfibenten als Seiter be£ ÜJttinifteriumS beö ^unern unb an ben genannten
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Ükffortminifter gerichtete Interpellation in betreff oon Vertilgung oon nü^lidjen

SS ö g ein in Öfterreid), inSbefonbere in beffen f
üblichen teilen, folgenbermagen:

„Qnfofern bie §erren 3nterpettanten unter §inmei§ auf bie Sdjilberung

be£ genannten VlatteS barüber Vefcrjmerbe fütjren, bafj im italienifd^en Xeile

£irol§ felbft bie nü|lid)ften Vögel ungeljinbert, namentlich an (Sonntagen, nieber*

gefcrjoffen werben, muß id) bemetlen, bag nad) § 2 beS STiroler Vogelfd)u£gefe|e3

öom 18. Suni 1899,. & ©. 331. 3ftr. 34, ba$ Erlegen ber nü|lictjen roilblebenben

Vögel mit ©cfju&maffen roälrrenö ber Qtit oom 1. (September bi£ (£nbe l^ember

ofyne betjörblid^e Vereinigung mit guftimmung beS Sagbberecfjtigten unb unter

^Beobachtung ber bieSfälligen gefeilteren Veftimmungen geftattet ift.

Sßie nun ber ®eroäl)r£mann beS genannten VlatteS, £err Soatoplu!

Cizef , bei feiner ©inoerneljmung buret) Das f. f. ^ßoli^ei^ommiffariat in Orient

am 7. 3ult 1902 angab, begießen fiel) feine SBaljraeljmungen über ben Ibfcfjufc

nüt$lirf)er Vögel auf ben Spätljerbft, foljin auf eine Qtit, in welcher für ba%

(Kriegen foldjer Vögel mittels ScijuJBtrmffen ein Verbot gefettet) nidjt befielt.

^em^ufolge lag für bie öffentlichen ©icfjertjeitSorgane ein Einlaß pm ©in-

fd)reiten gegen ben ermähnten 5lbfd)ujs oon Vögeln nidjt öor.

3Bas ben |)anbel mit toten ©ingoögeln betrifft, mürben bereite feitenS

ber Stattl) alterei in QnnSbrud bie erforberlid)en Verfügungen getroffen, um für

bk Qutun\t bie $)urd)fül)rung be§ bie^be^üglicrjen, im § 7 beS Vogelfdut£gefe|e3

enthaltenen Verbotet $u fiebern.

5luf ®runb ber gepflogenen ©rljebungen bin id) in ber Sage bem fyoljen

£>aufe mitteilen 51t tonnen, baß ba% bergeit in £irol geltenbe Vogelfd)u£gefe§

ben bti ber Schaffung beSfelben gehegten (Srroartungen entsprochen l)at unb mit

befriebigenbem (Erfolge gefyanbljabt wirb. $)ie wahrgenommenen unb ber 23e*

ftrafung angeführten Übertretungen biefeS ©efe^eö beftanben gutnetft w ber

Ausübung be§ Vogelfanges oljne Streng auf eine nierjt ben Sftaffenfang be*

^medenbe Slrt unb namentlich in unbefugter ©riegung oon Vögeln mit Sdjufjmaffen.

£)ie oerbotenen, §um äftaffenmorbe geeignetengangarten, namentlich ber gang mit

bem „SRoccolo", gelangen— ben eingeholten Verid)ten infolge— in feinem Vegirfe be§

ttalienifc^en £eile§ oon £irol meljr §ur Slnmenbung, unb es ift gu erwarten, baj3 aud)

bie ^ter unb ba nod) immer oorfommenben anberroeitigen ÜLRtjsftänbe burd) fon*

fequente §anbt)abung beS Vogelfd)u|ge(e^eS nad) unb nad) werben befeitigt werben."

3n ber Sigung oom 18. gebruar 1903 fyaben mieberum bie 5lbgeorbneten

^Drcrcl unb ©enoffen an @c. G^ceUen^ ben 3perrn SJftnifterpräfibenten Dr. bitter

oon Äörber eine anfrage in Vctreff beS SdjufceS ber Singoögel in (Süb=£irol

gerietet, unb mir werben biefelben fetnergett im SBortlautc mitteilen.

föubolfsmert, ben 16. SWärj 1903. Dr. ^anlo $onebsef.

13*
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gSeofia^jfiutgett Ü6er bett g>raufped>f Bei ber l^iffl^enßemtung,

Beim |$nttgef$äffe unb ßei ber Jlufju^f ber jungen.
sBon gorftmetfter (Surt ßooS.

(gortfe^ung.)

27. $tyri(, 8 Uljr 30 Minuten oormittagS. $)aS 9ftännd)en in bcr §ö£)le

flaute nad) furger ,3eit Sum £°rt) e ^crau§. 11 U^r 10 Minuten oormittagS

flaute bas 2ftännd)en roieberum längere Qtit aus ber §öl)te IjerauS. (Später

prte id) ben $uf beSjelben, unb als id) gur §>öljle circa 11 Ut)r 30 Minuten

gurüdfam, fa§ baS Ü3ftännd)en am Üftiftl)öl)lenbaum unterhalb ber £öt)le. 2 Uljr

45 Minuten big 3 llt)r 30 Minuten nachmittags. äftan fonnte nur einen fingen*

blic! einen Spectjtfdjnabel ferjen, ber aber gteid) mieber t)erjd)tr>anb.

28. StyrU, 10 uljr 35 Minuten bis 11 Uf)r. S)aS SCBetbdjen flaute ttwa

2 Minuten aus bem £od)e, aber nidtjt mit gangem Äopf, fonbern eS ragte blofj

ber «Schnabel fyerauS.

29. 2tyrU, 8 uljr 30 Minuten oormittagS rjörte id) ben föuf beS äRäntufjen*

bei ber §öf)le, ifjin antwortete baS 5Beibd)en etma 300 m baoon entfernt. S3ei

ber Sftiftljörjle oermeilte ity
1
/2 Stunbe, oljne etmaS gu bemerfen.

$)a biefe 9ciftl)öl)lenbeobad)tungen mögltdjft grünblid) beforgt roerben füllten,

fo erfudjte id) §errn 2ef)rer Sprenger um Xeünafjme, ber mid) aud) in liebenS=

mürbigfter 2öeife oerftänbniSooll untcrftüfcte. SDen fotgenben ^Beobachtungen ift

ftetS ber 9?ame beS 23eobad)tcrS beigegeben.

6 bis 7 Utjr 40 Minuten nadjmittagS. (Sprenger.) 33on gerne unbeutlidjer

«Ruf. 6 Utjr 48 Minuten Deutlicher föuf beS SJMnndjenS fübmeftUct;, 8 Minuten

barauf leifer 9hif „bjif" eingeht, jebod^ 10 mal fidt» roieberljolenb. 7 Uljr

9 Minuten jammerte ber Spedjt in ber Üftalje. 7 Ul)r 17 Minuten flog ber

Spedjt 2 m oberhalb ber 9iiftl)öf)le, auf ber entgegengefefcten Seite beS glug*

lodjeS, an, Heiterte fofort rüdmärtS gur -sJüftljötjle unb fdjlüpfte fdjleuuigft ein.

7 lU)r 24 anmuten ftccfte ber Spedjt ben ®opf 2 Minuten fang gur |)öl)le ljer=

aus, mobei beutlid) baS 3Beibd)cn beftätigt merben fonnte.

30* «JirU. (SooS.) 11 Mjr 30 Minuten bis 12 Uljr oormittagS Ijatte fidE>

nod) nichts gerüljrt.

12 Uljr 30 Minuten bis 1 Ufyr 25 nachmittags ßooS neuerbingS am 33e*

obadjtuugSpoften. 12 Uljr 45 Minuten fe|te fid) baS SSeibdjen feitfid), menig

oberhalb beS gluglodjeS, um fofort fdjräg bis gum glugloc^e Ijerabguflettern,

babei einmal einen i*ßaut auSftofcenb. @S flaute fobann 2 mal in t>k Sftift*

Ijöfyle, um gleid) barauf eingujdjlüpfen.

1 Uljr 7 Minuten cr{d)ie*n ber $opf im gluglod), fo ba$ ber Sdjnabel

nur gang menig ans bem gluglodje l)eroorragte. 1 Uljr 9 Minuten öer-
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fdjmanb ber ®opf mieber, unb eS mar bis 1 Ufyr 25 DJftnuten nichts melvr §u

bemerlcn.

l.mal 10 U^r 30 Minuten bi§ 11 U^r 55 Minuten. (Sprenger.) töuf

fübmeftltd), maljrfdjeinlid) r>om 9ftcmntf)en.

12 Mjr 45 Minuten bis 1 Uftr 30 Minuten. (SooS.) *md)ts §u tjörett unb

gu fefjett.

1 llljr 30 Minuten bis 2 Uljr 55 Minuten. (Sprenger.) ÜKid)t3 gebort.

Am gluglodje maren gmet gebenden bemerfbar. S3etm SBeggetjen mürbe an ben

SRiftljöfjIenbawn geflopfr, oljne ba$ ftd) bartn etmaS gerührt fyötte.

2. ä)lai. 12 Uijr 10 Minuten bis 1 ttljr 40 Minuten öormittagS. (SooS.)

(SS mar nichts gu bemerfen.

4 bis 6 Ufjr nachmittags. ((Sprenger.) üfticfytS.

6 big 7 U^r 45 Minuten nachmittags. (SooS.)

6 Uljr 30 Spinnten rief baS WTämtytn fiebenmal. (6 bis 8 Saute auSftoßenb.)

6 Ufyv 45 Minuten mar eS in großer 9ftü)e beS SftiftbaumeS, bte einfübigen Sftufe

„biöf, biöf" oft auSftoßenb. 7 Ufyr mar eS mieberum in unmittelbarer SRälje unb

rief mieberfyolt oft „biöf, btöl". @S erfdjien 7 Hl)r 7 Minuten abermals in Sftälje,

öfters „biöf" rufenb. tiefer fHuf äbnelt bem beS großen 23untfped)teS fefyr, ift aber

üon biefem burcf) ben ö=£aut djarafteriftifd) unterfeirieben. $on 6 Uijr 45 Minuten

rief bas 9ftänncr)en in oerfcrjtebenen Üftd)tungen 26 mal, gemöfynlid) acrjtfilbig.

(Segen 7 Uijr 30 Oftinuten !am eS mieber feljr nalje, geigte fidj einmal am SHtft*

bäum, roo eS fid) länger auffielt, rief fortmärjrenb, fletterte, ptcfte aud) einigemal

mit bem «Schnabel unb flog bann an ben Sftadjbarbaunt. Waä) 7 Uljr 30 Minuten

rief er nodj einigemal, bod) feiten „btöf, btöf". ©egen 7 Ul)r 45 Minuten flog

etmaS öom gluglocb meg, eS mar ntcfyt beutlid) gu erfennen, boctj glaube ici), eS

mar baS Sßetbcfjen. (bietet) barauf flog ein <5ptfyt oberhalb beS gluglocrjeS an,

mal)rfd)einlid) baS Sftä'nndjen, fletterte rafd) abmärtS bis gum gluglodje unb oer*

fdjmanb eiltgft bartn.

3. Mai. 4 bis 5 Ulrr 48 Minuten oormittagS. (SooS.)

4 Uijr 31 Minuten ragte ber £opf beS ülftänndjenS ooUftänbig aus ber

Sfttftljöljle rjeroor, unb eS bot fid) mir btefer ferjöne 5lnbltd feit langer Qüt mieber

einmal. @S flaute 8 Minuten lang ununterbrochen heraus, breite öfters ben

®opf unb tytett alljeitig Um(d)au. 4 Uljr 39 Minuten oerließ eS bit §)öl)le, um
gleicf) barauf einigemal „bü bü bü" git rufen, üftit größeren Unterbrechungen rief

baS SDtänndjen bis 5 Uljr 45 Minuten etwa 20 mal (bret- bis acrjtfilbig). 2US

td) gegen 5 Utjr fjuftete, flog ber ©pedjt com Sftadjbarbaum ab unb je|te fid)

etma 20 $fteter baoon entfernt an einem anberen S3aum feft (marjrfdjeinlid) baS

Sßeibdjen). Qd) begab mid) barauf — um nidjt nochmals ju ftören — oon bem
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7 m Dom ^tuglod) entfernten gu bem circa 15' m entfernten 23eobad)tung3poften.

(Sirca 5 Utjr 15 Ginnten flog an ben Sftacrjbarbaum ein ©ped)t an, oerljarrte

ba eine fyalbe ©tunbe lang, mätjrenb roeldjer Qnt id) mid) gang rutjig Derln'elt;

circa 5 Ut)r 43 Minuten flog ber 6ped)t am $öfytenbaum 2 m oberhalb be§

gtuglocfyeS an, fletterte anf bie Don mir abgemenbete 23aumfeite, oertjarrte ba

einige 3^* Heiterte gur Sfttftljöljle b,erab, flaute einigemal in biefelbe hinein,

Heiterte barauf nod) weiter rjerab, fobann lieber bis gum glugtodje, fdjaute

roieber Ijinein unb fcfylüpfte enbtid) 4 Wjr 47 äftinuten ein. @§ mar ba& SSeib-

ctjen, melcfyeS ungemein oorfidjtig gu 2£erfe ging.

6 Uljr 25 Minuten bis 7 Ut)r 50 Minuten üormittagS. (©prenger.)

6 Uf)r 35 Minuten fcfyaute baS SBeibdjen 2 Minuten lang gum glugtodje

fyerauS, unb g.roar ragte ber gange Äopf aus bemfelben rjeroor. 6 Ut)r 45 Minuten

erfcfyien eS abermals, äunädtjft bloß ben ©djnabel, bann aber ben ganzen $opf

IjerDorftecfenb, circa 1 Minute lang. 6 Uljr 55 Minuten Dier fRufe beS SJcann-

djenS in 3roifd)cngeiten DOn Vi ^^nute fübroeftltd). 2luf ben erften 9tuf fetjaute

baS Söeibcfyen big 7 Ut)r 4 Minuten, alfo faft 10 Minuten lang, mit bem ganzen

$opf aus ber 9?iftf)öl)te, 7 Ubjr 9 Minuten geigte eS fici) roieberum 8 Minuten

lang mit bem gangen ®opf, bismeilen ben £alS meit fyerDorftrecfenb. 7 Ut)r

20 Minuten $uf beS SftänndjenS meftlid), Diel nä'tjcr. Sofort geigte fidt) baS

Söeibdjen am glugtodje. 9?ad) */
2 Minute rief baS 9ftä'und)en ein gmeiteSmai,

nad) gleicher $aufe ein britteSmal, bie beiben mittleren ©üben mit ftärferer Q3e*

tonung. s2luf ben legten Üiuf f)in flog baS 2£eibd)en 7 Ul)r 21 Minuten aus

ber §öl)lc in entgegengefegter (norböftlicfyer) iRidjtung Dom 23eobad)ter. ®leid)

barauf rief baS Sftänndien nochmals, nad) !urger $aufe ein fünftcSmal 7 Ur)r

22 Minuten, bann l)at fid) nid)tS meljr gerührt.

9 Uf)r DormitragS SooS furge Qüt bei ber Sftiftljöljle. üftidjtS.

4 Uf)r nachmittags £ooS furge Qtit & e * ber üftiftf)öb,le. SfticfytS.

6 Uljr 30 «Minuten bis 7 Uh,r 30 Minuten nachmittags. (SooS.)

6 Ubjr 45 Minuten mar baS üftänndjen in großer üftäfye, it)tebcrr)olt „biög,

biög" (iö ein Saut) rufenb, fegte fid) 6 Ul)r 50 Minuten oberhalb ber Sftiftljöfjle

am S^iftbaum an, begab fid) bann abmärts gur £öl)le, flaute Dreimal fyinein,

fletterte fobann auf bie linfe ©ette beS SBaumeS, wo eS etwa 5 Minuten in

gleicher |)öb,e mit bem gluglodje Dermeitte, alSbann begab eS fid) nrieber gum

gluglodie, flaute gmeimal fyineiu unb fegte fid) fobann auf ber rechten eeite beS

SftiftbaumeS ebenfalls in gluglod)ljöl)e feft unb Derfyarrte bafelbft etroa eine Minute.

Sßal)rcnb biefer Qtit fdjaute cS fid) fleißig nad^ allen ©eiten um. 7 Ul)r 5 Minuten

flog eS unter 5lu§ftoßcn eines fdjarfrn M tüd" baoon. hierauf fyörte man ba§

^ännd)en in großer Entfernung mieberljolt
rf
bu bü bü bü bü bü" rufen. (£3
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folgte eine Heine ^ßaufe nnb 7 Ulrr 15 ahmten mar e« mieber am 9>tfftl)öl)len=

bäum ericfjienen, begab fid) abermal« gum gluglodje unb jcrjlüpfte lautlos fofort

ein. 7 Ufyr 25 Minuten flaute e«, einen 2lugenblid ben gangen $opf geigenb,

gum gluglocrje fjerau«.

LWlal 8 Uf)r 10 Minuten bt§ 8 Ut)r 40 Minuten Dormittag^. (£oo«.) SHi$t§.

11 M)r 40 Minuten bis 12 Ufjr mittag«. (£oo«.)

11 Uljr 43 Ginnten erfdjien ba« sJttännd)en mit bem ß'opfe im giuglod}e,

öerfctjmanb gleid) barauf mieber in ber |)öf)le, um oon 11 Ul)r 47 Minuten biä

11 Ul)r 52 Statuten mit bem ganzen $opfe au§ bem gluglodje rjerau«gufd)auen.

%la(fy furger Qcit tarn e« abermal« einige Minuten mit bem ganzen £opf gum

&orfd)ein. 511« barauf ©d)üffe, oon einem globertgemerjr fyerrüfyrenb, ertönten,

erfctjtcn ba$ ^ä'nncrjen mieberrjolt in tagen groifcrjenräumen unb flaute, al« icf)

micrj um 12 Ufyr entfernte, mir nad). @egen 9[Rtttag mar e« fef)r minbig.

12 U&r 37 Ginnten big 12 Uljr 55 Minuten. (SooS.)

12 Ul)r 45 Minuten ftredte \)ci& 2Beibd)en ben Jpate unb ®opf 10 Minuten

lang au« bem gluglod) l)erau« ; al« e« mieber in ber £)öi)le oerfcfymunben mar,

entfernte id) mid).

1 Ul)r 25 Minuten bt« 2 Uljr 25 Minuten nadmiittag«. (SooS.)

$>a« SBeibcfjen flaute 1 Ul)r 25 Minuten einen Moment au« ber £)öl)le,

öerfd)manb fogleid), um fid) gleid) barauf einige ©efunben gu geigen. 1 Urjr

32 Minuten jcrjaute ba« SSeibdjen 3 Minuten lang Ijerau«, oerfcrjmanb in ber

§öl)le, mo e« 2 2

/2
Minute oermeilte, geigte fid) mieberum einen 2lugenblid, oer-

fcrjmanb eine Minute, um fobann 2 Minuten lang Ijerau« gu fcfjauen, üerfctjroanö

mieber 1 Minute lang, flaute 2 Minuten I)erau« unb üerfcrjroanb abermal«.

1 Urjr 45 üUcinuten ertönte ber 9?uf be« 3ftännd)en« „bü bü bü bü bü" gang nafje

unb jogleid) geigte fidt) ba« 2Betbd)en im gluglodje. 1 Uf)r 56 Minuten rief

ba« sJftännd)cn abermal«, morauf ba« SBeibdjen, nacrjbem e« 11 Minuten lang

gum gluglodje i)erau«gejd)aut rjat, baoon flog. 2 Ufyr rief t>a§ äftännd)en meit

entfernt 2 mal. 2 Uljr 10 Minuten rief ba« sJftäund)en in groger Sftäfye. 2 Urjr

20 Minuten flog e« an ben £>örjlenbaum, menig oberhalb be« gluglodje« cm, fletterte

gum gluglod) Ijerab, fd)aute 3 mal in bie 9Ufif)öl)Ie hinein, fd)lüpfte fcrjliefelid) ein, um fid)

unmittelbar barauf einige ©efunben gu geigen, unb oerfdjroanb fobann in bk |)öl)le.

3 Uf)r 50 Minuten bi« 4 Ulrr 5 Minuten. (Soo«.) 9?id)t«.

4 Uljr 5 Minuten bi« 5 Uljr 10 Minuten. (Sprenger.) 9?id)t«.

5. Tlax. 5 Uf)r 50 Minuten bi« 7 Ul)r 7 Minuten. (Soo«.) (Sirca 5 Urjr

53 Minuten erjdjien ba§ Sßeibcfjen einen $Iugeublid in ber ^iftl)öf)le, bann mieber

5 Urjr 58 Minuten. $ur falben geit rief ba« 9Jiännd)en in unmittelbarer

9cäl)e bü (4 filbig), um gleid) nad)I)er 5 mal (8 filbig) ben 9tuf in großer gerne
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auSguftogen. 2)aS 953eibd)en oerfdjmanb in ber üftiftl)öf)le nad) circa 2 üftinuten.

(£S erfdjien 6 Ul)r 26 Minuten mieberum für furge Qtit. 7 Ul)r 37 2)ftnuten

rief baS 3Kännd)en, fogleidr; erfdjien baS 2Beibd)en im ßocfye. $)aS äJcanndjen

rief hierauf lange Qdt eifrig. £)aS SBeibdjen fdjaute mit gmei gang furzen Unter*

bredjungen bis 7 Ufyr 7 Spinnten IjerauS. $)ie eine Unterbrechung mürbe burd)

$nberung beS 23eobad)tungS:pof:enS veranlagt. 2US ich mid) 7 Ul)r 7 Minuten

oon bem fünf Steter oon ber SftiftljÖljle entfernten 23eobad)tungSpoften fortbegab,

§og fid) baS Söeibdjen ebenfalls in bit 9cififjöl)le gurüd.

12 Uf)r 40 Minuten bis 1 ttyr 30 Minuten nadjmittagS. (SooS.) 12 Uf)r

49 Minuten flaute baS 9ttännd)en gum gtuglodje IjerauS, oerfdjmanb 12 UJ)r

55 Minuten in biz 9?iftl)öf)le, erfdjien 1 Ufyr 5 Ginnten bis 1 Ul)r 13 Minuten

mieber, flog fobann gegen ben 23eobad)ter ju ab, unb lieg gtetdt) barauf feinen

fRuf in giemlid) groger gerne miebertyolt ertönen.'

6. Wlai 9 Ufjr 55 Minuten bis 11 Ufjr 20 Minuten oormittagS. ((Sprenger.)

10 Ul)r 23 Minuten flaute baS 2Jiännd)en aus ber £öl)le etma mäfyrenb

3 J

/2
Minuten, 50g fid) bann etmaS gurücf, fobag bie <2d)nabelfpit3e etma nod)

19 ©efunben fid)tbar blieb. 10 Uljr 36 Ginnten bis 10 Uljr 37 Minuten

fdjante baS Sftämidjen mieber fyerauS, guerft mar bk Sctynabelfpit^e fid)tbar, bann

ber gange $opf, erft üormärtS, bann feitlid) fdjauenb. $urge Qtit barauf flaute

eS mieber etma 2 Minuten lang IjerauS. 10 Uljr 50 Minuten bis 10 UI)r

59 Minuten mar eS mieber fidjtbar; beSgleidjen 11 Uljr 3 Minuten bis 11 Ut)r

5 Minuten, oerfdjmanb bann 1
/2 Minute unb fdjaute mieber 2 Minuten IjerauS,

bann mar nichts met)r gu fefyen.

12 Uljr 45 äJcinuteu bis 2 nadjmittagS. (ßooS.) 1 Uljr 7 Minuten geigte

fid) ba% 2Beibd)en im gluglodje, üerfdjmanb aber, als id) mid) auf 5 m bem

üftiftbaume näherte, furge Qtit barauf erfd)ien eS mieber unb oerljarrte unbemeglid)

bis 1 Ut)r 23 DJiinuten, uerfcfymanb fobann in ber Sftiftljöljle, fam 1 Uljr 30

Minuten mieber gum 23orfd)ein, oeiicfyroanb infolge eines bonnernben ©eräufdjeS

im 9?ad)barfjaufe 1 Ut)r 32 Minuten, crjd)ien mieber 1 Ul)r 37 äftinuten, fdjaute

bi§> 1 Ul)r 45 Minuten aus ber £öl)le IjerauS. 2US 1 Uljr 48 Minuten ber

fHuf beS sJJ?ännd)enS ertönte, fam eS mieber gum $orfdjein. SDaS 9)?ännd)en rief

mit furgen Unterbrechungen. £>aS SBeibdjen oerfdjmanb in bit £)öl)te 1 Uljr

57 Sftinuten, erjdjien aber 1 Uljr 58 Minuten bei bem nädiftfotgenben, aus ber

gerne ertönenben 9?ufe beS TOnndjenS fofort mieber. 2)aS äftänndjen rief oon

1 Ul)r 48 Minuten bis 2 Wjr 6 mal (meift 8 filbig).

7. 9M, 9 Uljr 8 Minuten bis 9 Ut>r 30 Minuten oormittagS. (ßooS.)

9 Ut)r 20 Minuten fdjaute baS 2Beibd)en IjerauS unb oerfdjmanb erft, als id)

9 Uljr 30 Minuten ben 23eobad)tungSpoften au^ näc^fter Sftäfye oerlieg.
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6 Utyr 30 Minuten bis 7 Urjr 50 Minuten nachmittags, (©prenger.)

7 UI)r 12 Minuten leijer 9fht? „biöf, biöf" in furgen «Sftnfdjenräumen 1 bis 2 mal

bis 7 UI)r 15 Minuten, gu melier 3 e^ ^er ^pet^t an ben Sftiftrjöljlenftamm

1 m unterhalb beS gluglocfjeS anflog, fletterte aufmärtS nnb fcrjlüpfte fofort ein,

flaute gletd) mieber bis 7 Ufyr 16 Ginnten heraus, t>erfd)manb nnb flaute t)on

7 Urjr 20 b\§ 7 U^r 21 mieber IjerauS.

8* SRai- langer £ag. 3 U*)r 45 Ginnten big 5 U^r 30 Ginnten.

(2ooS.) 4 Ul)r 32 Minuten geigte fid) baS äRännrfjen, raelctjeS in ber §)örjle

übernachtet mar, beim gluglocf), oerfcrjmanb nacrj 10 Ginnten in ber £)öt)Ie einen

9Iugenblicf. 23iS je|t mar itf) megen ber $)unfell)eit anf bem etma 5 m oom

gtuglod) entfernten 23eobacl)tungSpofien, begab micrj anf ben entfernteren, ging

aber, ba oon bort aus norf) menig gu fet)en mar, mieber gurücf. £)aS 3J?ännd)en

flaute gum Soctje fyerauS, orjne ficf) burd) eine DrtSüeränberung ftören gu laffen.

4 Ubr 57 Ginnten tterfd)manb baS äftänncrjen anf 5 üDcinuten in ber §>öl)le,

fcrjaute bann Bio 5 Uljr 30 ahmten IjerauS, öerfd)tt>anb nocrj 2 mal anf eben*

fo lange Seit nnb einige üftale bloS für einen togenblicf.

5 Urjr 30 Ginnten bis 7 Urjr ttormittagS. (©prenger.) S)aS äftänncrjen

flaute aus ber £)örjle öon 6 Urjr 3 Minuten bis 6 Urjr 5 Minuten, 6 Ul)r

14 Minuten bis 6 Urjr 17 Minuten, 6 Urjr 33 Minuten bis 6 Ur)r 35 Minuten,

6 Uljr 40 Minuten bis 6 Urjr 46 Minuten, ftrecfte im regten galle ben &opf

meiter rjeroor.

7 Urjr bis 9 Ufyr 35 Minuten üormittagS. (£ooS.) $)aS ^änncrjen mar

ficfjtbar öon 7 Urjr 3 Minuten bi§> 7 U^r 8 Minuten, 7 Uf)r 10 Minuten bis

7 mir 11 Minuten, 7 Ulrr 20 Ginnten bis 7 Uf)r 22 Minuten. SÜS 7 Ufjr

34 Ginnten bk erften Drgeltöne oon ber naljen $ircrje erfüllten, mar eS fofort

beim £ocrje, um gleich mieber gu üerfcfyminben, gleich Darauf aber mieber gu er*

fcrjeinen.

£)aS üMnncrjen mar ferner ficrjtbar oon 7 Ul)r 34 Minuten bi% 7 Ufyr

36 Minuten, 7 Ufrc 44 Minuten bis 7 Utjr 46 Minuten, 7 Urjr 49 Minuten

bis '7 Utjr 51 Minuten, 7 Ul>r 59 Minuten bis 8 Urjr 4 Minuten, 8 Utjr

6 Ginnten bis 8 Urjr 7 Minuten, 8 Urjr 11 Minuten bis 8 Uf)r 12 Minuten,

8 Ut)r 31 Ginnten biZ 8 Uf)r 33 Minuten, 8 Ulrr 37 Ginnten bis 8 Urjr

40 Minuten, 8 Ut>r 49 Ginnten bis 8 Urjr 52 Minuten, 8 UI)r 55 Minuten

bis 8 Urjr 57 Minuten, 9 Ur,r 4 Minuten bis 9 Urjr 13 Minuten. &aS lefcte

(Srfc^einen mar 3 mal furge Qdt unterbrochen. 9 Ufyx 13 Minuten flog baS

2Jccmncfjen ab, birect über bem 25eobacrjter meg.

9 Ufjr 26 Minuten tarn baS 2ßeibd)en oom 9?ad)barbaum gum ^iftf)öt)len=

bäum unterhalb beS glugtocrjeS, begab fic^ gum 5^9^c^, bann auf bit mir ab*
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gemenbete 23aumfeite, bort ücrtjarrte es längere Qtit, unb crft als ein (Sidjbörndjen

ben Sftiftbaum ^tnauffletterte, tarn bas 2Beibd)en 9 Ul)r 31 Minuten fdjleunigfi

gum gtuglocfye, flaute 2 mal hinein unb f c£)Iiipfte ein.

9 Ityr 35 Minuten 11 Ufjr 35 Minuten öormittags. (Sprenger.) 9 M)r

49 Minuten flaute bas 28eibd)en 1 SJeiuute §um Sodje fyeraus unb fufyr bann

rafd) gurücf. 10 Ul)r 20 Minuten tarn bas 5Betbrf)eti mieber 2

/2
Minute gum

Sßorfdjeine, mafyrfd) einlief) baburd) oerurjadjt, ba$ ein (£id)l)örnd)en am Sftadjbar*

bäum fyerumfletterte, moburd) (herauf d) oerurfad)t mürbe, 10 Ufjr 55 Minuten

flaute es 1 Minute t)eraus, toenbete bcn $opf, fufyr fdineü aurüd. 11 Uljr

11 Minuten Ühtf bes «Mnucrjens jübroeftlid) „bü bü bü bü bü." (Sofort flaute

bas 2Beibd)cn aus ber Sftifit)öf)lc etma */
fl
Minute. £)ann folgte ber groeite fHuf,

eine Ijalbe Minute barauf ber britte $uf, balb barauf ber oierte 9?uf, 11 Ufjr

13 Minuten roeftlid), oiel lauter unb näfyer. £)as 2Beibd)en Ijat fid) inbes roieber

gezeigt, oerfdjmanb, fdjaute nad) einigen ©elunbcn mieber Ijeraus. 11 Uljr

15 Minuten fünfter $uf bes «Mnndjens meftlid). 11 Uv)v 17 Minuten 50g

fid) bas 2Seibd)en jurüd, furj barauf geigte es fid) roieber, 50g ben ®opf §urüd,

§eigte fid) nodjmals unb fdjlüpfte ^urücf. 11 Ufjr 19 9?uf bes 9J?ännd)ens roeft*

lid), bas 25>eibd)cn geigte fid) nicfjt, 11 Utjr 22 Minuten, 11 U\)x 23 Minuten

unb 11 Ul)r 25 Minuten abermaliger «Ruf bes «Mnndjens. 11 Uljr 29 Minuten

rief bas 2Rännd)en gang nafye fübltd) unb einige ©efunben barauf geigte fid) bas"

2Beibd)en. @in gtueiter 9?uf bes -üRänncrjens 00m felben $la|e. 11 Uf)r

30 Minuten flog bas 2öeibd)en nad) ©üb in £b'l)e ber 9?tftt)öl)te bem 9)2ännd)en

§u. 11 Ul)r 31 SRinuten Oiufe in ber gerne, allmäfylid) fdjmäcfyer merbenb.

11 Ufn* 35 «Minuten bis 2 Utjr 35 Minuten nachmittags. (S008.) 11 Ut)r

40 Minuten «Ruf bes «Männdjens 4 mal (4» bis ßfilbig). 11 Uljr 45 Minuten

fam bas 9Rä'nnd)en jum SRadjbarbaum, an benfelben fyod) anfliegenb, flog oon

ba an ben SRadjbarbaum unb fobann gur «Riftl)ö 1)1 e, in meldje es nad) mein:*

maligem §ineinfd)auen 11 Ul)r 49 Minuten einfd)lüpfte. (Ss jdjaute 12 Ub,r

24 Minuten big 12 Ut)r 26 Minuten aus ber $tyU, jebenfaDs ba^u oeranlaßt

burd) bas ®eräufd) eines am Sftiflfyöfylenfiamm unb am «Radjbarftamm umljer*

fletternben (5id)t)örnd)ens.

£)as «JRänndjcn fdjautc ferner aus ber §öl)le oon 12 Ut)r 30 «XRtnuten

bis 12 M)r 31 «Minuten, 12 Uljr 40 Minuten bis 12 Ut)r 41 Minuten, 12 U^r

51 Minuten bis 12 Ufjr 53 Minuten, mit einer fleinen Unterbrechung unb ben

£opf lebhaft berocgenb, ferner oon 1 Ul)r 7 Minuten b\§ 1 Ufyr 9 Minuten

mit fur^er Unterbrechung, bann oon 1 Ul)x 19 Minuten big 1 Ufjr 22 Minuten

unb oon 1 U^r 23 bis 1 Uv)t 26 Minuten lebhaft umi)erfd)auenb mit jmei lurgen

Unterbred)ungcn, bann oon 1 Uljr 33 Minuten bis 1 U^)r 34 Minuten mit
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einmaliger Unterbrechung, bann oon 1 Utjr 41 Minuten bis 1 Ubr 43 Minuten

nnb fdjltefclici) oon 1 Uf)r 53 Ginnten bis 2 Ufyr 7 Minuten oljne Unter*

breerjung, froefj fobann aus ber §öl)le IjerauS, jc£te fid) beim gluglocfye feft unb

flog gegen ben 25eobad)ter l)in ab, gleid) barauf einmal rnfenb (4filbig).

2 Uf)r 35 Minuten HS 4 W)r 35 Minuten, (©prenger). 3 Uf)r 13 Minuten

!am baS 2$eibd)en aus fübmeftlicrjer 9^id)tung füll unb flog l 1^ m oberhalb ber

£öt)le an, fletterte rüdroärts, flaute otermal in bie £)öl)le unb fcfjlüpfte beim

fünftenmal ein. 3 Urjr 19 SRinuten ertönte ein *8öllerfd)u§ auf bem nafjen

Sibocfjer „§eiligengeiftberge", roorauf baS 2öeibd)en 20 ©efunben lang IjerauS*

flaute. 3 Ufyr 20 Minuten erfolgte ber gmeite ©djufj, biefer fomie bie fpätcren

<Sd)üffe ftörten baS SSeibdjen nid)t roeiter. £>er fdjrille Sßfiff beS Letten bampferS

4 Uijr 2 DJHnuten fomie baS ®cräufd) beS in ber Sftäfye üorbeifarjrenben (5ifen=

bafm^ugeS ftörten baS 2Beibd)ett ebenfalls nid)t. 4 Ut)r 13 •jUc'inuten bis 4 Ul)r

19 Minuten fdjaute baS 2öeibd)en fycrauS unb fufyr alSbann rafd) gurüd.

4 Ul)r 35 Minuten bis 6 Ul)r. (SooS). 2)aS 2Beibd)en flaute §um

Sod) heraus oon 4 Utrr 47 Minuten bis 4 W)r 49 Minuten, 4 U^r 54 Minuten

bis 4 Uf)r 55 Minuten, 5 UI)r 8 Minuten bis 5 Ul)r 10 Ginnten mit ein-

maliger Unterbrechung, ferner 5 Ufrr 32 Minuten bis 5 Ufyr 33 Minuten, 5 Urjr

33 J

/2 Minuten bis 5 Ul)r 35 Minuten. 5 Uf)r 44 SJctnuten ertönte ber 9tuf

beS si)?ännd)enS, gleid) barauf ein smeiteSmal, baS 2Beibd)en erferjeint im 5^u9 5

lodje, beim brüten Sftuf beS SttänndjenS getjt baS 2Beibdjen nod) meJjr aus ber

£)öb,le rjerauS unb beim oierten ^uf 5 Ufyr 49 Minuten fliegt eS gegen ben 23e*

obacrjter Ijin in fübmeftlicrjcr ^idjtung ptn rufenben OJtänncrjen.

6 Ut)r bis 7 Ut)r 25 Minuten. ((Sprenger). 6 Ul)r 15 Minuten 9tuf

beS $cännd)enS meftttctj, 6 Urjr 28 fübmeftlid), 6 Ul)r 46 Minuten flog baS

Iftänncrjen 2 1

/ 2
m tjöt)er als bie Sftifirjörjle am üftad)barbaum an, Heuerte l 1^ m

rüdmärts unter leijen $ufen „biäd biäd", flog 50 cm unter ber Sftifttjörjle am

9lifÜ)öt)tenftamm an, fletterte aufwärts, fetjaute einmal fjinein unb fdjlüpfte 6 Ufyr

46 Ginnten ein. 7 Ufyr 16 Spinnten lugte eS fyerauS, graeimal rafd) fjinter*

einanber ben $opf menig oorftredenb, unb öerfctymanb fobann.

9. SJlai. 5 Urjr 28 Minuten bis 6 Ulrr nachmittags. (SooS.) 5 Ul)r

28 Minuten flaute baS 9ttännd)en fur^e Qtit aus ber Sftiftrjörjle fycrauS, hierauf

5 U^r 28 Minuten einen Slugenblid unb oon 5 Ul)r 53 Minuten bis 5 Urjr

58 Minuten.

4 Urjr 40 Minuten bis 5 Urjr 10 Minuten nad)mittagS. (SooS.) $lafy

bem fid) um 5 Urjr nod) nichts gegeigt l)atte, flieg idj mit an einen neben bem

üftiftbaum fte^enben ^traud). £)ieS oerfe^lte bk SBirfung nic^t, beim etroa

4 «Sefunben jpäter er)d)ien baS in ber ^ifü)öf)le befinblid)e 5Beibd)en mit bem ^opf



188 gorftmetftet ©urt Soog.

unb flaute circa 10 äftinuten, halb ben $opf weiter Ijeroorftrecfenb, balb ben*

felben im glugfodjje bergenb, tyeraug unb oerfcfymanb in bk !>ftiftf)öl)le 5 Uf)r

10 Minuten.

10. SM. 6 Ul>r bte 7 Uf)r 30 Minuten nachmittags. ((Sprenger.) 6 Uljr

18 3»inutcn SRuf beg üttännd)eng fern, fübmeftlid), 6 Wjr 38 Minuten SJcänndjen

am $ftad)barftamm, eg rief fiebenmal leife „biöcf", 6 Ufyr 40 Minuten war eg

am 9<{iftf)öf)tenftamm unterhalb beg gluglodjeS, fletterte aufwärts, flaute einmal

hinein nnb fdjlüpfte bann fofort ein. 7 Uf)r 5 Minuten unb 7 VLfyx 16 Minuten

fdmute eg blog ^lugenbfide fyeraug.

11. SRat. 9 U^r 40 Minuten bte 10 W)r 30 Minuten. (Sprenger.)

10 VL\)v 5 SJeututen fletterte am 9cad)barbaum ein Kleiber rufenb, flog fobann an

ben Sfttftt)öt)tenftamm, fletterte fopfabwärts §um gluglod), um baffelbc fyerum unb

flaute oon oben r)inein.. «Sofort geigte fid) ber @d)nabel beg 2Beibd)eng, worauf

ber Kleiber erfdjretft baoon flog. 10 Ufjr 7 Minuten erfter Sftuf be£ 9ftännd)enS

fübweftlid), gleich barauf ^weiter Sftuf bafefbft. 10 Ufyr 11 Minuten britter SRuf

weftlid) unb gleid) oierter $uf. ^a§> SBeibctjexi fdjaute nid)t t)erau§. 10 Uf)r

15 Minuten fünfter SRuf fübweftlid), 10 Ufyr 16 Minuten flaute ba$ 2Beibd)en

fyeraug, nad) oben, öffnete bann ben Sdmabel unb flog 10 Uf)r 21 äftinuten ge*

rabe aug über ben 33eobad)ter Weg. 10 Ul)r 24 Minuten flog bqg 9J?ännd)en

aug unmittelbarer 9?ät)e an ben 9?ad)barbaum, 1
/2 Minute fpäter an ben Sftift*

tjöfjleuftamm 60 cm oberhalb beg gluglodjeg an, flaute einmal hinein, fd)lüpfte

10 Ufyr 25 Minuten ein, flaute einige ©efunben fyeraug unb 50g fid) §urücf.

1 Ufjr 45 Minuten bis 2 Ufjr 30 Minuten nadjmittag«. (800S.) 1 Ut)r

49 Minuten big 1 Uljr 51 Minuten, 2 Uf)r 6 Minuten big 2 Uf)r 10 SJcinuten

erfd)ien aug ber 9?iftt)öl)le ber $opf beS 9[ftännd)eng, §ule^t mit furzen Unter-

bred)ungen, 2 Ufjr 14 Minuten bis 2 llfyr 15 Minuten crfdjien eg mieber.

$)urd) ungeraö'gnlidje ®eräufd)e mirb bas 9J(ännd)en teidjt fyerüorgelodt, mte bieg

fyier gefetjat), benn 1 Ht)r 49 Minuten mürbe mit bem Sauten begonnen unb

2 W)r 14 Minuten fprad) jemanb gang in ber üftäfye.

3 Ul)r big 3 Ul)r 33 Minuten nad)mittagg. (Soog.) 3 Uf)r 7 Minuten

big 3 Ut)r 12 Minuten unb 3 Ub,r 27 Minuten big 3 Ufjr 33 Minuten fdjaute

ba§> SBeibdjen aug bem 9ctftt)öi)lcnlod) fjeraug.

12. mal 6 Uljr big 7 W)r 10 Minuten nad>mtttagg. (Soof.) 6 Ufjr

20 9Winute.it rief bag SJcänncfyen, fofort flaute bag Sß3eibdt)en §ur §öt)le fyeraug,

6 Ufjr 23 3Jcinuten wieber (fed)Smal „bü") fübweftlid), baS SSeibdjen flog ab,

bem rufenben 9ttännd)en gu. 6 Uf)r 25 Sfttnuteu erfcfyien ba§ äftänndjen, fe|te

fid) unterhalb ber §öl)le feft, fletterte $ur £)öf)le, }d)aute bretmat hinein, fletterte

feitltd), bann mieber gw £>öf)le, flaute oiermal Ijinein, fletterte abermalg feitlid),
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bann §ur §)öl)le, flaute gtoeimal hinein, Heuerte auf bie entgegengefe^te 93aum*

feite, ©inige .ßett barauf ertönte groeimal ber Ü?uf be§ !IXRännd)eng in ber $erne

(fiebenmal „bu"). 6 Ul)r 37 Minuten erfct)ien baä Sflänndjen lieber, fletterte

balb abmiirtg, balb aufroärtg, balb fettlid), flaute fobalb eg gur ^)öt)Ie tarn einige

mal hinein, Köpfte mitunter mit bem <sd)nabcl an ber Sftinbe, flog bann am

9?ad)barbaum, bafelbft ebenfalls einige mal flopfenb, flog baoon unb rief tage

3eit barnad) mit tagen Unterbrechungen breimal, 6 Ul>r 43 Minuten oiermal

(7 filbig), 6 Uljr 44 Minuten fünfmal (7 filbig). 6 Utjr 52 Minuten !am bat,

2flännd)en mieber an ben Sftadjbarbaum, gleid) barauf an ben üftifUjöljlenbaum,

fdjaute gmeimal hinein unb fdjlüpfte ein, um fofort barnad) fünfmal für tage

lugenblide aug ber §)öl)le gu flauen. 7 Ui)r 8 Minuten erfd)ien ba§> üttänndjen

toieber, fuljr aber 7 llt)r 9 Minuten gurüd, alg oon ber benachbarten «Strafte ein

ungemörjnlid)eg ©eräufd), oon bem Scrjleifgeug eineg Safimageng l)errül)renb, ertönte.

13. SRaf. 7 Ul>r 15 Minuten big 7 lXr)r 33 Minuten oormittagg. (ßoog.)

7 Ufjr 29 Minuten big 7 Uljr 33 Minuten flaute ba$ 2Beibd)en gur Mftljöljle

fjeraug.

11 Ul)r 45 Minuten oormittagg. (Soog.) 11 Utjr 45 Minuten flaute

\)a$ 2Öeibd)en gur 9ftftl)öl)le Ijeraug.

12 tt&r 15 «Kumten big 1 Ul)r 11 Minuten. (Sprenger.) 12 Ulrr 17

Minuten fdjmärmte eine §ummel um ba$ gluglod), olme ba§ fid) ber Specfyt

Ijätte ftören laffen. 12 Ul)r 28 Minuten big 12 M)r 31 Minuten flaute baZ

ÜXRänndjen feitlid) b,eraug. 12 Ul)r 33 Minuten lam e§ gang aßmäl)lid) mieber

gum Sßorfdjein, erft ber Sdmabel, fctylieftlid) ber gange ®opf, melier roälrrenb 7a

Minute ficrjtbar blieb. 1 W)v 5 Minuten flaute eg mieber 1
/a Minute lang

infolge be^ ®eräufd)eg eineg mit §agel oerbunbenen Sftegenfcfyauerg Ijeraug unb

geigte fid} 1 tü)r 8 Minuten big 1 Uljr 11 Minuten.

14. Wal 4 Ufyr 50 Minuten bi$ 5 llr)r 55 Minuten nachmittags. («Sprenger.)

5 Ul)r 5 Minuten fRuf be^ Sftänncfyeng fetjr fern. 5 Ufyr 16 Minuten bi$ 5

Uf)r 18 Minuten flaute bag 2Beibd)en tjeraug, beggleictjen 5 Ut)r 24 kannten,

5 UI)r 48 Minuten big 5 Utyr 49 Minuten mieberum unb geigte fid) gleid) bar-

auf nochmals einen 2lugenblid.

5 Uijr 55 Minuten bi§> 7 Uljr 20 Minuten. (Soog.) 6 Ulrr 25 Minuten

big 6 Utjr 34 Minuten flaute bag 5Betbct)en mit einer einmaligen mr^en Unter*

bredmng Ijeraug. 6 Ul)r 33 Minuten SRuf beg 9)?ännd)eng, fpäter fdjaute baZ

Sßeibdjen eine Minute Ijeraug, ebenfalls oon 6 Ut)r 54 Minuten big 6 Utjr

56 Minuten. 6 Uf|r 58 Minuten big 7 Uljr 13 Minuten rief bag sDiännd)en

gefjnmal, immer näfyer fommenb (6 big 9 filbig), beim brüten 9tuf fdjaute baZ

SBeibcfyen ^eraug, etma mäljrenb 5 Minuten, unb flog, alg ba^ Wünnüjin in großer
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Sftälje war, 7 Uljr 13 Minuten baoon. 7 Utjr 14 Minuten erfaßten baS Sftänndjen

om -ifttftl)öf)lenbaum unterhalb ber SRtfiljöijle, Heiterte aufwärts über bte 9?iftl)öf)le

hinauf, mieber abwärts §ur Sftiftljöfjle, fdjaut gweimal in baS Sod) unb fd)lüpfte

7 Ut)r 15 Minuten ein, um fofort breimat für furje 3«t im gluglodje fidt> §u geigen.

16. Wal 8 Ufjt 10 Mnuten bis 8 Ut)r 37 Minuten ttormittagS. (SooS.)

8 Uljr 32 Minuten bis 8 Ufjr 37 Minuten flaute ba§ 2öeibd)en IjerauS, als

ein fernerer ßaftpg unweit oorbei fuljr.

9 Uf)r 20 Minuten bis 10 Ut)r oormittagS. (Sprenger.) SfttcfytS.

10 Uljr 30 Minuten bis 11 UJjjt 21 Minuten oormittagS. ((Sprenger.)

11 Uf)r 1 Minute, $n groger Entfernung einmal fRuf beS 90?ännd)enS (5 filbig),

11 Uljr 10 Minuten fRuf beS üD&inndjcnS gan§ nafye,
1
/2 Minute barnad) fdjaute

baS 2öeibd)en bis 11 Ufyr 21 Minuten IjerauS.

11 Uftr 21 Minuten bis 11 Uljr 32 Minuten oormittagS. (SooS.) 11 Ufjr

30 Minuten flaute baS 2£eibd)en 1

/2
Minute lang IjerauS, ba lam baS 9ftännd)en

§um §öt)lenbaum unterhalb beS SodjjeS, wobei td) leife SLöne mie ungefähr „bibibi,

bibibibi" tjörte. £>aS l)erauSfd)auenbe SSeibdjen flog ab, baS äRännd^en nad),

fam aber fofort gurüd, um ttwa 1

f2 Minute fpäter eingufcfylüpfen unb gleich bar-

auf einen Slugenblicf rjerauSäufdjauen.

17. Mai. 2 Ut)r 30 Minuten big 4 Uljr 45 Minuten nachmittags. (Sprenger.)

3 Ul)r 6 Minuten fdjaute baS Warmem A
/2 Minute lang l)erauS, nad) x

/2 Minute

mieber, 3 Ul)r 28 Minuten mäljrenb 2 Minuten unb 3 UEjr 40 Minuten mäfyrenb

V, Minute. 3 Uljr 53 Minuten erfd)ien eS mit bem $opf */
2 Minute, 4 Ityr

1 Minute bloß mit bem Schnabel, 4 Ul)r 16 Minuten unb 4 W)r 17 Minuten

je i/
9

Minute, 4 Uljr 38 Minuten 1 Minute, 4 Ufjr 45 Minuten ging ber «e*

obadjter wegen DiegenS ab.

6 Uljr 45 Minuten bis 7 Ufyr 41 Minuten nachmittags. (Sprenger.)

6 Uf)r 58 Minuten mußte ber 33eobad)ter ljuften, fogteid) flaute baS fflämdjtn

bis 7 Uljr 5 Minuten fyerauS, bann oon 7 Ul)r 18 Minuten bis 7 Uljr 20 Minuten

unb 7 Uljr 38 Minuten bis 7 W)r 38 V2 Minuten. ätfan Ijörte leife ben föuf

beS SttfänndjenS „biäcf, biäcf", worauf baS $Mnnd)en tief am Sftiftljöljlenftämm

anflog unb aufwärts Heiterte. 7 Uljr 39 Minuten flog baS sBeibcfyen gegen

Süben ab unb an ben Wafyb arftamm an, baS 9Jfrinnd)en flog nad) unb rief

fortgefe^t leife „biöcf, biöcf". £)aS äftänndjen flog gleid) barauf an ben üftad)*

barftamm, lletterie abwärts, fortwäljrenb leife „biöcf" rufenb, flog 50 cm unter*

l)alb ber ^ifttjöfyle an ben 9iiftl)öt)lenftamm, Heiterte unter fortmäljrettbem „biöcf"*

Stufen aufwärts unb fdjlüpfte 7 Ul)r 41 Minuten ein.

18. SJltti. 1 Uljr bis 1 Uljr 20 Minuten nachmittags. (SooS.) 2)ie

SSaumgruppe mit bem Dfaftbaum würbe in Gegenwart üon mehreren Sßerfonen
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pf)otograpt)iert
f nmfyrenb toelcfyer Qt\t baZ !$Mnncfyen ununterbrochen §um ßocfye

fyerauSfcfyaute, nmS and) auf ber ^ßr)otograpr)te erficfytltd) ift.

$n ber golge überzeugte icfy micfy t)on bem in ber §öfyle beftnblicfyen $ogel

häufiger burd) fünftlicfyeS ®eräufcfy, als burd) Sycacfyafymeu beS fletternben ©pecfyteS

an ber (Stammrinbe ober burd) leifeS Scfyütteln beS SftacfybarbaumeS, beffen äfte

bis zum gluglocfyc ber Sftiftfyöfyle reichten.

19. Wlal 7 Ufyr bis 7 Ufyr 10 Minuten nadunittagS. (SöoS.) SSon

7 Ufyr 4 Minuten bis 7 Ufyr 7 Minuten unb 7 Ufyr 8 Minuten bis 7 Ufyr

9 Minuten fcfyaute baS TOinncfyen gutn gluglocfye fyerauS.

7 Ufyr 50 Minuten bis 7 Ufyr 57 Minuten nacfymittagS. (SooS.) 7 Ut)r

54 Minuten bis 7 Ufyr 56V2 Minuten flaute baS 2Beibcfyen gum Socfye fyerauS.

8 Ufyr üormittagS ertönte ber fRuf beS äftänncfyenS (öfilbig).

8 Ut}r 34 Minuten bis 8 Ufyr 39 Minuten oormittagS. (SooS.) 8 Ufyr

36 Ginnten bt§ 8 Ufyr 38 Ginnten flaute baS 2Beibcfyen fyerauS.

20. Tlal 9 Ufyr 27 Minuten bis 9 Ufyr 35 Minuten OormittagS. (SooS.)

9 Ufyr 30 Ginnten flaute baS SBeibcfyen fyerauS, guerft ben £opf im glug=

locfye, bann betreiben gan^ fyerauSftrecfenb.

12 Ufyr bis 12 Ufyr 7 Minuten nacfymittagS. (£ooS.) 12 Ufyr 5 Minuten

bis 12 Ufyr 7 Ginnten fcfyaute baS 28eibcfyen fyerauS, als ein ©üter^ug anfam,

fufyr eS gurücf.

7 Ufyr 25 Minuten bis 8 Ufyr 7 Minuten nacfymittagS. (£ooS.) 7 Ufyr

17 Ginnten fcfyaute baS Sßetbcfyen circa 6 Minuten lang fyerauS, tdfy mar auf

bem nafyen SöeobacfytungSpoften, ging bann auf ben entfernteren, fefyrte aber mieber

gurücf, meil oon bort nmfyrenb ber Dämmerung fefyr roentg $u fefyen mar. 7 Ufyr

55 Minuten erfcfyien baS Wd\md)zn am üftacfybarftamm, rief leife mefyrmalS

„biäcf". Sofort fcfyaute baS 2Betbcfyen fyerauS unb flog gleicfy barauf ab.

7 Ufyr 56 Minuten flog baS SBeibcfyen unterfyalb beS gluglocfyeS an, fletrerte

^um gluglocfy, fcfylüpfte ein, um gleicfy barauf einige 5lugenblicfe fyerauS ju

-flauen.

21. Wlal 5 Ufyr 10 Minuten bis 5>Ufyr 55 Minuten üormittagS. (SooS.)

b Ufyr 28 Minuten bis 5 Ufyr 36 Minuten fcfyaute baS ^änncfyen fyerauS, flog

aisbann ab, unb fogleicfy erfcfyien baS SBeibcfyen, jc|te ftcfy bireft unter bem glug=

locfye feft, blieb in biefer Stellung regungslos eüoa 3 Minuten, begab ficfy

bann auf bie SRücfjeite beS 33aumeS. Sngmifcfyen ging icfy oom nafyen gum ent*

fernteren SBeobacfytungSpoften, fafy baS SBeibcfyen nicfyt einfcfylüpfen unb fonnte es

aucfy fonft nirgenbs bemerfen.

7 Ufyr 25 Minuten bis 7 Ufyr 35 Minuten tiormittagS. (SooS.) £)aS

IDcänncfyen fcfyaute etma nmfyrenb 5 Minuten pm gluglocfy fyerauS.
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10 W)r 5 Minuten bis 10 Uljr 10 oormittagS. (£ooS.) $aS SDtömtdjen

flaute IjerauS, oerfdjmanb, als id) fortging, flaute ober gleidj roieber heraus.

11 Uljr 55 Minuten bis 12 Ul)r 5 Minuten. (£ooS.) £>aS SJcänndjen

flaute 4 Minuten lang fyerauS, oerjdjroanb oor bem l)eranbraufenben Su9 e -

3 Uljr 55 Minuten bis 4 Ufjr 4 Minuten nadmtittagS. (SooS.) $)aS

9#ä'nnd)en ferjaute circa 5 Minuten lang IjerauS.

5 Uijr 49 Minuten bis 6 Uljr 4 Minuten nachmittags. (SooS.) 5 Uljr

50 Minuten flaute baS 2Beibd)en mäljrenb 2 Minuten gum Sodje IjerauS.

7 Uljr 15 ardnuten bis 7 Uljr 34 Minuten nachmittags. (ßooS.) 7 Uljr

23 Minuten bis 7 Uljr 25 Minuten flaute baS Wännfytn aus ber §öl)le,

ftreefte ben ©berförper tneit Ijeröor, als mollte eS baoon fliegen, oerfdjroanb aber

fd)tiej3tt<±) in ber §öl)le.

22. Mai. 8 Uljr bis 8 Uljr 30 Minuten oormittagS. (©prenger.) £)aS

!>Dtännd)en tonnte in ber §öl)te betätigt merben.

9 Utjr 5 Knuten bis 9 Uljr 7 Minuten oormittagS. (2ooS.) ätfänndjen

fdjaute heraus.

9 UI)r 53 Minuten bis 10 Ul)r 30 Ginnten oormittagS. (Sprenger.)

9 Uljr 53 Minuten bis 10 UJjr 16 Minuten flaute baS SBeibctyen IjerauS. 2J1S-

gmei C$:id)t)örnd)en fiel) geigten, fufjr eS jurüd unb ließ fid) md)t mefyr fel)en.

11 Uljr 18 Minuten bis 11 Uljr 30 Minuten oormittagS. (SooS.) £)ds-

DJcänndjen flaute IjerauS.

23. sMal 12 Uf)r 27 Minuten bis 1 Uljr 55 Ginnten nachmittags.

(SooS.) 12 Uljr 45 bis 12 Ufjr 48 Minuten flaute baS TOinndjen IjerauS,

flog ab. ©leid) barauf tjörte idj umoeit baoon baS ©eräufd) groeier fiel) jagenben

(Sidjtjörndjen. :jdj ftanb oom $la£e auf, um nad) bem ®crä'ufcl) gu jet)en, boefy

tonnte id) nichts bemerten. $urge geit barauf fam baS Sftänndjen gum Sftadj-

barftamm, lletterte nad) längerer *ßaufe abwärts, flog §um gtuglod) unb fdjlüpfte

ein. 2Baf)rjd)einlid) l)at eS bk (Sidjljörndjen oertrieben unb l)at ju biefem ,3mec£

bk <pöljle oerlaffen. 1 Ufjr 52 Minuten flaute baS aftänndjen ixxx <pöf)le fjerauS.

5 Ufjr 30 Minuten bis 6 Uf)r 20 Minuten nadjtnittagS. (©prenger.)

$)urd) baS ©eräufd), meldjeS oon §mei gegen einanber gefdjlagenen ©djlüfjeln.

erzeugt mürbe, ließ ftd) baS Seibetjen fur^e Qcit feljen.

24. Wial 10 Ufjr oormittagS. (2ooS.) £)urd) baS ©Rütteln eines be*

nadjbarten ^äumdjenS liefe fid) baS SBeibdjen bemegen, aus ber 9^tftt)ö^Ie IjerauS*

5ufd)auen.

5 Uljr 45 Minuten bis 7 Uljr nachmittags. (SooS.) 911S \6) $ur ffifc

Ijöljle fam, flog ein ©pedjt ab. 5 Uljr 50 Minuten fam baS Sftänndjen oom

üftadjbarbaum, fe£te ficE) feitlidt) com gluglodje an unb blieb bafelbft bis 6 Uljr
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26 Minuten faft regungslos, mitunter ben &opf etrcaS beroegenb. (SS begab

fid) fobann auf bie anbete Seite beS 23aumeS. 6 Ul)r 30 Minuten bis 6 Ufyr

37 Minuten flaute baS 5Beibd)en t)erauS unb oerfdjroanb mieber in ber §öl)le,

al§ groei Knaben in bie ^cälje famen. 6 Ufyr 57 Minuten lam baS Männdjen

gum gluglod), ließ oft unb rafd), aber gan^ leife bu Tom „pipipipi" erhallen,

vorauf baS Sßeibdjen baoon flog, il)m folgte baS Männchen, flog balb an ben

Üftadjbarbaum l)ocb an, fletterte rüdroärts, begab fid) ^um gluglod), fcr/lüpfte ein.

©leid) barauf flaute baS Wannen nad) unb nad) breimal IjerauS. $d) begab mid)

nun com entfernten §um nafyen 23eobad)tungspoften. 2IIS iü) etroaS am 9cad)bar*

bäumd)en fdjüttelte, erfd)ien fur§e Qtit barauf ber Sdjnabet im gluglod), erft

nad) einiger geil ber ®opf unb 7 Hin* 5 Minuten aud) ein £eil beS £)aljeS.

©o oorficrjtig rjabe id) ba§ Männd)en noct) nid)t erfdjeinen fet)en. Um 7 Ul)r

begab id) mid) oorfi^tig roeg, fobaß mid) baS Männdjen beutlid) feljen tonnte,

ot)ne ba% eS fid) in bie ,!pöljle prüdgegogen fjätte.

25. Wal 8 W)r 40 Minuten bis 9 Ul)r 30 Minuten oormittagS.

(Sprenger.) 9 Ufyr 1 Minute erfctjten ba% Männchen an einer circa 10 m
Dom üftiftl)öl)tenftamm entfernten Sßeibe. 9 Uf)r 5 Minuten flaute ein $8aum=

löufer in ba% Sftiftljötjlenlod), ol)ne ba$ fiel) bariu etroaS gerührt Ijätte. 9 llrjr

9 Minuten flaute baS 28eibd)en mäfyrenb l 1^ Minuten IjerauS. 9 llr)r

12 Minuten flog baS Männchen ttroa 30 cm unterhalb beS gluglod)eS jeitlid)

an, oerljarrte ba bis 9 Ufjr 21 Minuten, Üetterte atSbann gum gluglocfye, flaute

fyinein, ba% 5Bei6cr)en erfdn'en fofort unb flog gegen ©übroeft ab. £)aS Männchen

flaute gmeimal Ijinein, fdjlüpfte fobann ein unb flaute
1
/2 Minute fpäter §met*

mal IjerauS.

10 Ul)r 37 Minuten bis 12 Ul)r 12 Minuten. (SooS.) Um 11 Ulrr flog

baS Männdjen am üftiftfyöljlenftamm l)od) an, fletterte abttmrtS bis gum groiefel,

begab fid) auf ben gnriefelftamm unb oertjarrte ba bi% 11 Uijr 18 Minuten,

jebod) fortroäfyrenb ben ®opf beroegenb. 11 Ul)r 16 Minuten fdjaute baZ 28eibd)en

mätjrenb etroa 7 Minuten IjerauS. £)aS Männchen flog 11 Ut)r 18 Minuten

an bie Sftadjbarlä'rdje, begab fid) aufttmrts, fefcte fid) quer auf einen 5Ift unb flog

ab. 11 Ufjr 30 Minuten flaute baS 2Beibd)en roieber einige Minuten tjerauS,

beSgteid)en 11 Ul)r 57 Minuten, ba tarn baS Männdjen an ben 9?ad)barfiamm,

unb fofort flog ba§> 2Beibd)en ab. %laü) einiger Qät flog baZ Männchen §um

^ift^ö^lenbaum, fletterte gur ^ift^ö^le, fd)lüpfte aber ma^rfc^einlid) infolge be§

®efdjreie3 ber önten auf bem naljen Xeidtje nic^t ein unb befanb fid) um 12 U!)r

12 Minuten an ber ber 5ftift!jöl)le abgemenbeten ©tammfeite, al§ ic^ megging.

12 U^r 20 Minuten bis 1 Uljr 41 Minuten nachmittags. (Sprenger.)

12 Ul)r 35 Minuten bis 12 Uf)r 38 Minuten flaute ba$ Männchen IjerauS.

14



194 ftorftmeifter (Surt Soog.

12 Uljr 47 Minuten bi§ 1 UEjr 1 Minute fdjaute tag äJffinndjcn heraus. 1 U$r

30 Minuten big 1 Uf)r 33 Minuten flaute ba§ 9#ännd)en IjerauS. 1 Uljt

39 ÜKtnutcn big 1 Uf)r 41 Minuten flaute e§ gtüeimal nur furje 3^ fyeraug.

1 Mjr 41 Minuten big 2 Ufrc 4 Minuten. (SooS.) £)a£ 2)cännd)en

fdjaute Ijeraug. 5ln einer etwa 5 m entfernten fiärdje befanb fid) giemlid) tief

ein (£id)l)örnd)en. £)a§ 2ftä'nnd)en flaute fortroäfyrenb, öerlieg 1 lll)r 48 Minuten

plö^lid) bie 9?iftl)öl)le, um an berfelben Särcfye, aber nod) tiefer, anzufliegen.

Sofort Heuerte ba$ (£id)l)örnd)en bie ßärdje hinauf unb baf)inter fjer ber

<Sped)t. 33etbe oerfd)tr>anben im ®efträud). 3)er @ped)t t)atte fomit ba% (Sictj*

l)örnd)en tiertrieben. Um 2 Utyr fam ber @ped)t §ur §öl)le jurücf, fdwute jmeimal hinein

unb fctjlüpfte ein, oljne fid) nad)l)er mieber §u geigen. %l$ id) 2 Ufyr 4 Minuten

ben 23eobad)tung§poften verließ, lonnte id) tiom (5id)l)örnd)en nid)t3 bemerfen.

5 Uf)r 5 Minuten bi£ 6 Uljr 45 Minuten nacfymtttagg. (Soo3.) 5 Uljr

37 Minuten bi$ 5 Ub,r 41 Minuten flaute ba§ äftänndjen l)erau§, fuljr bann

gurücf, um balb barauf nod) breimal fur^e Qtit fjeraugaufdjauen. darauf ertönte

in ber gerne ber SRuf, fo rein roie Dom 9ftännd)en, ba aber baZ üUtänndjen in

ber £)öt)le mar, fo bürfte berfelbe, ba fein anbereg Wlännfym p bemerfen mar,

bod) njotjl tiom Sßeibcfyen ausgeflogen morben fein, ©inige Qdt barauf erfctyien

ba$ 5ßeibd)en am -JTiacrjbarbaum, flog tion ba nad) fur^er Qtit an einen feiten

S3aum unb um 6 Ul)r an einen britten in ber Sftälje befinblid)en S3aum, roo eg

faft regungglog faß. £>ag $)fcmnd)en flaute 6 U^r 18 Minuten big 6 Ul)r

30 Minuten jum Sod) fjeraug, flog bann baoon. Sin 6 Uljr 40 Minuten ertönte

in ber gerne ber Sftuf. $113 idtj abging, faß ba% 2Beibd)en immer nod) unbemeg-

lid) an berfelben ©teile.

7 Ul)r 30 Minuten big 8 Uljr 25 Minuten nachmittags (ßoo$.) @g

geigte fid) tro§ zweimaligem leifen ©djüttelng beg D^adjbarbaumeg nid)tg am 33rut=

l)öl)lenbaume.

26. d)M. 10 Uljr 10 Minuten tiormittagg liefe fici) bag SSeibdjen burd)

ba% $ra§en am £ärd)enftamm, meldjeg bem ©eräufdje eineg fietternben @id)=

f)örnd)eng äb,ntid) ift, zum £eraugfd)auen tieranlaffen unb oerfdjmanb, alg in un=

mittelbarer Sftälje beg gluglodtje^ eine ©cfymarzamfel tiorüberflog. (£oog.)

2 Ul)r 50 Minuten big 3 Ul)r 45 Minuten nadjmittagg. (Sprenger.)

3 Ul)r 16 DJtinuten flaute bag 2Beibd)en mäfjrenb 3 Minuten fyeraug. 3 Uljr

30 Minuten flog ba$ SD^änncftcn unterhalb beg gluglodjeg an, fa§ 7 Minuten

lang füll, Heiterte fobann jutn glugtoc^e, flaute l)inein, baZ 5öeibd)en flog ab

unb bas 9J^ännc^en fc^Iüpfte ein.

28. Wlau 9 U^r 25 Minuten bi§ 9 U^r 50 Minuten üormittagS. (©prenger.)

9 U^r 32 Minuten flaute baö 9J?ännd)en 2 Minuten lang l)eraug.
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6 Uf)r big 6 Uljr 48 Minuten nad)tnittagg. (Soog.) $md)tg.

6 UF)r 48 Minuten big 7 Uf)r 45 Minuten nacfymittagg. (Sprenger.)

6 Ufyr 54 Minuten flog ba$ ^änndjen am Sftacparbaum an, 1
/2

Minute fpäter

am SRiftpfjlenftanim unterhalb beg gluglodjeg, fag ganj unbeweglich 7 Ufyr

7 Minuten fam ba$ Sßeibdjen ebenfatlg an unb tfoax am 9?ad)barftamm. 33eibe

fletterten ftammaufroärtg. 7 Ul)r 33 Minuten Vetterte bag 2Beibd)en unter letfen

fRufen ftammabmärtg. 7 U^r 37 Minuten fdjlüpfte baä Sftännctyen ein, flaute

bi& 7 Ufyr 39 Minuten Ijeraug, flaute mieber nod) 1 Minute big 7 Uf)r 45

Minuten fyeraug unb oerfcfyroanb algbann.

29- Wal 3 Ubr btö 3 Uljr 30 Minuten nadjmittagg. (£oog.) Sßidjt*.

30. 9M. 9 Utjr big 10 Uljr 30 Minuten oormittagg. (ßoog.) 9 W)r

22 Minuten fam bog Söeibctjen an ben Sftadjbarbaum, oerfyarrte ba längere Qät

fid) öftere umfdjauenb, mürbe furj uor 10 U^r etmag lebhafter, na^m jobann bie

alte Stellung mieber ein, um fpäter abmärtg 31t Itettern. £>ag 2Seibd)en fcfylüpfte

nid)t ein, aud) fonnte td) beim gluglodje roäljreub ber SBeobadjtungggeit nidjtg

bemerken, üföarme, ftarl bemegte ßuft.

12 Ufyr 15 Minuten big 1 U^r 55 Minuten nacfymittagg. (ßoog.) Qtttoa

12 Uf)r 45 Minuten erjdjien bag 2Beibd)en am Sftacbbarbaum, mofelbft eg längere

$eit oerblieb, flog oon ba an ben ÜJctfÜ)öf)tenbaum unb öerljarrte ba fo lange,

big ic^ 1 Ufyr 22 Minuten an benfelben flopfte unb bag SBeibdjen baoon jagte.

3n ber Sftiftfcjb'ble l)atte fid) nid)tg gerührt.

$)iefeg auffällige 23enel)men bt§ 2Beibd)eng erroedte in mir' bk SBeforgnig,

ber 33rut tonnte etmag Unangeneljmeg mieberfabren fein. Seit biefem Xage mar

aud?, mie bieg bk nadjfolgenben ^Beobachtungen beuttid) bartljun, ba§ 5DZännd)en

öerfdjmunben.

4 Uf)r 45 Minuten b\§> 6 Uljr 15 Minuten nac^mittagg. (Sprenger.)

5 Uf)r 34 Minuten geigte fid) ba% 3Beibd)en unb flog an ben Sftadjbarbaum, an

bem fid) ein (£id)l)örnd)en auffielt, bertrieb eg auf ben Sftacparbaum, mo^in eg

biefem gleicfyfaflg folgte. 5 Utjr 36 Minuten flog ba^ 2Beibcfyen am iX^ift^ör)(en=

ftamm tief an, 5 Uljr 40 Minuten Vetterte eg mit fleinen Unterbrechungen §um

giuglodje, flaute elfmal hinein, fdjlüpfte ein, fdjaute fofort gmeimal Ijeraug, fam

ijeraug, mufterte bie Umgebung unb fd)lüpfte nrieber ein. 5 Uljr 47 Minuten

fdjaute eg roieber Ijeraug unb flog fübroeftlid) ab.

6 Uljr 15 Minuten big 8 Uljr 20 Minuten nadjmtttagg. (Soog.) 7 Uljr

11 Minuten erfd)ien ba§ SBeibdjen circa 3 m unterhalb bt^ gtuglodjeg, fletterte

aufwärts $um gtuglodje unb fdjlüpfte, nadjbem eg mieberljolt l)ineingefd)aut fjatte,

ein. @g flaute mcljrmalg fjeraug, fletterte fobann fyeraug, fdjlüpfte mieber ein,

flaute abermalg Ijeraug unb flog 7 Ul)r 20 äfttnuten ab.

14*
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31. sMal 4 Uljr 45 äJcinuten biz 6 Ufyr 6 Minuten nachmittags. (Sprenger.)

3)urdj mein @rfd)einen ttmrbe ber ©ped)t üom Sftiftfjöfylenbaum oerfcfyeucfyt unb

flog gegen SBeften ab. 5 Ufyr 20 Minuten flog ber @ped)t an ben 9?ad)bar=

ftamm, 5 Ufyr 25 Minuten etwa 2 m unterhalb ber $ftiftl)öt)le an, begab fid)

langjam gn gluglocfye, tjielt
1
/2 Ginnte füll unb fing §u füttern an. £)ie ge*

öffneten <8dmäbel ber jungen waren ftcfytbar, breimal beugte fid) ba$ SSeibdjen

bi§ 5ur Hälfte in bie yiijfytyU. 5 Ufyr 33 Minuten Vetterte e3 auf bic rücf*

mä'rtige ©tammjeite, Jobann abmärts unb flog nad) ©übroeften ab.

6 llfyr 6 Minuten bi£ 6 Wjr 35 Minuten nad)tnittag£. (£oo£.) 6 U(jr

12 Kanuten erfdjien ba§ SSeibd^en l 2

/2
m unterhalb ber SHififjöfjte, Vetterte auf*

märt3 bi§> 1 m oberhalb ber Sftiftfyöfjle, oerl)arrte ba einige SRinuten, bann Vetterte

e§ mieber abmärtS, oerrocilte neben ber ^ift^ö^le einige ©cfunben ruljig unb

futterte bann. 9?ad) jebeSmaligem güttern ftrecfte e£ ben ®opf nad) oben, fcfyüttelte

&opf unb §al£ feitlid), (ebenfalls um gutter au£ bem tropfe tjerooräubringen.

Whfyvmalä ftrecfte eS ben Körper §ur ^älfte in bie §öf)le tjinein, fdjlüpfte t)ter=

auf ein, um nad) mehreren ©efunben in fübroeftlicfyer Sftidjtung giemtid) tief ab-

aufliegen. S3eim güttern fonnte id) einmal gmei geöffnete ©djnäbet ber 3un 9en

fefyen, bit mit bem &opfc bis pr oberen ©eite beS glugtodjeS ragten.

1. Sunt. 6 Uljr bis 7 Ityr 26 Minuten üormittagS. (SooS.) 6 Ut)r

17 Minuten flog baZ 2Beibd)en oom 9?ad)barbaum §nm üftiftl)öf)lenbaum, tttoa

l x
/2 m unterhalb beS gluglorfyeS, lletterte balb barauf gum g-lugtodje, oerfjarrte

bort einige Qtit, fütterte fobann, erft ben £opf otermal in bk §öf)le ftrecfenb,

ftrecfte bann ben &opf, bemegte ®opf unb §al£ feitlid) (fdjüttelnb), um gutter

aus bem £topf IjcrauSaubringen. £)aS SSeibdjen fütterte im ganzen fünf^e^nmat

unb oerfdjmanb 6 Uljr 29 Minuten meftlid). 7 Uf)r 23 Minuten flog baö

2öeibd)en 1V2 m unterhalb bcS glugtodjeS an, begab fid) nad) fur^er Qtit gum

gluglodje unb fütterte. %iaü} fünfmaligem güttern ftrecfte eS §at3 unb $opf,

fd)üttelte, fütterte roieber mehrere SDfale unb roieberljolte ba£ |)eraufbeförbern be£

gutterS auS bem tropfe oiermat, hierauf fd)lüpfte eS ein, erfdjien fogleid) lieber.

(Sin SRetS, roetdjeS unterhalb be£ gfuglod)e3 fid) am SBaume befanb unb baä glug=

lod) bereite überragte, fdjien eS gu ftören, benn eS fyacfte einige SD^ate nac^ bem

ßtoeige, flog bann 7 Ul)r 26 Minuten fübmeftlic^ ab. 10 Uljr 30 Minuten

flog um ba£ giugtoc^ eine §orniffe ^erum, man l)örte oon ben jungen ein ®e=

räufc^ ä^nlic^ bem fcfymärmenber ^nfeftcn.

3. 3unl 5 Uftr 35 Minuten bi§ 6 U§r 6 äTdnuten nachmittags. (ßoö8.)

ßmei 3un9 e flauten einige 3 e ^t, biämeilen mit aufgefperrtem ©c^nabel, ^erau^,

gegen 6 Uf)r flog ba§ 2Beibd)en in ^)ö^e ber ^iftp^le an, fletterte etroa§ nad)

oben, oerljarrte fo ztroa 2 Minuten unbemeglid), fletterte gum glugloc^, blieb ba
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einige Sefunben ruijig fi£en unb fütterte fobann. £)ie jungen jcrjauten 511m

gfuglodje IjerauS. Öftere beförberte baS Söeibcfjen gutter aus bem $ropf in

ben Sdmabet roie bereite befd)rieben; fobann neigte eS ben $opf etroa ^mausig*

mal giemlid) rafd) nacfjeinanber in bie £)ör)le fyinein. £)ie £öne ber jungen tote

leifeS, aber fcrjnetl aufeinander folgenb es „gätfd), gätfd), gätfd)."

5. Sunt. 9 Ul)r 30 Minuten bis 10 Urjr t-ormittagS. (SooS.) ^icrjtS.

10 Ufjr 45 Minuten bis 11 Urjr 45 Minuten oormittagS. ((Sprenger.) SfticrjtS.

3 Uljr 5 Minuten bis 4 Ur)r 50 Minuten nachmittags, (Sprenger.)

3 Ut)r 45 Minuten baS 2öet6ctjert am Sftacrjbarftamm. @in r>orüber§ief)enber ^ßta^=

regen oernrfacrjte, bajs eS an bk gefd)ü|te Unterfeite beS SBaumeS frocfj nnb ficfj

eng an ben 23aum anfcrjmiegte. 4 Uf)r 4 Minuten fletterte baS 2Betbd)en an

bk frühere ©teile, 4 Urjr 8 Ginnten abroärts nnb flog 4 Urjr 10 Minuten ^um

Sftifirjörjlenftamm, circa 50 cm oberhalb ber ^)öt)(e an, fletterte fofort $um ^u 9'

locrje. ©ofort erfctjien ein QungeS, ben §alS roeit rjeröorftrecfenb, rr»eld)eS brei*

mal gefüttert nmrbe.

4 XXt)r 12 ahmten flog baS Söeibetjen nad) ©üben. $crj fonnte pei Qunge,

roetdje tf ct)ätfci)erten, etroa nod) mäfjrenb */
2 Minute fet)en. 4 Ul)r 39 Minuten

geigten fid) bie jungen nnb Rupften mit bem Sdntabet an ben cor bem Socrje

befinbtidmt 2£eibenblättern. 4 Ul)r 40 kannten !am baS 28eibdjen an ben anberen

9cactjbarftamm, fletterte abmärtS nnb flog 4 Urjr 41 Minuten am STiifirjörjlenftamm

40 cm unterhalb beS glugtocrjeS an, fletterte fofort pm fjluglodje, fütterte bk

jungen, roobei anfänglid) ein Scrjnabel, fpäter gruei fictjtbar mürben, nnb flog

4 Urjr 42 kannten gegen ©üben.

3)ie unmittelbar oor bem Socrje befinbticrjeu Sßeibenblätter finb teilrueife

^erbiffen.

6. Sunt. 4 ttf)r 50 Minuten bis 5 Ufjr 35 Minuten nadmiittagS. (£ooS.)

5 Ul)r 7 Ginnten fam baS 2Beibd)en gum sJlad)barftamm, öon ba gum %li\U

f)öt)tenftamm, bann abraärtS gum Jtuglocrje. Sofort erfcrjien ein SungeS, meines

fünfmal gefüttert rourbe. @inem jebeSmatigcü güttern ging ein Schütteln beS

Kopfes unb Streden beS §alfeS, alfo ein aus bem Ä'ropf erfolgenbeS §erauf*

beförbern beS gutterS oorauS. £)aS SBeibcrjen flog bann an ben Sftacrjbarbaum,

fletterte aufwärts, flog bann an ben feiten 9?ad)barbaum, fletterte etroaS auf=

roärts unb flog 5 Urjr 9 Minuten ab. £)aS ^unge rief roäfjrenb beS gütternS

leife „tjdjetjdjetfc^etfc^tic^eticl)
1
'. 5 Utjr 30 Minuten flog baS ^etbct)en unter*

t)alb beS fJlug(od}e§ an, fletterte jum glugtocrje unb fütterte baS rjerauSjcfjauenbe

Qunge, meines babei „tfcrjetfcrjerte", oiermal, bann beugte fid) baS S53eibc^cn

einmal tief in \)k §öf)le, fletterte hierauf aufroärtS unb flog 5 Urjr 32 Ütinuten

nad) Seften ab.
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5 Uljr 35 Minuten bis 6 Uljr 30 Minuten nadjmittagS. ((Sprenger.)

6 Uljr 7 Minuten tarn baS 2ßeibd)en an ben Sftacrjbarftamm, fletterte abwärts, flog

6 Ul)r 10 Minuten gutn üftifiljöljlenftamm nnb fütterte breimal, wobei bie Qungen

fcfyrieen, fletterte hierauf 40 cm aufwärts, roieber ^urnct, flog an ben !>ftad)bar~

fiamm, rief breimal „biecf", fletterte aufwärts, flaute ftd) babei oielfad) um,

pu^te fobann bie SBruftfebern nnb flog 6 Uljr 15 Minuten nad) ©üben ab.

6 Utrr 30 Ginnten bis 7 Uljr 4 Minuten nachmittags. (SooS.) 6 Uljr

32 Minuten fam baS 2Beibd)en §um g-lnglocfye nnb fütterte, fletterte bann anf=

wärtS, wäljrenb ein SungeS leife „efdjernb" §nm ßoclje fyerauSfdjaute unb an

ben oor bem Sodje befinblicfjcn Sßeiben blättern §upfte. 7 Uljr jdjaute ein $un 9 Ci*

fur^e Qtit IjerauS.

7. Sunt. 6 Ut)r 15 Minuten bis 8 Uljr 20 Minuten nadjmittagS. (SooS.)

6 Uljr 53 Ginnten erfctiien ein junges im gluglodje. $troa um 7 Uljr erjdjien

baS SBeibdjen, fe£te ftd) tief am Sftiftljöljlenbaum feft, fletterte etwas aufwärts,

bann wieber rücfwärts, bann abermals aufwärts gum gluglodje, fütterte, blieb

bann einige 3eit am gluglodje fifcen unb fletterte 7 Uljr 7 Ginnten baumauf*

märts, oljne fict) weiter gu geigen.

£)er folgenbe £ag jollte gän^üd) ber ©pedjtbeobadjtung gewibmet werben,

ha aber fowoljl £)err Sefyrer (Sprenger als audj id) bnrd) ©efdjäfte teilweife Der*

fyinbert war, fo würbe §err SBengel 33artaf jur ^Beobachtung beigeben.

(©djlufe folgt.)

^außt)ogef^tttett 1901 nnb 1902.

$on £). Uttenbörfer in 9tte§ty.

©emeinfam mit meinem geehrten Kollegen §errn ©tolj unb eine ^ngaljl

unfrer Schüler Ijabe id) aud) in tiefen Sauren bem £ljun unb treiben ber Raub-

üögel meine 5lufmerf|*amfeit gefcfyenft unb bit ©puren iljrcr £l)ätigfeit ftubicrt.

192 Rupfungen unb 3htodjenrefie würben gefunben unb gwar: 1 Hypudaeus

glareola, 6 öidjljörndjen, 6 £>afen, 1 5Balbfau§, 1 ©perber, 3 2)roffeIn sp?,

2 TOftelbroffeln, 3 $lmfeln, 8 ©ingbroffeln, 1 $)orngraSmücfe, 1 Sßintergolbljäljncfyen,

1 $trol, 8 ©tare, 4 Sftebelfräfjen, 1 (Elfter, 11 ©idjelljäljer, 2 mifc Söadjftelgen,

1 SBiefenpieper, 1 ®oljlmeife, 4 ®olbammern, 6 Grauammern, 9 §anSfperlinge,

2 gelbfperlinge, 11 SBudjfinfen, 1 ©rünttng, 2 ^ucfucfe, 1 ®rünfpedjt, 1 großer

SBuntfpedjt, 13 ^anstauben, 22 Ringeltauben, 2 Turteltauben, 33 Repljürjner,

8 S3irft)ül)ner, 4 gafanen, 2 ßiebi^e, 3 ^ricfenten, 3 6tocfenten, 2 Sßafferrallen,

1 Colymbus fluviatilis, 3 fd)war§e Sßafferpfjner.

2Bie fidj aus bem ftarfen Überwiegen größerer SBeute ergiebt, ift ber ^abtdjt

ein ^>aupttr)äter gewefen, unb in ber Xtyat Ijaben wir in beiben $aljren einen
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befegten $abid)tj3l)orft beobachten unb unter iljm ®nod)enrefte, bod) tüte aud) fonft

faft feine gebern gejammelt. Unter ben Rupfungen maren mehrere, bei benen

fid) ber Xljäter »erriet. S5ei einem Ringeltauben* unb einem ©Ifierfcberfrang lag

je eine 8perberfeber, bti einem ©tarfeberlran^ eine §)abid)t§feber, mitten in einer

@id}elf)äl) errupfung lag ein (Sulen*, {ebenfalls ein 2Balb!au^©emö(le. 23emerfen3=

mert ift, bafj mir $meimal W Rupfung öon Raubvögeln fanben, e3 beftätigt fid)

alfo immer mieber, ba$ fie auct) unter einanber in ®rieg leben. 9ftet)rfad) fanben

mir aud) bie Rupfung t>on @ict)ljörnd)en, bie |)aare lagen büfdjelmeife auegeriffen

im fleinen UmfreiS, bagiüifc^en ein &nod)enreft, meift ber Unterliefer. Unter ben

Vögeln, bie mir gerupft fanben, maren einige Wirten, bei benen uns baä nod)

nicfyt gelungen mar, bie Rauctyjdjmalben meifen auf bie gfycttigf'eit ber 33aumfal!en

l)in, S3ad)ftel5en merben iljreS gemanbten glugeg megen aud) feiten gefangen.

$ntereffant erfctyeint e§, ba$ aud) Colymbus fluviatilis gumeilen einem Raub*

oogel §ur SBeute fällt.

2ßa3 ©emöltc anlangt, fo muß bie 3eile: »®3 ^^ enl frf)led)te§ ÜDMufe-

jaljr" auf bie beiben legten Saljre angemenbet merben, bementfpredjenb gab e3

menig ©ulen, alfo menig ©emötle. $8om SSalblau^ liegen fid) unter alten giften

65 ©emötle finben. <§ie enthielten 16 Sftaulmürfe, 9 Sorex sp.?, 1 gleber-

maus, 8 Arvicola amphibius, 34 Arvicola arvalis, 4 Arvicola agrestis,

2 Hypudaeus glareola, 4 Mus sp.?, 1 Mus decumanus, 1 junger £afe,

1 Rauboogel, 1 fleinen bünnfdjnäbligen $ogel, 6 'Dicffctynäbter, 1 ®rünt)änf=

ling, 4 größere 23ögel, 1 üeinen unbeftimmten 93ogel, 1 ©ingbroffel, 1 ©idjel*

l)äf)er, 1 Rept)ul)n, 15 gröfdje, 6 $ifd)e, 2 £)ect)te, feljr oiele Geotrupes oer*

fd)iebener Wirten, Dytiscus marginalis, sJJ?aifäfer unb OttautrourfSgritlen.

(Sulengcmölle, bei benen bie (Sutenart flct» nid)t mit ©emipeit feftftellen

lieg, fanben fid) bebeutenb meljr. SDoct) finb biejenigen, meld)e id) au§ anberer,

an fruchtbaren gelbem reicher ®egenb erhielt, abzutrennen: @£ maren etma 200,

unb fie enthielten: 270 Arvicola arvalis, 6 Sftautmurfe, 1 Sorex sp.? unb

20 $)icffd)näbler. $)ie Urheber bürften Dfyreulen gemefen fein, ^n ben @e=

motten au$ tjiefiger ®egenb überroiegt bie getbmauS oiel weniger. 6ie enthielten

5 Sorex sp.?, 5 Sftaulmürfe, 1 SBiefei, 11 Mus sp.?, 1 jungen £)afen,

5 Arvicola agrestis, 4 Arvicola amphibius, 30 Arvicola arvalis,

5 Hypudaeus glareola, 1 großen 33ogel, 4 $)üunfd)ncibler, 3 $)icffd)näbler, 1 $lau=

meije, 1 ©olbammer, 26 gröfdje, 4 gifdje, Dytiscus, Geotrupes unb 1 5-luJ3frcb£.

$)ie 48 £urmfaHengemötle enthielten etma 40 Arvicola arvalis,

1 Hypudaeus glareola, (£ibed)fenfd)uppen, §eufd)recfen, Rüffelfäfer, Geotrupes,

Calosoma sycophanta. (Sin §meifetlofe£ 43u)farbgemöIIe enthielt bk Refte

einer 2Banberratte.
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£)er große SSürger lieferte 14 ($eroölle; fie enthielten: 2 Sorex sp?,

2 Mus sp?, 2 Mus minutus, 16 Arvicola arvalis, 2 Hypudaeus glareola,

4 23ögel, Geotrupes=91rtett, Carabus nitens unb granulatus, Silpha*$rten unb

anbere Snfeften. 31n ben (Skroöltptätäen lagen and) öiele gerfjacfte, öfter nodflebenbe

9ftiftfäfer unb Steile bon 9)caulrourf§grillcn, zweimal rourben angefpicßte gelbgrtüen

gefnnben. Qu bemerlen ift; ba$ t§> fef)r feiten üorfommt, ba$ @bi|mäufe öon

anberen Vögeln al£ (üsulen öerge^rt Serben, bieSmat mar e§ alfo ber gall, tiiel-

leidet roeil e<§ fo an getbmäufen mangelte. 3 ©torcfygemölle enblid) enthielten,

in ^flanzenreften unb TOober eingebettet, ülftäufeljaare, ein ©tü(f ©trief nnb bie

Steile üon Carabus-, Geotrupes- unb Silpha~2lrten.

^ladjfräge $n meinem Jluffa^

„;pie JJwercjmctoe ein £Sntft>ocjef löeflprenlien*".
1
)

SSon Dr. fr £>enrtct.

£)en l)iftorifd)en eingaben über ba§ Sßorfommen ber Qroergmöoe (Larus

minutus Pall.) in 223eftpreußen ift nod) folgenbeS hinzuzufügen:

$)er Sßefud) (§;. g. öon §omet)cr3 auf bem SDraufenfee im 3af)re 1J847

ift roafyrfcfyeintid) üeranlaßt burd) Mitteilungen über bk groergmöüe fettend eines

£et)rer3 Döring in (Stbing. tiefer fdjreibt in einem ^Briefe öom 28. $uli 1844

an oon |)omet)er-), ba$ in jenem Safyre genau gezählt §etjn ©£emülare ber S^erg*

rnöbe auf bem See öorfyanben geroefen feien unb btefe bk ßüfternljeit ber -iftatur-

forfdjer jef)r gu beflagen gehabt Ijätten.

^rebiger Söoccf in 3)anzig berietet
3
), ba$ bk 3tt>ergmöoe auf bem Traufen*

fee brüte, jebod) immer feltener mürbe. £>iefe Angabe roirb baburc^ nod) befiätigt,

bafc fid) im sJ$roöinziaimufeum gu Gängig, in ba§ bie 23oecffd)e Sammlung im

großen unb ganzen übergegangen ift, t>on unferem SSogelnur (S^emplare im Sßinter-

tletbe befinben. ©3 muß fomit fdiroierig geroefen fein, einen 23ogel im Sommer*

gefieber zu erhalten.

23oecf teilt un§ ferner mit 4
), ba$ fid) biefe üftööe im SBinter öon 1849 auf

1850 bti heftigen ©türmen am Seeftranbe gezeigt unb er am 17. März jroei

ätfänndjen im SSSinterfl eibe erhalten l)ätte. s2lud) feien in ben folgenben £agen

nod) mehrere zu SÜJarfte gebraut, bie aber leiber in eine ®arfüct)e geroanbert roaren.

üon §omet)er E)at bann im $uni 1874 ben früheren 23rutüla£ auf bem

$)raufenjee nod) einmal befudjt; er fanb aber bk 2ftöüe bort nid)t met)r, obgleid)

*) Ornittj. 3)lonat§frf)r. 1900, ©. 213—218.
2

) (£. fr bon £>ometyer, Drnitfjologifdjje ^Briefe @. 319.
3
) SBoetf, 95ertrfjt bon 1849.

4
) 93oetf, 95erid§t bon 1850.
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bic Söeftfjaffenljett fid) bort ntdfjt geänbert rjatte. $)iefe Mitteilung ftimmt fomit

mit ber Angabe ipartertS in bem S3crfuc& feiner DrniS ^reußenS überein.

SD^ir ergäljlte ein gifcrjer oom SDraufenfee, ber bie gmergmöoe jet)r mot)!

oon anberen möoenartigen Vögeln gu unterfctjeiben oermodjte, ba$ fie erft feit

Anfang ber neungiger 3af)re fid) bort angefiebelt Ijabe. SEBemt aud) im all*

gemeinen auf bergleidjen Mitteilungen nid)t oiet ©emicrjt 51t legen ift, fo mirb

biefe bod) burd) bk negativen Beobachtungen oon ^ometyerS oon 1874 unb bie

Eingabe $artertS beftätigt.

Meine unb meinet SBruberS Befuge auf bem £)raufenfee in ben $af)ren 1899

bis 1902 fjaben uns überzeugt, ba$ bie ämergmöoe trofc oieler ($efäfjrbungen

fid) bort §ur Qtit gu galten fdjeint.

Über Üjrett $lufentljatt, itjre SebenSmeife lann id) nod) folgenbe Mitteilungen

ben früher öon mir gemalten Ijingufügen:

£>ie 2In fünft ber ^roergmb'üe auf bem £)raufenfee erfolgt tttva gegen Mitte

2lprit. Qu biefer geil bilbet ber (See nod) eine große, freie SBafferflädje ; er ift

nod) nid)t mie fpäter im Sommer mit $3afferpftangen bemadjfen. £)ie Smerg*

möoen jagen bann in Heineren Sd)aren niebrig über ber Dberpcrje beS SeeS t)in

unb geigen babei fo roenig Sdjeu, ba§ fie oft an unferem ^atjne in näd)fter 9cät)e

Vorbeifliegen. 2lud) fieljt man fie an flaren (aber falten) Xagen, bie mir l)ier im

Dften im 2lorit unb Mai fo l)äufig Ijaben, in gang ungeheurer £)öt)e am Weiteren

blauen |)immel il)re glugübungen ausführen, fo Ijod), ba$ fie bem Singe nur nod)

al§ fleine ^ünftdjen erfdjeinen ober gar nid)t mel)r fic^tbar finb. Man mürbe

fie überhaupt nid)t fel)en, menn man nid)t burd) iljren Sftuf, ben fie bann oft

ununterbrochen ertönen laffen, auf fie aufmerffam gemacht mürbe.

£)iefe (Stimme, über bk, fo ötet id) gefeljen l)abe, nod) niemanb etngetjenb

berietet t)at, ift fo dbarafteriftif d) , ba$, menn man fie einmal fennt, man fid)

niemals metjr irren unb gmergmöoen aus anberen Möoen allein vermöge beS

®ef)örS fyerauSfinben fann. Sie ift erft abmeidjenb oon ben Stimmen anbcrer

Möoen unb Seefdjroalben unb erinnert oielmetrr in gcmiffer Söeife an baS didel-

lidel-lidel-lidel u.
f.

m. oon Totanus totanus (L.), inbem ber Xon in gleicher

SBeife taftmäßig in ununterbrochener golge ausgeflogen nrirb; nur erfolgen

bie einzelnen £öne nid)t gang fo fd)nell mie beim SRotfcfyenfel, aber immer nod)

in lebhaftem Xempo. £)ie Ijeroorgebradjten £öne laffen fid) — fo unoollfommen

eine bcrartige 2Biebergabe ja immer fein mirb — meines @rad)tenS am beften

burd) bk Silbe „kei u
barftellen. Sluf eine betonte Silbe folgt immer eine un*

betonte, fobaß folgenbe Strome entfielt: kei-keikei-keikei-keikei-keikei u. f. f.,

oft groangig= bis otergigmal mieberb,o!t. £)iefe regelmäßigen £öne l)ört man oft

oon mehreren ©jemplaren, bie fid) gufammenljalten, gleichzeitig, rooburd) ein eigen-



202 Dr. $. £>enrtct, 9?adjträge §u meutern Sluffa^ „5)ic gtoergmöbe zc."

artige^ Bongert entfielt. 3d) rjabe ben £on aber nur gehört, entroeber menn bic

Sftöoen niebrig im fdjnellen ginge baljinjagen ober trenn fie feljr Ijod) in ben

Süftert ifyre glugfpiele ausüben. £)er Xon ift fefyr laut unb burd)bringenb unb

mirb fcrjeinbar mit oder Wlaüjt rjeroorgebracht, ffllan f)ört itjn beuttid) aus bem

gellen Äreifcfyen ber Sterna hirundo L. nnb ben tieferen Sdjreitönen be£ Larus

ridibundus L. tjerauS. 2lbgefel)en oon biefem djarafteriftifcfyen £one fyat bie

ßtnergmöoe nod) cmbere Saute, bic fie auSftögt, menn fie ftct) meljr in SRurje be*

finbet, atfo toenn fie fi|t, ober menn fie in bcr £uft fanfte Sdjaufelberoegungen

ausführt, ©o f)örte td) ein leifcS tok, tok, tok im Stfcen ober ein kie, kie

ober ke, ke, ke im leisten gluge fonft fyeroorgcftofjen. Niemals aber ift ber

£on freifdjettb, niemals tjabe id) einen (ferutarrenben) r-Saut unter ben £önen

oernommen, mä'fyrenb bod) bei ber glufjfeefd)roalbe („kirrr") unb ber Sadjmöoe

(„kriäa
) ba$ r bei jebem Sdjrei ^um SBorfdjeitt fommt. —

$)te Sroergmöoett brüten ebenfo mie anbere TOoen in Kolonien, Sie

galten fid) auf bem £)raufenfee auch, mit ben anberen bort rjorfommenbcn -äftöoen*

arten (Larus ridibundus L., Sterna hirundo L., Hydro chelidon nigra (L.))

in gennffer SBetfe jufammen, bod) fielen irjre Hefter ftetS oon ben Heftern biefer

anberen Wirten gefonbert unb bilben innerhalb ber allgemeinen SBrutfolonie tint

Kolonie für fid). 2lud) fteljen bie einzelnen Hefter nierjt bid)t bei einanber mie

bti ber glufjfeefcfjmalbe, jonbern finb immer ungefähr in einem 5lbftanbe oon

6 bis 10 m angelegt. Stets finb bie Hefter in bie bicfjte grüne grläcfye ber

2£afferaloe (Stratiotes aloides) rjineingebaut, unb §mar ftets jebeS Üfteft, obmofyl

e3 ein orbentlid)er 23au ift, fo niebrig, baß ber ^Ranb nid)t bk Blätter ber

SBafferaloe überragt, fobaß man e£. aud) menn man nur einige ©abritte entfernt

ift, lcid)t überfein fann. 3)iefe Anlage beS Heftes ift fo erjarafteriftifd), bajg

eine 93erroed)3lung oon (Siern bcr ,3mergmöüe mit ben äljnlidjen (Siern ber grlufc

feefd)malbe, bie jet3t ebenfalls in einer giemlic^en 5ttt§ar)I auf bem £)raufenfee

brütet, am gambort au§geid)loffen ift. £)ie 3toergmöt>e tjat ein orbentlicfyeS ge*

fügtet 9ceft, ba%, geftü^t auf bie (Stauben ber Sßafferaloe, gemiffermaßen auf bem

SBaffer fdjroimmt; bk gtufcfeefcfjmalbe legt itjre ©ter auf bie Scrjlammrjügel,

bie fidt) im Saufe ber $aftre im See gebilbet fyaben, in eine fleine Vertiefung ab.

!)infict)tlid) ber 33 ritt 5 ei t l)at fid) meine 2lnnaf)tne, ba$ bie groergmöoe

erft anfangs 3uni $ur 53rut f abreite,
1
) oollfommen beftätigt. 23i«§ gegen @nbe

dJlai fieljt man bte 33ögel überall auf bem See unter bem lauten cr)arafteriftifd)en

Sdjreien fid) umrjerjagen. 'Dann aber mirb e3 ftill: bie $öget fjaben fid) 5U irjrem

Sßrutptafc begeben, unb man fieljt fie nur, menn man fie bort ftört. $n ben

*) SKonatSfd^rift 1900, <S. 218.
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^aljren, in bencn mir bk 9)?ööe §u beobachten" (Gelegenheit tjatten, mar bie 23rut=

geit eine ferjr fonftante: gtoijcfcfen bem 3. tmb 8. Suni finb bk (Gelege t>oüääf)lig.

Qn ber üiegel befielt ba$ (Gelege aus 3 (£iern, bod) ftnbct man aud) öfters

nnr 2 (Sier in einem Sfteft.

üftad)bem bte Sungen flügge gemorben finb, fdjaren fiel) bie 9J?Öoen ju

fleinen gingen 5ufammen nnb burd)ftreid)en roieber mie t>or ber S3rut§ett baä

gange (Gebiet beS ©ee§. 3ebod) banert bieS nur nod) fürgere ßett, benn bereits

Anfang 2luguft ^abeti fie ben ©ee tiertaffen.

kleine &o§tmüfen (Parus major).

3Son 2. 33u£baum, SRaunljeim a. Wlain.

3Rit Sunfßtfb STafel VII.

©§ ift öor nid)t langer ßeit bie ^lnfid)t au3gefprod)en morben, ba$ man

bk SBöget im SGBmter nidjt füttern bürfe, meil fie bann feine Snfeften auffudjen

nnb tiergerjren mürben. Ob ber ©rfinber biefer 9lnfid)t ein SfteicbSpatent auf feine

23eijauptung genommen t)at, fo ba$ e£ niemanb nactjglauben barf, ift mir nid)t

befannt, allein td) fann- tjeute ba% (Gegenteil burd) ^r)atfad^en bemeifen.

^eben SBtnter, ob falt ober gelinbe, merben bei mir bk 33öget gefüttert

nnb Jorge id) befonberä aud) für Secferbiffen für bte Reifen. ©3 finb bann auef)

immer einige $oljl* unb Sölaumeifen ba nnb ücrjerjren oor meinem genfter bk

bargebotene ©peife. ^d) rjabe nun abfid)tlid) im legten §erbft bie Sftaupennefter

auf ben Zäunten in meinem §ofe unb ©arten nidjt abgefdmitten, um fonftatieren

gu tonnen, ob bk ÜUceifen bei bargebotener auSreicfjenber Sftarjrung an bk 3n-

feiten geljen ober fie oerfcfymäfyen. 3n biefem grüt)}al)re Ijabe id) nun bte Raupen-

gcjpinnfte abgefd)nitten unb gefunben, bajj fie alle oollftänbig geleert waren, xiiajt

ein SRäupdjen mar metjr oortjanben. (53 ift mir in biefem Saljre gum erftenmale

gegtüelt, ba$ eine Äoljlmeife fict» in einem üftiftfaften an meiner 2Bafd)füd)e, in

einer £)öl)e oon 3 m, rjäuSlid) niebcrgelaffen fyat. SSom 20. $pril an trugen fie

Sftiftmaterial, meiftenS <£d)roein£borften au§ bem §ofe eines 9D?e£ger§, in ben

haften, unb am 11. ffllai t)örte id) bie jungen. Xxo1§ beS ungünftigen SBetterS

mürben bie jungen ernährt, unb manchmal Ijabe id) ben alten SSögeln Sftaljmng

angeboten, bie aud) gern angenommen unb ben jungen pgetragen mürbe. 5lm

26., 27. unb 28. 2ftai §abe 'vfy mehrmals am £age gestylt, mie oft bk alten

SSögel gutter ^trugen. ©3 mar bk$ fefjr oerfcfjieben unb lam barauf an, mie

meit bie SBögel ba§> gutter l)erl)olten unb in meldjer 9ftaffe es öor^anben mar.

@ie fütterten in einer ©tunbe 24 mal, menn fie 200 ©djritte auf bk lljornbäume

be3 <SdmlI)ofe3 flogen; polten fie eS im (Garten auf 100 (Sdjritte Entfernung auf

einem Birnbäume, fo famen fie 36mal in ber ©tunbe, ebenjo 30mal unb 42 mal,
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flogen fie aber nur geljn (Stritte roett an bk QoljjanniiSbeer* unb ^tac^elbeer-

fträudjer, fo fütterten fie 96 mal in öer ©tnnbe. $m £)urd)fd)nttt mad)t bieg

pro ©tnnbe 45,6 mal. £>abei fyattt jeber 33ogel ftet§ mehrere Snfeften im ©djnabel,

bte er an bk jungen Verteilte. Sftefymen mir im $)urd)fd)nttt nur bret ©tücf,

fo giebt e§ in einer ©tunbe 136,8 Qnfeften, unb oon morgens 5 Uljr bi§ abenbS

8 Uljr = 15 ©tunben, ergiebt fidt> pro £ag 20520 ©tue!. £)aj3 nun biefe gmei

$ol)lmeifen unter biefen Umftänben bte SBäume unb ©träudjer in iljrer Umgebung

üon Ungeziefer frei galten, ift f)ierau£ mol)l gu erfeljett, unb iljr Sftufcen foll ilmen

fyod) angefdjrieben werben. Snt näd)ften hinter follen fie ifyren £ifd) nod)

reid)ltd)er gebeeft finben.

%m 28. Oftai gegen 5lbenb flogen bie jungen $ol)lmeijen au£, unb id) fjabe

eins baoon mehrmals in ben haften $urüdgebrad)t, ba t% nod) nidjt red)t fliegen

fonnte, allein e£ Farn immer mieber IjerauS unb flatterte auf bk (£rbe. 51m

näd)ftett borgen maren bie bitten unb bie jungen fort unb liegen fid) nidjt meljr

fer)cn. @rft am 8. $uni fanten bie ^mei alten Reifen mieber, gingen aber nüf)t

in iljren haften, fonbern oerfucfyten iljr Sfteft in einem l)öl$ernen ^ßumpenftod an*

julcgen, roaS iljnen aber nidjt gelang, ba ber ©cfyroengel bä feiner SBemegmtg

ba3 Sfteft immer mieber jerftörte. Qn ber Qtit ^atte \6) mir nun oon Sßürcn

tuer SRiftfaften fd)iden laffen unb biefe ausgehängt, ©inen baoon Ijaben bie

äfteifen nun als tfjre Sßilla ausgewählt. £>a fie iljren erften ÜJciftfaften titdjt meljr

befud)ten, fal) id) nad) unb fanb barin brei tote 3unge, gmei baöon maren fcfyon

jiemlid) üermeft, ba$ britte muß aber in ben legten Xagen geftorben fein. £)b

e§ nid)t flügge genug mar, um mit ben anberen ausfliegen unb üerfyungert ift,

fann id) nidjt feftftellen. ^n bem neuen haften fdjeint e£ ben Reifen redjt gut

§u gefallen, unb bie groeite S3rut if± fd)on im (Sänge. 51b unb ^u erhalten fie einen

Sederbiffen, ber ifynen ftetS millfommen ift, unb ba% foll ba^u beitragen, ba$ fie

fid) Ijier ba§ |)eimat3redjt ermerben, ber UnterftüijungSmofynfik tft iljnen fdjon §u=

gebilligt.

2)a§ bk $ögel baburd) fdjaben tonnten, baj3 fie aud) nü£lid)e ^nfeften öer*

äeljren, ift meiner ©rfatjrung nad) auSgejdjloffen, benn bk Sftatur forgt fdjon für

§)erftellung beS ©leidjgeroidjts, übrigens fann bk ©ad)e aud) nidjt fo genau ab*

gemogen merben. 211S oor mehreren $at)ren bk große ßiefernraupe in Unmaffe

f)ier auftrat, ba oermeljrten fid) $itducf, $irol, ©ic^elljä^er, ©tar ic. fer)r auf=

fallenb, unb bie Raupen mit ^^n^u^onibenlaroen fingen in SOtaffe an ben Säumen

unb mürben oon ben Vögeln gar nidjt beamtet.

Unfere gutterplä^e l)aben fic^ bi^ je^t trefflid) bemö^rt, unb mir mollen un§

unfere greube baran nit^t oerfümmern laffen. Unfer unoerge§lid)er §err ^ßro*

feffor Dr. &kbt foll bod) nid)t oergeblic^ bafür gemirft ^aben. $>a, mp ftd^ bte
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23ögel burd) Me fjutterplä^e oermerjrt Ijaben, rjat in crfter Sinie ber Dbftbau ben

größten Sftu^en baüon, ttne id) burd) langjährige (£rfab,rung beftätigen fann.

Otteine $of)tmeifen machen mir großes Vergnügen, jumal jeber ö. 23erlepjd)'fd)e

sftiftfaften eine reine SBogeloitla barftetlt. $d) rjabe biefe neuen Sftiftfaften bod)

gan$ auger ber Qnt ausgesaugt, unb bod) tjaben Vit Reifen fofort einen §ur

gmeiten Brut erroärjlt. @3 ift mir bieg ein BeroeiS, baß man bamit bem ©e=

fdjmacf unb ben 21nforberungen ber SBöget (Genüge getfyan l)at.

®xnxtf)olo$if<§e ^eoßadjfmtgett im ^auerfanbe im ^a^re 1902.

33cm 335. ^ennemann, Setter in 2öerboE|l.

I. Sanuar öt£ Sunt

3)a§ ©auerlanb, ein im fübtid)en Sßefifalen gelegenes ©ebirgSlanb, erreicht

feine tjödjfte ©rljebung in ber §od)ebene öon SSinterberg, meldte man nid)t mit

llnredjt „SBeftfalenjo Sibirien" genannt l)at. 3m ©üben ber £od)ebenc ergebt

fid) über biefelbe ber 2lftenberg, 842 m ü. 37?., auf beffen $(ateau bie Senne

entspringt, meld&e nad) einem Saufe öon 131 km bei §oljenft)burg in bie eben^

falls Don ber 2Binterberger £)odt)ebene fommenbe 3ftul)r münbet.

£)ie im nadjfterjenben Deröffenttid)ten ornitrjotogijdjen Beobachtungen begießen

fid) auf bie ©egenb an ber mittleren Senne. Bemalbete ©ebtrgS^üge, meiere

ftet) an mannen ©teilen nod) über 400 m ergeben, burd)§ie^en \)a% (Gebiet.

SBäfyrenb in früherer Seit faft au£fd)tießtid) Saubmalbungen ttorfyanben roaren,

finb in neuerer fttit, nacfjöem garjlreidtje Beftänbe abget)o(5t roorben fiub, mancher-

orts ^abel^öt^er — namentlich gierten ober Rottannen — angepflanzt morben.

5lußer ben größeren Orten liegen nod) gat)tretc^e fteinere Drtfdjaften unb Bauern*

Ijöfe in ben SDjälern mie auf ben §öljcn; benn aud) in ben fyöfjeren Sagen mirb

an mannen Stellen nod) Saubmirtfdjaft mit gutem Erfolge betrieben. £)er größte

Seil ber Beüölferung finbet aber in gabrifen, in benen W oerfdjiebenften Metall*

toaren fjergeftellt werben, Befestigung.-

9iacf) biefen allgemeinen Angaben über baS Beobad)tungSgebiet, teile \6) nad)*

fterjenb bie märjrenb ber erften $arjreSt)älfte angeftellten Beobachtungen mit.

%m 14. Qanuar ftellte fid) bti leichtem (Schneefall ein Sftotferjldjen

(Erithacus rubeculus [L.]) in meinem ©arten ein unb oerblieb bort bis §um

19. 3ctnuar. ©egen @nbe biefeS Monats geigten fiefj mehrere Male jroei

Exemplare im ©arten. 2lm 18. begegnete id) in einem benachbarten Söalbtfjale

einem £rupp öon über 5ttmn§ig (Sd^tüangmeifen (Aegithalus spec. L.). 3m
Üftad)barftäbtd)en Sfteuenrabe ließen am 19. neun ©tare (Sturnus vulgaris L.)

öon einem Birnbäume fyerab lautes ©efd)mö^ öernerjtnen. $)iefe Bögel ftellten

fid), glaubmürbigen Mitteilungen pfolge, feit bem Spätrjerbfte regelmäßig in bem
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betreffenben ©arten ein, finb atfo in Der §eimat geblieben. £ro| be§ milben

35Mntermetter£ — blühten bod) am 24. Sanuar bereite äafyfreidje äftarienbtümdjen

(Bellis perennis L.) — Ijabe id) in unferm Dorfe unb in ber Umgebung bod)

ntd)t einen überminternben ©tar mal)r§unef)men oermod)t. %laü) ergiebigem @d)nee*

fade am 26. fat) id) am folgenben £age bü 8 cm @d)neel)öl)e unter $ferbe»

erfremente nad) Sftaljrung burd)fud)enben 23ud)finren, ©perlingen unb (Solbammem

aud) gtüei SBlaumeifen (Parus caeruleus L.). $lm 30. belam id) in unferem

Dorfe bie erften ©tare — fünf @£emplare — gu ®efid)t, bie alfo fet)r geittg

äurüdgefeljrt unb tt?ar)rfd)einltc^ bie§feit3 ber 2ltpen geblieben maren.

5lm 11. gebruar (12 cm ©d)neet)öl)e, milb) ließen fid) in mehreren Dorf-

gärten (Stare oerneljmen; id) notierte ^mei, fünf, oier unb fieben @tüd. 33ci

etroa3 ftrengerem 2ßintermetter (bi§ — 8 ®rab ^Reaumur) oom 13. bi§ 16. b. %Jl.

[teilten fid) §al)lreid)e Dompfaffen (Pyrrhula pyrrhula [L.]) — rjieraulanbe

331ut= ober ®olbfinfen genannt — in ben ©arten ein. 21m ^anbe einer gidjten-

fdjonung beobachtete id) am 16. brei Dompfaffroeibcfyen; fein äftänndjen mar in

ber Sftälje ju feben. 5luf bem gutterpla^e an meinem genfter roaren um \>it

sJttitte b. 9ft. <Sumpf = unb Sölaumeijen (Parus' palustris [L.] unb caeru-

leus L.) häufige ©ä'fte; gueilen erjcfyienen aud) ®ol)lmeifen (Parus major L.),

unb einmal fam eine ©pedjtmeife (Sitta caesia Wolf). 51m borgen be£ 17.

(— 2 ©rab Sfteaumur) ftubierte ein 23ud)finf (Fringilla coelebs L.) feinen

©c^lag fleißig ein; mittags* fat) id) ^mei glüge ©tare — im gangen über fünfzig

©remplarc — , meldje red)t luftig pfiffen. 5lm 18. tjörte id) §um erftenmal ben

^SaarungSruf ber Äo^lmeife, unb am 20. fang feit morgend 7 Ut)r (-f- 2 ®rab

Sfteaumur) in einem 9?ad)bargarten eine 9lmfel (Merula merula [L.]) red)t an*

tjaltenb. 3ti einem gid)tengef)öfä ließ am 26. ein ®olbt)äl)ncben (Regulus

regulus [L.]) mehrmals fein an^eimelubeS Siebten l)ören; aud) öernafun id)

an biefem Xage ben 33al§ruf eines ^afelljarjneS (Bonasa bonasia [L.])

Die erften Xage be£ SJiärj widmeten fid) burd) milbe Witterung aus.

Dennoch t)örte id) auf einer weiteren gußtour am 3. b. 9#. nur gmeimal ben

©efang ber @olbammer (Emberiza citrinella L.); ein gaunföntg

(Anorthura troglodytes [L.]) begann mehrere 9ttale fein l)ettere§ Siebdjen,

ofyne t§> iebodt) §u üoüenben; bagegen fangen groet 9^otf er)id)en — betbe fo=

genannte „2£ipfelfänger" — redjt anljaltenb. 5tm 5. fat) \6) W erften roeißen

$3ad)ftetgen (Motacilla alba L.) — brei ©jemplare — , roelcbe auf frifdjgeflügtem

gelbe oberhalb be3 Dorfes ifyrer Sftatjrung nachgingen. $n ber Sfteuenraber gelb*

marf r)atte fid) ein großer ©djroarm Hänflinge (Acanthis cannabina [L.])

— fjierjutanbe glad)§finfen genannt — auf einigen Säumen niebergelaffen.

©inigemale t)örte id) aud) bie Sodrufe be3 norbifcfyen Seinfinfen ober Söirfen*
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^etf ig ^ (Acanthis linaria [L.]), baZ mir oon einigen etubenüögetn btefer 51rt

Ijer befannte
ff
<Sd)ätt fdt)ätt", au§ ber @d)ar ^u oernefymen; bod) fonnte id) leiber

nid)t mit ©id)ert)ett feftftellen, ob fid) folct^e Sßögel unter ben Hänflingen befanben,

ba iä) meinen gelbfted)er nid)t jur $anb fjatte. 51m 6. fanbte mir mein greunb

%. 53ecfer ju 5lfd)ety eine bafelbft erlegte Sftotbroffel (Turdus iliacus L.) unb

teilte mir mit, ba$ fid) ein Zvnpp berfelben mehrere £age in ber STcäfye feinet

©uteS aufgehalten l)abe. 5lm 13. (fonnig, ©üboftroinb) §ogen abenbS 6 3
/4 Ufyr

mer Qütyz ®ranid)e (Grus grus [L.]) über uufer £)orf l)in. £)er

crfte unb leiste Qu§ maren „fyafenförmig" georbnet, bk anbern beiben Qü§e roaren

au§ ber glugorbnung gefommen. 9lafy meiner i£ct)ä|ung überflogen bit güge

in 5ibftänben uon circa 40, 60 unb 50 m ben nörblicl) öon unferm £)orfe ge*

legenen 448 m fjoljen 3Hofterberg faum 20 m fjod). 51m 14. fab, greunb Söecfer

einen &rantd)3ug oon fünfunboier^ig unb am 19. nod) §mei güge oon §tueiunb*

neunzig unb neununb§man§ig ©tue!. 51m 13. fyörte idj aud) gum erftenmat ben

lauten, oollen ginfenfdjlag; abenbS nad) 9 Uljr ließ ein in b?r Sftä'be unjereS

£)orfe£ fid) auffyattenber 3Balb!au§ (Syrnium alueo [L.]) längere Qtit feinen

SßaarungSruf l)ören. 51m 14. fyatte fid) in oben genannter gelbmarf ein $ärd)en

©djroaräfeljldjen (Pratincola rubicola [L.]) eingeteilt; ba% 3)?ännd)en lie§

einigemale oon einer £)ede Ijerab eine lur^e ©tropfe fyören. £>ie gelblercfyen

(Alauda arvensis L.), bereu Triller bereite gu Anfang b. Ott. gehört roorben

ift, fangen je|t fleißig in ben ßüften. 51m 17. mürbe in lj)eimifd)er ©egenb (bei

riffeln) eine 2Balbfd)nepfe (Scolopax rusticula L.) erlegt. 5lm 18. (-|- 10

©rab Sfteaumur, trüb) geigte fid) in meinem ©arten ein einzelner 2Beiben-

laubfänger (Phylloscopus rufus [Bechst.]), unb am 19. lieJ3 bei t)errlic^em

grüljltng^metter ein ^augrotfd^mang (Erithacus tithys [L.]) fein freifd)enbe§

£iebd)en ertönen, -iftod) am 22. fal) id) ungefähr jroei £)u£enb Sftotbroffetn.

51m 23. (trüb unb regnerifd)) beobachtete ieft btc erften ^otfdjmangmcibdjen

— ^mei (Sremplare — unb ein einzelnes feuer!5pfige§ ©otbljäfyncfyen (Regulus

ignicapillus [Brehm]), roeldtje-S burd) ben (harten an meiner elterlichen

läßofmung ftrid) unb einige Minuten auf einem jungen Birnbaum oerroetlte, fo

bajj id) ben roeißen ©treifen über ben 51ugen beutlid) erfennen unb bie 5lrt mit

©td^ertjett feftfteüen fonnte. 51m 26. begannnen bie ©tare Sftiftmaterial in ben

SBrutfäften an meiner 5Bof)nung einzutragen; gmei £age fpäter flog aud) eine

51m fei mit STiiftftoffen im ©äjnabel burd) meinen ©arten. 51t£ id) am 30. mit

meinem greunbe g. SBeder einen benachbarten ^öljengug überfd)ritt, gingen brei

53 irfRennen (Tetrao tetrix L.) oor un£ auf. SBirf* unb §afelmilb ift in

unjern Sergen jiemlid) häufig, 5luerroilb bagegen feiten.

51m 8. 51pril erfd)ien mehrere SJcale ein 23ud}finfenroeibd)en in meinem
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©arten, um oon toeggemorfener, fd)mu|iger SBatte Heine Portionen ftet§ in ber=

fetben Sftidjtung — offenbar gum iftefte — fortzutragen. ?luf ben 3ol)anni3*

unb ©tadjetbeerfträudjern im ©arten fud)ten mehrere 2Beibeulaubfänger nad)

üftaljrung, unb ein §önfling Heß fleißig feinen trefflichen ©efang oernefymen.

2lm 11. liefe auf bem fogenannten Ktofterberge ein giti^Iaubfänger (Phyllo-

scopus trochilus [L.]) fein anfpredjenbes Siebten l)ören; im gidjtengetjöt^ ba-

felbft fat) id) in ©efellfcfyaft oon ©olbfyälmdjen eine einzelne §aubenmeife

(Parus cristatus L.). 5(m 12. ließen brei Baumpieper (Anthus trivialis

[L.]) in einem benachbarten SG5albtt)ale ifyren frönen ©djlag l)ören. 4öei nur

4 2

/2
©rab SReaumur fang am borgen be§ 13. ein gitis in einem Sftadjbar*

garten. 51m 14. ftellten fid) bie erften fd aud)fd)malben (Hirundo rustica L.)

ein. 51m 16. mürbe ber SRuf be3 KududS (Cuculus canorus L.) in Ijiefiger

©egenb gehört; felbft fyabe id) ifyn erft §roei Xage fpäter uernommen. 2lm 19.

erfreute im eben ermähnten SBalbtfyate ber öortrefflicfye ©efang jmeier ©djmarg*

plätteten (Sylvia atricapilla [L.]) mein D$x; fyb'ljer hinauf ließ ein britteS,

metdjeS circa 6 m fyod) auf einer ©idje faß, feine Söeife oernefymen. Sn ben

©eljöften auf ber £öf)e maren bie Sftaudjfctjroatben erft fpärlict) angelangt. 5lm

20. Ijörte id) ben ©efang mehrerer £)orngra£ müden (Sylvia sylvia [L.])

unb )at) ben erften ©artenrot jdjmanz (Erithacus phoenicurus [L.]). $m
24. (mittags -|- 13 ©rab SReaumur, bie erften Blüten be3 ©djmar^born^ [Prunus

spinosa L.] offen) beram id) 6 J

/ 4 Ufyr abenb£ bie erften Xurmfdjmalben

(Apus apus [L.]) — brei ß^emplare — §u ©efidjt. 5tm 26. trug eine

©djman^meif e Sftiftfioffe in ein bid)te£ ©eftrüpp. Mehrere ©rünfinlen (Chloris

chloris [L.]) fangen fleißig, unb oon einem 2Beibenftraud)e Ijcrab ließ aud)

ein Braun feh,ld)cn (Pratincola rubetra [L.]) feinen ©efang l)ören. 3nt be*

nacfybarten Berfetfyale mürbe am 28. ein tote§ Kernbeißer roeibdjen (Cocco-

thraustes coecothraustes [L.]) oon ©duilfinbern aufgefunden, meld)e3 mir Kollege

£). Blume freunblidjft für meine «Sammlung überlaffen l)at. 2lud) mürbe nod)

ber Kopf eine£ foldjen „£)idfdmabete" oon görfter ©c^nieminbt^euenrabe gc=

gefunben. 3n ber Mitteilung über biefen gunb bemerft teuerer, ba^ er biefe

Bogelart fonft tjier nod) nidjt angetroffen fyabz, unb felbft ift mir biefe $rt in

unfern Bergen aud) niemals §u ©efidjt gelommen. (Siner gütigen Mitteilung

be§ Kaufmann^ ©. @id sufofge ftellten fid) aber in biefem $al)re jur 3eit ber

Kirfcfyenreife einigemal Kernbeißer in beffen ©arten ein, bk ber Beobachter, ein

trefflicher Bogelfenuer, feit langen Sauren nid)t met)r gefeljen l)atte, meldje aber feinen

Angaben gemäß in früherer geh gar nid)t feiten in Ijiefiger ©egenb gemefen finb»

5lm 3. Mai bemerfte ieft eine junge, eben flügge 51 m fei in meinem ©arten;

oon £urmfcfymalben Ratten fid) je£t erft fünf ©jemplare etngefunben. $n ber
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grülje beS 6. fiel ©dmee. Im 9. enthielt ein 23ud)finfenneft oier Sunge unb

ein (Ei. ©in <S$raarzfel)ld)enpärd)en bei Üfteuenrabe fd^ien unter Metern £)orn=

geftrüpp ein SReft mit jungen gu ljaben, roaS td) aber leiber nid)t näljer fcftftcCCen

fonnte, ba iü) baS SReft nidjt gu erreichen oermodjte. 9luf einer am gelbranbe

liegenben Idermalge faf3 ein fingenbeS SBraunfeljlcben, beffen fcpnem ®efange

idj lange ^uljören fonnte. Im 12. fal) ici) ben erften rotrüdigen ^Bürger

(Lanius collurio L.). 2lm 14. fiel ttneber etmaS ^dmee. Ungemölinltd) fpät

— infolge ber ungünfttgen Witterung — [teilten fid? bte erften sJfte£)lfd)roalben

(Chelidonaria urbica [L.]) erft am 26. §ier ein. 9ln biefem £age fal) ity

morgend l 1^ Ul)r brei (S^emplare, nachmittags groifcfyett 5 unb 6 Ufyr brei Heinere

Trupps, 23ei Ijerrlicbem Sßetter am 27. fyörte id) ben ©efang ber harten-

graSmüde (Sylvia simplex Lath.) unb am 29. ben beS 2ßalblaubfängerS

(Phylloscopus sibilator [Bchst.]). 2Bäl)renb icl) im $orjal)re in ben 5ßÖlbern

in ber Umgebung unfereS Dorfes fed)S ^ßärcfyen biefeS SaubfängerS feftftellen

fonnte, fyabe id) bieSmal leiber nur brei anzutreffen öermod)t. 5lm 31. flogen

bte erften ©tare auS; bod) gab eS in mannen Säften nod) ad)t Sage fpäter $unge.

3lm 5. $uni beobachtete Kollege 2S. $)idel)age auf einer benachbarten

§ötje (bti 9?euenl)auS) brei Kiebi^e (Vanellus vanellus [L.]). 3n ber

Mitteilung über bie fo ungemöfynlid) fpät nod) gefetjenen SBögel bemerft ber S3e*

obacfyter: „<Sie ftanben auf einem mit Kartoffeln beftellten vieler bid)t zufammen,

äugten mid) ruljig an unb liegen mid) auf 40 bi$ 45 (Schritt fyeranfommen.

£)ann flogen fie in norbmefttidjer $tid)tung t>on bannen." 5lm 26. flog eine

$)iftelfinfbrut (Carduelis carduelis [L.]) in einem $ftad)bargarten auS,

— geljn Xage fpäter als im öorigen Qal)re. 2lm 29. futterte ein ©tarenpaar

in unferm £)orfe bk Sungen ber gmetten £3rut. Slußer biefem gaüe ftnb mir

nod) §jx»et meitere gäöe eines zweimaligen SBrütenS beS <5tareS in biefem Saljre

befannt gemorben. Überhaupt fommt bie zweite 23rut in fjiefiger ®egenb nur

ganz öereingelt öor. 5lm 30. prte id) ben KududSruf gum lefctenmal in

unfern bergen.

'glemittiöcettjett an eine otmiljofogtfdje gtetfe bnr<$ ^efterreidj-

^Ingatn unb Bosnien int ga^re 1902.

jSSon P. 2inbner=2ßetteburg.

„2Ber nid)t fiuft fyat, immer ausgetretene $fabe zu manbetn, roer ben un*

fagbaren IRei§ empfinben mitl, jenes eigentümliche orientalifdje Beben fennen §u

lernen, mer fiel) überzeugen nrilt, roie baS boSnifc^e £)ornröSd)en aus feinem

jal)rl)unbertelangen Qaubtx)ü)ltft in gmei ^aljrge^nten burd) bk rafttofe unb

ptanoolle Kolonifation ber Öfterreid)er unb Ungarn §u lutturellem Beben ermaßt
' 15
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ift, ber manbere nadj Bosnien unb ber ^er^egomtna mit ifyren grünen hatten,

trjreit romantifdjen ©tobten, üjrem fräftigen Bolfe, iljren mächtigen Bergen unb

foft nod) jungfräulichen Urroälbern.

Seber, ber einmal bort gemefen, mirb mit (Sel)nfud)t ber Qtit märten, bk

ityn mieber in biefe $erle be§ europäifcfyen Oriente prüdfüfyrt."

ffllit biefen ^Borten fdjlteßt ^ßrofeffor Dr. Sft. S3Iafiu§ feine „(Stubienreife

nad) Bosnien, ^er^egomina unb ben benachbarten Sänbern" überfdjriebenen im

gafyrgang 1900 ber „!tD2onat£fd)rift" Derbffentltdjten, ungemein feffelnben 5Irtifel,

in beffen ornittjologifdjeg ^radjtcjeroanb er ben fcfyimmernben ®olb* unb perlen«

fd)mud l)iftorifd)er, etljnograpfyifdjer unb fulturl)iftorifd)er Angaben ebenfo reidjlid)

rote gefdjmadüoll einguftreuen meiftertjaft oerftanben Ijat. 5Bem regte fid) nidjt

beim £efen foldjer ©djitberungen, unter benen au§ ben legten $al)ren id) an

crfter ©teile bie roertoollen 5luffä§e öon Dr. 9ftemfd)neiber („SBogelleben an ber

(SiSmeerfüfie") nennen möd)te, neben benen nodj bk 9luffä|e oon Dr. ^ennicfe

( w $)a§ biologische !3ftufeum in ©todfyolm") unb Dr. §enrici („£>ie groergmöoe

ein Brutoogel Dftpreußen3" unb „Befud)e auf bem $arrafd)*©ee") ©rmäljnung

oerbtenen — mein regte fid) bei foldjen $)arftellungen nicfyt fein ornitljologifd)

fül)lenbe3 §er§ in bem Reiften SBunfdje, aud) einmal — nun fage iü) lurg — in

Ornithologie ju fdjroelgen? $d) öerfter)e barunter atterbing£ nun nid)t jdjon

baS bloße kennenlernen bisher nur ber 5lbbilbung ober Befdjretbung nad) ge*

fannter ©pe^ieä in roofjl präparierten (Sjemplaren im SJhtfeum, aud) menn man

nod) fo eingeljenbe ©tubien an Bälgen üornäfyme, fo geroiß aud) auf biefem

5Bege oerl)ältni3mäßtg fdjneü gute Äenntniffe ber Bögel, nrie fie burd) gorm unb

garbe in ir)rer äußeren ©rfMeinung fid) lenn^eic^nen, gemonnen werben fönnen,

unb man nur fo fid) Blid für feine Unterfd)eibung£merfmale anzueignen im

©tanbe ift. ^d) benfe üielmeljr in erfter £inie an ba3 2luffud)en unb Slugnü^en

fonft fet)Ienber (Gelegenheit §ur Beobachtung ber leben ben Bögel, biefe roiffen*

fd)aftlid) notmenbige (Srgänjung be3 Balgftubium£, bk allein erft p ben i)öct)ften

ornitl)ologtfd)en geingenüffen für)rt, unb o^ne bie man fid) felbft be§ meines (Sr*

ad)ten£ befferen XeileS oogelfunbiger gorfcfyung beraubt. 9Jär finb fyeroorragenbe

Drnitfyologen befannt, bie fid) mit einer 2lu£fd)ließltd)feit ber Arbeit minutiöfer

Unterjuctjungen unb Beftimmungen oon Bälgen jal)rau§ unb jahrein Eingeben,

baß fie meber bie Qzit nod) bie Suft finben fid) aud) nur im ©ertngften um ba%

fo an^ieljenbe greileben ber Bögel §u lümmern, benen baä §od)gefül)l be§ Be=

obad)ter£ üöllig fremb ift. 3l)re pd)fte Befriebigung befielt barin, ©ubfpe5ieö=

Jägerei §u treiben unb ha ÜJtterfmale au^finbig gu madjen, bk außer irjrer eigenen

$erfon r)öc^fiert§ noc^ gmei, brei anbere Ornitljologen §u erfennen oermögen; iljr

gorfd)ung^gegenftanb ift nid)t ber Bogel, fonbern ber Balg — unb il)re Sßonne
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bie trinäre üftomenflatur — , t^r gorfd)ung§reid) nid)t bie freie Sftatur, fonbern

baä ftille Arbeitszimmer. Ot)ite it)rer unentbehrlichen Arbeit unb beren Sßerte

für bie ornitljologifdjc 2öiffenfd)aft — unb nod) uiel weniger ifyrer $erfon —
trgenbmie §u nafye §u treten (meifj id) bod) fpe^teü bem einen Vertreter biefer

„9£id)tung" für fein lieben3mürbige£ ©ntgegenfommen, feine Anregungen unb

Aufflärungen aufrichtig £)anf), fo unterliegt e§ bod) feinem ^meifel, baJ3 bie An=

fjänger ber Ornithologie in bem Augenblicfe üjre miffenfdjaftlidje $)ajein!3bered)=

tigung oerlören, mo 2Befen unb Qmd biefer 2Biffenfd)aft aud) nur oorgugSroeife

in bie „ftyftematifierenbe" Arbeit gefegt mürbe, ber gegenüber bk „beobadjtenbe"

gu einer folgen tton untergeorbnetem, nebenfädjlicfyen 5Berte fyerabgebrüdt mürbe.

SDabei barf aud) nidjt oergeffen merben, ba$ ben aßermeiften oon benen, bk

aud) auf rein ftyftematifcfyem ©ebiete fpe^ielle ^enntniffe fidt) aneignen möchten,

leiber bie äftöglidjfeit nid)t gegeben ift. £)er ©lüdlicfyen, benen „Serien" gu Ge-

bote fielen, finb ja nur menige. Unb ofyne foldje an 3 a^ möglidjft umfang*

reiche «Serien eingeljenb'.fiubieren 5U fönnen, mirb man nie imftanbe fein, bk oft

aud) bem geübteften Auge faum nod) erlennbaren flehten Unterfd)iebe bei ben

Abarten einer &yz$k% fidj einprägen gu fönnen. Sdjliejjlid) ift ber Berluft

babei für baä eigene ornit^ologifdje AUgemeinmiffen fein fo erheblicher, unb roa£

ift am &nbe geroonnen, menn id) etma bie mir in ifjrer Berechtigung siemlid)

fragroürbtgen Unterarten oon ben gormen ber glan^föpftgen unb mattföpfigen

Sumpfmeife — unb groar lebiglid) burd) müljfameS, peinliches dergleichen inner-

l)alb ber oor mir liegenben „Steige" — feftsufteHen bermöd)te, o^ne im freien

fofort ftu^ig gu merben, menn mir eine Abart oorfommt, bk in iljrem Be-

nehmen marfante Unterftriebe oon ber fonft beobachteten aufmeift? Wlix, ber

td) nid)t Sammler, fonbern nur Beobachter bin, mar£ mafyrfyaft unfjeimlid) $u

ffllutz, als \6) unter ber belefyrenben Seitung be£ £>errn Sft., eines fyeroorragenben

Subfpe^ie^^pejialiften, mid) gu ber fouoeränen ^)öt)e eines ScfyarfblideS ergeben

follte, oermöge beffen man bie fünf ober fed)S (fieben?) Unterarten oon Parus

palustris, Parus montanus mit ßeidjtigfeit §u unterfd)eiben (aud) gegenüber

ber „grunboerfdjiebenen" (!), Parus borealis) befähigt ift. 2Bie freubig bagegen

burd^udte eS mid), als i^ außer einigen anberen Überrafd)ungen auf bem

Sonnenmenbftein eine Sumpfmeife t)örte unb fat), bie burd) il)r Benehmen mir

bie Überzeugung aufbrängte, eS bä itjr mit einer oon mir bis baljin nod) nid)t

beobachteten Abart §u tljun gu Ijaben. £)er 9hif erinnerte mid) balb an Regulus,

balb an Parus cristatus (unb ater), meljr bem lederen ä^nelnb; aud) bk

Art, roie fid) ber Böget, ben id) in gmei ^^emplaren, aljo motjl in einem ^ßärdjen,

beobachtete, untertrieb, Ijielt bie Wlitk jmifdjen ©olbfyäfynd^en unb gaubenmeife.

£ebljaft bebauerte id), bie Böget nict)t als Belegexemplare fliegen 5U fönnen;

15*
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ober aud) oljne ba$ mar td) beffen geroifj, meinen erften Passer montanus

begegnet gu fein, nnb biefe flüd)tige Beobachtung ift mir perjönlid) ttiel retgüoHer

gemefen, aU bie eingeljenbe Betrachtung ber $u einer s
<fteif)e bereinigten Balge. —

$)od) id) felje, id) eile mit meiner (Srgftljüxng bem Verlauf ber ornitfyologifdjen

Sfteifeertebniffe oorau£, bk itf) mit SBeglaffung alle3 fonftigen BeiroerfeS, nrie fie

bk £)arftellung eines BlafiuS gu einer fo lebenbigen nnb feffelnben gehalten, fo

fnapp mie möglich miebergeben mill, fo ferner e3 mir aud) anfommt auf bie

Mitteilung fo mancher ©inbrüde gu üer^ten, bk mir perföntid) mertooU

geroefen finb.

Sein nädjfteS 9?eife§iel mar SSien, ober nod) genauer: £)a3 bortige natur*

t)iftorifd)e ÜUhtfeum, baä mit gütiger Erlaubnis be3 ^hiftoS ber ornitljologifcfyen

Abteilung, be£ £>errn Dr. £. oon 2oren$ mir jebergeit gmedS genauer Befid)tigung

gugänglid) gemacht mürbe. Seiber mar ber §err ®ufto§ auf ©ommerurlaub,

fobaß id) mid) faft au^fdjliefjtid) mit ber Beficfytiguug ber für bk @d)au be§

großen $ublifum§ beftimmten auSgeftopften Bögel begnügen mußte nnb an

Bälgen nur menig ©tubien machen fonnte, ba erft gule^t ber ©djlüffel §u ben

©cfyränfen, in benen bie Bälge oermafyrt finb, $ur ©teile mar; in $bmefenl)eit

be3 $uf*o£ pflegen nämlid) jene ©djränfe oerfd)toffen gu bleiben. Wlit auger*

orbentlidjer, banfen§merter greunblidjfeit unb unermüblicfyer Bereitmilligfeit fam

mir ber 5lffiftent £)err £>ellmatyr entgegen, ber für feine ©tubien fid) fpesielt bie

Bögel ©üb = $merifa3 au£gefud)t l)at, ein ©ebiet, auf bem er moljl fd)on je^t

neben bem (trafen oon Berlepfd) eine anerfannte Autorität fein bürfte. ©ine

größere Sonographie über bk Pariden, Certhiiden unb Sittiden ber gangen

Erbe fiel)t oon it)m für bie näcbften $al)re $u ermarten.

(SS foftet bem, ber bie£ fyerrlidje ÜDhifeum fid) angefdjaut l)at, Überminbung

oon einer näheren, begeifterten ©cfyitberung feiner Dortetlrjaften Sage, feiner impo*

fanten, gefajmado ollen 2trd)iteftonif ber prunfooUen, aber boa) l)öd)ft fünftlerifdjen

$lu3ftattung be£ £reppenlmufe3, ber gmedmäßigfeit ber Einrichtung in ben l)ol)en

©älen, meld)e bie ©ammelobjefte bergen, 5lbftanb gu nehmen. BoEenb§ liegt

bie Berfud)ung nalje bd ber außerorbentlidjen 9?eid)l)altigfeit ber ©egenftänbe

au§ ben oerfcfyiebenen naturtjiftorifdjen (Gebieten, fid) längere 2lbfd)roeifungen 5U

erlauben. 2Beld)em intereffierten ^aturfreunbe follte aud) nicfyt ba§ <per§ lachen

beim 5lnblid ber in märchenhafter $rad)t fdjimmernben polierten Ouerfcfynitt*

flädjen gewaltiger oerfteinerter Baumftümpfe; mem fid) nidjt bk ^antafien regen,

menn irjn in tabellofen ©remplaren bk foffilen ©aurier, j. B. mehrere StReter

große Mystriosaurus Bollensis, meift au£ Württemberg unb ©nglanb ftammenb

al§ ftumme unb bod) berebte 3eu9en au^ oer tertiären ^ßeriobe grüßen? Ober

barf man nid)t einen 51ugenblid, nad^bem man eben baZ oollftänbtg erhaltene,



9?cmini§cenzen an eine ornitfyofogifdje Steife öutd) Defterreid)'Ungarn unb 93o§nien. 213

gemaltige ©felett be3 Cervus giganteus, be§ Felis spelaeus, be£ Ursus

spelaeus gebüljrenb bemunbert fycit, al£ Drnitfjolog ber 33efi<^tigung be3

Archaeopteryx (ben id) mir meit größer üorgefteüt Ijatte) unb bann ber einer

fpäteren ^ßeriobe angefangen, in tnofyt 8 big 10 ©pezteg oertretenen Dinomis

(barunter bie riefige maxima) gönnen, fid) nid)t in einem anbern @aal, in bem

etI)nograpf)ifd)e ©ammelobjefte auggeftetlt ftnb, an ben mit ebenfomel ®ebulb mie

bemunbernSmürbigem ©efcfymad zufammengeftellten 3reberjd)mudfad)en ber Snbianer

(Sübamertla^ (fetjr üieleS baoon Don Matterer 1817 biZ 1835 gefammelt) ergoßen,

auf bk ©d)ä|e ber in über 25000 ©jemplaren oorfyanbenen gifcfye, £urd)e unb

Reptilien nid)t einen — faft l)ätte id) gefagt „fdjmadjtenben" 23tid merfen unb

nid)t aud) für bie (Säugetiere (unter ifmen befonberS für bk unübertroffene

große ©traffe, bk oorljer ^a^re lang ben Tiergarten in @d)önbrunn geziert

fyatte, }o mie für bie nun fd)on längft §u ben „ausgeflogenen Tierarten" ge--

prenbe Rhytina gigas, bie (Steller'fdje (Seeftilj) fid) ein ©tünbd)en ber im

Übrigen raöglid)ft nur für ornitl)ologijd)e ©tubien au^^ufaufenben Qtit ftefytcn?

Sei ber 33efid)tigung ber über 20000 (-Exemplare umfaffenben SBogetfammtung

tjabe id) mid) lebiglid) an bie europäifd)en $ögel unb namenttid) an bie in

einem befonberen ©aale aufgeteilten ber öfterreid)ifd)'Ungarifd)en gauna ange*

porigen gehalten (bie an Hblern reid)e (Sammlung be3 Kronprinzen Sftubolf ift

in einem Heineren Raunte, aus ^ßla^magel leiber nid)t red)t tiorteilfyaft, unter*

gebracht). 21uf ©ingel^eiten einzugeben muß id) mir §mar oerfagen, bod) !am

mir aud) t)ier ber @eban!e ober aud) SBunfd) beim 5lnbtid eines mirflid) f)öd)ft

lomifd) roirfenben, oöüig metßen ©d)marzfped)te§, einer meißen, an SBruft unb

Sauden gelblichen SStaumeife, mehrerer anberer fcfyediger SBlaumeifen, einer fdjmarzen

$ol)tmeije, einer fyalb meißen unb fyatb fdjmarzen $mfel unb anberer garbenabnormi-

täten: e§ möchte einmal fid) ein miffenfd)aftlid)er Drnitljolog an bk freitid) riefige

Arbeit einer ßufammenftellung nnb Prüfung be£ in ü)Jfctfeen unb ^ßrtüatfammlungen

oorljanbenen, gemiß nidjt geringen 9J£ateriale§ abmeidjenb gefärbter 3Sögel madjen;

öielleid)t mürben fid) für bk $orfdjung überrafdjenbe pofitiüe ^efultate ergeben,

fornol)! ma§ bk Hinneigung gur garbenabnormität bei einzelnen 33ogelarten

überhaupt anlangt, al§ aud) in §)infid)t auf bie Vorliebe gu einer beftimmten

abnormen garbenridjtung bei beftimmten Wirten (etma 5. 23. „2Mani3muS" bü

(Sulen).

@ine 51bmed)3lung in bie mehrtägige 33efid)tigung be§ ÜDhtfeumS brachte

mir ein 2lu£flug nad) bem ©onnenmenbfiein mit ber ©emmeringbaljn — unb zu*

gleid) aud) etroaä ornitf)ologifd)e ausbeute für ben 23eobad)ter. s2luf unb bid)t

unter ber £öf)e be£ circa 1500 m fyoljen 23erge3 mit feinem ent^üdenben Q3lid

nad) ber fRaj unb bem ©djneeberg bemerfte id) — zum erftenmal in greil)eit —
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meljrfad) Turdus torquatus, eifrig gutter ber 23rut gutragenb; ferner Fringilla

coelebs, Erithacus rubeculus, Parus cristatus, ater, montanus, Phyllo-

scopus rufus, Accentor modularis, Certhia (spec?) mit eigentümlichem ©e*

fang; tiefer begegnete id) Anthus arboreus, Phylloscopus sibilator nnb einer

Bonasa bonasia. 9Jät einem SBefud) in @d)önbrunn Ijatte id) *ßed); e§ mar

falteS Sftegenmetter. Smponiert fyaben mir üor allem mehrere Gypaetus barbatus.

$on 2Bien ging£ metter nad) SBubapeft, mo idj am frühen borgen eintraf, ©in

glüdlidjer Sufaü führte mid) nad) bem Safe, in meinem £>. $erman, ber (£ljef

ber ungarifd)en (Centrale, feinen SCftorgentrunf einguneljmen pflegt. 3113 id) ben

tarnen be3 mir perfönlid) norf) Unbefannten im Slbreßfalenber auffud)te, teilte mir

ein Kellner, ber ba$ gerabe beobachtete, mit, ber ©efucfyte merbe nad) feiner ®e=

moljnfjeit balb erfdjetnen. $)a§ mar aud) ber gall. ßeiber erfd)tr>erte bk $on=

uerjation mit £)errn £)erman, bem einftigen Filter§präfibent ber großen Drnitfyologen*

öerfammlung in ©arajeoo im $af)re 1899, feine ©d)roerl)örigfeit. %lad) du-

genommenem Kaffee burfte id) £>errn ^erman nad) feiner 9lrbeit£ftätte, bie pgleid)

feine eigene geniale (Srfinbung ift, ber befannten „Ungarifctjen £)rnitl)otogifd)en

Centrale", folgen. $>iefelbe befinbet fid) im erftcn ©tod eine§ |)aufe§ in ber

Sofepfjftraße, einer breiten t>erfeljr3retd)en ©trage, nnb umfaßt brei geräumige

Slrbeit^immer, beren eines üom (Sfyef benutzt roirb. $n biefem Sftaume befinbet

fid) außer einer ®ruppc tr>ot)l geftopfter 23ögel, ber ungarifdjen gauna ungehörig,

ein Xeil ber Söibliottjef, barunter Treffers Birds of Europe, öoüftänbig mit

©upplementbanb, ein Sßcrf, baä id) jroar nod) in ©arajeoo, aber auffallenber*

meifc nidjt in 2£ien oorgefunben t)abe. Übrigen^, menn id) nid)t auf£ 2Riß~

gefd^idE gerabe^u geaidjt märe, fyätte id) ben berühmten SSerfaffer felbft entroeber

in S3ubapeft ober ©arajeoo fennen lernen unb eventuell mit if)tn unb £). Reifer

oon ©arajeoo aus eine gemeinfame 3*orfd)ung§tour unternehmen muffen, ba ftd)

Treffer auf einer größeren SReife aud) an beiben Orten eben mätyrenb biefer «Seit

aufgehalten Ijatte. SSom £orribor au£ gelangt man gunäcrjft in ein größeres

ßimmer, in meinem §mei ornitfyologifcfje §üf3fräfte be§ (SljefS tt)rer füllen Arbeit

obliegen. 5tn ben SBänben einige prädjtig präparierte @d)auftüde; an ber einen

2£anb in mafjrljaft riefigem Sttaßftabe bie $arte t)on Ungarn in folibem breitem

SRatjmen. Unmilltürlid) bleibt ber 23lid an itjr Ijaften. SBunbert man fid) über

bie ©rößc be§ fartograpt)ifd)en 23ilbe3, fo nidjt meniger über fein ungemöfyn*

lid)e§ 9Iu3fel)en. £)ie geroaltige, mol)l mehrere Ouabratmeter umfaffenbe gtäd)e

ift btbtdt oon, l)abe id) richtig behalten, einigen £aufenb Heiner, runber, flad)

gemölbter QtDtden. £)ie yjltf)x%at)l berfelbcn ^at eine fd)tt)är5lid)e, einige $)u£enb

eine rötliche garbe. Severe beuten bk ©teilen an, an benen nriffenfd)aftlid)e

Drnitljologen, erftere foldje, an benen für bie SBogelfunbe intereffierte, in ifjren
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^Beobachtungen guoerläifigc ober bod) glaubroürbige Säten, in erfler Sinie görfter

unb 2anbfd)ullet)rer, für bte <&cl$z ber ^Beobachtung ber SSögel, inSbefonbere

beS Vogelzuges, gewonnen unb t^ättg finb. $n *> er £*) at e*n einzigartiges An*

fdjauungSmittel einer in biefer 23ollfomment)eit einzigartigen Drganifation. £)ie

©rf)ar ber QxDtden, fie ift ein einbrudStiolleS, überroältigenbeS geugnis objeftio

für ben ©rab einer nid)t nur möglichen unb münfdjenSroerten , Jonbern aud)

nürflid) burcfygcfüfyrten, benfbar engmafd)igen ($rünbltd)feit ber ein unb bemfelben

tütffenfdjaftltc^en 3^ e ^ c geltenben Arbeitsteilung, fubjeftio für baä bemunberungS-

mürbige DrganifationStalent beS genialen Seiten ber gentrale. 3Ber mit eigenen

Augen bie $arte gefetjen f)at, ben roirb es nicfyt nur nid)t überrafcfyen, fonbern

il)m oielmeljr §u freubiger @enugtl)uung gereichen, roenn er erfährt, ba$ biefeS

SJceiftermerf auf ber Sßarifer SBeltauSftetlung bk golbene S^ebaitle erhalten fyar.

AIS befonbere Aufgabe l)at fid) bie gentrale bie tf)r ourd) baS yiz% iljrer

23eobad)ter ermöglichte genauefte (£rforfd)ung ber AnfunftS- unb AbgugSbaten ber

befannteren, pmal ber im §auSl)alt ber üftatur Ijeroorragenb „nü^licfyen" (Spezies

gefreut. 9JJit meld) minutibfer ©enautgfeit ba gearbeitet roirb, mie ba$ überaus

reid)lid) einlaufenbe ÜDetailmaterial rotffenfdjaftlid) gefid)tet unb §u tabeßarifd)en

unb fartograpf)ifd)en Überfidjten gufammengeftellt roirb, mie fie ben in unregel=

mäßigen SBeüenlinien oerlaufenben unb roertoolle Auffdjlüffe über Anfunft unb

Abzug in ber Tiefebene unb im ©ebirge gebenben Vorgang beS Vogelzuges oer~

anfcfyaulid)en, geigt bie umfangreiche Arbeit über ben gug ^ er $ftaud)fd)roalbe im

^afyrgang 1900 ber „Aquila", ber oon §erman rebigierten ornitfjologifcfyett

geitfdjrift. 2£ie bie (Schaffung ber Centrale ber ©enerofitä't beS ungarifcfyen

©taateS §u oerbanfen ift, fo ifyre Unterhaltung: bie nad) einem forgfälttg auS=

gearbeiteten gormular, beffen einzelne fragen nur furz gu beantworten finb, oon

ben Mitarbeitern einlaufenben, als foldje gekennzeichneten beitrüge erfreuen ftdj
—

Zeitiger $obbielSfi! — ber ^ßortofreifyeit.

Aufter bem (£E)ef unb feinen „ornitf)ologifd)en" ^ilfsfräften ift nod) ein

anberer 9J?ann ber 2ßiffenfd)aft, £)err ^rofeffor Sßungur, an ber Centrale an*

geftellt, ber bie entomologifdjen Unterfudjungen füljrt.

Dfyne Ausnahme famen mir fämtlidje Ferren l)öd)ft liebenSroürbig entgegen.

SBejonberS fcfylofc id) mid) roäljrenb beS mehrtägigen Aufenthaltes bem Affiftenten

§errn (Sförgety unb ^ßraftifanten §errn Vezentyi an. S3ei erfterem burfte id) fein

äftaltalent berounbern, baS il)m bei feiner $Befd)äftigung fefyr 5U ftatten fommt,

mie er benn bk zahlreichen Zeichnungen Su bem im Auftrage beS SttinifteriumS

für Sanbroirtfdjaft oon D. §erman herausgegebenen, ^auptföd)licr) für ben £anb=

roirt beftimmten, red)t gut auSgeftatteten 23ud)e (erfdjienen 1901) geliefert ftat,

meldjeS ben Saien mit ber 53ogelmelt Ungarns belannt machen fotl. SDer (St)ef
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Ijatte bie ®üte, mir ein ©remplar gu Debitieren. — ^m Ottufeum befid^ttgte id)

auSfcfytiefjlid) bie ßanbegfauna. 2lud) F)ier fe^tt e£ nid)t an einer beträd)tUd)en

5ln§ar)l oon §um STeil recfyt überrafcfyenben garbenabnormitäten. Unter anberen

notierte \§ mir: Seiner Corvus corax (gteicfjfam baä ©egenftücf ^um meinen

Dryocopus martius)
;

ferner Corvus frugilegus, öotlftänbige ober teilroeife

Albinos oon Corvus cornix, Garrulus glandarius, Emberiza schoeniclus,

Sylvia nisoria, Acrocephalus streperus, meißföpfige Turdus pilaris unb

torquatus, treibe Emberiza miliaria, Monticola saxatilis, Hirundo rustica

nnb Chelidonaria urbica, Dendrocopus major, Scolopax rusticola,

Ortygometra parva; cmßerbem flaoe^ierenbe Parus ater (total), Panurus

biarmicus, Muscicapa grisola, Passer domesticus, t)e£ffarbtge Ampelis

garrulus; enblid) mehrere Melanismen oon Syrnium alueo (ein lebenber, jung

aufgewogener, in ber Centrale gehaltener Asio aeeipitrinus , ben §err 9ljfiftent

föförgerj in ben oerfduebenften Stellungen nad) ber Sftatur metftertjafi gewidmet

Ijatte, mie£ aud) eine auffatlenbe metaniftifdje gärbung auf). $on t)tn fetteneren

@ulen mar Nyctea nivea in ^roei, Surnia ulula in bret, Syrnium uralense

in ebenfalls brei rooljlgeftopften ©remplaren öertreten.

©tmaS, roa£ id) im Söiencr DJhijeum nicfyt angetroffen t)abe
f ma£ idj) fpäter

in pd)fter 33olIenbung in Sarajevo fennen lernte, fanb id) f)ier oor: einige an*

5ict)enbe „biologijcfye ©ruppenbilber", barunter fotdtje üon trjpifctjer Söebeutung für

bie ßanbeSfauna, 3. 93. bie rei^enbe (Gruppe ber §ierlicr)en, in ben nerfctjtebenften

natürlichen Stellungen fid) jeigenben Glareola pratincola, einiger in iljrem

£eben unb treiben §u beobad)tenber Merops apiaster, Herodias alba. 2Beld)

liebliches 23tlb bietet bie ©ruppe ber Sterniden bem 2luge bar, tr>elcl) majeftätifdjeS

ba$ eines SämmergeierS auf gefcfylagener ®emfe!

Söubapeft ftetjt unter ben europäifd)en £>auptftäbten für ben Drnitljologen

injofern an erfter Stelle, als man in unmtttelbarfter ^Rät)e ber Stabt fcfyon redtjt

intereffantelöeobacfjtungen machen fann. 23ei einem Spaziergang mit ben §erren

Sljfiftenten unb ^raftifanten unb einem beiben befreunbeten, ItebenStoürbtgen 9lrgt fat)

id) gum erftenmal Nycticorax nyeticorax im greien trägen SlugeS über einen

toten £)onauarm ^iujdjnjeben, aus nädjfler D^ätje an belebter Straße Ardetta

minuta unb fyörte meine erften Locustella luscinioides in iljren I)ol)en, feinen

Xönen fcfymirren. UngünftigeS SEßetter, mein faft auSnaljmStofer treuer 9^eife=

begleiter, r)inberte an meiteren ^Beobachtungen im 2Beid£)bilb ber Stabt; befonberS

fd)mer§te es mid), bem feltenen Totanus stagnatilis, ben im greien fennen 5U

lernen fiel) Treffer einft tjatte entgegen laffen, in perfönlxcfjer ^Beobachtung nidjt

Ijaben nä^er treten fönnen.

2ln einem auSnafymämeife fetjönen Sage unternahm idj) mit ben ermähnten
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sperren, bte barin roetteiferten, mir ben" 5Xufentt)att in Sßubapeft mögftdjft angenehm

in geftalten, einen 51u3fhtg nad) bem anf falbem SSege nad) bem $(attenfee

gelegenen SBetenqer (See. SBetd) ein ©emimmet oon Vögeln anf ber SGßaffcr*

fläcfye unb an ben Ufern, ein mir nener 2lnblicf! 2Bir fuhren ben ja nid)t jn

großen ©ee entlang bi$ an fein füböftücbeS dnbe. kluger Sterna hiiundo

unb nigra, fomie öerfdjiebenen ©ntenartcn unb einer 5ltt§ar)t äJcöoen feffelten mid)

befonberS bie teil§ öor ber bidjten, gerabe an biefer (Bleue be§ <See3 tiefen 9tofyr~

manb in ben ©eggen graoitätifd) eiuljerftotgierenben ober, rjalb fdjon im SRofyr

oerftedt, fict> in ber belannten „9$faf)ll)attung" barbietenben, ober in niebrigem

ginge über un§ l)inftreid)enben Ardea purpurea. Wiv Oerjud^ten bann auf gtoei

®äl)nen burd) bk fdjtnaleu, gerounbenen, in ben sJiob,rurmalb oon bem gifcrjer

bafelbft gebrochenen Kanäle — ein maftreö Sabtyrintf), in bem man fid) ungemein

leid)t oerirren fann, meil bk engen galjrftragen fid) meljrfad) freuten unb man

fid) nirgenb<§ orientieren fann, gumat man nid)t oermag, über ba$ 9tob,r I)inau3

gu fdjauen — un£ nad) ber freien @eefläd)e burcb^uarbeiten, mußten aber ben

muffeligen $erfud) nad) einiger Qtit aufgeben. 2£ät)renb ber ga^rt hörten mir

Botaurus stellaris brüllen unb fanb ify ba% natürlich (e§ mar SJätte 3fuli) fd)on

oerlaffene Sfteft oon Panurus biarmicus. Seiber maren mir nid)t an bk richtige

©teile be£ (3ee§ geraten; mit bem ^almoerfud) mar außerbem fdjöne Qtxt nu|lo3

ttergeubet. 3mmerb,in bot fid) tro£ ber ungünftigen ^aljre^eit menigftenö mir ba$

Söüb eine£ 23ogeltreiben§, mie iä) t§> in meiner §>eimat nirgenbg beobachten lann. —
51uf ber einen (Seite ber Sßafynlinie 23ubapeft— ©tutjlmeifjenburg ber (See, auf ber

anberen ein gemaltiger, im Sommer giemlid) fiarl eintrodnenber unb bann nur menige

(Stellen freien 2Baffer§ aufroeifenber <Sumpf. 51ußer gabjlofen Larus ridibundus

unb oerfdjiebenen (Sntenarten brütet t)ter nod) Platalea leucorodia, Ardeola

ralloides, Nycticorax nycticorax, fomie Herodias alba unb garzetta. 5Bie

mir einftimmig oon ben Ferren ber Centrale mitgeteilt mürbe, fielen biefe beiben

legten b,errlid)en SReiljer in Ungarn fo giemlid) auf bem 2lu3fterbeetat. üftur nod) an

jmei (Stellen finb Heinere ^iftfolonien öorfjcmben. (Scfyießmut unb ^ultioierung

be3 SanbeS fyaben ba% %fyvi$t getrau, um gu bemirfen, ba$ in faum einem falben

Qal)rl)uttbert grünblict) mit jenen für ben ornitl)ologifd)en 23eobad)ter parabiefifd)en

guftänben aufgeräumt ift, oon benen 23afbamu£ nad) feiner ungarifdjen Sftetfe 1847

eine fo farbenprächtige, lebensvolle (Sd)ilberung gegeben t)at, bie man je unb je

nad)§ulejen nid)t überbrüffig mirb (oergl. 9caumannia L, ©. 28
f. unb ben 2!u3=

gug barauS in griberid), 4. Infi., <S. 858 unten). S)a3 gange, mik (Sumpf*

gebiet gmifcrjen Unterlauf oon £rjei£ unb £eme£ unb SDonau, bieje§ nad) ber

£)arftellung oon 23albamu£ unoergleidjlicfye 3)orabo für <Sumpf= unb 2ßafferoögeI,

ift burd) £rodenlegung oerfdjmunben. „kommen ©ie ja balb mieber bier^er,"
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fo apoftropf)ierte mid) einer ber §erren ber Centrale in faft meljmütigem £one,

„mit ber einfügen §errlid)feit ber SBogelroelt Ungarn^ gefyt e§ reißenb fdjnell bergab."

Dbrooljl unfere ©rmartungen in bepg auf ^Beobachtung ftd) nid)t gang er*

füllten, fo blicften mir auf biefen £ag bod) feinegmegs als auf einen oerlorenen

gurücf. £)a£ prächtige 2Better, bie luftige, mit Redereien gemür^te Untergattung,

rief bä un£ allen eine fröfjlicfye Stimmung fyeroor, bie bi§ gum fpäten 3lbenb,

mo mir $u guß am Sftorbenbe be3 SeeS eintrafen, oorf)ielt unb in einem, bem

einen ber Seitneljmer gezielten ed)t ftubentijdjen Sdjabernad: (einen ^pöljepunft

erreichte. £>at bod) bie näd)tlid)e ©pifobe am SSelenqer See einen anberen fRetfe*

geführten gu einer SBerfjerrlidjung ber ganzen gatjrt unb be§ ermähnten Streikes

in flaffifdjen (?), mal)rl)aft „t)omerifd)en" |)erametern begeiftert, §u ber bie Mnftter-

fjanb eineö dritten bie roirfungSoolten ßetebnungen geliefert t)at.

SSon SBubapeft führte mid) ber Sdjnelläug burd) bk mit ungä^ligen Heineren

Seen unb Xeid)en bebeefte, an Störchen reiche, im übrigen recfyt langmeifige Sßugta

über Ovaria £fjerefiopel nad) SBoSnifd) SBrob; oon ba in meift anmutiger ga^rt,

bk 23lafiu§ näljer befdjrieben l)at, naci) Sarajeoo. 3luf telegrapfyifdje anfrage

oon SBubapeft au£ fyatte id) gu meinem ßeibmefen |d)on erfahren, ba$ £). ^Reifer

auf gorfdjungsreife fei. 5In tiefer Stelle mill id) 5U 9^cu^ unb frommen berer,

bk äf)nlid)e größere ornitfyologifdie Reifen unternehmen, ben mir felbft, nur eben

3U fpät, erteilten guten fRat geben: rechtzeitig einen beftimmten Sßlan gu

entmerfen unb öon ber eigenen 5lntunft bie Ferren, beren 23efannt-

febaft man 5U machen münfd)t, nid)t erft im legten 5lugenblicf in Kennt-

nis 5U je^en. Sftur jo barf man mit SBeftimmtljeit barauf rennen,

mo^löorbereitete Gelegenheit gu ergiebigem *8eobad)ten gu finben.

$m ftrömenben SRegen !am id) am «Siele an; bort ful)r id) fofort nad) bem

„
si)?ufeum", ba$ fjeifct nad) bem gemieteten ©ebä'ube, in beffen unpreidienben,

ja unmürbigen Räumen forooljl bie etl)nograpl)ifd)en al§ aud) naturljiftorifdjen

Sammlungen untergebracht finb. 9?id)t nur au§ miffenfd)afttid)en ©rünben muß

man bringenb münfdjen, bafc bie teitmeife unoergleid)lid)en Sd)ä£e — ba3 gilt

ofyne Qrage oon ben ornitfyologijdjen — in einem eigenen, roenn aud) nid)t prunf*

tjaften, fo boct) feinem Qmdt au3reid)enb entfpredienben ®ebäube Stufftellung

finben mögen. SBeld) ein $lbftanb gmifd)en bem fioijen $rad)tbau bt§ Wiener

unb bem an @rfd)einung unb fHaumfüCle gteid) ärmlichen Sarajeüoer ättufeum;

meld) 5lbftanb aud) gmifdjen bem l)errlid)en, im ebelften maurifdjen Stile au3=

geführten neuen 9fatl)au3 ber bo§nifd)en ^>au^tftabt unb bem SanbeSmufeum

!

Unb bod): „ein Kleinob f)ält£ »erborgen!"

2ll£ ein günftigeS Omen tro§ Sftegen unb 5Ibmefenf)eit be<S $ufto£ burfte

iii) e3 betrachten, ba§ ieft, ber iä) oor ben gefd)loffcnen Spüren ber an biefem
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Sage nid)t geöffneten Sammlungen nid)t umfeljren mollte, btx meinem $erjud)e,

irgenbtoo Eingang $u finben unb irgenb tr>en §u treffen, ber mir auf meine grage

in beutfcfyer Sprache 2luSfunft geben fönnte, plötjlicfy auf einen £errn ftiefj, in

bem id) alSbalb einen engeren SanbSmann begrüben burfte. $n ber £t)at eine

ebenfo fef)r unerwartete nrie ttntlfotnmene Überrafdjung. tiefer $err, ein aud)

für baS äftufeum tätiger beutjcfyer Dealer, namens (£. 9lrnbt, ein üorjüglic^er

Kenner oon Sanb unb beuten in 23oSnien unb §eraegornna, fonne eines großen

Seiles beS 23alfanS, trat mir oom erften ^ugenblicf an mit einer fo mo!jttr)uen=

ben greunblicrjfeit entgegen, bajs id) tljm in erfter £inie eS §u nerbanfen fjabe,

tr>enn id) an meinen fünftägigen 2IufentI)alt in @. nur mit (Sntgücfen gurüdbenfe.

2Bir roaren !aum erft miteinanber befannt getoorben, als er mir eine angenehme

Überrafctjung bereitete burct) Überreizung einer cor meiner 5lnfunft fctjon ein-

getroffenen $arte meines SBruberS ' aus Dfternned. £> err 2lrnbt traf unoermeitt

bie 2Inorbnungen, hk nötig roaren, um mir ^u einer 3naugenfd)einnaljme ber

Sd)ä£e beS SftufeumS, befonberS ber ^oologifcfyen Abteilung, §u oer^elfen. (Sr

beauftragte §errn Präparator Qtltbox (früher in £ifliS bei ffiabbt gemefen)

meinen Sßünfcfjen in meiteftem Umfange entgegen ju fommen. SDaS ift aud)

feitenS beS §errn Qelebor in roirflict) aufopfernber Sßeife gefd)el)en. £)urd) §errn

5Imöt trmrbe id) aud) §errn §ofrat £)örmann, bem ^ireftor beS 9J?ufeumS, oor*

geftcllt. Unüergeglid) mirb mir ber ©inbrucf bleiben, ben idj) befam, als id) ben

erften Saal betrat. Sprachlos ftarrte iä^ ftaunenben 9lugeS auf eine mit fünft*

lerifdjem ®e[d)td gufammengefteüte (Gruppe Oon fünf Sämmergeiern, auSgefudjten

$rad)te£emplaren, bie in oerfdjiebener Haltung auf einem riefigen, meifterljaft

nad)gemad)ten, jerflüfteten gelfen fafcen. 2Bol)in ber Solid aud) fcr)meifte, überall

traf er auf foldje @ruppenbtlber, bie oon gelebor in unübertrefflicher 2Jteifterfd)aft

ber SSirllid)!eit nadjgebitbet roaren. $aum bin id) eingetreten unb recfytS um

bie (Scfe einer oon ®emfen unb Steinljüljnern belebten gelfenmanb gebogen, ba

pralle id) faft jurücf beim Unblid 5tr>eier ungeheurer 23ären, W genüg mit t)alb^

aufgeriffenem SRacfyen aus irjrer §öl)le ^eroorjubredjen fd)ienen. 51n bem gelfen

bietet über ben beiben Vieren ift ein oben geplagter glintenlauf befeftigt: ein

merftrmröigeS (SrinnerungSftüd an eine Sßärenjagb, bü melier einft ein SBoSniafe

auf bie erfte im Sauf befinblidje ßabung udd) eine gmeite aufgefegt unb bamit

beim abfeuern baS beißen beS (SkroerjreS oerurfaerjt r)atte. (Sine anbere Gruppe

oerfc^iebener (Snten erregt unfere 5(ufmer!|amleit burcrj baS $orl)anbenfetn §meier

Anas marmorata (Temm.), bie ein ornitlptogifdjeS ^ooum für £)fterrcid)=

Ungarn finb. 5luS einer meiteren ©ruppe oon ©telgoögeln feffelt uns bejonbcrS

ein ©rtmplar ber für bie SanbeSorniS äußerft feltenen Ardea bubulcus (Sav.),

mäl)renb unter ben Ülauboögeln Astur brevipes, in ber TOtje oon ©arajeoo
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erlegt, beffen SBorfommen im DccupationSgebiet Don Reifer guerft feftgeftellt tft,

uns IjerDorragenb tttterefftert. $d) mürbe §u tDettfd£)tr>etfig merben, moüte id) alle

©ruppenbilber einzeln aufzählen. £)iefer erfte Sftaum ift gan§ mit ifjnen angefüllt;

in ben übrigen Räumen befinben fid) ebenfalls eine ober einige fofdjer .ßufammen*

fteünngen für ba$ grofee ^ßublifum, mäfyrenb aB itjre §auptfd)ä§ e °* e überfiel*

lid) georbnete reichhaltige SBatgfammlung bem £)rnitl)otogen Don $ciü) gelten.

Gelten ift in ber £)rni£ eine§ £anbe£ fo grünbtid) nnb unermüblid) ge-

forfdjt nnb fo nmnberbar fleißig gefammelt morben, mie in ber Don 23o£nien nnb

ber Herzegowina. 53alb nad) beginn be§ ^al)re§ 1888 mit einem befcfyeibenen

©runbftod an Sogelmatertat eröffnet, meift ba% Dttufeum nad) Dier Sauren bereite

268 Wirten in über 1700 S^emplaren auf, bk nad) weiteren gefjn $al)ren unter

entfpreerjenber Hrtenguna^me auf über 10000 ©jemplare angemacfyfen finb — in

ber £ljat ein ©rfolg, ber nur möglich gemefen ift burd) bk aufcergeroöljnlidje

Energie be£ ®ufto£, ber e£ Don Anfang an oerftanben fyat, roettge^enbe^ ^ntereffe

im Sanbe ju tfyatfräftiger Unterftü^ung be£ 9ftujeum3 ^u ermeden. $)rei Dolle

£age t)abe id) an Bälgen ©tubien getrieben nnb in ornitljotogifdjem ^odjgenuß

gefdjmetgt, mir nebenher aud) flüchtig bk minerafogifcfyen ©ammetobjefte (barunter

ein großem Don Reifer aufgefunbeneS Meteor) unb bk etl)nograpf)ifd)e 31u§fteüung

angejetjen. SDajj ity, foroeit e3 bte Qtit erlaubte, mir ba$ feffclnbe, öurdj) ba$

Sftationalitä'tengemifd) fo an§teb,enbe Leben unb treiben in ben ©tragen unb

einige fonftige (SefyenSroürbigfeiten nidjt b,abe entgegen laffen, üerfteljt fid) Don

felbft. 2Iuf (Stngelbeiten ber ornitf)ologifd)en, faft nur au<8 tabellofen @£emplaren

befteljenöen ©ammlung einzugeben, muß td) mir Derjagen; nur möchte id) ermähnen,

ba$ e£ mir bei ber eingeljenben 23efid)tigung auffiel, ba% Locustella naevia nur in

einem einzigen ©tüd, fluviatilis überhaupt nidjt Dertreten mar
;
ferner ba$ unter ben Der-

f d)tebenen (Sjempfaren Don Philomachus pugnax fid) fein§ mit Äragenfdjmucf befanb.

$)ie für ben ornitljologifdjen Beobachter nod) im ^afyre 1899 beftefyenbe

größte ©efyenSroürbigfett in Derbältni^mäfjiger Sftäfye ber Stabt, ben „©arajeooer

Lämmergeierljorft", fonnte id), fo fefyr id) mid) auf fie gefreut Ijatte, nid)t in

51ugenfd)etn nehmen, meit feit 1900, nad)bem er im $al)re guöor feine Brut aus*

nafym^roeije ungeftört t)atte burd)bringen tonnen, ber Lämmergeier infolge ber

fteten Verfolgungen ausgerottet ift. Überhaupt ift er, mie mir gejagt mürbe, in

ben legten brei ^aljren im gangen DccupationSgebtete nid)t meljr beobachtet

morben ! SDte Befürchtung, bte burd) ben Don $rof. Dr. Sft. BlafiuS in feinem

$uffa| au3gefprod)enen Söunjd) f)inburd)flingt : „man möge ben Lämmergeier

fernerhin fdjonen unb ifjn nid)t ^afyr für ^aljr feiner (gier ober Snngen be*

rauben, um ©arajeoo biefen ^od)tntereffanten ornitl)ologifd)en fHet^ §u erhalten'',

b,at fid) mithin unermartet fctjnett erfüllt.



SRemhügcengen an eine ornitljologifdje fHeife burtf) Defierreid^Ungarn unb 23o§nien. 221

(Sin £ag mar für einen HuSflug auf ben circa 1600 m fyoljen, fteil un*

mittelbar hinter ber ©tabt auffteigenben Xrebeoic geplant. ®d)on am borgen

beim 5ht§rücfen fenften fid) bie Sftebel bi$ bid)t über bie ©tabt, un£ beim 21uf^

ftieg balb bk 3fu§fid)t üöüig oerfjüllenb unb un£ mit teils feineren, teils ftärferen

Sftegengüffen bebenfenb, balb aud) überrafdjenbe 3)urcfyblicfe nad) ber je länger je

tiefer unter un3 liegenben &tabt unb iljrem t)öd)ften gort, ba§ etma 1200 m
über bem Speere liegt, gemäfyrenb. ©o befcfymerlid) ba£ §inan!Iimmen auf bem

bläulichen, erft einige ljunbert Stteter oberhalb ber ©tabt mit 2Balb bebecften,

fdjroffen $arft mar unb fo unangenehm baz unfreunblicfye 2Better aud) oon uns,

ba& fyeigt bem $errn Präparator Seiebor, einem §meiten §)errn unb mir, em=

pfunben mürbe, fo gering aud) \)k ausbeute an beobachteten unb erlegten Vögeln

mar, id) fjabe bie ®letterpartie ntc^t als üerfefjlt betrachtet. Unmittelbar ober=

l)alb ber &tabt machte id) meine erfte 23efanntfd)aft im freien m^ mehreren

Monticola saxatilis, Don benen id) ein jüngeres ©jemplar in einem intereffanteu

UbergangSfleibe erlegte. 3Son ben in einer gelfenmanb, fyart an ben f)öd)ft ge*

legeuen §äufern niftenben Columba livia ließ, nad) §errn QtUboxZ Meinung

megen ber naßfalten Söitterung, ftdj feine blicfen. Einige Erithacus tithys,

beren ©efang mir oon bem unferer gemöfynlicfyen £)auSrotfd)roän§e etroaS ab*

gumeid)en festen (alfo moljl 5Ibart Cairii?), Anthus spipoletta, Saxicola

oenanthe, Motacilla boarula mar fo §iemlid) alles, maS fid) bem forfd)enben

Huge bot, el)e mir bie Sßalbregion betraten. Vergebens Ijabe id) nad) ber fonft

öerein^elt beobachteten Tichodroma muraria, nad) Caccabis saxatilis unb

auf bem naeften Nomine beS ©ebirgeS nad) Accentor alpinus, fomie nad)

einem ®eier ober Hbler, ber fo aufmerffam gemefen märe „üorfcfyriftSmäßig"

burd) bk £üfte p fdjmimmen, auSgeblidt. ©tarf burd)näßt unb frierenb famen

mir in ber bid)t unter bem ©ipfel gelegenen görfterei an, mo mir etmaS rafteten,

um bann tro£ befjarrlid) regnerifd)er SBitterung baS ©lud nod) meiter gu oer-

fud)en. Huf fahler, mit gelsblöden überfäeter §albe, unterhalb beS ÄammeS,

beobachteten mir Turdus torquatus, oou benen einige erbeutet mürben, beSgleid)en

Turdus viseivorus, Nucifraga caryocatactes, mehrere Anthus (spip. ?).

(StmaS enttäufdjt unb ermübet, trafen mir gegen Hbenb mieber in ber ©taot ein.

%lad) fünftägigem 5lufentt)alt, mäljrenbbeffen id) gleid) am erften Hbenb ben

SSor^ug Ijatte, als ©aft am „£)eutfd)en ©tammtifd)" eingelaben ju merben, fet)rte

id) ©arajeoo mit ben angenefymften Erinnerungen unb (Sinbrüden ben Üxücfen,

um über SBubapeft, 2Bien, $rag unb Bresben bie Jpeimreife anzutreten, $n
23obenbad) mar id) fo glüdlid) bie 23efanntfdjaft beS <perrn äftidjel §u madjen,

beS oljne grage beften Kenners ber Muscicapa parva, über bie er ja aud) unferer

9Jtonat§jd)rift einige üortrefflidje 2luffäfce geliefert l)at. 3$ lernte in iljm einen
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äußerft ttielfeitigen, für bie t>erfd)tebenften (Spezialgebiete ber Sftaturmiffenfcfyaften

lebhaft intereffierten, im geidmen unb Scalen, im bälgen unb $u§ftopfen t)er*

oorragenb tüchtigen, im SSerfefyr liebenSroürbigen unb anregenb unterfyaltenben

Statin fennen, ben id) menige 2Bod)en fpäter bie greube fyatte, al£ meinen ©aft

§u begrüßen. Seiber ift £err 9Jcid)el burd) feine mannigfaltige, aufreibenbe

£l)ätigfeit bermaßen in tofprud) genommen, baß ifyxti für ornitfyologtfdje $ubli*

fattonen feine .Seit bleibt. SSon feinen bälgen ließ id) mir befonberS hk Suite

Don 33laufet)ld)en unb gmetcjfliegenfSägern geigen. 5113 ^uriofum befifct er —

,

mie er mir oerfidjerte, feinet 2£iffen£ ba§ einzige in 23öl)men erlegte (Sremplar—
einen Cursorius gallicus.

Sftur ein paar Spätnachmittag* unb 31benbftunben burfte id) mit iljm ge*

meinfam üerptaubern, benn, nun enbltdt) com tjerrlicfyen ÜBetter begünftigt, fuljr

id) am anbern borgen mit bem Kämpfer elbabroärt§ bi§ §erren£fretfd)en, öon roo

au3 id) burd) bk (Sbmunbflamm in anbert^alb £agen bie fäd)fifd)e Sd)roeiä burd)*

ftreifte. 5lm §tueiten Xage erlebte id) nod) eine ornitfjologifdje Überrafd)uug an-

geneljmfter 5Irt. Qd) mar in ber roilb^erflüfteten „Saftet" unb l)ielt mid) oon

ben getüöljnlicfcjcn Xouriftenmegen abmärt£. £)a pre id) etnen galfenruf, ben

id) im erfteu 5lugcnbltcf für ben be3 Xurmfalfen l)ielt, ber mir*jebod) hü weiterem

£uufd)en al§ oon einer anberen galfenart fjerrüljrenb erfdjien. (Sine ^eit lang

lonnte id) üor Säumen ben in ber 2uft freifenben Söget nid)t erblicfen, enblid)

fal) id) il)n nebft einem anbern feineSgleicljen in anmutigem glugfpiel in §iem*

lieber fetyt über mir fdjmeben. (Sin Slicf, unb id) mar mir beim glugbilbe fo=

fort ftar, baß id) ein Kardien Söanberfalfen ttor mir ^aben mußte. ©leid)mof)l

n)ünfd)te id) meine an Übcr§eugtrjeit gren^enbe Vermutung burd) fid)ere3 Gsr*

fennen oc§ fi^enben SogelS au£ möglicher üftalje beftätigt ju finben. £)a3

(SHücf mar mir mie feiten einmal günftig. ($3 gelang mir am Ütanbe einer jäf)

abfaücnben fteilen geUroanb auf einer längft abgeworbenen mächtigen tiefer, ber

bie Stürme bie bünneren 3^^ genommen unb nur bk fallen ftarfen $fte übrig

gelaffen fyatten, bk Sögel §u entbecfen. Offenbar mar e£ ber Saum, auf bem

fie mit Vorliebe anhaften, ©ernährte er, ab.feits üon allen SBegen liegenb, bodj)

einen guten 2Iu3blicf nact) ber einen Seite, mäfyrenb er nad) ber anbern burdj

SSalb gebeeft mar. §atte id) mid) oorljer an bem glugfpiele ber beiben —
eilten, al§ bk id) fie nunmehr feftftellen fonnte, ergoßt, fo burfte id) je^t bem

treiben ber ganzen au3 fünf köpfen befteljcnben ^amilie au^ größter üfläfye

§ufd)auen. Unter Serücffid)tigung ber nötigen Sorfid)t fjabe id) mid) bem Saume

auf bem balb einer, balb gmet unb brei, aud) mal öier Ralfen gleichzeitig auf*

gebäumt maren, auf 20 bi§ 25 Schritt genähert, fobaß id) bk geidjnwtg ber im

fetten Sonnenfdjein fdjarf fid) ab^ebenben Sögel aufs ©enaufte erfennen fonnte,
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erfennen aud) ba% gunfeln ber prüfenb auf mid) genuteten klugen, äßoljl

20 Minuten ^abe td) bem für mid) ungeroölmlidjen ©d)aufpiel gemibmet unb

mid) über bie außerorbentlidje gurd)tlofigfeit ber Xtere nid)t menig gerounbert.

Qmax Me 9llten, fobalb fie mid) eräugt Ratten, liegen fid) nur, als id) ettna nod)

40 MS 50 Schritt entfernt mar, §u !ur§er Sftaft, meljr aus gärtlid)er Xänbelei

mit ifyren übrigens ttollftänbig fluggcmanbten jungen nieber, um, als id) bis

auf nod) größere Sftälje an ben SBaum I)erangefd)lid)en mar, nur für Sefunben

aufpfyafen ober iljren SßarnungSruf auSftoßenb bid)t üorüber^uftreidjen. £)en*

nod) l)ätte aud) ein ungeübter ©d)ü£e bequem eins oon ben (Altern ober bü

günftiger «Stellung %mi ber bismeilen eng bzi einanber fi^enben jungen auf

einen Sd)uß abfliegen fönnen; eins ber teureren p erlegen märe felbft mit

Xefd)ing ober ©cfyießftod fein ^unftftüd geroefen. £)er 23eobad)ter mirb mir baS

Entlüden nad)füf)len lönnen, baS id) mäljrenb biefer 20 Minuten empfanb.

dürfte eS bod) bei uns eine große Seltenheit fein, aus folcber Sftälje eine fo

zutrauliche gamilie Sßanberfalfen gu beobachten. Übrigens nad) Verlauf ber

angegebenen geil mußte ben Vögeln meine ©egenmart bod) nidjt red)t geheuer

erjdjeinen; ben mißtrauifd) gemorbenen 5llten, bk perft abgeftridjen maren, folgten

bie 3ungen einzeln nad) unb öerfdjmanben. äftit ber für mid) fo reipoüen 23e=

obad)tung ber Sßanberfalfen, bk als SBrutoögel in ben meiften teilen SDeutfd)--

lanbs eine große (Seltenheit gemorben unb an oielen früheren, fonft günftig ge=

legenen Sftiftorten überhaupt nid)t meljr anzutreffen finb, fd)ließt, als mit einem

mir überaus mertöollen Erlebnis, meine ornitl)ologijd)e SReife nad) Sfierreid)=Ungarn

unb Bosnien. üftad) bem mancherlei „Seljrgelb", baS id} fjabe ^aljlen muffen, ocr=

fpredje id) mir oon einem fd)on ins 2luge gefaßten Dacapo neuen, größeren Erfolg.

Pein StfieCfofte.

SSon 9^ajimittan (Siebter.

Unter ben Heineren Sftauboögeln giebt eS einige, meldje in ber (befangen-

fdjaft bei richtiger Pflege unb Sßartung red)t liebenSmürbige Stubengenoffen merben

fönnen; eS gilt bieS befonberS für bte Heineren galfenarten, beren anmutiges

Sßeferi, oerbunben mit ber Scpnfyeit ifyreS (SkfteberS, jeben $ogelfreunb entlüden

mirb. $d) ^elt nor ^al)ren einen Dftötelfalfen (Tinnunculus Naumanni) in meinem

gimmer, ber in feinem Setragen einige Eigenheiten geigte, meldje eS gerechtfertigt

erfd)einen laffen, iljn pm ©egenftanb einer furzen 2Ibljanblung gu machen.

SineS £ageS !am baS 3)ienftmäbd)en einer neben uns moljnenben Familie

unb melbete, ba^ ber Soljn itjrer §errfd)aft im ©arten „an Spo^enfalfl" ge*

fangen l)abe. Wlan Ijatte ben SSogel unter ein runbeS, umgeftür^teS Sanbfieb,

gemeinhin „Leiter" genannt, geftedt, unb l)inäutretenb erfannte id) in iljm ben
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fübeuropäifdjen SSctter unfereS atlbefannten £urmfatfen, ben fHötelfalfen. $)er

Sßoget mürbe mir halb barattf übergeben, unb ic^ fyatte nun Gelegenheit, mid)

meiter mit if)m §u beschäftigen.

$n ben erften Xagen mar ber $ogel, ba i£)m bic Umgebung neu mar, feljr

furcfytfam, flog bti 21nnä£)erung eines S5efct)auer^ in blinber 2lngft in feinem &äftg

umfjer, mobei er fid^ bk ©Urningen ab* unb bk 2Bad)Sf)aut beS ©djnabefS blutig

fttejß ; irf) gab ifym bafyer im 3*mmer °*e ^reifjett, unb er fdjien fid) ^ier batb

Ijeimifd) §u fügten, ©eine gurd)t oor 9ftenfd)en legte er aber nie ab. Sftä'ljerte

ftd) if)tn jemanb, fo lieg er ängftlid) fein ,,©ri, gri" fyören unb oerftärfte biefeS

®e(d)rei immer meljr, menn bk (Störung anfielt. üftod) meljr als oor 9ttenfd)en

fürchtete fid) mein ftalh öor |)unben. ©rblidte er einen folgen, fo mar er cor

©djjreden gang ftarr, fonnte leinen Saut fyerüorbringen, unb eS bauerte geraume

,3eit, bis er ben erften ©djreden übermunben unb feiner großen gurd)t burd)

lautes ®efd)rei 51uSbrud geben fonnte. — $m falten SBinter mar ber liebfte

91ufentI)attSort beS Vogels ein $tä|d)en hinter bem grogen gimmerofen. ©r flog

in bemfelben I)in, fe^te fid) nieber unb blieb f)ier ftunbenlang regungslos ft^en,

ein S3tlb eines oollenbeten DfenljocferS. — 5I1S gutter reichte id) meinem 23oget

rofjeS ^ferbe*, 9?inb= ober ©djmeineffeifd), of)ne jebe .JJtrt^ten, unb er befanb fid)

bei btefer Sftafyrung fo munter, bag fein Sßofjtbefinben nichts gu münfcfjen übrig

ließ, ganj entgegen ber 23el)auptung, bk 33reb,m in feinem „£ierleben" aufftellt,

bag nämlidj) gefangene SRötelfalten, menn fie rofyeS gfeifd) ol)ne jebe ,3u^ ai er*

galten, balb eingeben. £)aS oon einer ^afjtgeit übrig gebliebene gleifd), eS

modjte nod) fo fafttg fein, rüfjrte mein galfe aud) bä ärgftem junger nidjt meljr

an, unb \§ mußte it)m bti jeber %)lat)l%tit frifdjeS geben. SßemerfenSmert erfd)ien

eS mir, bag ber 3Sogel nie Gaffer tranf; anbere gefangene Sftötelfalfen, meld)e

id) fab,, tranfen $u üjren 9ftal)fäeiten aud) SBaffer, bei meinem galten aber mar

bieS nie ber gatl. (£r fdu'en überhaupt eine Abneigung gegen 2öaffer $u befigen,

benn anda ein S3ab mar if)tn ein ©räuet. üftie babete er aus eigenem antriebe,

unb überfd)üttete iä) if>n mit Söaffer, fo fcfyrie er ftäglid); ja eines £ageS, als

iä) il)n mieber mit Sßaffer überfcfyüttet fyatk, blieb er mie tot liegen, unb id)

fürchtete fcfyon für fein Seben. @S bauerte mehrere ©tunben, bis er fid) mieber

erholt fjatte. — £)bmot)t id) meinem SSogel ööüige greifyeit gemährte unb il)n fe^r

oft frei an baS offetie ^enfter fe|te, fd)ien er an gluckt nid)t gu benfen. ^c^

moüte i^m eines £ageS bie greiljeit geben, fefcte i^n oor ber ^auSt^üre auf bk

©trage unb blieb, fein £f)un beobac^tenb, in ber £t)üre flehen. <^aum auf ber

©trage, fdmute ber S5ogel einige Wlak oermunbert um fid) unb fd)nell entfc^loffen

fam er mieber §u mir, unb ic^ braute ifyn, ba i6) fa^, bag er lein Verlangen

nad^ greiljeit §eigte, mieber ins Qimmzv.
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Sänger alä ein $afyr pflegte id) ben $ogel, al£ er plö|lid) oon einer eigen-

tümlidjen Äranfljeit befallen mürbe, beren Urfad)e id) nid)t ermitteln fonnte unb

burd) bk er eine Verbreitung feinet ®opfe£ erlitt, fo baß biejelbe nid)t meljr in

feine frühere, gerabe Spaltung $u bringen mar. äftein galfe oerlor feine Stofc

Infi, magerte ah, blieb aber bod) nod) länger als ein $al)r am Seben, big er

eines £age£ nad) einem Sturg au£ feinem ®äftg ftarb. 'Die XobeSurfadje fonnte

id) nidjt beftimmen.

3§länbifdjer %alU. $m ^e^ember oergangenen 3al)re£ beherbergten bie

f)iefigen 3lnt)öl)en einen fettenen (Saft, ben iSlänbtfcfycn galfen (Falco gyrfalco).

©S mar ein altes *ßrad)te£emplar, nnb fyerrtid) mar ber 5lnblid, menn biefer

lül)ne ©efeüe ftcf> im äßtttag£fonnenfd)ein babete, moburd) fein t)ormiegenb meißeS

©efieber boppelt fd)ön §ur (Geltung lam. dt erfcfyten in ber erften £>älfte obigen

SftonatS nnb tjtelt fid) mehrere STage auf ben Ijiefigen §öljen anf, bod) gelang

eS leiber nid)t §n ©d)uß 5U fommen.

2lffe bü 2Bitmtar, Ar. SBolfenbüttel. Dr. Victor |)ornung.

JQual&OÜer £öb. Einer ber menigen Vögel unfer ^Sromenabe, bk in ben

legten ^a^r^e^nten leine Verminberung erfahren t)aben, ift ber graue Fliegen-

fänger. Sei ben befdjeibenen ^Infprüdjen, bk er an eine 9?iftftätte fiellt, finbet

er überall auf ben Säumen ein paffenbeS $lä|d)en: eine fladie §öl)lung, bie bem

(Spa^e gu fd)led)t ift, eine Heine Vertiefung auf einem ftarfen, mageredjten 5lfte,

ein großem ©tücf 9?inbe, ba§ fid) öom (Stamme gelöft Imt unb gurüdgetreten ift,

unb fcfyließlid) eine 51ftgabel. So lüftet er benn immer in fel)r ttielen paaren,

beren 33e§ir!e oft menig umfangreid) finb, miemol)! gerabe feine Sungen $al)l=

reiben ©efal)ren burd) ÜXftenfd) unb £ier unb oor allem burd) ungünftige Witterung

ausgefegt finb. ftroax finb bieje gegen $ätte unb Sftäffe giemlid) miberftanbSfäf)ig,

fobalb fie nur einige Xage bem -ftefte entfd)tüpft finb; liegt aber ^mifdjen bem

$lu£fluge unb einem größeren Pflegen bloß ein geitraum oon einigen Stunben,

bann ift — baä fyabt id) leiber oft gefeljen — bie gange 33rut oerloren unb oft

bie Hoffnung be§ ganzen $al)re£ bal)in, ba ber Vogel in biefem galle nid^t

immer §u einer feiten Vrut fdjreitet.

Qm September oorigen QaljreS erregte ein junger gltegenfd)näpper meine

5lufmer!fam!eit, ber im Sftefte gurüdblieb, mäfyrenb bk ©efdjmifter fid) fd)on in

ben narjen Säumen tummelten. Eines XageS murDe mir betrübenbe Hufflärung:

ba t)ing baS £ierd)en unterhalb beS Heftes an einem Vinbfaben, ber fid) um
feine Veindjen gefcfylungen Ijatte. glügel- unb Sdjman^febern beS Vogels maren

oöllig auSgebilbet; fie bemetfen, bafc er, oon treuer Elternliebe gepflegt, roiber

16
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feinen Tillen gurüct'geljalten morben mar, bis er fidj burd) groge Kraftanftrengung

in bie öer^roeifelte Sage gebraut f)atre. Sftod) lebte ba$ £ierd)en, unb l)ilfeflel)enb

festen e£ feine bunflen, traurigen lugen auf mid) gu richten; bod) !onnte id) il)m

leiber nid)t beiftefjen unb mußte e£ feinem graujamen «Stfjicffat überlaffen. 2ÜS

id) nad) ©tunben gurücffe^rte, l)ing fein ®öpfd)en tjerabf e3 fyatte auSgerungen.

©in l)albe3 $at)r ift feitbem vergangen, bod) nod) immer Ijölt tro£ 9^egen unb

Sßinb ber gaben fein flernet Opfer feft; fiets mafynt fein Public! an ein armeg

©efrf) öpfdjen, ba§ gu greube unb ©onnenfdjein geboren mar, unb beffen Seben

bod) nur eine Kette oon dualen unb ©cfymerjen bilbete.

23reSlau, 2. Mär^ 1903. Dr. ©ajenberger.

3Me grüt)ting§ouüerture ber 6rf)toar5amjcl öernafjm id) in biefem ^ctljre

§um erften Male am 6. Februar. Qrvav mar ber (Sang bei meitem nicf)t mit

btn lieblichen ©trofen $u vergleichen, bie im grüljling unb ©ommer unfer £)t)r

ergoßen, aber er fünbete ber Menfd)l)eit suoerfidjtlicf) an: @3 muß boc^ grülj*

ling roerben. 9lm 16. gebruar fyörte iä) ben ^eiteren #tuf ber ©olbammer:

„Sie, mie t)ab
?

id) bic^ lieb", unb am gleichen Xage gab ein ©tiegli^ fein Sieb

^um beften, obgleid) ber Sßinter liefen unb gelber geftreift Ijatte, unempfänglich

für bie Sieber unferer gefieberten greunbe.

SMttmar, Ar. Söolfenbüttel. Dr. SSictor §ornung.

3ur 9Jal)rMtg Dc£ .fcrnfcetfocvg (Coccothraustes coecothraustes). ©er

Sturm fyeult um bie genfter unb mirft Pflegen an bie ©Reiben, fobajj e3 oor*

5U5terjen ift, ^u £aufe gu bleiben. Qm brüten SBanbe ber neuen ^aumannfe^en

^aturgefd)id)te blätternb, finbc id) @. 270 eine 2Inmerfung Naumanns, in melier

berfelbe unter anberem ermähnt, baB man aud) fage, ber Kernbeißer freffe bk

„Kerne öon 3d)let)en", ma3 er aber felbft nid)t gefeljen l)abe, menigften£ nid)t,

baß er fie felbft öffnete. §ieräu !ann td) folgenbeS mitteilen, ©elegentlid) einiger

Mitteilungen über unfern T)icffd)nabel, meldte id) in meinem ornitt)ologtfd)en

33ertci)t pro 1902, IL £cil, oeröffentließe, bemerkte (Gärtner ©cfyoene nod)

nebenbei, bafc er früher einmal — menn iä) mid) redtjt entfinne in ber Kaffeier

®egenb — gefeljen tjabc, mie fid) Kernbeißer auf bem ©cfymarä* unb ©d)lel)born

(Prunus spinosa L.) gütlid) traten.

Serbol)l a. b. Senne, 18. T)e§. 1902. SB. ^ennemann, £ef)rer.

$>em fleinen 5lrtifel (SajenbergerS „<Starmaß auf TOtoegett"
1
) fann id)

folgenbeg flehte @rlebni£ ^injufügen: Meinem .ßimmerfenfter gegenüber an einer

langen £)au3manb Ijabe id) oerfd)iebene ©tarfaften anbringen laffen. (Siner ber*

felben mar oon einem Ü?otfd)män5d)enpaar (R. phoenicurus) belogen. 2ln einem

fonnigen Morgen Anfang Quni fal) \6), mie ein Star in ben bemolntten <Star*

J
) Drntt§. äTConatSfdjr. 1902, ©. 489.
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faften flog, uadjeinanber bk oier bläulichen ©ier l)erau3l)olte, auf einen S3aum flog

uno fie §ur ©rbe fallen lieg. SDann t)olte er ba3 §eu unb bie gebern aus bem Sfteft,

oerftreute fie unb oerfcfymanb auf üftimmermieberfefycn. Sag Sftotjcfymctngcfyenpaar

flog flagenb umfyer, unb mehrere Xage fal) icl) es nid)t, bann tarn e3 jurüd, baute

fein atte§ Sfteft lieber au£, unb biefeSmat fonnte e§ ungefiört Qunge auf^ieljen.

§ilbe3l)cim, Segcmber 1902. ®. ©tructmann.

Sie 6tordjemtefter in ber SBetterau flehen meift auf Ijoljett ^attyeln. Sie

©elege finb fjier ebenfo gejd)ü£t mie in ben Heftern auf ben §au£bäd)era. Senn

jene ©torcfybaue merben fo l)od) aufgetürmt, ba$ feine £)anb Ijineinreidjen,

gejdjmeige jemanb r)ineinfet)cn lönnte. (£§ ift aud) feineSmegS möglidf), auf ba§>

ffteft l)inauf§uflettern. |)ier finben mir aud) le^tlid) ben entfcfyeibenben ®runb,

marum bk §au§ftörd)e iljre Hefter in jebem $rül)jat)r neu unb enbltd) fo l)od)

aufbauen, ba$ fie leitet üon etnem ©türm umgeblafen merben lönnen: @3 ift

eine alte ®emol)nl)eit, bie in itjrer einftigen Sftaturfreifyeit feljr ämedbienlid) unb

nötig mar, ben „IjauSgeäctfymten" ©törd)en aber etjer fXlatfjteil einbringen fann

benn Vorteil. Söilljelm ©d)ufter.

@d)on im Se^ember 1902 mar für bie Sttltan£l)ül)tter be3 goofogifdjen

©artend in granffurt bie SBal^eit gefommen. Sie ^3al§fteüung be§ £al)ne£ fyat

etma folgenbe ßfjarafteriftüa : Ser £)af)n lüftet bk glügel unb fyält fie mie ein

gemölbteS @d)ilb über bk 23aud)feiten; ber ©djmanj ftellt fiel) in bk §b'l)e, etmaS

mel)r benn oertilal gmifetjen bie glügelttappen ; ber $>al% redt fid) au§, ber $opf

mirb nad) unten gefenft, ber ©djnabel nad) oorn gefeljrt, parallel bem Sßoben

gehalten, einige gotl über biefem. Sie ^örperaje liegt in fd)iefer Sinie, oon

hinten (oben) abmärtS fallenb nad) oorn (unten), oiet d)arafteriftifd)er nod) als

mie beim &ampfl)al)n, menn er fid) in gredjterfteflung befinbet. ^Diefe S3al^ftellung

ber ©ultan^ljü^ner ift urfprünglid) fo red)t eine ged)terftellung, eine gefd)idte

£ämpferau£lage p ÜÖeljr unb £ru£ gemefen, je|t ift fie freilief) nur nod) ein

itOftnnefpiei. SBilljelm ©d)ufter.

$err Dr. $lee fdieint mir in feiner Arbeit im Se^emberljeft 1902 ein feljr

mid)tige£ Moment außer 2ld)t gelaffen ^u l)aben : Sie SSerfud^e ber Übertragung

öott SilJ^t^erieErregern Hon SReufdjett auf ^ü^ner unb eoentuell umgefefyrt.

3d) überlaffe e£ ben Sefern, fid) barüber in ber mebiginifd)en Literatur 2luffd)lufj

l\x fyolen; in jebem umfaffenben mebiginifd^en §)anbbud) merben fie il)n $ur (Genüge

finben. (S& ergiebt fid) {ebenfalls foüiel, ba$ in einem Seil ber gäöe bie ®ranf*

fyit übertragen mürbe, im anberen nic^t. 5B i l r) e l m ©djuftcr.

©ine Ülabenfrä^e, bit id) biefer Sage mit einem Xe|d)in fd)o6, babei aüer*

bing§ nur ein £od) in bie Suft puffenb, l)atte nic^tSbeftomeniger bit für fie unb

iljre Srüber in ber Suft gefä^rlid^e Manipulation fo gut begriffen, bafj fie, al§

16*
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id) fur§ barauf an eine @tarenfd)ar anfdjleidjen tuottte, ein lautet 2Barnung§*

gefcfjrei erfyob, auf ba3 lu'n bie @tare mit $inb unb ®egcl aufpacften unb ein

roeite§ (Srucf fortflogen. £)er ${abz vereitelte mir fo ben $lan, einen @tarma§

gmecfS Sttagenunterfudjung 5U erlegen, ©in offenfunbiger galt öon Überlegung

feitenS ber ®räl>e. ___ Subtoig ©djufter.

£ugo Otto, £)cr ©tar (Sturnus vulgaris), (9tot§uS V., @, 178.)
S3iotogifcf>eg über ben ©tar.

ßurt gloericfe, 9tauböögel. (äßitteil. Defterr. 2teid}§b. III., @. 31 u. 45.)
Slllqemeine biologifcrje äftittetlungen.

@. fööfjler, ©in ÄuSflug in bie DbebSfa bara. (©benba ©.35 u. 48.)
Ornitfyologiftfje ©djilberung etne§ 21u§flugeg.

(Sugen Bonner, Sftodjmalg bie £)au3fa|e. (©benba ©. 36 u. 49.)
sßbüippifa gegen bie ®a£e, Ootlftänbig im Sinne be§ ©eutfrfjen 93erein§ §um ®c^u|e

ber $ogelroelt.

2. Söurbaum, <2d)neegan3 ober ©raugan§ ober ©aatganS. (Ornitl). 23eobad)ter .

IL, ©. 100.)

©teilt feft, bafe unter bem tarnen ^c^neegang in ber Siegel alle 2öilbgänfe oer=

ftanben roerben.

23. sJtt)inom, lieber brütenbe 2öalbjd)nepfen unb anbere§ au& bem ©djnepfen-
leben. (St. §ubertu<3 XXL, 8. 161.)

Scljauptet, bajs auf bem grüljjaljrgftridj faft nur Sftänndjen gesoffen roerben, beim
SBuftfjieren aber SBeibdjcn unb aroar hzibtä öon bei un§ brütenben, unb fpritfjt beS^alb für
ben grüfjjafyrgftrid).

@uftao Äolt&off, Om Stormsvalorna. (Svensk. Jägareförb. Nya Tidskr.

XXXXL, Z. 57.)

%m 28. fDejember 1902 mürbe auf bem @ee Storroarpen im Örebro län eine Pro-
cellaria leucorrhoa erbeutet. £)ic 33erf)ältniffe, unter benen bicfe

r
ebenfo roie bk anberen

in ©djtoebeu erbeuteten, gefangen mürben, bringen SSerfaffer gu ber Slnfidjt, ba§ fie nicr)t

öurrfj ©türm Oerfcrjlagen maren, fonbern fitfj in ber £)unfelt)eit unb im Siebet oerirrt Ratten.

£)aran anfcrjliefeenö fcf)ilbert SSerfafier bie 9?aturgefcf)itfjte ber (Sturmfdjmaloen.

@rneft fjeltgen, lieber ben «ßirol. (gauna XII., @. 161.)
Seoenbige ©d)ilberung be£ ^ßirol§ unb feinet Sebeng.

berief)ttguttg*
$n bem SBerjeidjnig neu beigetretener äftitglieber auf ©eite 3 biefe§ $a£)rgange§ mufe

e£ IjeiBen: „Ocfterreidjifdjer SReirfjSbunb für Ütogetkmtte unJi tJogtflfdmij in SBien".

^n^alt: 25ogelfc^ut3falenber. — 9?adjruf an £>errn ©el)eimen (Staatsrat Dr. ©uftaö
9?abbe. — Dr. ^anfo ^3onebse!: 23ogelfrf)u£ im öfterreicr)ifct)en Parlamente. — gorft*

meifter (Surt Öoo§: ^Beobachtungen über ben ©ruufpecrjt bei ber ^iftp^lenbereitung, beim
SBrutgefdjäfte unb bei ber STuf^u^t ber jungen, (gortfefcung.) — O. llttenbörfer: 9^aub-

oogeltfjaten 1901 unb 1902. — Dr. %. £>enrici: 9cad}träge §u meinem Sluffafc „2)ie 3raer9
5

möbe ein 35rutOoget 2Beftpreußen§". — 'S. ^Burbaum: äJteine J^o^lmeifen (Parus major).
(SO^it SBuntoitb ^afel VII.) — 2B. ^ennemann: Ornitt)otogtfcr)e 35eo6aa5tungen im ©auer^
lanbe im $at)re 1902. I. — P. ßinbner: 9temini§cenäen an eine ornitt)ologtfcr)e ^Reife

burdj Oefterretd^=nngarn unb 39o§nien im gafyre 1902 - — SO^arimilian ©iebler: Sftehr
IRötclfalle. — kleinere Mitteilungen: S§länbifc^er galfe. OualOofter Stob. <&ä)tvaxfr

amfel. Qux ^abrung be§ ÄernbeiBerS. ©tarma^ auf Slßroegen. ©tord^ennefter in ber
SBetterau auf b,ol)en Rappeln. SSalggcit ber ©ultan^ülmer. Uebertragung Oon ©ip^t^erie»
(Srregern Oon Menfc^en auf ^pübner. 9?aben£rä£)e. — Sitteratur^Ueber'fid^t. — 53erid^ttgung.

I^T" gunttiif«! vn. folgt mit i£m nää$m..§zftu ^a
9fteboftion: Dr. ©ort ^. genntibe in ©era (SReuß).

S)ruct unb Äommiffion§öerIag öon gv. (Sugen ^öljtcr in ©era;Untevmf)cm§.
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Zucker u.Liebhab&r
eflügel/Hunden%K?nincl)en

S)te .©efltt0el-#5rr*- »ermittelt al8

ba§ tttt0*r«lje«(te unb »«rbtreitetfi*
gfadjblati burd» 2tnjeia,en auf bo§ ftdjerfte

itauf unb ^nge6oi
t>on Spieren affer Jttri,

enthält gemeinöerftänbl.Sbbanblungen über

alle innige fte» BEljUrrpartg

2ebcnStt>ctfc
f
£ü*tmtß uttf> Pflege

©rtcfttmbcn*, |mnte u. Saflbfoort

©efonberö loen&öoll finb bte grank-
hettö- unb g»pkiumö-93ertd)te üon bet

Sömglidjen SBeterinärtünif ber tlniöerfität

fietysig unb ber gpvtürfaal* in reellem
auf Slnfragen äuöcrläffige 2lu§htnft »on
bewährten gadjlcuten ertfjeilt nnrb.

ilBottttementsprm »iertefjäörT. 75 "gf fg-

Srfcfietnt 2Rittn)od)§.

6äntmtl. ^oftanftalten u. S3ud)battMnua,en

uebmeu Söeftcöungcn an.

3njertionSprcig

:

4a.efpaltene geile ober beten Staunt 20 qjf.

fteobemratmern gratis trab franko.

Expedition der Geflügel- Börse
(R. Freese) Leipzig.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Au8g§z§ieb.a§t§a familita» uaid ^nfeshaltuiBgablatt«

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 JPfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.
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XVI

A TUTTi I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

Bollettino del Naturalista
Collettore, Allevatore, Coltivatore

AviCUla — Giornale ornitologico itäliano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Siena,

via Baldassarre Peruzzi 28.

m=^

I»

J3eitfdjrift für GMoijtt
Organ für 2ötffenfrf)aft mtfc £aufrf).

herausgegeben oon *£> &ode, SBcrtftt C, ^ren^lauer ©trage 36

XIII. ^atjrgang. 3äf)rlid^ 12 £efte.

Hbonnementsprets 3 2Tiavt jäfyrltdj*

Weit Beiträgen für ben XII. $af)rgang u. a. Don:

©tto Bamberg, Xer. Bau, P. fr. fiarfo), Hfl. Cauek, ,£. X Ceroa,

Dr. JFr. Btetrtd), 4). €. Dreier, Dr. D. JFatto, Jt. ß. Ijagenkfelbt,

I). Ijorke, töeorg «raufe, I). ©d)0, (ÜW)m. Keifer, Dr. fugen Ken, Cugen

Ren, ÜuMger sen. unb jun., P. taefto Stymty, Ij. Jdjoul^, flmft Jdjul?,

tu). <£d)ufter, 31. Sjteliwko, o. Jdjroepenburg, 3. &ljtenemann,

Dr. W. Wurm.

^X

AI

$)ru(f unb ÄommifrtonSöerlog üon ftr. ©ugett flöfcler in @era=Untcrmöau§.



g>ruitßoCogtfd?e

£erau§gegeben tiom

Dfutfrt^n

limine ?um $$nfet te* ^ngeltti^lt^
öegrünbet unter fftebaftion bort <*& tu grrfytertftettinü,

fortgefe^t unter 9?ebaftton bon p* ®jjierrenuxmt unb $L ®lj* Qitbt.

Drbenttidje2Jtitglieberbe§
SSereinS johlen einen RafyteZbziz
trag oon fünf 2ftt unb erhalten
bafür bie SDlonatSfdjrift poftfrei (in

©eutfdjl.). — $>a§ ©intrittSgelb
betrögt 1 2ftar£. — Setzungen unb
SJiitteilungen Ü6er ben 23erfanb
roerDen anben93eretn§s3ftenbanten
&rn 9ftelöcamt§;23orft. 9?ofi,mer
in 3 e i£ erbeten.

Dfabigiert bon

Dr. @arl 9i* $emti<fe

in ®era (IReug)

unb

^profeffor Dr. OL ©ftfrijtttittrg.

£>ie 9febaftion ber Slnseigenbei-

läge fübrt bie gitnta 3fr. (Eugen
Äööjer in ©erasUnternt:
^ou§; alle für biefelbe beftintnts

ten Sinnigen bitten wir an biefe

bire!t ju fenben. dagegen fmb
alle bie SSerfenbung betreffen«

ben 97litteilungen an £erm Stens

baut Dffoljnter ju ridjten.

$ommiffton§*33ertag bon §fr. ©ugen Äöljler in ©era = Untermt)au§.

>ßrei§ be§ 3a§rgang§ bon 12 Hummern 8 Wlaxt

%lad)btud nur mit Genehmigung gemattet»

XXVHI. #al)r8img. Sunt 1903« Mr. 6.

£>a3 für ben Wionat 3ftat ©efagte gilt aufy für 3mtt.
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SSon 8. Su£&au-m, tRamrtjetm a. Tl.

$)er ©rog^ergoglid) ^efftfctje £)omanialmalb SQ?öttd)f)of l)at fidt) in ben legten

Sauren in betreff be§ 3Sogelfd)u^e§ fel>r üorteilfyaft au§gegeid)net, unb bie fyier in

9lnwenbung gefommcnen bieSbegüglidjen ÜJJtagregeln forbern gur 9?ad)al)mung auf.

@3 ift eine belannte £ljatfad)e, ba§ öiele flehte Höhlenbrüter bie Holaftöfre

unb SEßettenfyaufen, bie im hinter bd ber |)o(^auerei aufgefd)id)tet werben, als

9ßiftplä§e wählen. 2)a nun ba§ §ol§ gum STetl erft im grül)jal)re abgefahren

wirb, fo gef)t gewöfynlidj) bk erfte 23rut oteler $ögel 51t ©runbe. tiefem Übel*

fianb mürbe teilweife baburcfy vorgebeugt, ba§ ba§ §ol§ rechtzeitig Derfleigcrt

unb abgefahren würbe. 2lnbererfeit§ fyat bie gorftbefyörbe eine Slngal)! oon 33ogel-

Käufern erbauen laffen, an unb in benen Diele SBögel ntften. $)iefe 2$ogell)cmfer,

ober richtiger SSogelfdjuppen, befielen au£ oier Pfeilern, bk auf §wei Sfteter

(Entfernung im Quabrat eingegraben unb circa brei äfteter l)0(±) finb. darauf

liegen SDedtjölger, unb bann ift biefer ©djuppen einen sJ3?eter tjod) mit Seifig be-

becft, jobag e£ ben Vögeln Diele (Sdjlupftoinfel barbietet. 5ln biefen puppen

finb aud) einige ÜJtiftfäften befeftigt, unb fo bieten biefelben ein (Slborabo für Heine

Höhlenbrüter, bk fidt) benn aud) gafjlreid) einfinben unb bie iljnen bargebotene

Gelegenheit benu^en. Slußerbem finb bä einigen ©puppen nod) Brunnen ge*

fdjlagen, bie mit cementierten 2Bafferbel)ältern oerfefjen finb, bk öon ben %ox\t-

märten, wenn nötig, immer wieber burd) bie pumpen gefüllt werben, tiefes

SBaffer foll befonber£ bem 2Bilbe bienen, ba£ biefe ©teilen aud) gern auffingt,

um feinen $)urft gu löfd)en, öod) machen and) bie $ögel baoon gerne ©ebraucfy.

$)a bie SReifiglage übergebaut ift, fo fann aud) ba§ fleine ^aubgeug nid)t leid)t

anfommen unb ©djaben anrichten, ©oldje $ogelfd)uppen lönnten an jebem

paffenben Ort angelegt merben, gumal bie 2lu§gabe für bk ©rbauung nur ge*

ring ift. 9hftgelegenfjeit ift eben bie oielfad) feljlenbe §auptfad)e, bie, wenn nid)t

öort)anbcn, gange ^ogelartcn gum Sßeggug oeranlaßt. ©0 finb bk (Stare auä

rjtefiger ©egenb oergogen, meil bk alten t)oi)len ©icfyen unb 23ud)en, in benen fie

früher maffenfyaft geniftet, ber 9l$t be§ Holgfyauerg verfallen finb. @ie fommen

jefct nur nod) auf bem ©trtd) l)terl}er. 2lud) ber hiebet) opf ift feltener ge*

morben, meil bie tjo^len Obftbäume gefällt mürben, bie il)m bie gefugte Sftift*

ftätte boten, $m oorigen $al)re ift e3 mir gum erften 9J?ale gelungen, burd)

9lu£l)ängen oon ^iftföften $ol)lmeifen in meinem (garten §um Giften gu bringen,

unb biefelben Ijaben gwei Söruten gemalt, $n früherer Qtit waren bie gelb*

ränber nad) ber äftainfeite mit bidjten $)ornl)eden bewarfen, um, wenn (Eisgang

eintrat, baä XreibeiS abgalten. SDie neuere £anbwirtfd)aft Ijat biefe Sftiftftätten

für oiete SBögel nun oollftönbig rafiert, unb bie grolge ift eine SSerringerung ber
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3?ögel, benn tiefe gießen pnäcf)ft bafyin, mo fie fid) I)äu3lid) nieberlaffen tonnen.

$)er burd) SSögel am beften befehle $la| ift ber grtebtjof mit feinen oielen

ßeben§bäumen, beren bidjte fronen tZ aud) ben $a£en erfdjmeren, bie Hefter gu

beranben. @ine ®a§enfteuer allein !ann uns nid)t öon biefcn gefährlichen 93oget*

räubern befreien, grünblicfyer fyilft ba% gfobertgemefyr. $ebe $a|e, bie ben SSogel-

neftern nact)get)t nnb auf Säume fiettert, fotlte befeitigt merben, benn menn fte

einmal junge $ögel gefreffen fyat, get)t fte nur nod) biefen nadt). 5lud) bie Färber

fudjen nadt)t£ bk S3äume ab nad) $ogetneftern, bit fie itjreS ^nfyalteS berauben.

Skoßadifmtcjm u6er ben ^raufpedjt Bei ber ^iflljoljfettfierettuttc},

Beim gSntfcjefdjäffe unb fiel ber Jlufjudjf ber £nn$m.
23cm gorftmeifter (£urt Soo§.

8. Sunt. 3 Ul)r 45 Minuten bi^ 5 Uf>r 53 Minuten oormittagS. (Söartaf.)

4 Ufyr 40 Minuten lam baZ 2£eibd)en §um üftiftptjlenbaum, obne gu füttern,

flog gleich barauf an ben Sftacfybarbaum, mo e3 5 Minuten oermettte, unb flog

hierauf ab. 5 Ufyr 18 Minuten lam ba% 2Ö3eibd)en an ben ÜJcadjbarbaum, fletterte

aufwärts §ur $ftiftt)öl)le unb fütterte, fletterte Jobann tueiter aufmärts, flog an

ben üftad)barbaum unb oon ba ab. Seifet Stufen ber jungen.

5 Uf)r 53 Minuten big 7 Uljr 45 Minuten oormittagS. $alt, regnerifdj.

(Soo§.) 5 Uljr 58 Minuten !am ba$ äßeibdjen an ben STcacparftamm, Fletterte

abroärtS, flog an ben SRifiljöIjIenftamm, n?teberr)oIt „btöcf bibd" (io, ein Saut)

rufenb, fletterte aufmärts, flog an ben anberen üftadjbarftamm, fletterte Ijod)

hinauf, oerljarrte ba längere geit flä) flei&tg umfcrjauenb, flog bann pm 9tift=

pljlenftamm , fletterte aufmärtS §ur §öf)le unb fütterte fed)3mal. ©tetö ftrecfte

e3 ben £al§ unb fdjüttelte ben ^opf oor bem füttern, hierauf flog c§ an ben

Sftacfjbarbaum, fuctjte bajelbft unter ben Dftnbenfpuppen be£ unteren <Stammteü§,

balb aufmärtS, batb abmärtS fletternb, gutter, pidte rcieberljolt, fd)lug einmal ein

Ütinbenfiücf ab unb fud)te befonber§ bie 9Ifiminfel ab. $on ba flog e§ §um

jd)n)äd)eren Sftacfybarftamm, oerljarrte ba einige gci* giemlid) regungslos unb

machte bann Toilette. (£3 fdjüttelte ba% gefträubte ©efieber, pu|te 23ruft*, glüget*

unb SRüdengefieber mit bem ©d)nabet, aud) fragte e3 mit bem guj3 einmal ben

Äopf, fletterte fobann ein <Stücfd)en abmärtS, oertjarrte fo einige Qüt unb pu|te

fid) mieber, bann fletterte e3 faft bi§ ptn 23oben abmärts, flog tjierauf an einen

feljr ftarfen §ftad)barbaum ganj tief an unb fucfyte irjn aufwärts fletternb ab

;

als e3 äiemlid) tjod) angefommen mar, flog e§ 6 Uljr 30 Minuten gegen Süb=

meft ab. 9rjad)bem id) fofort barauf biefe ^oti^en §u Sßapter gebracht l)atte, mar

ba$ 3Beibc^en bereite mieber fid)tbar, üerfolgte fur§ barauf ein @td)^örnd)en oon

17*
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33aum 511 23aum, meld)e§ auf einer benachbarten gierte oerjdjmanb. $on ba ab

mar aurf) ba§ 2Beibd)en ntd)t mel)r §u fefjen.

33ei ber nagfalten Witterung fdjeinen bk gemöljnlidjen gutterqueüen »erjagt

gu fyaben, fo baß ba3 Sßeibcfyen gelungen mar, bk Sftatjrung unter ben raupen

Sftinbenfcfyuppen ber alten SBructymeibett fjerooräuljolen. 7 Ut)r 3 Minuten fam

ba$ SBeibcfyen an ben Sftad)barbäum, oon ba gum üftiftl)öl)tenbaume, fletterte aufroärt3

gur 9^iftt)5r)le f fütterte fiebenmal, fletterte weiter aufwärts unb mar nid)t meljr gu feiert.

7 Ufjr 45 Minuten big 9 Ufa oormittagS. Oöarta!.) 8 Uljr 3 Minuten

lam ba§ 2Betbd)en bireft gum 9iiftl)öl)lenftamme, fütterte, fcfylüpfte ein, oermeilte

eine Ijatbe Minute bartn unb flog bireft ab. 8 Ufyr 37 Minuten fam ba£ 2£etb*

d)en an ben Sftadjbarftamm, öon ba an ben Sftiftljöfylenftamm, fletterte aufwärts

gum gluglod), fütterte, fobann ein ©tücf abmärt3, Ijacfte am Söaume, fletterte

nochmals gum gluglod), fütterte nochmals unb flog fobann ab

9 Ut)r bi§ 11 Uf)r öormittag§. (Sprenger.) @tn 3unge§ flaute 9 ll^r

12 Minuten, 9 Ufyx 19 Minuten unb 9 Uf)r 25 Minuten furge Qät fyerauä.

9 llfjr 26 äRtnuten flog ba$ Skibcben tief am -iftacfybarftamme an, flog an einen

gmeiten Sftacfybarftamm, bann an ben 9?iftt)öt)lenftamrn, fletterte aufroärt£ gum

gluglodje, fütterte fünfmal, mobei bie jungen riefen. 9 Utjr 27 Minuten fletterte

ba£ SBetbc^en aufroärtg unb flog 9 Ubr 28 Minuten gegen ©übmeften ab, roäfyrenb

ein Sungeg nod) f)erau3jd)aute. 9 Ut)r 56 ättinuten fom ba& Sßeibdjen au£ heften

tief an ben 9?ad)barftamm, flog an ben 9hftl)öl)lenftamm, fletterte aufmärtS gur !D?ift=

l)öl)le, unb al£ c£ fd)on in ber Sftäfje ber Üftiftt)öt)le mar, erjd)ien ein junges.

$)a§ SBeibcfyen fütterte fed)§mal, fletterte aufwärts, pu^te begiel)ung£meife me|te

ben ©dniabel am (Stamme, flog 9 Ul)r 57 Minuten nad) «Sübmeft ab. ^Die

jungen tjd)ätfd)erten bis 9 Uljr 58 ätfinuten. 10 Uljr 2 Stauten fletterte ein

Kleiber bei bem -fttftfyb'tjlenlodje oorüber, fofort geigte fid) ein junges eine Ijalbe

Minute lang. 10 Ut)r 17 Minuten flog ba$ SBeibdjen am 9^ad)barftamme tief

an, fletterte aufroärtS unb fütterte oiermal. 33eim oiertenmat güttern fyüpfren

@nten in ben 93act|. darüber erfdjraf baZ 2Beibdjen unb flog an ben Sftadjbar*

bäum. %lad) einer Minute fletterte e§ abroärt£, flog mieber an ben Sfttftfyöfylen*

bäum, fletterte aufmört^ gum gluglod), fütterte mieber oiermal unb flog 10 Utjr

20 Minuten ab. 10 Ut)r 50 Minuten flog ba§ 2öeibd)en l)od) am fTctft^ötjlen-

flamme an, fletterte abmärt3 gur 23rutl)öt)le unb fütterte fedjSmal, mobei ein 8unge§

oiermal gutter erhielt. gmei ©djnäbel maren ftcfytbar. 10 Ufyr 52 Minuten

flog baZ SBeibdjen ab.

11 Uljr biä 12 Ulnx 5 Minuten. (£oo3.) 11 Ul)r 6 SJctnuten erfdjien

ba§ Sßeibd^en, fe^te ficfc» oberhalb ber 9^iftl)öl)le an, fletterte gum gluglod), fütterte

fe^^mal, fletterte etma£ aufroörtg unb flog ab. £>a£ ©etfd)ätfct>er ber jungen
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mar beutlid) mafyrnefjmbar.. 11 Uf)r 20 Minuten flog ba$ SKetbc^en an ben

Sftadjbarftainm, ftetterte abtoärtS, flog gum ^öfylenbaum, Vetterte aufmärts gur

§)öl)le, fütterte fiebenmal nnb flog ab.

11 Ufyr 40 Ginnten flog ba$ SBetbdjen gum sftadjbarftamme, oon ba gum

!Jceftf)öl)lenftamme, Vetterte aufwärts gur §öf)le, fütterte breimat unb flog ab.

11 Uljr 41 Minuten flauten gmei Sunge IjerauS unb tfctjätfcrjerten. 11 Ufyr

54 ÜDtinuten flog ba$ äBeibcrjen oberhalb ber 9Uftl)öf)le an, fletterte gur 9üftrjöl)le,

fütterte fiebenmal, fletterte ettüaZ aufroärtS unb flog ab. "Die Sungen tjdjätfctjerten.

33eim ^lufflettern f)örte td) groeimal letfe „bü bü".

12 Ul)r 5 Minuten bis 1 Ul>r 25 Minuten nachmittags. (SBartaf.) 12 Utjr

9 Minuten flog ba£ Sßetbdjen an ben üfttftt)öl)lenfiamm an, fletterte aufwärts

gur ÜRifiljörjle, fütterte fünfmal, beugte fid) groeimal gur §älfte hinein, fcrjlüpfte

ein, oermeilte eine Minute barin unb flog bireft gegen SBeften ab. 12 Urjr

20 Minuten flog baZ 2Beibd)en an ben Sftacrjbarftamm, bann gum Sftiftl)öf)lenbaum,

fletterte aufwärts gum gluglodje, fütterte fünfmal, beugte fid) groeimal l)alb hinein

unb flog gegen Sßeften ab. 12 Ub,r 32 Minuten erfd)ien ba$ 2Beibd)en am 9?ift*

f)öl)lenftamme, fletterte abroärtS gur ^tftfyöfjle, fütterte oiermal, fletterte feitlid),

ging roieber gum gluglodje, oljne gu füttern unb flog gegen heften ab. 12 Uf)r

59 Minuten flog ba§ 2Beibd)en am Sftacrjbarftamme tief an, fletterte aufwärts,

flog an ben sftiftrjörjlenbaum, fütterte fed)Smal, fletterte aufwärts unb flog gegen

Sßeften ab. £)te jungen fcrjrieen ftetS bei ber güttemng.

1 Ut)r 25 Minuten bis 2 Ub,r nachmittags. (2ooS.) 1 Uftr 26 Minuten

flog baS 2Bcibd)en tief am Sftiftfyöljlenbaume an, fletterte gum gluglocfye, fütterte fieben=

mal, fletterte etroaS aufroärtS unb flog 1 Ul)r 27 Ginnten ab. £)ie jungen fd)rieen.

1 Ufyv 42 Minuten flog baS 2Beibd)en an ben üftiftfjöfylenbaum, fletterte abroärtS

gum giuglodje, fütterte adjtmal unb flog 1 Uljr 43 Minuten ab. £)ie Sungen

fctyrieen. 1 Uf)r 55 Minuten flog baS Sfiöeibcrjen an ben Sftacrjbarbaum, oon ba

an ben groeiten Sftacrjbarbaum, bann gum §ftifil)öl)lenbaum, fütterte fünfmal, fletterte

aufwärts, meiste ben ©dmabel an ber SRinbe, fragte ftc£> mit bem gujse am Äopfe

unb flog 1 Uljr 57 Minuten ab.

.2 bi§ 3 Ul)r nachmittags. (Portal) 2 Ufjr 16 Minuten flog baS ©ctb*

d)en an ben Sftacrjbarftamm, bann an ben Sftiftrjöljlenftamm, fletterte aufroärtS,

fütterte fed)Smal, oerroeilte unberoeglid) eineinhalb Minuten am gluglodje, flog

ab gegen Sßeften. 2 Ulrr 29 Minuten flog baS 3ßcibd>en an ben 9?iftl)öfjlen*

ftamm, fletterte aufwärts, fütterte fünfmal, fdjlüpfte ein, nertueilte barin eineinhalb

Minuten unb flog bireft ab nad) heften.

3 bi& 5 Ul)r nachmittags, ((Sprenger.) 3 Uljr 51 Minuten flog baS

SBeibdjen an ben Sftadjbarftamm, öon ba tiefer an ben gleiten Sftadjbarfiamm,
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nocf) tiefer an ben brüten, bann an ben Üftiftl)öf)tenftamm, Vetterte aufwärts,

fütterte ttiermat, beugte fid) fobann tief in bie £>öl)le hinein, Heuerte aufwärts,

flog an ben 9?acfybarftamm, bielt fid) ba eine Minute lang auf unb flog 2 Ul)r

57 Minuten ab. 3 Uf)r 9 Minuten Itetterte baS 2Beibd)en an bem 9?iftl)öi)len*

ftamme aufwärts, ©in 3ungeS mürbe fofort, als baS Söeibdjen in bie -ftätje ber

9?iftrjöt)le !am, fidjtbar. £>iefeS fütterte neunmal, barunter breimal ben $opf tiefer

in bk 9ciftl)öl)te ftedenb, flaute fobann breimal tief hinein unb fcfylüpfte ein; nad)

einigen ©efunben erfdjien eS wieber, flog 3 UI)r 12 Minuten ab unb Ijatte etwas

im ©cfynabel, welches cS unterwegs fallen ließ. 3 Ul)r 36 Minuten flog baS

2ßeibd)en an ben Sftadjbarfiamm tief an, bann an ben ^weiten Sftadjbarftamm,

nad) einigen ©efunben tief an ben Sftiftrjötjlenftamm, Heiterte aufwärts unb fütterte

neunmal, baoon breimal ficfc» tief I)ineinbeugenb; fletterte etwas aufwärts unb flog

3 Ufjr 39 Minuten ab. 4 llrjr 11 Minuten erfdjien baS 2Beibdj)en niebrig am

STäftfyöIjlenbaume, fletterte aufwärts, fütterte oiermal, beugte fid) aisbann öiermal

hinein, fletterte fobann 50 cm aufwärts unb flog ab. 4 Ufyr 23 Minuten fam

baS Sßeibdjen an ben benachbarten Särdjenbaum, rief breimal „biöcf b\M", flog

4 Ur)r 26 Minuten t)on ba am -Sfttftljöljlenftamm tief an, fletterte aufwärts unb

fütterte fiebenmal. £)ic jungen tfd)ätfd)erten. 4 Uljr 38 Minuten flog baS

2ßeibd)en nad) £)ften ab. 4 VLtjx 55 Minuten fam ba§> 2öeibd)en üon Sßeften an

ben 9^ad)barftamm, Heiterte abwärts, flog an ben ^iftfyörjlenftamm, fletterte auf*

wärtS, fütterte fiebenmal, fletterte wieber aufwärts, wetzte ben ©cfynabel, fdjüttelte

baS ©efieber unb flog 4 Uf)r 58 Minuten ab.

5 Ul)r bis 8 Ufrr 5 Minuten nachmittags. (Sartaf.) 5 Ulrr 10 Minuten

flog baS SJiänndjen an ben 9?ad)barftamm, bann an ben üftiftf)öl)lenftamm, fletterte

aufwärts, fütterte fiebenmal, begab fid) auf bie (Stamm rüdfeite, flog ^um Sftadjbar*

ftamm, fletterte aufwärts, pidte an ber SRinbe unb flog gegen heften ab. 5 Uljr

29 Minuten flog baS ©eibdjen bireft ^ur Sftiftfyörjte, fütterte breimal, flog an

ben Sftadibarftam, fletterte aufwärts, piefie an ber SRinbe unb flog gegen Söeften

ab. 5 Ur)r 45 Minuten flog baS 2Beibd)en an ben Sftacfybarftamm, bon ba tief

an beir üftiftfyörjlenftamm, fletterte aufwärts, fütterte fünfmal, beugte fiel) breimal

5ur £älfte hinein, jd)lüpfte fobann ein, oerwctlte eine äftinute barin, flog gegen

©übweften ab. 6 Uf)r 29 Minuten flog baS Sßeibcijen bireft §um gtuglocfye,

fütterte achtmal, beugte fid) fiebenmal für einen Slugenblid fjinein, einmal §ur

£)älfte, flog gegen heften ab. 6 Ul)r 57 Minuten flog baS 2Beibd)en bireft jur

Sftiftrjörjle, fütterte fiebenmal, beugte fid) oiermal l)inein, fd)lüpfte ein, blieb brei*

oiertel Minute barin unb flog gegen ©übweften ab. 7 Ul)r 45 Minuten fam

baS 2Beibd)en bireft §ur ^iftfjörjle, fütterte öiermal, fd)lupfte ein, üermeilte itoei

Minuten barin, flog gegen ©übweften ab.
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10* Sinti. (SooS.) 12 Uf)r 7 SDHnuten fom baS SS3eibd)en jum 9?ad)bar=

flamm, Kelterte aufwärts, flog 2 m unterhalb beS gluglocfjeS an ben 5Rtftf)öljlen*

flamm, flcttcrtc aufwärts, fütterte fünfmal, wobei bie jungen letfc riefen, Vetterte

weiter aufwärts, fd}üttelte baS ©efieber, pufcte fict) baS SBruftgefteber unb flog

gegen ©übwefien ab.

11. Stttti. 6 Ufjr 30 Minuten bis 6 Ulrr 57 Minuten nachmittags. (SooS.)

6 Uf)r 40 Ginnten flog Das S&etbdjen an ben -ftiftfyöfylenftamm, lletterte aufwärts,

bann abwärts jum gtugloct)e, wo ein SungeS l)erauSfd)aute, farj fid) fortwäljrenb

fd)eu nm unb fütterte, fortgefe|t fid) umbticfenb, flog an ben 9?ad)barbaum, ftetterte

aufwärts unb oerfyarrte ba ztxva 15 Minuten. 2IIS id} abging, Heiterte eS Ijöfyer

auf bie mir abgelegene ©tammfeite.

12. Sttnu 10 Uf)r 30 Minuten bis 11 Uljr 10 Minuten oormittagS.

(©prenger.) SDaS SBeibdjen !am gmeimal unb fütterte.

13. Sunt. 3 Ufjr 30 Minuten bis 4 Ityr 7 Minuten nachmittags. (SooS.)

2ltS iä) in unmittelbare 9(äl)e beS glugtodjeS !am, flog baS 5Beibd)en baoon.

&urge ,8eit barauf fdjautc baS Qunge heraus, beSgleidjen einige Qtit beoor baS

Seibcfyen gegen 4 H|r gum Sfttfifjöfjlenftamnt fam. Qd) oerfyielt mid) gan§ rufyig,

trofcbem mochte mid) baS SKkibdjen bemerft fjaben unb flog an ben üftadjbarbaum,

fortmäljrenb „bie! bief" (i aiemlid) rein) rufenb. (Sin SungeS flaute in§mifcfyen

fyerauS. 211S id) 4 Ul)r 7 Minuten abging, flog baS 2Beibd)en weg.

14* Sunt, 10 Urjr 50 Minuten bis 11 Uljr 50 Minuten oormittagS.

(SooS.) junges 9ftännd)en flaute mit turgen Unterbrechungen unb nur einer

längeren $auje oon 5 Minuten bis etwa 11 Ufyr 30 äRinuten aus ber Sftift*

I)öt)le unb rief mit faft gleichen Unterbrechungen oft wieberfyolt „tjcfyacf, tfcfyacf,

tjcrjäcf, tfctjäcf
iJ

, ötelfadt» ging biefer £on oon bem tiefften um eine ©ecrjft l)öl)er, unb

ber 9tuf lautete bann ungefähr: „tfd)acf, tfdjacf, tjcrjäcf, tfd)äcf, tfdjicf, tfcfyicf,

bief, bief", baS „bief " gcwöljnlid) einige £öne f)öt)er als ber oorljergerjenbe Saut.

Einige %RaU ging ber £Ruf in bk SlnfangStöne oom SRufe beS alten äftänncfyenS

über. @r lautete bann „tfdjacf, tfdjacf, tfdjäcf, tfctjäcf, tjcrjicf, tfdjicf, bief, bief

bü bü" ober breimal „bü bü bü." Sc^terer Saut mar in |)öl)e beS XoneS unb

in Klangfarbe bem anfange beS ÜfrxfeS oom alten SJcänndjen glcid), nur oiel

fd)Wäd)er. SBei jeber ©übe beS SRufeS öffnete eS ben ©djnabel. ©inige SDcale

fjaefte ein junges SDiännctjen nad) bem oor bem glugtod) befinblidjen Steige. 2llS

fid) Qiu $ftad)barbaum ein (Stdjrjörncrjen geigte, ftarrte eS fur^e 3 e^ unbeweglich

aus bem gluglod), fufjr aber erjdjrecft gurücf, als baS @id)b,örnd)en oom 21 ft an

ben 8tamm jprang. ^aS SBeibdjeu lam mäljrenb biefer ,3 e tt nidit füttern.

12 Ul)r bis 1 Ufjr 30 Minuten nactimittagS. (53artof.) T^aS 5Beibd)en

rief oon ferne, jofort erfdjien ein junges sJ}]ännd)en im glugtoc^; ba§ SSeibc^en
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fam 12 Uljr 9 Minuten §um 9?iftl)öljtenbaum, fletterte aufwärts, fütterte breimal

baS IjerauSfcfjauenbe üMnndjen, flog gegen ©übmeft ab. $)aS junge Wänxuijtn

blieb mit gan§ furzen Unterbrechungen ficfytbar, surfte öftere an ben üor bem

Sodje Ijängenben ^Blättern unb piefte, fid) tüett IjerauSbeugenb, aud) an ber (Stamm*

rinbe. ©S rief feit 12 Uljr 9 Minuten ununterbrochen, liefe aud) öfters ben

„bü" = 9htf, einmal merfilbig unb einmal fogar fünffilbig, ertönen.

4 Ul)r 30 Minuten bis 6 Ufyr nachmittags. ((Sprenger.) @in SungeS

flaute mit furgen Unterbrechungen IjerauS, rief fortmäljrenb „bief", in größeren

«Snrijcfyenräumen aud) „glicfS". 4 Uljr 53 Minuten Ijörte id) aud) „tjd)iip tfd)iip",

4 Ul)r 58 Minuten „bü bü", beSgleidjen 5 Uljr, 5 Ul)r 5 Minuten breimat

„bü", gleich barauf nod) ^meimal. 5 Uljr 5 Minuten bis 5 Ufyr 9 Minuten

nid)t fid)tbar, ruljig, bann rief eS mieber. 5 Uljr 15 Minuten rief eS „bü"

(tuer* bis fünffilbig), 5 Uljr 15 Minuten bog eS fid) feFjr meit fyerauS unb ^upfte

an SBeibenblä'ttern. 5 Uljr 20 SQhnuten rief eS „bü" fünffilbig, bann fortgefe^t

letfe „bief", mitunter lauter „bü". 5 Uljr 23 Minuten fdjlüpfte baS Sunge ganj

fjerauS unb fafj etma 15 cm oberhalb beS gluglodjeS, fd)tüpfte aber gleid) mieber ein.

5 Ut)r 30 Minuten fam baS $unge mieber IjerauS, rief bobä forür-äljrenb, mitunter

„bü" oier= bis fünffilbig, barunter aud) einmal „tfdjiip". 5 Ul)r 50 Minuten

beugte fid) baS ^unge mieber meit IjerauS, fd)lüpfte bann mieber gurücf, mobet

es mie bisher rief. $)ie 21lte fam nid)t füttern.

15. Sunt 6 Uljr 30 ÜJcinuten bis 8 Ul)r oormittagS. (Sartaf.) 33et ber

£öljle mar nid)ts $u fefyen unb §u Ijören. 53on ferne oernafjm id) mieberljolt

ben (Sped)truf mie t)on ben eilten, nur leijer. $dj ging fdjliefjlid) bemfelben nadj

unb fanb ein junges am 23aum, baS oielfadj aud) ben Saut „tfcfyacf" auSftiefj.

9IIS id) 8 Ut)r midj für furäe Qüt entfernte unb mit SooS gurücffam, mar baS

Qunge meg, mir tjörten eS etma 90 m entfernt beim Xeidje, mo mir öfter aud)

ben oiel fräftigeren SRuf ber eilten hörten.

9 Ul)r 30 Minuten bis 10 Ul)r 30 Minuten oormittagS. («Sprenger.)

S3ei ber Sftiftfyöfyle nid)ts, nad) einer 2£eile oernaljm id) am SBadje Sftufe mie dorn

alten ^ä'nndjen , aber öiel fdjmädjer. ©rft als baS 5Mbd)en fütterte, bemerlte

id) an einer Söudje ein 3ungeS. IIS baS SSeibdjen an eine ^ot)e Rappel flog,

folgten il)m jroei $unge nad), meldte gang tief an üerfd)iebenen (Stämmen

anflogen.

4. Sult. (SooS.) §inter bem *ßarfe in einem Dbftbaumgarten fal) id) gegen

10 Uljr öormittagS brei ®raufped)te, meldte fämtlidj mieberljolt riefen unb gmar

brei* bis fünffilbig. (£in junges ^ftänndjen, meines an mir auf etma brei ©djritte

oorbeiflog, fonnte id) als fold)eS beutlid) erfennen. @S mar bieS unbebingt

unfere fo lange beobachtete gamilie.
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13. 3u(U (Sprenger fonnte unfere brei <5ped)te nod) an biefem £age bet=

fammen beobad)ten.

gaffen Wir nnn baZ aUertütdjttgftc ber üorftefyenben mocfyenlang angeftellten

^Beobachtungen pfammen, fo märe bie£ fürs fotgenbeS:

1. S)ie .guberettung oer §Wtf)öIjle erfolgt burd) btibt ®ejd)ted)ter, oor*

miegenb aber — menigfteng fur^e Qüt cor ber SSollenbung — burd) ba$ 3Jiänn=

djen, melcfye§ in ber Qtit Dom 21. bi§ 25. 5lpril, big gn jenem £age, an meinem

ba$ le^temal ©pänc auSgemorfen roorben finb, Dier^eljnmal , mofyingegen ba3

2ßeibd)en blofj fünfmal bei ber Arbeit betroffen mürbe.

Saute £Rufe mürben mäfyrenb biefer Qnt im mefentlid)en nur beim $er*

laffen ber ^>öt)Ie auSgeftoJBen, fobatb ber anbere^Teil pr Übernahme ber Arbeit

tiid)t ttma fdjon bereit mar, alfo um benfelben gemiffermagen §ur Arbeit gu rufen.

2. SBäljrenb bcr-SBrutgett befinbet fidt> über 9?ad)t au^fd)ließlic^ ba§> Ottänn*

d)en in ber |)öl)le, benn fo oft abenbs §mifd)en 6 Ufyr 40 Minuten biz 7 U^r

41 Minuten baZ ©efd)Ied)t be3 etnfdjlüpfenben $ogel§ fidler beftätigt merben

fonnte, unb bkz mar am 1. big 20. 9ftai fiebenmat bergall, mar eg ba§ 9Jcann=

d)en, meldjeg atgbann bk 4örut^ör)lc nid)t meljr Derliefj.

gerner gefyt au§ ben am 8. Sftai unternommenen ^Beobachtungen ber

33rutl)öf)le mäljrenb eineg gangen £ageg Ijeroor, ba$ oon abenbö 7 Ul)r btZ

7. äftai big gur felben (Stunbe beg folgenben £age§, alfo mäl)renb 24 (Stunben,

bag 2ftännd)en 16 (Stunben 45 Minuten in ber ^>ör)le §ubrad)te, bag 2Beibd)en

bagegen ftct) nur 4 ©tunben 35 Minuten barin befanb. £)ie $u einem Xage

fe^lenben 2 (Stunben 40 Minuten mar bk §öt)fe oljne SBrutDogel geblieben, unb

eg betrug bk lä'ngfte $aufe fürs nad) 2 Ufyr Sftadjmittag 1 ©tunbe unb

6 Minuten.

SDag äftänndjen mürbe Dom 3Beibd)en ^meimal beim SBrutgefdjäfte abgelöft.

$)ieg fdjeint aber feinegfaflg regelmäßig ber gatt §u fein, unb bk am 5. unb

17. Wlai Dorgenommenen Beobachtungen burften gu bem ©djluffe berechtigen, bag

bag äftänncfyen tagsüber gar nid)t feiten breimat beim 23rutgefd)äft abgelöft mirb.

©djliefjlid) ift auä) baZ häufige unb anbauernbe 2lugfcf)auen ber Spedjte

aug ber S3rutl)ör)le bemerfengmert.

3. S)ie Sungen merben im erften ^ugenbftabium nidjt, ober nur für fet)r

fur§e 3eit. tagsüber üon ben eilten öerlaffen. Über bk Stockt bUibt baZ Ü)?ännd)en

bei ben Sangen, mie bieg aud) am 26. 9ftat beftätigt merben fonnte, metdjeg

tagsüber etma Diermaf Don bem 2Beibd)en abgelöft mirb. Später fommen bie

eilten nur §ur Fütterung unb laffen bk Qungen aud) über Wafyt ol)ne elterlichen @d)U£.

X)ag auffällige 33err)a(ten be§ SßeibcfyenS am 30. ä^ai lieg in mir fofort bie

Vermutung auffommen, ba$ ber S3rut etma§ @d)limme3 §ugeftogen fein muffe,
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unb in ber £fyat mar bieS ber gall, beim oon bem Xage an mar ba§

alte üUccinndjen nidjt metjr gu f et)en , and) rourben fpöter nnr gmei $unge

beftätigt.

£)ie £)öl)le würbe am 8. 3uni, mäl)renb fid) 3unge barin befanben, einen

ganzen Sag unb gmar üon 3 Ut)r 45 Minuten oormittagS bi% 8 Utjr 5 Minuten

nachmittags beobachtet. £>aS 2£cibd)en fütterte üierunbbreifjigmal unb ^mar ba$

erftemal 5 Ufyr 18 Minuten oormittagS, ba% le^temal 7 U^r 45 Minuten nad)=

mittags, unb gmar tu $nteroalfen nad) Minuten mie folgt:

40+65 60+34 49+30 21+ 33 16+14 20+14 15+11 12+27

"7o4~ ~94~ ~79~ ~54~ 30
~34~ ~26~~ "39~

199 133 64 65

27+ 16 13+21 13+22 18+27 35+15 29+15 19+16 44+28
"15" ~34~" ~3ö" "45~ ~50~ "H" "35" "?i"

77 80 94 107

£>iefe ^Heit>e giebt lein reetjt beutlictjeS SBilb über bie gütterung. Raffen

mir immer je ^mei Sftacrjbarglieber biefer Oteilje -mfammen, fo bilbet fid) eine §meite

Sfieilje, bie §mar ein bcffereS, aber immer nod? fein ganj flareö SSilb t)ier=

über ergiebt. (Srfi bie SBilbung einer britten ^Heifje läßt eine gemiffe SRegelmägigfeit,

beftefyenb in einem rafeben galten, bann einem admä'fyUdjen Steigen ber ©lieber

erfenuen. 3n ©orten Ijeißt bieS, ba$, nacrjbem frül) feljr fpät mit ber Fütterung

begonnen morben ift, fo maren bie grüfypaufen fel)r lang, öerfür^ten fid) gegen

Mittag ftarf unb oerlängerten fid) gegen $benb allmäfylid) mieber. Dbmofyl

bics gerabe unigefeljrt mic bei bem 3d)marjfped)te nad) ben tion mir in ber neu*

bearbeiteten üftaumannferjen $aturgefd)id)te ber $ögel Mitteleuropas (S3anb IX,

<§. 318) mitgeteilten ^Beobachtungen ber gall ift, fo erblide id) barin bennod) leinen

mefentlid)en Unterfdjieb, oielmeljr einen gang ^fälligen, mie er burd) bie Witterung

bebingt morben ift, benn mäl)renb bk ^Beobachtungen beim Sd)ir>ar5fped)te am

27. 3D?ai 1900 an einem Sage erfolgten, ber oon frül) an fefyr marm mar, an

meinem alfo aud) Snfeltcnua^rung, mie fie ber <Sd)maräfped)t benötigt, bereits am

frühen 3J?orgcn genügenb öortjauben mar, fo mar bie SÖitterung am 8. $unt

frül) falt unb regnerifd). £)te gemöl)nlid)en gutterqueüen maren infolgebeffen

oerfiegt, unb man lonnte ba% ©raufpecrjtroeibcfyen frül) gan§ ungemofmtermeife an

Stämmen in ber Sftärje ber 9^ift^ör)le umljerllettern, unb nad) ber menig ausgiebigen

^nfeftennarjrung unter SRinbenfdjuppen fudjen fetjen. 9113 eS gegen Mittag märmer

mürbe, lamen aud) bk ^nfeften gu tage, ber ©raufped)t fütterte nunmehr fleißiger,

molringegen ber Scbmarafpedjt am 27. Wlai 1900, burd) bie ÜDcittagSf)i|e er*

fdböpft, bie gütterung oerlangfamte. ©egen 5Ibertb fütterte legerer mieber fleißiger,
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mälrrenb bieg bem ®raufped)te nachmittags, infolge ber mit eitttrctenber &ül)te fidt)

oerminbernben $nfeften, tticfat möglief) war.

$)ie gütterung erfolgte — unb gtuar bis gurrt ausfliegen ber jungen — nirfjt

erroa auS bem ©d)nabel, fonbern bis achtmal nacfyeinanber aus bem tropfe, mie

bieS gleichfalls beim ©d)mar§fped)te beobachtet morben-ift. dementgegen fütterte ber

große 23untfped)t — bieS menigftenS im oorgefd)rittenen (SntroidelungSftatium ber

3ungen, aus bem ©djnabet. Naturgemäß ift berfetbe, \>a er im ©ctynabel feine

fo großen guttermengen mie im tropfe anhäufen fann, gelungen, häufiger gu

füttern, toaS am 12. $uni '1902 mäljrenb ber $)auer öon einer falben ©tunbe

burd) beibe Eltern gmölfmal beobachtet merben fonnte.

4. Säfyrenb ber SöegattungSgeit mar ber SRuf beS 2Beibd)enS oon bem

beS 9)Mnnd)enS beutlid) gu unterfdjeiben, maS fpäter nad) bem ausfliegen ber

Sungen nietet mel)r gu bemerfen mar.

ÜUcit ber oorftefyenben ßufammenfaffung ift ber @toff ber Beobachtungen

feineSfaüS erfeppft. ES ließe fid) barauS nod) fo mandjeS t>on ^ntereffe ab*

leiten, bod) foll bk% Ijier, um bie an fid) umfangreiche Arbeit nid)t nod) umfang-

reicher 5U geftalten, unterbleiben.

Sibod) a. <fc, Sluguft 1902.

pom Reiftet ^offped)f unb (einet $ippe.

23on Öubmig @djufter.

1. fRotftiedjt (Dendrocopus major). ES mar an einem frönen §erbft*

morgen (6. Dftober 1898), als id) meine ©errritte einem ®iefernroatb gulentte.

Eben als id) in ben gorft eintrat, borte id) §u meinem nierjt geringen Erftaunen

einen (Specht laut trommeln. Sangfam folgte id) ber Ütidjtung beS ©djalleS.

S5atb mar ber $ogel in meinem ®efid)tsfelb. ES mar ein groger 23untfped)t,

ber an einem 2lftftumpel faß unb fleißig fdjnurrte. längere ßeit fat) id) il)in

p; al§ id) mid) weiter oormagte, bemerfte mid) ber SSoget unb entflog. &Mr

traben r)rer biefelbe, allerbingS ungleid) feltenere Erfd)einung, bie mir bei einigen

©ingoögeln, bei 23ud)finfen, ßerdjen, Sßeibenlauboögeln, aüjäljrlid) beobachten:

baS ^ieberaufleben beS ®efangeS nad) überftanbener Käufer. £)er fct)bne $erbft=

morgen medte in unferm @ped)t „grül)tingSgefüt)te" er mußte feinen ($efül)len

9tu£brud geben — er trommelte. $laü) meinen Erfahrungen ift ber ^otjpedit

ebenfomotjl SBemotmer beS Nabel* als beS ScubroalbeS. £)iefe Sftegel ift für ben

gangen SBogelSberg giltig; allerbingS finb rjier ^iefernmölber relatio meniger oer*

treten als Saubljotgbeftänbe. Er bemotjnt bafelbft in nid)t geringer Qafyl alle

$ud)enmälber. ^n ilmen legt er aud) feine üJiiftfiörjte an. £>aß ber ©pcd)t bei

ber Anlegung berfelben eine morfdje ©teile mät)ten foH, ftimmt burcfyauS nid^t
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überein mit ben 23eobad)tungen, Me id) hierüber bei iljm toie aud) beim ($rün*

fped)t gemacht rjabe. ©benfomenig fud)t er gur Anlage be£ 23aue£ eine ©teile

au§, mo früher ein 2Ift gefeffett. $>er 33ogel roäljlt trielmeljr eine beliebige ©teile,

bie für unfer 9(uge feinen Unterfcrjieb gegenüber ber Umgebung aufmeift. 2)ie

§öt)len finb oft red^t niebrig angebracht; eine fanb id), bte nur etma x
/2 m über

©rbrjöfje ftanb. ^croorgetjoben fei, bajs ,id) öor Safjren eine bemorjnte @pedn>

t)öt)le im gelbe fanb. £)ie (Entfernung oom 2Batbe beträgt 365 (Schritte. $)er

9?iftbaum — ein ^irfcrjbaum — fteljt bei mehreren anberen Dftbäumen. £>ie

$nfäffen be3 9?efte3, fcfyon ermad)jen, flüchteten, at£ an ben ©ramm gefdjlagen

mürbe. £)ie |)öt)le mürbe fpäter miebertjoft Dom Üfiknberjalg mit S3efd)lag belegt.

2. JHemfoed)t (D. minor). £)iefer 3Soget fdjeint mir, fomeit id) iljn bis

Jet^t beobachten fonnte, burd)au£ nid)t ba$ gatyme Xierdjen $u fein, al§ ba$ e£

gefdjilbert roirb. Gnu SSoget, ben iä) längere ßeit faft täglich beobachtete, ftieg

fofort, näherte id) mid) ifjm, aus bem ®ebüfdj) in bk 33aum!ronen. Söhnte ber

SBogel, bte (Skfarjr fei oorüber, fo ftür^te er fid) mit fenfred)tem ©turge, ben er

furg oor bem nieberen ®ebüfd) burd) ein Überfd)(agen unterbrach, mieber in bie

©träudjer, fein eigentliches gelb, tjerab. — (Sin 3Heinfped)tpaar fütterte feine

jungen nur in langen Smijdjenräumen, ein SBaumläuferpaar burd)fd)nittlid) inner*

t)alb 4 x

/2 bis 5 Minuten, ein $teiberpaar jebe l 1^ Minute einmal.

3. ($raufi)C(f)t (Picus canus). £)er ©raufpedjt befudjt, entgegen Sftaumann'S

Angabe, ^iemlid) oft bte §äufer in £)orf unb ©tobt. $lm 1. Sanuar 1901

geigte fid) ein ®raufped)t in meinem £)eimatSborf im $8ogelSberg unb rutfcfrjte an

einem £)aufe tjinauf, unerad)tet meine ^Benigfeit unten am guß ber 3Banb ftanb

unb bem 3immerer sufdjaute. Qmi Sage fpäter mar berfetbe 23ogel mitten im

ÜDorf. SBäfyrenb ber falten $>e§embertage beS QarjreS 1902 beobachtete id) brei*

mal einen ®raufpcd)t, ber fid) in bie &tabt ©ießen fogar tiefer l)ineinmagte unb

bie Söadfteinfjäufer abfud)tc. gmei ©raufpedjte traf id) brausen im gelb, bk

aus ^fltftrjaufen, oon beren ©übfeite ber ©cfynee meggetaut mar, fid) iljre Sftarjrung

rjerauSljämmerten.

3>te ^fö'r^e im &anton $olotf)Utn.

33on ©uftao Oon 33urg.

Obwohl unfer Danton, faft auSfcrjlieglicrj im ©ebiete beS fc^meijerifclen

gura gelegen, nur nod) gang geringe ©umpfftreden, bagegen 36°/ 2Balb auf*

meift, gehören bie meiften ©tördje feit alten Qtittn bzi uns §u ben aUbefannten

Vögeln unb gern gefeierten £)orfbemol)nern. $e nad) ben ^atjren gäfjlt man

20 bi§ 25 bemolmte Hefter, bie fid) auf gelm ©emeinben oerteilen. OTe biefe

Dörfer finb in 410 bis 500 m §öfte ü. 9J?. gelegen. 2)ie meiften Hefter finb
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auf ©troljljäiifer gebaut, einige auf 3iegelbädt»er unb oter auf Wirten, ©ett einigen

^afjren nehmen f)ier toie anbernmrte in ber @d)tr>ei§ bie @törd)e an ga^( $n,

toof)l infolge ber Verfolgungen, benen fie in £)eutfd)lanb ausgefegt finb.

§ter einige 3lnfunft§Daten ber legten ^afjre: 1888: 10. gebruar; 1890:

12. gebruar; 1892: 14. gebruar; 1893: 20. gebruar; 1894: 31. Sanuar in

Pappel; 1895: 28. gebruar; 1897: 5. gebruar bei Ölten; 1898: 20. Januar

bä £)eitingen, 21. ganuar bei ^Bangen, 2. gebruar gma @tücf bä §är!tngen,

20. gebruar bei ©un^gen; 1899: 12. Januar bti ^euenborf, 14. gebruar bä

ßoftngen unb 9?euenborf; 28. gebruar bei SBoningen; 1900: 15. gebruar 1 unb

4 bä Ölten, 18. gebruar 2 bei Oenfingen, 19. gebruar Slnhinft in Tübingen,

£)eitingen unb Sfteuenborf, 2. 3Här§ in SBoningen; 1901: 17. gebruar im ®äu,

27. gebruar mehrere im ®äu; 1902: 22. gebruar einzelne an ber 2(are,

24. gebruar mehrere bti ben Heftern.

£)iefe erften 21nfömmlinge finb alte üftcmndjen, roefdje nod} 8 big 20 Stage

unbemeibt bleiben; aud} oergefyen meift 8 bis 14 £age, bi§> anbere $Mnnd)en

im 2)orfe einrüden. £)ie 2ßeibd)en fommen feiten oor bem Wäx^, %. 23.: 21n~

fünft be§ 2ftännd)en3 am 2. Wav^ 1897 in ©unjgen, be3 SBetbdjenS am 5. äfterr^;

20. gebruar 1898 be<3 ättännd)en3, am 26. gebruar 1898 be£ 2Beibd)en§; am

23. gebruar 1898 be£ 3ttännd)en3 in Pappel, am 24. gebruar be3 2Beibd)en3;

am 26. gebruar 1898 erfetyien ba% gmeite ^aar, ba3 fiel) fcfyon einige 3 e^ *n

ber (Stegcnb herumgetrieben fjatte, beim üftefte; am 12. Wläx$ rücfte and) ba£

brüte $aar ein. @£ fcfyeint, baß mandje (Störte fofort nad) ir)rer $nfnnft ba£

alte üfteft auffudjen, manche aber fid) nod) in ben ^ieberungen herumtreiben unb

auf ba§ 2Beibd)en roarten, el)e fie ifjr Üfteft befeuert. Oftitte %Räx% finb gemöfjnticf)

alle im Sfrmton @olotI)um gelegenen Hefter oon ©tordjenpaaren eingenommen;

bod» bauert ber £)urd)3ug ber «Störche bi$ Anfang Mai. 21tle biefe £)urd)=

§iet)enben fliegen t)on WWS nad) OON unb raften meift einen üftadjmittag lang,

oft fogar groei bi§ brei £age, in ©egenben, tt)o fid) unfere ©töret^e geigen. 2Son

biejen pflegen fie in freunbfdjaftlic^em ©eflapper 2lbfd)ieb gu nehmen. $>ie (Sin*

fjeimifdjen fliegen auf ba§ Sfteft surüd unb flappern ben 21breifenben nod) fo lange

nad) a(£ fie biefelben fet)en lönnen. üftoef) am 29. 3Ipril 1900 flog eine @d)ar

oon 20 @tü<f oftroärte über Ölten, unb am 30. Wäv% 1899 fanb bti ©gerungen

eine ©tordjoerfammlung, 70 (&tM, ftatt. 5öo§u biefe grül)ling£Derfammiung ?

äftancfymal finben um ben 23efi£ be£ fX^efte^ ober be§ 3ßeibct)en^ fjarte

kämpfe ^tatt, bti benen ber eine ober ber anbere (Stordj oerrounbet, ja fogar ge*

tötet tüirb. 51m 1. Sftärj aufteilen, meift jebod) nad) bem 6. üftära, beginnt ba&

23rutgejd)äft, refp. bit Begattung, meiere bis in ben Sftai fortgelegt merben. £)te

erften $aare Ijaben ftetö fdjon SWttte Wdv% (Sier, 3 bi§ 5 an ber 3ab,l, bie öon
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beiben Eliten abmcd)felnb bebrütet roerben, ein Vorgang, beu jeber S3auer bü

uns beftätigt. 2lm 7., 8., 9. Wäv% 1898 begann in Pappel baß 33rutgefd)äft,

banerte bis 11. unb 12. 2(prit, an melden klagen bit jungen girrten. £)a

baS SBeibcfjen noct) einen Sag nad) bem 5IuSfd)lüpfen berfelben auf ben empftnblid)en

Sungen 5U fi^en pflegt, fo ift anäuneljmen, bajg nad) 30 ober 31 Sagen biefelben

auSfdjlüpfeu. 2luf bem ßanbe fagt man, baj3 bic ©tördje 30 Sage auf ben

(Siern fi^en. Einige S^age barauf prt man ein leifeS klappern, nad) ad)t Sagen

fiel)t man bie- Köpfe ber jungen $ögel fid) über baS üfteft empor rec!en. :gnner*

l)alb ber näctjften 14 Sage erfolgt nun baS red)t oft geübte £)inauSroerfen ber«

jenigen jungen, toeldje fid) als p fctymad), lebensunfähig ermeifen. $n ^atjren

mit fdjfimmer Sßitterung bürfte ber ©runb beS ^nnauSmerfenS tton jungen au(^

im Mangel an üftafyrung gu fucrjen fein. SOiein greunb §err Dr. gifd)er=©igroart

in 3°Pn 9 en ' Kanton 2lrgau, beobachtet bie auf bem £)ad)e ber $ird)e bafelbft

brütenben ©tÖrd)e feit fieben Qarjren unb glaubt, baß biejenigen Sungen f)inauS*

geroorfen merben, meiere it)re @crjmäd)lid)feit befunben, inbem fie beim 9luSfpril3cn

ber ©rjremente nid)t imftaube finb, beu ©reiß richtig gu fjeben. 2lud) SBauer*

leute auS ©tordjbörfern betätigten biefe 5lnnat)me, bod) glaube id), ba$ in ben

erften paar Sagen bie jungen ©törd)e überhaupt nid)t fäljig feien, ben betreffenben

Körperteil 31t Ijcben. ^dj fiü^te biefe 2lnfid)t mit ber (£rfaf)rung, bajg man bie

($£fremente erft ein" paar Sage nad) bem 5luSfd)lüpfen ber Sungen, erft nacrjbem

man biefelben flappern Ijörte, am Sftefte barunter bemerft. SBei ben niebrigen

3tro^äufern in unferer ©cgenb läßt fid) baß leidet lonftatieren. Sftad) brei

28od)en jdjon probieren bie 3un 9en ^ re fjlügel; im 3Uter üon fed)S Socken

beginnen fie 9J?arfd)übungcn im üftefte. £)ie atyU biß neunmöd)igen jungen öer*

laffen baß Dieft unb fdjreiteu auf ben £)ad)fvrften umfyer; je nad) bem 2ßetter

mögen fie ben glug in bie Sßiefen hinunter, fdjon einige Sage barauf ober erft

nad) 8 bis 14 Sagen. Sfteift fiet)t man Sftafyrung fudjenbe Sunge etma oom

6. Quni an; oiele gamifien beobachtet man nad) SJHtte $uni. @nbe Q-uIt finben

größere ^erfammtungen ber jungen ©törerje ftatt; biefelben mieberfyoten fid) otjne

Drbnuug mehrere Sage uad)einanber, inbeffen bie alten teünafymloS einige ljunbert

$?eter baoon entfernt „meiben" ober auf einer £)ad)firft fter)en, 3U gmeien ober

oieren. (SineS SageS, gemöfynlid) oor bem 1. 3luguft ober an biefem Saturn,

— man fagt rjier, junge ©tördje unb ©ptyre (Apus apus) fliegen mitein*

auber fübroärts — finb bie jungen ©tördje fort. ©ed)S Sage bis gmei SBodjen

barauf, meift r>on Sttitte 2Iuguft, finben große SSerfammlungen oon alten ©törct)en

ftatt, an beneu aud) bk unferigen teilnehmen. S)iefe finb gemöljnlid) ftramm „prä*

fibiert"; entmeber flappert ein einzelner ober bk gan^e große ®efetffd)aft; im legten

gälte erfolgt eine allgemeine ©rrjebung, ber ©efellfd)aft in bie £uft unb Sßeg^un.
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®d)on einigemal ift eS oorgefornmen , baS hei folgen s2lnlaffen Störche t)on ben

©efät)rten »erfolgt, oermunbet unb felbft getötet merben. äftitte 2luguft 1899

fanb in (üsgerfingen eine $erfammlung oon 130 Störten ftatt; babei mürbe einer

berfelben überfallen unb mit §ieben traftiert; mit Sftot entfam er. $on ba an 6t^

5um g:rül)jat)re 1900 beobachtete man ftetS einen Stord) im ®äu (@egenb ber

„Stordjenbörfer"); ob eS ber mcmnlicrje mar, ber oon jener Sßerfammlung miß*

r)anbelt morben, fonnte nod) ntd)t feftgeftellt roerben. 9luct) im Danton 5Iargau

mürben bieSmal überwintern be Störd)e beobachtet. (£S laffen fid) geroör)ntid) im

September nod) Störd)e in ber ©egenb blicfen, ja, jene, bk burd) $erunglücfung

eine£ ©arten ober bnrct) andere ,3u f
aß e tttdjjt öor oem 3D^onat Ottai §nm ^Brüten

famen, bleiben regelmäßig bis Dritte ober (£nbe September f)ier. SSeretngelte

geigen fid) nod) OJ^itte Dftober.

(£igcntümlid) ift bie ©rfct)einung, bie fid) feit einigen $at)ren t)ier bietet.

£)a bk Qa\)l ber Stordjpaare größer ift als bie 3 a^ oer Hefter unb ber Stord)

uict)t gern niftet, fo oagabunbieren ftetS einige le|tjä'f)rtge StÖrd)e, tootjl aus*

ttafjmSloS SJMnncrjen, in ber ®egenb rjerum. 23iS Sttitte 9D?ai etma merben fie

gebulbet, bann aber oerfolgt oon ben anfaffigen Störerjen. $on nun an geigen

fie fictj nur t)ier unb ba in ben Stord)enbörfern unb galten fid) an Drten auf,

bie oon ben anbern nicfjt befuctjt merben. £ter unb ba, namentlid) im ^uli,

rotten fie fid) jufammen unb unternehmen große Ausflüge, rnobei fie in £)öt)en

oon über 1000 m über bem 35oben fliegen. 3r)nen gefeüen fid) gegen Gsnbe $uli

bie 3un 9 eri oei/ m^ benen fie öielleid)t aud) abreifen.

$)ie Störcfye gelten als treue ©atten, aber meift nur hä Seuten, bk biefe

manchmal fef»r fdjlimmen Patrone nid)t genau fennen. Sd)on oor Dielen $at)ren,

nämtid) 1859, mar ein alter Stord)r>ater in fangen mit ^mei „Leibern" oer-

betratet, bie beibe @ier legten, fie ausbrüteten unb bie Sungen mit |)ilfe beS

bigamen Stord)eS aufbraßten. @nbe ber fed^iger 3at)re, roenn idj nid)t irre

1867 bis 1870, alfo ttmt)renb oier Sommer, gefdjat) ein ©leictjeS ebenfalls mieber

in Sßangen; ber alte Störet), baS 9Jcännd)en, t)atte am Anfang beS fdjlimmen

|)auSt)alteS fernere kämpfe ju befterjen, bod) blieb er ftetS Sieger. 2lud) 1900

unb 1901 gefdmt) baS nämliche in (taugen, §um ©ntfe^en mancher £eute!

So ungefähr tjat fid) nun baS Seben ber Störte öon iet)er t)ier abgefpielt.

$nberS im $at)r 1902! $)ie erften Störd)e rücften ein an bem Sage, ber als

Storctjtag gilt: am 21. gebruar. 23iS (£nbe gebruar maren bie meiften Stord)*

nefter je burct) baS 3J?ännct)en befefet: bk 9Jcet)rgat)l berfelben erfd)ien am 28. gebruar.

Sie famen jum Steil üou Sübfübroeft, gum Seil oon Sßeftroeftfüb geflogen. $lm

3. Wäx% maren einige 2Beibd)en eingerückt, fo in §ä'genborf, ©unjgen, £)ärfingen,

&appel; unb nad) ein paar £agen ftrenger Arbeit, bie ber üfteftreparatur galt,
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begann ba§ Familienleben. Am 6. 3Här§ rüdten Me meiften ber nod) fefjlenben

SBeibdjen ein. Wüte Wäv% begann allgemein ba% Eierlegen, fo groar, baß An*

fang April überaß brütenbe (Störche Waren. <Sd)on am 15. April erhielt id)

Üftad)nd)t, baf$ junge (Stördje oorfyanben feien in ©unggen, ©ubigen, £)ärfingen,

unb am 25. April auct) in |)ägenborf. Unb bei bem prächtigen Aprttmetter bnrfte

man auf ein erfreuliche^ ©ebenen ber §at)lretd)en 9cad)fommenfd)aft t>offen. £)a

brad) ber ffllai, ber Wonnemonat be3 Saures 1902 an. ülftit U)m brad) aud) ztXoa$

anbere£ an: ein fünbflutartiger Regen, ber, nad) unb nad) feiner riefelnb, ben

gan3en sD£onat Innburd) bauerte unb fdjon in ben erften Xagen eine Temperatur

oon bi£ 6 ©rab (Oftarjmum) braute, roefd)e ficfy nod) in ben Suni fjtnein

erhielt. (£$ begann rooljt ben ©tördjen unfyeimlid) ju merben; fdjon am 13. gmtt

erhielt id) 9?ad)rict)t , ba$ junge, fcfyon rect)t entroidelte ©törcfye, bie ad)t £age

biö brei Sßodjen alt fein motten, fyinauSgeroorfen mürben. At(e3 Verleben

ftodte; rooljt 30 Hefter mit abgeworbenen (£iern unb toten Vögeln, namentlich

oon Söucrjfinf, Amfel, ©olbammcr, (Stiegli§, Ringeltaube, ©ingbroffel, fliegen*

fdjnäpper u. f.
rc. befam id) au£ einem UmfreiS oon 1 km. ^Dte gröfctje

quarren nid)t meljr. $t)t)rganeenIaroen, «Sdjneden, Regenroürmer, $nfeften,

(ein im ©ommer 1896 erlegter ©tord) t^atte ben äftagen unb @d)lunb oott

Arbeitsbienen), geigten fid) nictu: metjr, bie Sftäufe fugten bie Sftätje ber dauern-

Käufer auf; ©drangen unb (Sibect)fen oerfrodjen fidtj mieber, fur§, e§ mar ein

©leub für ©tördje unb 2ftenfd)en, ba§> Sßanbern in biefer 9J?aienäeit. Aus bem

©tordnieft in £ärrtngen roud)3 ein 5Betbenaft fo freubig, ba$ bk ©tördjin in

©d)irm unb ©d)atten iljre jungen aufwog. Am 15. (September fjatten bk Äfte

berfelben rootjl 2 m Sänge. Am 20. 9JJai roarb e3 enblidf) offenbar: bie (Störche

maren unfähig, il)re jungen 5U erhalten, ja, fie tjatten nict)t einmal 9cat)rung

genug für fiel) f eiber unb fugten fo!d)e an Orten, mo man fie fonft nie fat),

§. 23. in Sßölbern, bie 200 unb 300 m über ber £t)alfof)le liegen. Aber alles

nüfcte nichts: Am 20. 2J?ai fanb ba$ alte ©tordjtnänndjen oon ^agenborf ben

Dpfertob; e<S oertjungerte bei ber Üftaljrungsfudje am 2£albranbe. Am 24. Wlai

fanb man in 600 m ü. üft. ben Seidjnam eines @tord)e§ üon kappet; am

25. äftat ging ein ©tord)roetbd)en opn ^ärlingeu oerloren; am 29. sIßai lehrte

ein ©tord) oon Pappel nid)t roieber. $n gmet Heftern tjatten bie Alten oer-

fudjt, fid) unb roenigftenS ba% eine oon oier jungen — fooiete enthielten biefeS

3al)r faft alle Hefter — §u retten, inbem fte oerenbenbe $unge fyinauSroarfen.

Aber bei roenigen glüdte baS (£rperiment. Qm Qafyre 1902 finb faum 20 junge

©törd)e aus unferer ©egenb nad) bem ©üben gereift. 3n Pappel 3. 33. famen

in üfteft 9(r. 1 brei ^unge glüdlid) baoon, §ioei ftarben; in Sfteft 9?r. 2 brei

©tördje lebenb, gmei tot; 9^r. 3 ein (Stüd lebenb, oier tot; Üftr. 4 gmei lebenb,
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gmei tot; üftr. 5 alle fünf (Ster abgeftorben, ba ba3 alte Sßeibcfyen umfam. 3n

SSoningen, §ägenborf, 9?euenborf, 9?ieber=23ud)fiten !amen je alle üier ober fünf

3ungen nm; in §ärfingen ftarben in oier Heftern geljn 3>unge, oier {erlügen

fid) glücflid) burd). Überall fpielte fid) babei ber nämlidje Vorgang ab: 9^act)öem

ba$ gutter begonnen Ijatte, fnapp 51t roerben, geigte ba$ eine ober anbere ^unge

3eid)en öon (Scfyroädfye unb mürbe geroöfynlicl) am folgenben borgen tot nnterm

^)ac^e gefnnben. £)a£ alte ©torcfymännctjen flog im Verlaufe be§ äftorgenS auf

5lfcung au<§, lam aber, ba foldje nirgenb*3 aufzutreiben mar, bi$ fpät -iftad)mitrag£

nidjt gurücf. Sftad)bem ba$ 2Beibd)en einige ©tunben auf Sftafyrung für fid} unb

bie jungen gemartet unb oiel gefTappert fyatte, flog e£, üom junger getrieben,

t)inau3 auf bte naffen SBiefen ober fogar in bie 2öälber unb fanb nad) etma einer

(Stunbe feine Sungen tot, erfroren unb öer&ungert, im üftefte oor. S3ei ber SRücffefyr

be£ äJccmnct)en§ gab e3 grogeS ©eflapper, aber bit benachbarten ©törc^e erjdjienen

nidjt, roie anbere 3al)re bti folgen 2lnläffen, um bie £oten in 2Iugenfd)ein p nehmen

unb mitptrauern; fie Ratten felbft genug am Kampfe mit ben Unbitben ber üftatur.

£)ort, mo gleichzeitig ba§ 9JMnnd)en ben Xob fanb, erfd)ienen am gleiten

£age ©djaren öon «Störchen, morunter nur menige in ber ©egenb f)eimtfd)e unb

ftritten fid) tnütenb um ben 33efi£ be£ 9?efte£ unb be3 2Beibd)en£. tiefer $ampf

bauerte in §ägenborf 5. 23. mehrere Sage; bann oerblieb ber (Sieger beim

$3eibd)en, roäfyrenb bit anberen ©tördje bie ®egenb oerliefjen. (£3 fanben fpäter

aud) Paarungen ^tatt, bod) fam e§ nid)t gum (Sieriegen, unb traurig ftanben im

nagfalten $uni bie beiben ©törcfye oft Diele @tunben lang auf bem @trol)bad).

5lnfang§ 5luguft fdjarten fid) bit <Störd)e, alte unb junge, unb trieben fid) in ben

liefen im ($äu Ijerum; am 8. $uguft finb roal)rfd)einlid) bie jungen oerreift; idj

fonftatierte bamals bei &ap$)el 14 alte ©tördje; am 18. 2luguft oerreiften aud) bie je.

9?od) am 18, (September geigten fid) einige @törd)e im ®äu, unb am

12. Oftober flogen gegen 30 ©tücf über Dlten meftmärtS. 2)te legten ©tb'rdje

fal) id^ am 21. Dftober; groei ©tücf flogen über £)eitingen fübtneftlid).

£>a§ $al)r 1902 mit feinem 9ttaienmetter mirb als eine£ ber furdjtbarften

Unglücf£jal)re ben @törd)en am fd)meigerifd)en Sura in Erinnerung bleiben!

ölten, ben 1. ^ooember 1902.

^rttitljofogtfdje gSeoßa^fungett im §<mexlanbe im gaffte 1902.

SSon 333. ^ennemann, öe^rer in SBeröoIjl.

IL %uli Bis Seaem&er. 1
)

$m 5. Iguli faf) id) l 1^ Uljr abenb£ eine Xurmfdjroalbe (Apus apus [L.])

in einen meiner Starföften fliegen, in meinem fie einige Minuten üenneilte.

») SBergt. ©. 205 ff.

18
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$efanb fid) ber ©egler auf bcr ©ud)e nacl) einem Nachtquartier? 9täl)ere§ barüber

Ijabe iä) nid)t in (£rfal)rung gebraut, ba ify in ber grüfje be<§ folgenben Xage§

auf einige Qtit nad) SBorfum üerreifte; eine ©eglerbrut ift in bem betreffenben

Sfttftfaften nid)t gemacht morben. 3ur 3 C^ oer Kirf(f)enreife ftettten ftd), glaub*

mürbigen Mitteilungen gufolge, be3 öfteren Kernbeißer (Coccothraustes cocco-

thraustes) in tjiefigen ©orten ein. (SinigeS barüber Ijabe ify bereite in bem in

ben ^erbftferien niebergefdjrtebenen erften Xeil btefer Arbeit oorab berichtet, später*

tjin mürbe mir nod) mitgeteilt, baB im Kugelfdjen ©arten Ijierfelbft öftere fed)3

big fieben Kernbeiger (roaljrfcfyemltd) eine gamilie, ba einzelne al§ feljr fcfyeu,

anbere bagegen — alfo bte jungen SBögel — als weniger fcfjeu be^eid^net mürben)

auf Kirfdjbäumen — namentlich Prunus cerasus L. — fiel) gütlich traten, oon

benen ©ärtner ©cfyoene fpäter jmei ©jemplare abgefdjoffen l)at, bte aber tttd)t

präpariert morben finb. $n ben legten Xagen be§ 5ftonat§ jogen bie Ijiefigen

£urmfd)matbcn ab; Nadjgügler falj td) bt§ gum 3. 51uguft

$lm 11. Sluguft (+9 ©rab R., regnerifd)) l)telt fid) ein SBeibenlaub*

fang er (Phylloscopus rufus [Bchst.]) eine ßeitlang in meinem ©arten auf,

tnofelbft er namentüd) auf Stangenbohnen, fogenannten 23iet§bol)nen, üftafjrung

fudjte. $lm 17. faf) id) gelegentlid) eines 23efud)e£ bä meinem greunbe g. SBecfer

§u HfcfyeU ein fRaudt»fcf)tüäIbd)eit (Hirundo rustica L.) ber feiten 23rut auf

ber „$)eele" (£enne) neben bem üftefte fi^en ; bie übrigen 3ungen maren ben

eilten bereits ins greie gefolgt. 21m 23. fjatte ftd) gegen 5 Ufjr nad)mittag§ bk

erfte S3rut ber WltfjU ober §au3fcf)n)alben (Chelidonaria urbica [L.]) auf

£ettung<cbräl)ten im oberen £)orfe (unmeit be£ KranfenfyaufeS) oerfammelt. 1
) 51m

folgenben Xage fal) id) bie Scfyar morgens gegen 11 Ul)r an berfelben ©teile

unb 2 Ul)r nachmittags abermals unb ^mar §um letztenmal. 23iS baljin mar iljre

3al)l — offenbar infolge ßu^ugS frember ^nbioibuen — auf circa oier^unbert

geftiegen. $)ag eS fidt) bei btefer Sdjar ntdjt allein um l)iefige $ögel Ijanbelte,

getjt aurf) barauS Ijeroor, bafj im $orjal)re — obgleich bamals meljr fflltfyU

fdjmalben gurücfgcfetjrt maren unb bie 93rutperiobe oom 2Better begünfttgt mar —
etma l)unbert Gsjemplare roeniger oodmnben maren als je^t.

51m 4. (September fal) id), mie in jmei 90?el)lfct)malbenneftem $unge —
offenbar ber gmeiten S3rut — gefüttert mürben ; biZ §um 8. maren biefelben aus*

geflogen. Qu jmei anberen Heftern mürben nod) am 9. $unge gea^t. tot

Mittag beS 10. fyatten fiel) ungefähr Ijunbertäman^ig ©tücf an berfelben ©teile

angefammelt, an melier im 51uguft bie erfte S3rut iljre 3Serfammlungen abgehalten

l)atte. Kurg nad) 2 U^r umflogen fie meine 2ßol)nung unb einige ^acf)barl)äufer;

l
) Qm bortgen ^a^re mürbe bk erfte £attptt)erfamm[ung fa^on am 12. 5luguft ab*

gehalten.
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manche liegen an tljrem gluge beutlid) erfennen, ba$ fie baZ Sfteft nod) mrf)t lange

berlaffen Ratten, ®egen 3 llfjr üerfammelten fie fid) nod)mal§ auf ben ermähnten

SeitungSbräljten, führten fliegenb große (Schwenkungen aus, unb waren feitbem

ntd)t metjr jn feljen. 3m SSorja^rc Ijatte ftd) am 9. (September eine Sd)ar oon

etwa fünfljunbert (Stüd auf £eitung3bräl)ten t)or unferem <Sd)ulgebäube unb an

biefem felbft angefammelt. SDafe bieSmal eine weit geringere ^Cngaftl ÜÜcet)l-

fdjwalbenpaare bk gweite SBrut madjcn würbe, mar üorau§§ufef)en, ba fid) infolge

ber llugunft ber SSitterung bk erfte 33rut beträdjtlid) tterfpätet fyatte unb, wie

bereits ermähnt, überhaupt weniger ^ßaarc al£ im oorigen 3at)re öorfyanben waren.

$>aj3 fid) aber bennod) bk SUIl9en Streiter brüten faft jur felben Qtit xvk im

SBorjafyre sufammenfdjaren fonnten, ift äroeifelloS auf bk warme Sortierung wäljrenb

ber ^weiten §älfte be§ Sluguft unb namentlich wäfjrenb be§ erften £)rittel§ be£

(September gurüd^füftren, welche e£ ben Uten ermöglichte, reid)lid)e 2lfcun9 gerbet-

gufdjaffen, fo baß bk Sungen fefjr rafd) ljeranwud)fen. 3n einem Sftefte würben

allerbingS nod) am 18v rok x§ üorab bewerfen will, ÜD?el)lfd)wölbten gefüttert;

am 22. war nid)t eine urbica meljr in unferem £)orfe §u fef)en. — 9lu3 ber

£)etmolber ©egenb teilte mir College §. (Sd)ad)t mit: „SDie §au§fd)malben ^aben

uns erft (Snbe (September nerlaffen (24.), ba bie gweite S3rut eben ausgeflogen

war." — 5lm 13. würbe 7 3
/4 Uljr morgend ein augenfcl)einlid) eben erft oer*

enbeter Baumpieper (Anthus trivialis [L.]) auf unferem (Sdjulpla^e aufgefunben.

5lm 15. fal) g. Sßeder fünfunbgwangig 9Jcäufebuffarbe (Buteo buteo [L.])

„freifenb nad) Sftorbraeft öerfdjwinben". Im borgen beS 28. (-)- 7 ®rab R.,

Sftegen) fang ein SBeibenlaubfä'nger fleißig in einem ÜN ad)bargarten.

5lm 9. Dftober begegnete idj) auf bem SSege nad) ^üntrop brei £annen*

meifen (Parus ater L.), welche in ®efellfd)aft oon ®olbl)äf)nd)en in einem be=

nadjbarten S55albtr)alc niebrigeS ©efträud) am fHanbe einer gid)tenfd)omtng burd)*

ftreiften. ,3ur ^önttjett \)abz iü) bk £annenmeife r)ier noct) ntd)t anzutreffen oer=

mod)t; im oberen (Sauerlanbe foll fie glaubwürbiger Mitteilung gufolge brüten.

§)ier — im mittleren ßennetljal — erfdjeint fie gemöfynlid) im Dftober; im oorigen

^aljre fal) iä) fie fcfyon im legten drittel beS «September. 2luf einer mit S3ir!en,

2Bad)olberfiräud)ern, §eibefraut :c. befianbenen §ö^enfläd)e oor genanntem Orte

liegen mehrere SBeibenlaubfönger noct) iljr einfaches Siebten l)ören, unb auf

bem Heimwege traf i(f^ ein £rüppd)en oon neun (Srlengeifigen (Chrysomitris

spinus [L.]) an, weldje fid) ooräwjSweife auf Birfen unb (Srlen aufhielten.

(Sogar am 11. fangen nod) %xvti Ph. rufus auf ber genannten £)öl)enfTäd)e.

2lm 13. geigte fid) bie lefcte #taud)fd)Walbe §u 5lfd)en; ^ier fa^ td) noc^ am

17. (~\- 6 ®rab R., regnerifd)) gegen 9 Ut)r morgend eine unfer Sd)ull)au3 um=

fliegen. ®ie le^te xvti%e SBadjftelge (Motacilla alba L.) fonnte id^ am 21.,

18*
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bett legten ^otjd^tDQttg (Ruticilla tithys [L.]) am 22. ro ahntet)men. 21m

23. beobachtete g. 23etfer ^mei .Qüge ^ranid^e (Grus grus L.) — fieben-

unbamanatg unb merunbad^ig ©tue!; bie größten ßüge finb mehreren Wit*

teilungen ^ufolge am 24. burd)gefommen. (Sin Ijiefiger $8al)nroärter teilte mir mit,

baß er nod) ättrifdjen 7 unb 8 Uljr abenbs hk Sftufe ^meier fe^r großer, niebrig

§tc£)enber glüge in feiner Sßärterbube gehört f)abe.

3lm 1. Sftooember mürbe „auf ber ßotljmecfe" (1 bis l
1^ ©tunbe oon

fyier) ein Sluerfjafyn (Tetrao urogallus L.) üon g. SBeder gefer)en; am 7. b. 9JL

beobachtete berfetbe nod) einen gug ®ranid)e, bie rooljl feiten fo fpät nod) f)ier

burdjgegogen finb. lim ben 12. mar baS tytittvt Siebten be§ gaunfönigS

(Anorthura troglodytes [L.]) häufiger aus ben Dorfgärteu IjerauS §u oernetjmen.

21m 16. trat groft ein; am borgen beS 17. fjerrjdjte bereite 3V2
®rab Äälte.

©inige ©tare (Sturnus vulgaris L.) tjietten fid) nod) in unferem £)orfe auf

unb finb, mie jpätere ^Beobachtungen geigten, aud) in unferen Sergen geblieben.

5lm 21. mar bie &älte bereite auf 9 ®rab R. geftiegen. 5ln biefem £age fat)

id) nod) brei 23ud)finfenmeibd)en (Friügilla coelebs L.), meldje ftd) ^ufammen-

hielten unb mehrmals an ^ßferbeeriremente gingen, gerner beobachtete id) ein

£rüppd)en Dompfaffen (Pyrrhula pyrrhula [L.]), tuer SO^ännc^en unb brei

2Beibd)en, meld)e fid) in einer gid)tenfd)onung aufhielten. 5luf gmei l)ol)en giften

in ber 9?ät)e eines ®el)öftS bei Mntrop gelten fid) smanaig bis breißig @olb~

f)äljnd)en (Regulus regulus [L.]) auf, meiere alSbalb, in brei £ruppd)en

(gamilien?) aufgelöft, einem größeren gid)tenbeftanbe guflogen; nur ^roei biefer

23ögel blieben juntd. 2lm 22. (7 Uljr morgens, — 9*/
2
®rab R.) gemährte id}

nod) fcd)S £)ol)Un (Lycos monedula [L.]), meld)e bei uns geblieben finb. Die

Qafyl ber Sörutpaare betrug in unferem Dorfe im legten $al)re tttoa gtüölf biZ

oier^etjn. 9lm 23. jal) id) ein £rüppd)cn oon etroa ^eljn bis jmölf ©djman^*

meifen (Aegithalus spec.?), meiere fid) auf circa 3 m l)ot)en ^ungbirlen auf*

bielten. Qu ber 9ceuenraber gelbmar! traf tet) am 26. eine große (5d)ar — tütit

übet groeiljunbert — gelbfperlinge (Passer montanus [L.]) an, meldte fid) auf

(Sträudjern an ber oberen spönne niebergelaffen Ratten ; barunter befanben fid)

mehrere ©olbammern unb ein ©riinfinf. (Sirca fünfzig ©abritte roeiter faß ein

Xrupp öon ad)t3el)n bis ^mau^ig ©rünfinfen (Chloris chloris [L.]). sftod)

am 30. mürbe ^uoerl äffiger Mitteilung nad) eine einzelne 33 a d) ft e 1 § e (M. alba)

in fyiefiger ®egenb gefet)en. Überminterer biefer 5Irt t)abe iü) felbft nod) nid)t

malgenommen.

5lm 1. Dezember gemährte id) auf ©berejcfyen bä SReuenrabe ttma ein

Dufcenb SBadjolberbroffeln (Turdus pilaris L.) unb einen fleinen ging S3erg-

finfen (Fringilla montifringilla L.), meiere aus einem Saub^olgbeftanbe famen.
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5lm 5lbenb beS 2. fiel fyier ber erfte Scfynee. 5lm 3. f af) td} mittags eine einzelne

2£act)olberbrojf el in ber üftätje unfereS £)orfeS (bei fRicfenrobt), bie auf einem

SDornftraucfye faß unb mid) fet)r nalje Ijeranfommen lieg, obgleich eS, mie ber 5X6=

ftritf) geigte, ein flugfähiger Bogel mar. 5lm 4. (— 7 1
/«, ®rab R.) braute mir

morgen^ ein Scfyüler ein eben aufgefunbeneS Bergfin!enmännci)en, bem offen*

bar bk Äölte ber legten %lad)t arg gugefe^t fyatte; benn obgleid) eS motjl genährt

mar unb fcinerlei Berle^ung geigte, war eS bod) gänglid) crfdjöpft. Sdjon nad)

menigen Minuten oerenbetc ber Bogel in einem -im glur aufgehellten Seifige,

oljne baS aufgeftrente g-utter berührt gu Ijaben. Bielleidjt r)atte ber fleine Sßorb*

länber fein gefc^ü^teö Sd)lafplä|d)en aufgufinben oermod)t, ober er mar burd)

Sftaubgeug aufgefdjeuctjt unb oerfolgt morben unb ermattet auf ben (Schnee gefallen;

unter normalen 33ert)ältntffen mürbe bk $äUe ber oorangegangenen yiafyt bem in

feiner norbifcfyen §eimat abgehärteten SBintergafte fid)erlid) nidjt gefcfyabei !)aben.

51m 5. (morgens — 9^ Gbvab R.) gelten fid) auf einer (Srle bä Ütiefenrobt gmei

©rlengeijige auf. 5luf ber |)öl)e geigten fid) bei einigen $ornf)aufen im gelbe

§at)Ireic§e ©olbammern unb Bucfyfinfen; Bergfinfen befanben fid) ntd)t

barunter. 3n ber 9cäfye oon Mntrop gemährte irf) nad) langer Qeit einmal

mieber gtoei Elftem (Pica pica [L.]); biefe Bögel fyaben fid) — auf

menige $aare rebugiert — infolge ber 9cad)ftellungen oon ben Drtfdjaften immer

mefjr gurücfgegogen. $n biefer ftrengen ^älteperiobe finb.fie aber mefyrfad) btx

®el)öften gefe^en morben, g. 33. auci) btx 51fd)er). Sobann geigte fid) an biefem

£age nod) ein glug oon etma gmangig Ringeltauben (Columba paiumbus L.)

auf ermähnter ipölje, meiere einzeln faft alle $al)re übermintern. 51m 6. (— 5 ®rab R.)

befam id) nod) brei #totfel)ld)en (Erithacus rubeculus [L.]) unb gmei «Stare

(Sturnus vulgaris L.) gu ®efid)t. 51ud) glaube ify einen £urmf allen

(Tinnunculus tinnunculus [L.]) in ber %läfy unfereS SDorfeS gefeljen gu ftaben;

bod) möchte idj baS nid)t als eine pofitioe Behauptung IjinfteHen, meil id) aus

gu großer Entfernung beobachtete. 5lm borgen beS 7. (— 4 1
/ 2 ®rab R.) flogen

fünf Stare an meiner Sßoljnung oorüber — offenbar Überminterer. Borab miH

id) t)ier bie meiteren bieSbegüglid)en Beobachtungen aus bem £)egember mitteilen:

am 9. fafj id) brei, am 16. gmei, am 24. gmei unb am 30. oier Eremplare.

51m 8. fat) greunb Becfer eine eingelne ^aubenmeife (Parus eristatus L.),

meldte ber Beobachter bisher ftier nod) nidjt gefer)en Ijatte unb bk mir felbft

and) erft einigemal (unb bann ftetS eingeln) gu ©efid)t gefommen ift. Bei £au=

metter am 14. oerna^m id) mehrmals ben ©efang beS gaunfönigS. @rft am

21. erfd)ienen Blaumeifen (Parus caeruleus L.) auf bem gutterbled) an

meinem genfter; bis bab,in {prägen faft nur ^o^lmeifen (P. major L.) oor.

Seit bem 30. erfdjienen bie Sumpfmeifen (P. palustris L.) am galjlreictjften
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unb Ijäufigften. 2lm 24. tjielt fid£> ein $ucr)finfenmeibcf)ett in meinem ©arten

auf. Huf Der §öl)e öor ®üntrop faß id) ein ein§elne§ ^ompfaffenmänncfyen

bei einem SBauerntjofe unb trieb fpäter ^mei Letten §relbl)üt)ner(Perdixperdix[L.])

(jebe oon gmölf bt§ üiergeljtt ©tue!) auf. 23ei @turm unb Stegen am 28. farj idj

morgen^ eine einzelne sJcebelfrär)e (Corvus cornix L.) in nädjfter D^ä^e bt§

Dorfes. 1
) Unmittelbar baneben fucfyte ein Sftabenfräljenpaar (C. corone L.)

uad) üftatjrung. SftadjmittagS jarj id) einen Eis oo gel (Alcedo ispida L.) an

einem benachbarten 9L^ür)lteid)e # melier al£balb §ur Senne flog. £eiber mirb biejer

farbenprächtige 23ogel aud) in unferen bergen immer feltener. 2Bie alle üBinter,

maren aud) bieSmal mieber gatjlretcfjc 23ud)finfen unb Hmfeln (Merula

merula [L.]) bei uns geblieben. 2lud) fRo tf el)ld)en geigten ftdj be§ öfteren in

ben "Dorfgärten.

$m ^uli ü. $• fjatte id) Gelegenheit, in ^autiuäeHa (£f)üringen) eine (efcen&e

torifoe <Srf)toaÜ)C §u beobachten. £)er SSogel f)telt ftd) in ber Sftätje ber berühmten

3Hofterruine auf unb mürbe ben gremben als ein fleineS Sftaturmunber gezeigt.

%<fy fat) it)n «$uerft auf 250 bi% 300 m Entfernung bid)t öor einer bunflen SSaum*

manb fifcen unb mar erftaunt, §u fefyen, roie leucfytenb meiß unb grog er auf biefem

|)intergruub erfd)ien. 5lu3 größerer Sftätje fonnte id) ba$ £ierd)en mit bem gern*

gla§ genau betrachten unb feftftellen, ba$ eS fid) um eine reinmeige Chelidonaria

urbica (L.) fmnbelte. £)b e£ eine rote ober braungelbe $riS fjatte, fonnte id)

niebt fefjen. SBon ßeuten, bit ben $8ogel fd)on lange fannten, mürbe §mar be=

Rauptet, er Ijabe rote klugen, fei alfo ein ein edjter Albino, id) gmeifle aber baran,

bajs fid) baZ aud) fdjon au§ geringer Entfernung mit @id)erl)eit feftfteüen läßt.

$)ie roiebtige grage, ob ba$ Xier mit einer normal gefärbten ©d)tr»albe jufammen

nifte, mürbe mir bejarjt. Qd) fonnte fic aus Mangel an fttit nid)t felbft ent*

(Reiben, falj aber menigftenS fo üiel, baß bit ©djmalbe fid) häufig in ber Suft

mit anberen Sdjmalben begegnete unb oor Ü)tten eine Qtit lang rüttelte, mie alte

©djmalben ttjun, menn fie ir)re jungen füttern. £)aS Ijerrlictye glugbilb beS

fdjneemeißen SBogelS merbe id) nid)t ttergeffen; immer mieber oerurfadjte ber un*

gemoljnte 2lnblicf momentan in mir bie optifd)e £äufd)ung, ba$ id) glaubte, einen oiel

größeren 23ogel, etma eine roeifte £aube, oor mir gu betben. Dr. ^anbmann.

$om £>au§f))a& 9S3ünfd)e ici) aud) nidjt mie Dr. 3Jc. Sutfyer alle $au%*

fpafcen auf einmal gu oerfpeifen, fo bin id) bod) fein greunb oon ifmen. Qvoav

ber birefte ©ctjaben, ben fie ftiften, mirb, glaube id), ferjr oft übertrieben, unb

J
) ^m SSorja^re rourbe glaubraürbiger Sftttteilung sufolge bereite am 16. OJtober eine

9^ebel!rä^e in ^iefiger ©egenb beobachtet.
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f)ier in ber ®roßftabt fommt ein folcfyer überhaupt nid)t in örage; and) ber

gerabegu rul)eftörenbe Särm, ben fie befonber§ in ber SBrut^eit Dorn erften SJcorgen^

grauen an oollfürjrett, fotl ifynen »ergießen fein, nid)t aber bie $)reiftigfeit, mit

ber fie alle §öt)lenbrüte r ba öerbrängen, mo fie in großer Qaty auftreten, unb

baZ ifi Ijier in ^Breslau ber gaü. Unfere fd)öne ^romenabe mit i^ren alten

Zäunten unb iljrem fließenben Sßaffer mie§ nodt) öor gefyn Qafyren ^ol)!-- unb

Slaumeifen, befonber§ aber ®artenrotfd)män§e, in giemlicfyer Stenge auf. Um bie

S3äume §u erhalten unb öor gäulniS §u beroafjren, ließ man alle £öd}er unb Skiffe

in ifynen fdjließen, gugleidt) mürben bk fdmn gafylreidt) oorljanbenen £Riftfäften burd)

anbere ocrmeljrt. £)od), oon einigen ©tarenfäften abgefeljen, mürben alle t>on ben

(Sparen mit SBefdjlag belegt, roenn nid)t gerabe baä ©tngang^lod) für ben plumpen

SSogel 5U Hein aufgefallen mar; unb jene Höhlenbrüter finb b\§> auf menige $aare

oerfdtjmunben. @o beträd)tlid) bie gal)l ber Üftiftfä'ften ift, e£ ^errfd^t tro|bem bti

ben «Sperlingen 2Bof)nung3not : ba& bemeifen i^re l)äßlidt)en, fugeiförmigen Hefter

in ben Sften; unb jeber neue 33rutfaften mirb be£ljalb fofort freubig angenommen. 1
)

£>od) bk SBemertung eines Vogels Ijängt nid)t bloß öon 9^u|en ober @d)aben,

fonbern befonberS oon feinen (Sigenfdjaften ab. £)a möd)te id) benn ^ur Sljren*

rettung beS beftgeljaßten @d)elm§ ^mei befannte, fd)öne Sfjaraftergüge mieber ein-

mal fjeröortjeben : bie Siebe §u feinen jungen unb bie greube an ber ©efelligfeit.

%l% Shwbe fyabe id) feljr oft fyalbflügge ©pafcen ausgehoben unb öon ben ©Item

auffüttern laffen unb babei feftgefteüt, ba% fie bk Pflege unter ben benfbar un-

günftigften Umflänben übernehmen, audj ba, mo fie oermutlid) jeber anbere SSogel

oerjagt fjaben mürbe, greilid) meine 3Serfud)e, fie and) in ber 5lufpd)t unter-

gefdjobener $inber %u erproben,
f
Vetterten immer an it)rer $lugl)eit; benn iebe<§

eingefd)muggelte ©i mürbe als frembeS erlannt unb mit großer ®efd)idlid)feit an

bk £uft gefegt, ©elbft ein großem £aubenei, baS id) nur §ur Prüfung iljrer

©emanbtfyeit in ein 9?eft gelegt i)atte, mürbe IjerauSgefdjafft unb oor meinen klugen

in bie Stiefe gefdjleubert. Übrigens ift and) bk Elternliebe ber ©pa^en nid)t un*

begrenzt; fie nimmt bei il)nen gemölntlid) ftijneller als bei ben meiften anberen

SSögcln mit ber Qafyl ber ^Brüten ab, unb id) t)abe mieber^olt beobachtet, mie fie

bie jungen oer l^ten SSrut entmeber gan^ oerljungern ließen ober fo fcl)led)t

ä|ten, ba% tiefe bie 9lot 5U früt) au£ bem 9?efte unb ins SSerberben trieb. (Sine

anbere fdjitae (£igenfd)aft ift ifjr §ang ^ur ©efeHtgfeit; tjter ift ber fonft fo brutale

SSogel fogar gu Opfern bereit unb geminnt e£ über fid), um iljretmillcn auc^ im

x
) ©tnmal mar tdj 5lugenjeuge einc§ SSorgange§; ber für mid^ nia^t be§ |mmor3 ent-

behrte: ©ben mar mit |>üfe einer ^o^en Setter ein 35rut?a[ten angebradjt toorben; noc^ Ijatte

ber öebäa^tig Ijernieberfteigenbe Arbeiter nid^t ben ©rbboben erreicht, al§ ein ©pafeenpaar

feinen @in§ng in bie neue 2ßorjnung ^ielt.
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hinter auf fein gefcfyü^teS unb marmeS Nachtquartier p oerpijten. £)aoon fann

man fid) allerorten überzeugen; ein befonberS tt)pifd)e§ Seifpiel liefert aber ein

flehter ^ßlafc im Zentrum uuferer ©tabt. s2lm Sage ift bort baZ (Sparen*

©traftenbitb tüte anberSmo ; bod) oor' beginn ber Slbenbbämmerung fommen fie

aus allen §immelSrid)tungen in großen unb ftetnen £ruppS angezogen, eilfertigen

glugS, als fürchteten fie, p ber intereffanten Unterhaltung p fpät p fommen,

um bann in bie ftartlidjen Platanen einpfaüen. 33alb finb fie fyier p Dielen

§unberten üerfammelt, unb befonberS auf gmei Säumen ift im Qnnenteil jebeS

paffenbe gmeiglein melfacfa befe^t. 5luf me^r benn Ipnbert ©cfyritt oernimmt

man tro| beS großen SärmS ber $)rofd)fen, Dmnibuffe, eleftrifcfyen 2Bagen iljr

Bongert, unb am $la£e felbft ift baS ©efcijret fo betäubenb, ba$ aud) ber gleid^

gilttgfte ©rofcftäbter aufmertfam wirb unb einen erftaunten Slicf in bk §öl)e fenbet.

^e tiefer fid) nun bk (Statten ber £)unfelf)eit berabfenf.en, befto meljr erftirbt baS

ßkfctjilpe, bis enblidt) üölltge ©title eintritt. S)a fi^en fie uun auf ben fallen

Säumen in GnfeSfälte unb ©turmgebrauS, umftrafylt oon bem Sichte ber ©tragen*

laternen, p aüerliebften geberbätlen aufgeblafen, beren fanfte Sinien nur burd)

bk tro^ig fyeroorragenben ©d)tt)än§d)en unterbrochen werben: ein S3ilb beS ©nt=

pcfenS für jeben Sogelfreunb — roenn eS feine ©pafcen mären.

Breslau, 2. 9ftär§ 1903. Dr. ©ajenberger.

*ftotfdjtt)än5tf)Ctt unb SBad)ftel5Ctt. 5ln unferem £>aufe niften regelmäßig

ein bis pei $aare 9^otfd)män3d)en. ©eit pei gafyren öerfud)ten aud) Sadj*

ftel^en auf bem §auSbad)e fid) t)äuStid) nieberplaffen, aber burd) ben nieber-

gefyenben sJ?egen finb bieje 5lnfiebelungSoerfud)e immer mieber vereitelt morben.

3m legten grühjaljr ftellte fid) roieber ein ^otfdjmän^dienpaar ein unb begann

mit bem Sfteftbau; plöjlid) aber gaben fie ben Sau auf, benn ein Sadjftel^enpaar

Ijatte fid} beS angefangenen NefteS bemächtigt. $)ie ^otfdjmän^en flogen bd

bem Sftefte fyerum, pnften fid) mit ben Sadjftel^en, unb nad) ein paar Sagen

waren bk S3ad)ftel§en mieber oertrieben, unb bie 9£otfd)tuänäd)en öollenbeten baS

fteft. £)ie Sadjftel^en blieben im ©arten unb gelten fict» oicl in ber Sftätye beS

Heftes auf, aber olme bk ^Rotfdjmän^en p beläftigen. 2itS bk jungen ba%

Sfteft t>ertie§en, famen perft pei fleine Sadjftelaen fyerauS, bie fofort oon ben

beiben alten Sad)ftel§en in Pflege genommen mürben; bie SRotfdjmänge fümmerten

fict) gar nid)t um biefe beiben ^tuber. tot Xage barauf »erliegen aud) oier junge

üftadjfömmlinge ber ^otf^mänge^en ba% Sfteft, bk ftd) ber forgfamften gürforge

itjrer Altern p erfreuen Ratten, ©egen bk Unbilben ber Witterung fud)ten unb

fanben bie flehten ^Rotfdjroänge ©c^u| auf einem Salto unter einem ttorfteljenben

Qafye, wo fid) aud) ba$ Sfteft befanb. T)k fleinen Sadjftet^en aber mürben tyier

nia^t gebulbet. gr. Krüger.
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Su bem »rtifel: ©in $ogel mit ^itiei Wfett?! üon P. Dr. Sinbner. Wafy

bem td) bk obengenannte £inbner
?

fd)e Sftittettung gelefen Ijatte, in roetdjer ein fieser

fonftatierter gaü einer 23erroad)fung jroeier mit ben SBruftbeinen jnfammen^ängen*

ber §äl)nd)en ermähnt mirb, fatj id) einen 23anb ber Acta Physico-Medica

Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae cm£ bem 3al)re 1737 burd),

in roeldjer mid) befonberS eine Arbeit de rarioribus quibusdam animalibus

Voigtlandiae intereffierte. S)er 2lutor, $. @. Söüdjner, berichtet u. a. aud}

oon einer boppetten, gnfammengemac^fenen ©nte (@. 269), bie nid)t nnr §mei

Äöpfe, fonbern and) öier güge unb ebenfooiete Stugel gehabt tjabe. Unter 53e=

rufung auf 2lriftotele3 erflärt er bie ©acfye folgenbermaBen: 23efonber3 frudjt*

bare Rennen legen (Sier mit boppeltem Dotter. 5Benn biefe SDotter burd) eine

$aut getrennt finb, erfolgt eine normale ßmillingSgeburt. ©inb aber bie bäüzn

Dotter nid)t getrennt, fo frieden „pulli monstrifici", alfo äufammengeroadjfene

monftröfe groittinge, an$- — 3n oen früher oon mir oermatteten Sammlungen

ber Sftaturforfdjenben ®efellfd)aft gu TOenburg befinbet ftdj ein t)albmüd)fige§

£mljn, aus beffen 9£üdengefteber noefy groei überftüjfige Seine, bk aber oer*

fümmerter unb fd)roäd)er roaren als bie in S5enu|ung fteljenben, l)ert>orfat)en.

Dr. ^oeperr.

3m Ausgang be£ oerftoffenen %afyvt$ würbe eine 3toera,tra|#e M ®rün*

berg in £)berl)effen erlegt. £)a3 £ier befanb fict) auf bem «ßuge. ®^ tüar / m ^e

eine fpegiette Unterfndjung ergab, ein 2Beibd)en, mafyrfdjeintid) ein junget. — 2luf

ber Saljn bü (ließen mürbe ein ©igtaudjer (Gavia torquata) gefdjoffen, gmei

3toergtaudjer mürben tebenb gefangen. SÖUljelm ©djufter.

Slm 6. üftooember trieb idj) auf ber ßafyn ein fa^tuar^ Söafferljufjn (Fulica

atra) auf. £)a3 £ier befanb ftd) in ber Sftäfye beS UferS im SeggengraS. 5luf-

gefd)eud)t tief es quer über bk etma 40 m breite offene Safyn. (Sin ©infinfen

in'S ^Baffer mürbe einesteils burd) bk rafd)e gortberoegung be§ SSogetS oerljinbert;

baS ^Baffer ptätfcfyerte nur ein flein mentg unter feinen gügen. ^lußerbem breitete

baS |mt)n bk ginget aus unb bemegte fte rafd), aber gmifdjen fetjr geringen

®renglagen in ber Suft auf unb ab, ofjne aber babei baS SBaffer gu fplagen,

mie e3 mot)l aufgefd^euc^te SSilbenten, namenttid) bie oom Stteft getriebenen

5Beibd)en, gu tlmn pflegen. @S bot einen intcreffanten 5lnblicf, unfer Sßaffer*

tmtjn, mie cS über baS unfid)ere Clement lief, fo rafd) unb fo fidjer, als ob es

fid) über feften Söoben fjinberoege. — 5tnfd)tiegenb an bk 9?oti§ beS |)errn Se^tbac^

!ann id) mitteilen, ba§ ity Wlittt Jjuli biefeS ^a^reS ein altes 331ä§rjutjn nebft

feinen ^atbmüc^figen jungen auf ber Salm beobadjtete. S)a meit unb breit fic^

fein Sumpf ober %eiü) befinbet, fo fann man nichts anber§ annehmen, als ba$

ber^Sogel auf bem glu§ gebrütet Ijat unb §mar in bem an mand)en ©teüen
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4 bis 5 m breiten ©ürtet öott Sftolrr, ©djilf unb @eggengra£, ber beibe Ufer

ber Saljn umfäumt. ®eine Siegel eben ofjne 2ln3nal)me! Subroig (Scfyufter.

©rnf* Martert, 2lu§ Den äöattöerjaljren ctne^ 9laturforfrf)er3* Reifen nnb
gorfdjungen in 2lfrifa, Slfien nnb Imerifa, nebft baran anfaüpfenben, .meift

ornitfjologifdjen ©tubien. Berlin, 9i griebtänber; ßonbon, 9t £. Porter;
7@ ©raöenljage, $xartinu3 SWii^off. 1901—1902.

Sßenn aud) nidjt auSfdjtießlid) ornitf)ologifct)en QnrjattS, oerbient bocf) ^artertö

Sud) in ber SftonatSfcfyrift empfohlen 5U roerben. „(5§ finb nur meine Tropen*

reifen, in Sifrifa 1885—1886, in Wfien 1887—1889, nad) (Suragao u. f. m. 1891
nnb fdjließlid) ein grüf)ling3au§flug nad) SJftaroüo unb STenerife 1901, bie id)

befcfyrieben Ijabe." „@r jagt „„Dta""! wirb mancher ber Sefer neibifd) benfen,

bem ba$ ©lud nie geblüht fyat, bk roeite 5LBelt felbft fennen $u lernen. Unb wie

l)at pariert gereift! Sfticrjt wie fo oiele, bk nur reifen, um ben Ort §u öer*

önbern, fonbern er t)at auf feinen Steifen geferjen unb gearbeitet. 23efonber£ bk
ornitfyofogifdje Söiffenfdjaft t)at er unterroeg§ gepflegt, unb fie ift t%, ber bk
meiften 2lbfdt)nitte be£ ®erfe§ geroibmet finb. $)a§ aud) bk @tr)nologtc unb bie

©eograptjie, foroie bk übrigen aoologifdjen ^i^^iptinen nid)t unbeachtet geblieben

finb, bafür ^eugen außer ben beigegebenen 13 tafeln mehrere ausführliche 2lbfdjnitte.

©era, Anfang Wai 1903. Dr. (Sari 9t. £ennide.

SWarftyaU, Sie £iere Der (£ri>e. (Stuttgart unb Seidig, £)eutfdt)e SBerlagSanftalt.

^oUftänbig in 50 Lieferungen k 60 Pfennig.

3m $nfd)luß an bk fo beifällig aufgenommene üolfötümlicfye SSölferfunbe

t)on Dr. $urt £ampert „'Die SSölfer ber @rbe", bk erfte Abteilung be§ großen

©ammelroerfeS „$)ie ©rbe in (Stn^etbarftetlungen", läßt bie jDeutfcr)e SSertagS*

anftalt in (Stuttgart als §roeite Abteilung eine populäre allgemeine Srerfunbe unter

bem £itel „£)ie Stiere ber @rbe" erfd)einen, bie nad) benfelben ©runbfä^en be*

arbeitet unb illuftriert ift. £>er 9?amc be3 23erfaffer§ be3 STe^teö , ^rofeffor

Dr. 5B. Üttarffyall, leiftet ©eroätrr für ben roiffenfcfyaftiidjen Sßert ber $)ar=

ftellung fomofyl, roie aud) feine anregenbe, l)äufig fjumoroolle ©d)ilberung3roeife

5U befannt ift — aud) ben ßefern unferer äftonatsfctyrift — , a(§ baß mir

nod) befonberS barauf fyinguroeifen brauchten. 2Bie fd)on in ben „SSölfern ber

@rbe", mürbe aud) in biefem Sßerf ein gan^ befonberer 2öert auf ben illuftratiöen

Seil gelegt, ber meljr als 1000 ^llnftrationen , barunter 25 gangfeitige garben*

brude in üollenbeter SBiebergabe, umfäffen foll, bk famtütt) auf pljotograpl)ifd)en

5lbbilbungen nad) Dem Seben berufen. ©3 ift baburd) ein in ber £l)at einzig

bafter)cnbeö QltuftrationSmaterial oon urfunblidjer £reue gemonnen roorben, mie

e3 gleid) guocrläffig nnb naturmaljr fein anbere£ beutfdtjeS SSerf aufjumeifen fyat.

2öort unb 23itb mirten alfo auf ba£ glüdtidjfte jufammen, um baZ SSerf §u

einem auf ber £)ölje fteljenben üolf3tümlid)en $ßrad)troerfe originellfter 5lrt unb
non bteibenbem &erte 5U geftalten, ba§ bem unfere Qtit betjerrfdjenben ©treben

nad) ©rmeiterung ber naturroiffenfd)aftlicf)en ^enntniffe in muftergültiger 3Beife

entgegenkommt, äßir merben fpäter auf ba$ 2Ber! 5urüdfommen.

Dr. ©arl SR. §ennide.
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$urt 2oo3, 3ur 5rö9 e tifott bte Beurteilung ber ®efd)minbigfeit unb ber fönt*

fernung fltegenber 23ögel. (Drnitfyologifcfye 9ftonar£bericI)te XL, ©. 49.)

Mit SMljen, £)ol)ten, (Slfter, ©rünfped&t, Virft^atm, 3fteplmt)n, £au3taube unb feuern

Uferläufer matfjte Verfaffer Verfudje an geftopften (Sremptaren, tote weit biefelben gu fefjen

waren, ferner beobachtete er bie Qatyl ber glügetfdjläge, bte ein Vogel in ber ©efunbe
matfjt unb gieot ein einfaches Verfahren an, ba§ gu biefen Ermittelungen mit Vorteil an=

gemanbt werben fann.

|). greiljerr ®etyr tion ©djroeppenburg, Drnitl)otogi|d)e 2lufgeid)nungen.

((Sbenba XL, @. 56.)

Beobachtungen an Circus pyg-argus, auffärben, ®iebit$en, 3f?audjftf)Walben, ®umpf=
fyüfmern, Weisen Vadjftelsen, Weißen giepern, Sturmfalfen, 2Bafferraden unb ©rauammern.
oon $ule§ga, £)te 2lotfauna be3 fRiejengebtrge^. C8eitfd)rift für Ornithologie

unb praftifdje ©epgelgudjt XXVIL, @. 33.)

%. ®o§fe, Drnitljologiicuer SafyreSberidu; über Sommern für 1902. (@benba

XXVIL, @. 50 u. 740
©e^r forgfältige ptjänologtfdje unb biologifdje Mitteilungen.

Victor $ a *io, 9?od)tnal£ bie©dmeegan£! (Drnitfyotogijdjer 33eobad)ter IL, (3.117.)

Bezweifelt ba§ gelegentliche Vorkommen ton Chen hyperboreus in ber @d)wei§.

(£. SReu, Passer domesticus (§)au3fperling) in ©übom-erifa. ((Sbenba @. 124.)

Berichtet über ben Verfudj, burd) (Stnfü^rung be§ §au§fperling§ ba§ maffenfjafte

auftreten ber ^ßfpcfjibe Oeceticus platensis §u unterbrücfen, ber aber nur §ur Einbürgerung
be§ ^perlingg führte, bie je£t al§ grofee ©ct)äbigung angefelien wirb, nicijt aber §ur Unter=
brücfung ber *ßftdjiben.

20. 3d)ufter, 33er ©irlifc im 8tyein* unb ÜJtoint&al. (©benba @. 130.)

gütjrt au§, bafc ber ©irli£ im Sftljein* unb Maintljat überall ein gewöhnlicher Vogel ift.

<£. Sftöfeler, Hrvatska Ornitoloska Centrala. I. unb IL Godisnji Izvjestaj.

(öiasnika Hrv. Naravoslovnog Drustva XIII u. XIV.)
Bericht über bie 5t^ätig!eit ber froatifdjen ornittjotogifcljen (Centrale im ^a^re 1901

unb 1902. ©er VericJjt enthält ben grübja^r^ug ber Vögel in Kroatien unb ©labonien
im $rüt)jaf)r 1901, ben |>erbftgug im $ak)xe 1901, ben griHjjaljrSgug im $at)re 1902 unb
ben ^erbftgug im $al)re 1902, fämtlidj bearbeitet bom Seiter ber p. O. (£., Dr fRöfef er.

3)ie Verüi)terftattung finbet naclj bem dufter ber ungarifcfjen ornitl)ologifcf)en Centrale in

ber 2trt ftatt, bafc gunädfjft bie ^Beobachtungen ber äatjlreidjen Veobacr)ter mitgeteilt werben
unb ba% ficf) an biefe Mitteilungen bie ^Bearbeitung burcl) ben Seiter anfdjließt.

$. £t)ienemann, ^weiter 3af)re§berid)t ber SSogetroarte Soffitten, mit einem

Beitrag üon Otto le Soi. (Journal für Ornithologie LI., @. 161.)
allgemeine unb wiffenfc^afttid^e Mitteilungen Oon ber Vogelwarte Soffitten , an bie

fidj audj ein Slöfrfjmtt über S3ogelfc^u^ anfdjtiefet.

2r. §elm, Ueber ben ^g be§ @tare^ mit bejonberer 33erücffid)tiguug ber ©ät!e=

frfjen ^Infid^t über ben ßug ber $ögel nat^ Filter unb ©e)tf)led)t. (©benba <&. 259.)
5;rttt @ätfe3 Angaben entgegen unb fommt gu folgenben Folgerungen:
1. 9^ac^ S5reb,m (Vater unb @o^n), Stltum, Säger, @. g- D - |)omener 2c. galten ftc^

nic^t nur alte, fonbern autf) junge ©tare big gum ^erbft bzi un§ auf, wa§> and) bte oon
£>elm angeführten %fyat\ad)zn beftätigen.

2. 5)ie jungen Vögel berlaffen einige Stage nac^ i^rem 5lu§flug bielfac^ ifyre @eburt§=
ftätten unö ftreic^en ber ^laljrung unb Mauferung falber, fomie aud^, um geeignete SKaffen*

fdjlafplä^e §u ^aben, weit uml)er.

3/2)iefe§ Um^erftreifen ift nic^t al§ 3U 9 8U betrauten, weil eben audj im ^erbft
junge Stare nocf) bei un§ Oor!ommen, wie außer buxd) bte Angaben älterer Ornitüologen
ourc^ bie Oon $ui\t, 3töm, Soffitten, ©ac^fen, 35öb,men 2C. angeführten Veric^te beftätigt wirb.

4. (Sine genaue Unterfuc^ung ber im |)erbft |>elgolanb paffierenben ©tare muß jedenfalls

gu bem O^efultate führen, bafe bie bort borbei^ie^enben ©djaren aurf) junge ^nbibibuen enthalten.
5. lim über ben 3U9 be§ (Stareg &larb,eit §u erlangen, bürfte c§ ftd^ empfcblen, in

ben Monaten SCuguft, ©eptember unb Oftober in mögtidjft bieten ©egenben S)eutfd^lanb§
unb Cefterreidj=Ungarn§ ©tare gu erlegen unb einem 'Ornitlwtogen etnjufenben.
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(£arto greifyerr oon ©rlanger, ^ur^e Betrachtungen über tue ©nippe ber

(Sbetfatfen. ((Sbenba @. 289.)
©teilt neben öem oon Sleinftfjmiöt in ber Slquila aufgehellten ^ormenfreife Falco

Hierofalco nod) bie beiben gormenfretfe Falco barbarus unb Falco peregrinus auf.

£)ugo Otto, S)ie ©inwirfung be3 gfrofteS auf unfere S&tnterob'gel. (SftertljuS V.,

@. 246.)

SBeljauptet, baft ber groft autf) bireft, nid^t nur burcr) Sßajjrung&nangel, 93öget im
hinter tötet.

Q. ©teen, £)er @djle3nriger Sftöoenberg. (@benba @. 261.)
£>iftorifdje SBefdjreibung ber ton 8atf)mö0en bewohnten $nfet bei ©tfjle^toig.

2ß. SRübiger sen., $)er @d)retabler, Aquila naevia M. et W. (pomarina).
(SDeutfc^e ^ögergeitung XLL, @. 75.)

93iologifcf)e Mitteilungen über ben ©direiabler. 35et)auptung, ba$ ber ©djreiabler

ftetS nur ein§, nie §mei @ier lege, ©letdjtooljt giebt SSerfaffer §u, bafj er felbft fdjon jtoci*

mal gtoei CSier in einem £>orft gefunben fiabe.

©$enfiing*$reoot, Unfere Milane. ((£benba ©. 110 u. 126.)
93iologiftf)e£.

SB. 9#igula, £)er 33al§laut ber ©djnepfen. (ßbenba @. 110.)
SDBeift natfj, bafe nidjt nur bie äftänntfjen puifcen, fonbern auü) bie Sßkibtfjen, toäfjrenb

ba% Ouarren mafn-fdjeinlicfj nur üom Sftänncrjen ausgebt.

20. (Sfyriftoleit, X)er ©cfyreiabler (Aquila naevia). (©benba @. 144.)
SBerfaffer menbct firf) gegen bie 2lu£füt)rungen 9^übiger§ unb giebt an, baft er in

Oftpreuften faft ftctS §mei (Sier im £>orfte be§ ©Sjretablerg gefunben fycfot.

5?arl Söotjer, $ötenen§ud)t unb $ogetid)u£. (äJättetlungen be£ Defterretäu'fcfyen

3tetd)3bunbe£ für SSogelfunbe unb $ogelfd)ii£ III., ©. 55.)

93efpredjung ber 33tenenfetnbe unter ben SBögetn.

Sofer oon ^ßletiel, £)ie ©djule unb ber SBogelfifyufc. (©benba <S. 59.)
©pridjt ficf» gegen bie Oon ©djülern angelegten ©ierfammlungen au§.

21. 51. oan ^3 e 1 1 Öedjner, Iets over de teckening, en den aard harer
variaties, bij het ei van Sterna cantiaca Gmel. (De Levende Natuur.)

2)urdfj üier 8'Quftrationcn erläuterte ©fi^e über bie Variation ber Gner Oon Sterna

§. $>o'cfe, Gräljenbilber. (®t. £ubertu§ XXL, @. 231.)

93efrfjäftigt fict) GefonberS mit 9tu$en unb ©djaben ber Shütjen.

Xiurtfd)lcrbettrf)tii]uttg-

©eite 167 Qe'ih 4 üon unten anftatt „©ic größte 2lugbet)nung ftfjtoanft" foU e§ richtig

beißen „^ie ©röfee fdjtoanft"; auf &e\tz 168 2lbfa£ 5 Oorlet^te ßeile anftatt „£>errn 3Ben§el

93arbof " ridjtig „£>errn 2öcn_*el SBartaf" ; auf ©eite 169 bei 2lbfa£ 3, 5 unb 6 bei ber erften

3eile jeber biefer Slbfäfee anftatt „uadjmittagS" richtig „OormtttagS'7
; aufweite 170 ßeile 4

Oon oben anftatt „blieb ba$ SKänndjen" richtig „blieb ba§ ^Beibä^en^; auf ©eite 20'ö le^te

3eile anftatt „ßinigemale ^örte ia^" ridjtig „Sinigemale glaubte \ti)" ) auf ©eite 226 QziU 8
oon unten anftatt „©rfjmar^ unb ©a^le^born^ rta^tig „©dimargs ober ©dljtefiborn".

^nt)alt: 3Sogelfd)u^falenber. — 8. SBurbaum: 3ur ^aa^a^mung. — gorftmeifter

Surt ßoo§: 99eobaa^tungen über ben ©raufpecljt bei ber ^iftp^lenbereitung, beim 93rut-

gefa^äfte unb bei ber 2luf§udjt ber jungen, (©a^luß ) — ßubmig ©a^ufter: SSom SReifter

9^otfpea^t unb feiner ©ipoe. — ©uftaO Oon35urg: ©ic ©törc^e im Danton ©olotEmrn. —
Sßß. |)ennemann: Ornit^ologifa^e SBeobadjtungen im ©auertanbe im ^at)re 1902. IL —
kleinere Mitteilungen: Sebenbe meifee ©a^malbe. SSom |>au§fpa^. 9ftotfd^män^en
unb 33arf)ftel§en. 3u bem Prüfet : (Sin 23ogel mit gtt)ei köpfen?! 3iüer9^appe. 3roer9s

tauber. ©a^toaräe§ SBafjerfjuIjn. — SSüc^er - S5efprea^ungen. — Sttteratur * Ueberfia^t. —
©rudfe^lerberirfjtigung.

S^" §itftm §eftc liegen b« §rijmar?tafeln VIII., IX. mrt> X. btl.
e=
%$M

0tcbattion: Dr. (Ratl |l. gjemtto« in ©cra (dtzufc).

2)rucf unb ßommiffton§üerIag öon gr. (gugen Softer in ©ero=Untcvm^au8.



g>rmt§o£ogifd?e

herausgegeben Born

gjfittfttjen

Begrünbet unter S^ebaftion bon <& ti. $4fl*d)t*ttfefil*

fortgefe^t unter fRebaftion bon p* ^jjimmamt unb gL S|j* £wta.

DrbentlicBeSütitglieberbeS
SBeretn£ jaulen einen So^regbeis
trat? Don fünf 2R!. unb erfjalten

bafür bie 2Jtonat§fdjrif t poftfret (in

5)eutfd}I.). — $)a§ ©intrittSgetb
Beträgt l SDtart. — gaBlungen unb
Mitteilungen über ben SBerfanb
roeröen anben93erein§s9ftenbanten
&m 2ftelbeantt§=a3orft. SR o f) m e r
in 3et§ erbeten.

Sftebigtert bon

Dr. ®arl 9t* ^>emticJe

in ®era (Sfteufj)

unb

sßrofeffor Dr. CD* ®afrif*ntarg.

£>ie ^cbafiion ber 3lnäeigenbei*

läge fü&rtbie girnta gr. @ugen
Ä ö Ij l e r in @era = Unternts
JjauS; aöe für biefel&e Befttnrats

ten Slnjeigen Bitten wir an biefe

bire!t jü fenben. dagegen finb

alle bteiBerf enbung Betreffen»

bzn Mitteilungen an £erm Sften*

baut 3ftoB,mer su rieten.

ÄommifftonS^erfag bon gr. (Sugen ^ö J)ler in ©era = Untermr)au§.

$rei§ be§ 3at)rgcmg§ bon 12 Statinem 8 Wlaxl

9>£ac$bnttf nur mit ©ettefMiugung gemattet*

XXVIII. 3al)r0att0. 3uit 1903. Hr. 7.

S^eue äßafjnafymen für ben 9Sogelfd)u| giebt e§ für ben $ufi nidjt. Oftan

üergeffe nidjt, bie §u ben Äaftenfaflett füfyrenben ^ßfabe immer redjt rein gu galten,

bejonber<8 bon Unlraut unb fonfügen aufjprießenben (Schößlingen §u jcwbern

(bergt. Drnitt). 9ftonat§fä)r. 1902, @. 342). gerner erinnern mir barem, bajs

20
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junge Vogelfd)u|gel)öl3e toa'Ijrenb be£ ©ommerS öftere geljadt merben muffen

(oergl. Vogelfd)u£falenber für äTcör^). Sebenbe §eden finb im §inblid auf fpäte

Vruten nid)t oor (üsnbe Augufi §u fdjneiben.

Von Dr. Victor ^pornitng.

2113 bte ©runbfeften ^ur Ausübung eine£ mirffamen, praftifd)en Vogelfd)u|e£

fommen gunäc^ft in Vetrad)t baä einlegen oon 33ogeIfcf)u^ge^ö(3en, baZ |)errid)ten

oon Sftiftfäften , bie Verampfung be§ 1)ol)nenftiege3 unb be3 9ftaffenmorbe3 im

©üben, bte naturgemäße 2Binterfütterung unb bie Vernichtung ber geinbe unferer

Vogelroelt. Vogelfd)u£ roirb aber nur bort gepflegt ruerben, mo Siebe gur Vogel-

roelt unb Qntercffe an bem gefieberten Volfe oorfyanben finb, bk aber nur bann

ifyre eblen SBirlungen geltenb machen, roeun bie $ugenb fd)on frü^eitig auf ba$

Unrecht tjingeroiefen roirb, roelcfye£ ber SJtcnfd) begebt, menn er feinen treuen

23unbe3genoffen in glur unb £)ain al£ ^einb entgegentritt, ©o finb benn ©cfyule

unb §au£ biejenigen ©tätten, bie am elften berufen finb, bie Vogelfd)u|beftrebungen

fdjon burd) frül)§eitige§ Sßerben neuer Stüfcen $u förbern. Außer ben angeführten

fünften finb ferner in Vetracfyt gu gießen: ba% Verbieten be£ oerberbenbringenben

,3ufammenfd)leppen§ ber Vogeleier („fogenannte Güierfammlungen"), bie Vefampfung

be§ fdjänblicfyen Abfd)ieJ3en£ nü£lid)er Vögel, ba% aud) oon „gebilbeten jungen

§errn" fogar in ben Vrutmonaten ber Vogel betrieben roirb, ba& Sannen bet-

ragen unb 9ftärd)en, bie berufen finb, ben Aberglauben gu feftigen unb ein

ungerechtfertigtes Vorurteil gegen oerfd)iebene Vertreter be£ gefieberten Volfe3

3U erzeugen.

Außer biefen angeführten gaftoren möchte id) notf) auf einen roeiteren f)in*

roeifen, ber bei ber Ausübung be3 Vogelfd)u£e3 in Vetradjt gebogen gu werben

oerbient. tiefer $unft betrifft bie ©efatjr, meiere unjerer Vogelroelt gerabe §ur

Vrut^eit erroädjft unb beren tunlitfjfte Vefeittgung aud) bringenb gu roünfcfyen ift,

nämlid) bie oft Verberben bringenbe £l)ätigfeit be£ 2Safferftral)Ie£, ber in ©arten

unb Anlagen bie $inber gloraS erquiefen foll. £$dj t)abe nad) biefer Sftidjtung

l)in eingeljenbe Veobad)tungen angeftellt unb gefunben, ba$ bie Sßaffermengen,

meiere Vüfdjen unb (£träud)ern gur Sabung bienen foHen, ben Vögeln feljr öer=

berblid) roerben tonnen. SBefonberS finb e3 jold)e Vögel, bk nid)t all^umeit oom

©rbboben entfernt ifyre Söiege l)errid)ten, roeldje burd) bie ©tur^bädje auf iljr

§)äu3d)en fdjließlid) gelungen roerben, iljr mü^fam errichtetet §eim aufzugeben.

Sto^u fommt nod), baß ba£ (Sprengen mit ber Witterung eng üerfnüpft ift, unb

gerabe baburd) roerben bie Sßaffermaffen ben Vruten befonberS gefäljrlid). $)ie

Temperatur ift ful)l, l)in unb mieber fallen Heinere ^ieberfdjläge, fobaß ba§
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©prengen ntctjt notroenbig tft. Sngroifdjen fjat ber SSogel fein §au£ oollenbet,

ofjne behelligt gu werben, (Sier liegen im üftefte, ober bic jungen finb gtücfltd)

au£gefd)lüpft, ba tritt ein 2Bitterung3med)fel ein, bie §i£e mad)t ftdj geltenb nnb

ba£ sprengen tritt in fein Ülecfyt. £)er heftige 2Bafferftral)l burdjtränft baS Sfteft,

(Sier ober Sunge erfahren einen heftigen 2lnpraö unb merben oon ber üftäffe arg

l)eimgefud)t, W erfteren oerberben bei öfterer SBieberljolung, bie (enteren geljen

ein, abgefeljen baoon, bafj fcfyon bie häufiger eintretenben (Störungen bt\ einigen

SSogelarten genügen, fie oon iljrem 5lufentt)aIt§orte banernb gu oertreiben. £)ie

23 efd) affen^eit beS Heftes ber ©raSmücten, bie gu nnferen nü^lidjften Vögeln

gät)Ien unb mit benen mir in nnferen ©arten gang befonberS gu rechnen l)aben,

finb ferner aud) nictjt imftanbe, bem 2öafferftraf)le SBiberftanb gu leiften, iljr

loderet @efüge mirb nur gu leid)t burd) einen (Singriff öerle|t. Unter ben be=

obad)teten gällen möchte id) nur einen aus bem vergangenen ^ab,re anführen.

$n einer ^ßarfanlage mürbe bä eingetretener fjeifjer Temperatur abenbS gefprengt,

unb S3üfd)e unb ©träudjer mürben oon unten bis oben bem (Srquicfung fpenbenben

%la$ ausgefegt. ©0 traf ber 2Bafferftraf)l einen D^otborn, in meldjem ein etieg-

litjpärcfyen, eine (Stechpalme, in melier ein Sauboogefpaar gebaut fjatte, einen

Sßeinftocf, bem ftd) ein $ßärd)en grauer gliegerfänger, eine oon ©aisbtatt um*

frängte niebere Saube, bie fid) gleichfalls ein grauer Fliegenfänger als üftiftftätte

anterioren fyatte. ^n birefter ®efal)r fcfymebten ferner ein gaunfonig* unb ein

«Scbmargamfelneft. SDurcf) mein (Singreifen mürben fämtlidje Hefter jebod) in

,3ulunft üor ber ifynen broljenben (Skfafjr gefd)ü|t. Unb bafj ba% ^Baffer oer=

fyeerenb auf bie $ogelbruten roirft, Ijabe irf) gleichfalls gu beobachten (Gelegenheit

gehabt.

^ebenfalls märe eS im Sntereffe unfereS gefieberten $olfeS feljr gu roünfdjen,

bafj aud) in biefem fünfte ber ^ogelmelt ©d)u§ gu Xeil mürbe.

3>ie liü^ttdjfteifefrage Beim ^ogelfr^u^.

SBon Dr. med. Sanger^anS.

33on alters Ijer unterfdjeiben mir Stierreitf) unb ^flangenreid) unb galten

aucf) fjeute nod) an biefer (Einteilung feft, obgleich mir miffen, baß bie ®rengen

gmifctjen beiben ©ebteten feine fcfyarf gezogenen finb, bafc eS als ein 2Ift ber

SBillfür begeidjnet merben muß, ob mir gum SBeifpiel bk ^Batterien bem einen

ober bem anberen fHetctje guredjnen mollen.

SBenn mir bk SBögel einteilen in folcfye, bie tierifd)e, unb fold)e, bie pflang*

lidje &oft gu fid) nehmen, fo lommt jene Unflartjeit roeniger in grage, ba gu

tljrer ©rnäfjrung bod} nur l)ö^er entmicfette ®efd)öpfe bienen, beren ^ugeljörigfeit

gu einem ber beiben SRetdje über allem gmetfel ergaben ift.

20*
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2)ie ßtaffifiätermtg in ßarinooren unb Vegetarianer ift aber für unfcrc

Heineren Vogelarten infofern oon ber größten Vebeutung, at§ gemeiniglidt) an*

genommen mirb, ba§ bk Snfeftenfreffer nnbebingt nüfctid)e ®efd)öpfe finb, mäljrenb

bie£ hä ben ®örnerfreffern jmeifelfjaft erfdjeinen möchte. SDcan brüdt ficfy ja

gerne Ijerum um eine ftare Formulierung biefer £)inge, man jagt: $)ie ^nfeften*

freffer finb nü^ltd), benn fie freffen nur fcpblidje $nfeften; bie ®örnerfreffer finb

nü^lid), benn fie freffen meift Unfrautfamen, oertilgen alfo aud) Schüblinge.

SSenn ba£ bie miffenfcfyafttidje Vafi£ be£ Vogetfd)ufce§ fein foU, bann fie^t

e£ böfe barum aus.

Qft bod) erft oor ^ur^em in biefen Vtüttern bk grage meiblicf) burtf)-

gefprodjen morben nad) ber ©dt>äbltci)fett ber tton ben Vögeln oernidjteten ^nfeften

unb rooljl fieser bargetljan morben, baß beftimmten Vogetarten p beftimmten

«Seiten unb an beftimmten Orten in ber £f)at eine enorme oolfgroirtfdjaftlidje

Vebeutung §u!ommt burdt) bie t»on ifjnen geteiftete Vertilgung oon ©djäblingen.

5lber man f)üte fid) oor Verallgemeinerungen; e£ ift meinet (Sradt)tcn3 ebenfo

einmanb§frei, ba$ nicfyt alle Snfeften, bk aufgenommen merben, Schüblinge finb

unb ba§ burd) bie Vertilgung biefer nü^tic^en ^nfeften ein relativer Schaben

geftiftet mirb; ba% ferner bi§meilen bk 5Iufna^me ber Schüblinge mit fooiel

fdjüblidjen Manipulationen üerfnüpft ift, baß ber öerurfadjte Sctyaben ben ge-

ftifteten S^u^en rcidjtid) aufwiegt.

üftun gu ben $örneroögetn! $l)re *ftüfclid)feit mirb barauf gurüdgefüljrt,

ba$ fie einerjeitS unter ben $flan§en bie Unlräuter beoorjugen, alfo and) f)ier

mieber bie (Schüblinge, unb baß fie, roenigftenä gum Xeite, i^re Sungen mit 3n=

jeften (notabene mit fd)üblid)en?) füttern.

SBenn mir uns im Speziellen umfeljen: SD aß ber £)iftelftnf feinen tarnen

mit £Rec£)t trägt, fann jebem bk birelte 9?aturbeobad)tung geigen, unb ba$ er

burd) bie Vertilgung biefeS Samens mit 2lu£naljme ber £ud)fabrifanten niemanbem

großen Sdjaben ftiftet, folange mir nid^t roie bk Italiener bk £)iftelftengel oer*

jefjren, fonbern biefen ©enuß ben oierbeinigen @feln übertaffen, mirb niemanb

beftreiten. 5Iber fd)on beim Seifige ift bie Sadje meniger einleudjtenb. ^d) für

meine Sßerfon fann menigften§ nid)t einfefyen, roeäljalb bie Beraubung ber (Srlen*

Säpfdjen eine gleidjgittige Sadje fein foö, roüljrenb öa§ 2lu3flauben ber gid)ten=

Rapfen bem ®reuäjd)nabel fo übel genommen mirb, ba^ er bd uns in (Sadjfen

„oogelfrei" ift.

SFum finb bie Äörneroögel ja überhaupt nidjt fo au£fdjließlid) Vegetarianer,

al§ gemeiniglict) angenommen mirb. 3n ber gortpflan^ungöperiobe freffen ifyrer

mete gelegentlich) Snfeften. Sn ber ®efangenfdmft trinfen Stieglifce mit S3e*

geifterung 2ftitcf), mäfjrenb 2ftel)lmürmer öon einzelnen Snbimbuen faft aller gurten*
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arten, befonber§ ber auglänbifdjen, genommen roerben. Sftun, menn aud) berartige

©efangenfd)aft§beobad)tungen natürlich nid)t bemeifenb finb, ba ja ba£ Zkx bann

im gangen unter unnatürlichen 55ert)ältniffen lebt, fo geigen fie bod), ba$ ber

£)rgani£mu£ be§ Vogels üjn nictjt unbebingt auf Körnernafjrung Ijtnmeift, fonbern

baß er au6) bti gemifdjter Koft gebeizt, ja, ba$ er gur r)öc^ften Entfaltung aller

in iljm moljnenben Gräfte, gut* fteit ber gortpflangung, ber teilmeifen tierifcfyen

£oft bebürfe. ©t)ftematifd)e äftagenunterjudjungen mürben bann aud) meinet @r=

adjtenS bti Körnerfreffern, bk im greien erlegt mürben, häufiger Snfeftenrefte

auffinben laffen als man erwartet.

£)ie 9^ü|lid)!eit^frage ift alfo in galjtreidjen fällen nod) ftrittig ; bie 23afi3,

auf ber fußenb fie entfdjieben merben lönnte, nod) fdjmanfenb, nod) ein ®ebiet

ber miffenfdmftlicfyen gorfdmng. 2Ber mollte barauf eine ©efetjgebung aufbauen?

ga, menu fein anberer $luSmeg märe, menn e£ feine anberen (Stufen gäbe für

unfere gerechte gorberung — ben rationellen Vogelfdju^, — bann mürbe ber

jemeilige @tanb ber ErfenntniS r)ert)alten muffen. 2lber tft e£ benn fo? Sßir

alle finb bod) für ben Vogelfang unb — man gel)e in fid)! — mer benft

babti an bie Dbfternte, an bie Kartoffeln, an ben $ol)l unb bie ®irfd)en? 3d)

nid)t! 3dj) freue mid) be§ Vogels, meil idj i^n liebe, unb fd)ü£e il)n, roeil midj

fein Sieb entgüdt unb feine ®eftalt unb fein 2Befen. £)ie etr)ifd^en Momente

unb bk äfttjetifctjert foöen bte maggebenben fein, nid)t bk rotjen $ftüklict)feit£=

grünbe. 3d) fomme alfo gum alten Siebe'fcfjen @a|e: Verbreitung ber Kenntniffe

oom Vogel tft ber befte Vogelfcfyu^. Er tft beffer als alle papiemen Paragraphen.

gnnt §§VL%t ber $&el)ffd)tt>afße (Chelidonaria urbica).

23cm Dr. SBtctor Körnung.

Leiber ift es nidjt gu beftreiten, ba$ in oielen ©egenben unfere SSlzfyh ober

§auSfd)tr>albe an fttöjl Mr gurücfgegangen ift, bafc bort, mo früher üiele Hefter

tiefer trauten Vögel an ben ©ebäuben angebracht maren, ftd) nur nod) einige

menige t)orfinben ober aud) überhaupt ntdj)t einmal ein eingiger §auSftanb mer)r

angutreffen ift. 3d) meiß mid) nod) fefjr mol)l aus metner @d)ulgeit gu erinnern,

mie enorm bie Qafyl ber 9#el)lfd)malben mar, bie auf ber SftaoenSberger ©pinnerei 1
),

troij näctjfter Sftälje ber Ventilatoren, in ben genfterminfetn ber gabrifgebäube iljr

funftootleS §äuSd)en ^errichteten; meld)' reges, gefd)ä'ftigeS treiben r)errfd^te, menn

bie (Sprößlinge auSgefd)lüpft maren unb bk Eltern ifynen unermüblid) Sftarjrung

gutrugen! Unb erprobten erft bk jungen bie gauberfraft beS glugeS, bann ftrtdj

alt unb jung über bie $ürjlteid)e, auf SBafferinfeften faljnbenb, bafjin, fröl)lid)

gmitfd)ernb, unb bk Weiteren, lieblichen ©eftalten boten ein reigenbeS Vtlb bar

i"\ cy
) 3n Sielefelb.
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oon ßiebeSglücf unb ©Iternfreuben. Safyre finb oergangen unb mit tijnen finb

aud) bk tieblidjen ®ebitbe öerfdjttmnben, fd)on fett annäljernb jroei Satjrge^nten

läßt fid) nid)t einmal ein einziges $ärd)en an bem eljemals fo reid) beoölferten

SBrutorte mefyr bliden.

5(n biejer bebauerlidjen Slbnaljjme unferer £D?e^lfdnt»albe tragen in erfter Sinie

bie (Süblänber (Sdjulb, bie in rabifaler Sßeife bie <Sd)tDalben tjinmorben. s2Iber

aud) in ber $eimat finb bie §au3fd)roalben gäfjrlidjfeiten ausgefegt, nnb fyierfyer

ift and) eine (55efar)r $u redjnen, ber, mie id) gefnnben l)abe, aUjäljrlid) eine nid)t

unroefentticfye Qal)l ^um Dpfer fällt, ^n ber Sftctfje meiner ^eimatftabt SBielefelb

befinbct fid) eine ©tätte, roo bie sJD?ef)lfd)tt)albe nodj) §u oerjcfyiebenen paaren a(§

SBrutoogel oertreten ift. 3>ie (hatten ridjten il)r 9?eft an einem langen gabrif*

gebäube t)er, aber leiber merben atljäfyrlid) mehrere Hefter biefer gern gefebenen

gefteberten greunbe oernid)tet. £>ie Ijübfdjen <5d)roalbenl)äu§d)en ruerben nämtid),

auf ber Unterfeite jd)led)t geftü^t, an bem ©ebäube befeftigt, unb bei ©djlag*

regen löfcn fid) bie Hefter nun ab unb fallen nieber pr (£rbe; bie ©ier ger*

bredjcn, bie meift nod) nid)t flüggen jungen gelten elenb §u ®runbe. $luf biefe

SBeife !amen jebeS 3alj)r oerfd)iebene SSruten um. tiefem Übelftanbe fann man

aber leid)t baburd) abhelfen, baß man an ber Sßanb eine (jittretd^enb breite, ftarfe

Satte befeftigt, bie ben Heftern einen fidjeren §alt gemährt, unb man fann fo

mandjeg (5d)roälbd)en cor bem 33erberben bemafjren. Unb roafyrlid), fie öerbienen

eS taufenbfad)!

^ttierfudjungsergdmifle von ^Kagettmljaffett

wrfdHebener ^ogelarfett.

(SRitteilung au§> bem 3°°l°9 if c^ eri 3>nftitute ber gorftarabemie St^aranbt.)

SSon 20. 35a er.

3>urd) bk mannigfachen .ßufenbungen oon frifd) erlegten 33ögeln, meldje

unfer ^nftitut forooljl als aud) unfer Präparator, §err £übler, erhält, bot fid)

mir in ben legten Sauren (Gelegenheit gu einigen Unterfudjungen, beren (Srgebniffe

id) in 9cad)folgenbem mitteile. Sn ben 55ereid) ber Unterfudjungen §og id) nod)

einige au£ früherer Qtit ftammenbe Mageninhalte, meldte in 2Ilfol)ol aufbemaljrt

morben maren. (£s mar mir geftattet, meine arbeiten im $nftitute tior^uneljmen

unb hü ilmen fämtlidje Hilfsmittel beSfelben gu benufcen. $)aburd) mürben mir

biejelben nidjt nur feljr erleichtert, fonbern fonnten namentlich mit §ilfe be§ reidjen

$ergleid)3matertal£ , meines unfere (Sammlungen boten, aud) in einer fo meit*

gefjenben 3Beife betrieben werben, mie e£ fonft nidjt möglid) gemefen märe, gubem

ftanb mir nod) mein oerftorbener (£l)ef, §crr ©etjeimer §ofrat ^ßrofeffor Dr. Sftitfdje,

ratenb unb fjeifenb freunblid)ft §ur ©eite.
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Colymbus cristatus L., altes 2Beibd)en aus §atbenborf bt\ ®uttau,

(Saufen, 23. Sunt 1902. $n einem großen ^Balten filberweiJ3er Xaucfyerfebem

befaitben fid) ein bereits ftarf »erbauter Karpfen oon circa 13 cm Sänge, ber

nad) ben nod) woljlerfjaltenen @d)lunbäät)nen als fold)er fieser gu beftimmen war,

ferner 22 gur £)älfte nod) oollftänbige unb ^ur §älfte in allen $bftufungen be*

formierte Bauplatten oon (Stypriniben, fowie jagtreidje windige (£f)itinteitd)en oon

Qnfeften. $Iudj bte Bauplatten ftammten wol)t t)on etwa einjährigen Barpfen,

ba bk wol)t erhaltenen unter iljnen mit foldjen oon feiner anberen 5lrt, aud) mit

benen ber nalje oerwanbten Baraufd)e nid)t, übereinftimmten. £)iefe ben (Srjpriniben

eigentümlichen, auet) älS „Barpfenftetne" belannten Bauplatten liegen gegenüber

bem ©d)lunb!nod)enapparat bem Occipitatbeine an unb ftetten äußerft fefte, Ijornige

®ebilbe beS @ct)leiml)autepitt)eiS bar, meldte ben epibermoibalen §orn* unb §uf*

bitbungen ber ^ötjeren Sßirbettiere homolog finb. ©leid) biefen fe^en fie unter

allen teilen beS gifcfyförperS ber SSerbauung ben längften 2Biberftanb entgegen

unb bitbeten in bem öortiegenben gaße offenbar bk testen Sftefte oon 22 im

übrigen fd)on längft oöllig gerfefcten Barpfen. SBemerfenSwert erjcfyeint nebenbei,

ba§ fie unter biefen Hmftänben Weber burdt) ben £)arm entteert, nod) burd) ben

©d)lunb ausgeworfen worben waren. £)er S3efunb fo galjtreidjer fRefte unfereS

wirtfdjaftlid) widjtigften gifcfyeS im Ziagen beS Haubentauchers erjdjeint jeljr ge*

eignet, ben SRuf, in bem er fteljt, ein gefährlicher gifdjfcinb §u fein, gu recht-

fertigen; aber er
f et) eint eS eben aud) nur! £)enn wo anberS l)er als aus ben

fogenannten §)aupt= ober 2lbwad)Steid)en ber Barpfenmirtfdjaften lonnten bk oer-

jetjrten Barpfen faum ftammen, ba bk mit ben ©infömmerigen bejefcten 5^etd)c

wegen iljrer geringen ©röJ3e unb meift auci) gefd)ü£ten Sage nalje ben 2öirtfcr)aftS=

tjöfen oon bem Haubentaucher ntdtjt befudjt werben. 3m 2lbmad)Steid)e fpiett aber

unfer gefieberte gifdjräuber leine anbere fRoüe als ber fünfttid) f)ineingefe|te §>ecf)t

unb fann nur gleid) biefem als 23ertilger ber fogenannten Sftebenfifcfye, junger

Barpfen unb anberer 2Beißfiid)e, witlfommen fein, welche als üftatjrungSfonfurrenten

beS wertvollen ©peifefarpfenS gefürchtet werben.

Laras ridibundus L., altes äftänndjen ans ^albenborf bei ©uttau,

29. 2ftai 1902. 3>cr äftagen war ftarf angefüllt mit ben $magineS ^ner mittel*

großen £rid)opterc, wal)rfd)etnlid) eines Limnophilus ; augerbem fanb fid) barin

ein Heiner (£arabibe.

Hydrochelidon nigra (L.), altes ©eibdjen auS Bauppa bei 53au|en,

23. Quni 1900, über einem 23orfrrcdteid)e für Barpfen gefd)offen : 2 Barpfen

oon circa 4 cm Sänge, eine gro§e 2ftengc Don SmagineS unb ©ubimagineS oon

(£pl)emeriben, Böpfe, $rotl)oraceS unb ©djenfel oon £>onacien, 2 fjlügel einer

Corixa unb eine ^erlibe.
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Fuligula marila (L.)> eiltet 3ftänntf)en, auf ber 28efeni| bei $tüni^ am

1. Qanuar 1900 erlegt: ^nocfyen einer Rana, unb groar eme§ größeren @jem*

plar§, ha ber gemur 21 mm unb bie Tibia+ Fibula 23 mm mag.

Fuligula clausula (L.), 2 alte 3Rönnd)en au£ §albenborf bn ®uttau,

4. 3J?är§ 1902 unb 21. Februar 1903. 2)er 9ftagcnuU)alt in beiben gätten ber

gleite: ftar! ^erfleinerte $njeften* unb Sßftangenteile, befonber£ g-lügelfyalbbetfen*

ftücfe öon einer Corixa, 2Bür§eld)en unb grüne %eildt)en, fomie Keine Steine.

Yanellus Yanellus (L.)9 alte§ äftänndjen au§ ^albenborf bd ©uttau,

29. Oftai 1902: ein 'ißrotrjora^ eine« ©lateriben, bk Wbbominalfegmente oon

2 ©lateribenlarüen, 2 Heine Sepibopterenraupen, bereu 33aud)füße geftf)loffene

^afenfränge geigten, einige fleine @pinnen, foroie fleine liefet unb §mar bie brei

größten im ©ewidjt öon 0,062 g, be§. 0,056 unb 0,039 g.

Fuliea atra (L.), 3. Suli 1900. £)ie 9ftagen öon 2 ermad^fenen @£em=

plaren toaren ftar! angefüllt mit Confervaceen
,

fogenannten gabenatgen ober

SBafferfaben.

Ciconia nigra (L.), junger SBogel, bei X^aranbt am 27. $uguft 1902

erlegt. 3m äßagen befanb fid) ein großer ^Balten, ber im ' roef entließen au£ fe^r

3er!leinerten, unbefttmmbaren ^nfeftenreften, feinen, offenbar pfättig öerfcfylungenen

sßflanäenteilen unb fleinen ©teinen beftanb. £)er hatten fyatte öiel Sljnlicrjfeit

mit ben Slugroürfen, meldte icr) öom roeißen ©tord) gefammelt l)abe. 5lußerbem

fanben fid) in ü)m bie iHefte öon ^opf unb SBirbcljäule eine§ gifcfyeg, $öpfe,

Seine unb meitere £eite öon 5lrten ber Gattung Stenobothrus (®ra3l)üpfer),

fomie ein ^rotfyorar, nebft glügelbecfe öon Carabus cancellatus Fabr.

Tetrao urogallus L. X tetrix L., föafelljuljtt, altes äftänndfyen, Anfang

Dftober §u SßenbijdfycarSborf, Se^ir! $)re£ben, erlegt, ßropfinfjalt : 61 grüßte,

fomie «fjtöeigftücfe mit blättern oon 1,5 cm Sänge öon Vaccinium myrtillus L.,

15 grüdjte öou Vaccinium vitis idaea L.
?

gal)treid)e ^ölütengroeige öon

Calluna vulgaris L., 2 Sriebfpifcen öon Picea excelsa Lk.
?

1 Lochmaea

capreae L., 1 Cryptocephalus bipunetatus L., eine auSgemacfyfene ßaröe

öon Lophyrus pini L., 2 fyalbroüdjfige Saröen öon Lophyrus variegatus Htg.,

1 Noctuen-SRcmpe öon 25 mm Sänge, 5 Spannerraupen öon 25 bi$ 30 mm
Sänge, 1 Sastragala ferrugator Fabr. (= Acanthosoma bispinum Pz.),

1 Aelia sp? (bk beiben festeren Pentatomiden), 1 Cicadellide, 2 Heinere

spinnen, einige fdmrffantige ®iefel. $>a3 ©ewid)t ber Oftagenfiefel betrug 19,88 g.

Tetrao tetrix L., alte« 9ftänntf)en, Dftober 1891. Äropfmljalt: 7 grüdjte

öon Vaccinium myrtillus L., einige ßaubblätter, barunter foldje oon Reiben,

eine ©tengelfpifce oon Melampyrum pratense L. mit blättern unb reifen

grüßten, 1 Lipoptena cervi L.
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Bonasa bonasia (L.) 9
im Slpril aus einer Sßilbfjanbtung. £>ie Kröpfe

Don 5 Stücfen maren angefüllt mit sfriofpen üon Populus tremula L. unb

Salix-5lrten, fotote männtidjen 23lütenfa|d)en üon Betula.

Lagopus lagopus (L.), im Februar auS einer 2Bilbl)anblung. S)ie Kröpfe

unb 9ftägen t>on 3 Stüden maren angefüllt mit.^htofpen unb ^weigftütfen üon

Salix-2lrten, enthielten aber lein eingige^ (Steinten. 2)ie längften .ßmeigftücfe

majgen 25 mm bei einem @tärfenburd)tneffer öoit 2 mm, bie ftärfften «Smeig*

ftütfe 3 mm im £)urd)meffer btx einer Sänge üon 11 mm. S3ei einem weiteren

2)?oorjd)neel)ufme mar ber Sftagen mit $iefernfamen angefüllt, enthielt aber aud)

feine (Steinten.

Accipiter nisus (L.) 9 atteS 2öeibä)en mit 5 großen £)unenjungen aus

©ibenftocf im Gh^gebirge, 2. $uli 1901. £)aS alte 3ßeibd)en fjatte einen ©idjel*

l)äf)er frifd) gefröpft. $on bemfetben fanben fidj frtfcfje §autfe£en mit ©efieber

üon $opf unb SBruft, bte ooUftänbige Qunge mit ben .ßungenbeinfyörnem, Larynx

nebft Trachea, fomie Diele SSrotfen üon gteifd) mit unb ofyne $norf)en. £)er

Sftagen eines 'ber jungen (Sperber enthielt ein feberlofeS, fonft aber üollftänbigeS

Sein eines jungen SBogetS einer SDroffelart, melcfyeS in ber SDcitte beS Unter-

fcrjenfels ent^mei geteilt mar. 4öet ben übrigen jungen fanben fiel) jatjlreid^e

®leinfebern üon nidjt näljer beftimmbaren Heineren Vögeln, fomie Deren Ijornige

üD?agen= unb 3 e^en; ®P^t|elien offenbar bk unoerb aulicfyften 9^efte ber legten

üttacjl^eiten.

Circaetus gallicus (Griii.), altes 2Beibcijen aus (Srottenborf im fäd)}.

(^gebirge, 20. 3uni 1902. Qm äßagen bie IReftc üon ^mei ftar! üerbauten

(üsibedjfen, marjrfcfyemtici) Lacerta vivipara Jacq.

Pernis apivorus (L.). 1) UteS äftänndjen, bd Xljaranbt am 24. $uli 1900

erlegt: Heine Sßeibcfyen üon Vespa vulgaris L. 2) Xfyaranbt, 5. September 1901.

Sduainb, $ropf unb klagen maren angefüllt mit £aroen, §>albpuppen, puppen,

^magineS uub ^eftteilen üon Vespa vulgaris L. ^lugerbem fanb fiä) ein

Sttänncrjen üon Metoecus paradoxus L., eines fettenett, bti Vespa vulgaris

jcl)maro£enben Käfers, melcbjeS fo motjlerljalten mar, bag es noct) ein gutes

(Sammlungspräparat lieferte.

Falco subbuteo L. 1) (Sin Segeboljrer einer großen Scfylupfmefpe

(Ephialtes ober Rhyssa). 2) SllteS 2Beib$en, £I)aranbt, 2. «uguft 1902. 3m
äftagen gebern üon Hirundo rustica L. unb 1 Serdjenfug. 3) SlttcS üDMnn*

d)en, £)ippolbtSmalbe, 6. toguft 1902. $ropf unb äftagen maren ftar! angefüllt

mit frijdjen gleifdjbroden mit Shtodjen unb §autfe§en mit gebern. darunter

fanben ficfy 2 Schnäbel, 1 rechtes SBein, 1 rechter guß unb 2 linfe güße oon

Chelidonaria urbica (L.). SDiefe güße finb burd) tfjre SBefieberung fetjr leidet
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fenntlid). 4) Qtoti junge SSögct, £l)aranbt, 8. Sfoguft 1902. £ie beiben Sttägen

enthielten je ein rec^te^ unb ein linfe§ Sein, fomie »eitere Seile, g. 33. je einen

üDragen oon Chelidonaria urbica (L.).

Tinnunculus tinnunculus (L.). @ed)3 in ber Qtit oom 4. Wpril bi£

15. 2Ipril 1902 in oerfcfyiebenen ©egenben ©ad)fen!§ erlegte ©tücfe. 3n ben

Kröpfen unb 9ftägen fämtlid)er fanben ftct> nur ^elbmäufe (Arvicola arvalis

Selys.), unb gmar im gangen bie Seile ober aud) nur bie fRefte oon 10 ©tücfen.

Qe 3 gälftfjen lieferten biejenigen öon einer gelbmauS, je. 2 bie oon gmeien unb

1 gälfctjen bk oon brei Käufen. £)a§ lefctere fyatte gmei Sftäufe gang friftt) ge*

fröpft unb bie iRefie einer brüten nod) nid)t au§gemorfen. £>ie meiften $ögel

Ratten überhaupt frijd) gefröpft, unb gtoar mar oon ifynen, mie hk 23efunbe beut*

lief) geigten, ftets ber oorberc Seil einer üftau§ in flehte ©tücfe geriffen unb ger*

biffen, ber Wintere Seil bagegen gang öerfcfylungen morben. 33ei je 2 galfen be*

fanb fid) bie oorbere |>ctlfte be3 iöeutetiere^ im ^agen, bk Wintere im tropfe,

biefelben Ratten alfo am Äopfe gu fröpfen angefangen. üftur ein äftagen enthielt

ein offenbar gum Wusmurf reifet ©emölte, benn c§ ftimmte in feiner ßufammen*

fe^ung mit ben oielfad) oon mir unterfudjten Surmfalfengemöllen oollftänbig

überein. ©§ fteltte einen fallen oon SJtäujerjaarcn bar, in meldjem ber ger*

ftücfettc Sdjäbel, bie im 3u
l
ammen^an 9 e rool)lerl)altenen fjugffelette / fomie bie

übrigen $nod)en einer gelbmaug eingemicfelt maren. $ene oft aud) nod) mit

ben 23einjfeletten gufammenljangenben fjußffelette, fyabe id) bagegen nie in (Suten-

gemöllen gefuuben, in melden aud) nebenbei bie ©d)äbel ftets meniger gerftüdelt

finb, unb ber Sperber oerbaut, mie id) menigftenS oermute, aud) bie $nod)en

mefyr ober meniger, fomeit er überhaupt äftäufe oergefjrt.

Syrnium alaco (L.), ^otfdmppel, 7. Sftooember 1900: ©djäbel, Änodjen :c.

oon 2 Passer domesticus (L.).

Dendrocopus major (L.). 1) 2llte§ 2Beibd)en : 17 grofee
sJ*üffelfäfer=

larüen mit topfen oon 3 mm Sänge unb 2,5 mm ^Breite, alfo moljl 2aroen

oon Hylobius abietis L., ba Mefe Sftaße oon Pissodes-Slrten faum erreicht merben,

unb ber ©pedjt bie Saroen anberer großer SRüffelfafcr mol)l nid)t erlangt. Qu

benen oon H. abietis L. fann er aber feljr mofyl an gu tage ftreierjenben Gurgeln

unb, mie id) felbft beobadjtet Ijabe, an gerobetem ©todgolg gelangen. Slufter ben

großen Saroen fanben ftd) nod) Diele itjnen äfynlidje Heinere unb ferjr fleine, roeldje

alfo teils jüngere Saroen berfelben 5lrt ober au<^ teils foldje oon ben mit if)r

gemeinfdmftlid) freffenben S3or!en!aferarten gemejen fein fönnen. 2) 2llte£ Dftänndjen,

Sljaranbt, 20. Sftoocmbcr 1901: glügelbeden oon Haltica (Phyllotreta) ne-

morum L., fomie Seile oon nirf)t näfyer beftimmbaren ^üffelfafern. 3) 2llte£

2ßeibd)en, Sfjaranbt, 1. £>egember 1902: 7 S3odfäferlaroen oon etma 25 mm
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Sänge au« ber ©ruppe ber Cerambycini, fenntlid) an ben S3ruftfü§en unb ber

©efialt ber $opffapfel (öergl. Subeid) unb 5Rttfct>e, Sefyrbudj ber mitteleuropätjdjen

gorftinfeftenfunbe, 6eite 560). 4) SWtcö ÜH&nndjen, 23aufcen, 10. ^e^ember 1902:

1 au«geroad)jene unb 2 fyalbmüdbfige Raupen öon Cossus ligniperda L., joroie

eine ©efienraupe?

Picus viridis (L.). 1) Süteg SBeibdjett, SRorb-SBö^men, 4. Januar 1901:

2)er äftagen ftar! angefüllt mit Arbeitern öon Formica fusca L. 2) 2llte«

2Betbd)en, Sfyaranbt, 5. Wäv% 1897: 427 Arbeiter öerfd)iebener ®röj3e oon

Formica rufa var. pratensis Degeer (Forel, Les fourmis de la Suisse,

1874). 3) alte« 3ttännd)en, ^aranbt, 12. S^ember 1902, bü ber Arbeit an

einem ©djennengiebel erlegt : £)er äftagen ftar! angefüllt mit teilroeife au^gegeidjnet

erhaltenen ©remplaren öon Pollenia rudis Fabr., einer fel)r gemeinen gliege,

meldje unter $ol§öerfletbungen öon Käufern unb in morgen S5aumftümpfen maffen*

fyaft übermintert.

Upupa epops L., ©rofjljartljau, ©ad)fen, 15. Slprtl 1902: 1 fleiner (£ara-

bibe, I S5etn eine« Greotrypes, 1 (Slatertbenlaroe, 5 Xipulibenlaröen öon 1,5 biä

2 cm Sänge unb Sftefte einer D^aupe öon Agrotis?

Lanias collurio L., £l)aranbr, 1. ©eptember 1902 : IRefte eine« Carabus

cancellatus Fabr., 1 glügel eine« Bombus, beg. Psithyrus unb 1 £egefd)eibe

einer flehten Socuftibe, maljrjdjeinlid) einer Platycleis.

Corvus cornixL. X coroneL., junger 23ogel, £§aranbt, 27. $uni 1900:

brauen be« SJtaulmurf«, toodjen öon Arvicola arvalis?, fonrie foldje eine«

grofd)lurd)e« unb ^irfd)lerne.

Coryus frugilegus L., 2 im hinter bei £fyaranbt an einer Fütterung

für gafanen erlegte @tüde, an melier §anfförner aufgefd)üttet maren: SDic 9Kagen

mit ^anfförnern angefüllt.

Grarrulus glandarius (L.). 1) 3. $uli: £>er üftagen angefüllt mit ge=

flügelten Sßeibdjen öon Camponotus ligniperdus Latr. 2) 21. Oftober: $m
tropfe 11 Gstdjeln, an 6 bcrfelben mar nod) bk grüne grud)tfd)ale öorljanben,

mäfjrenö bie übrigen 5 angeljaft maren unb an ilmen bk grud)tfd)ale entfernt

mar. 3m äftagen ^erfetyrotener (Sidjelfern unb ©teincfyen.

Nucifraga caryocataetes macrorhyncha Brehm. 1) 9ftarbad) bü

SRogmein, 4. Dftober 1900: $al)lreid)e SRefte öon Hypera (Phytonomus)

punctata Fabr., IRefte öon Geotrypes, äafylreicfye 3an 9en öon Forficula auri-

cularia L. unb mehrere Stenobothrus. 2) ^ot)n«bad) bü ®la«l)ütte, 17. Dftobcr

1900: 3ö^iretct>e SSeerenferne öon Viburnum opulus L. unb 1 §tnterfu§ eine«

£ummelmeibd)en«. 3) Seuben, 17. Oftober 1900: Serfdjrotene Mufiferne, fomie

einige ©djalenfiücfe öon Corylus avellana L. 4) 9Jcännd)en, ©üßebaety bei
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ÖlSnifc, 23. Oftober 1900: £)er Ottagen ftar! angefüllt mit ^magineS unb

puppen oon Vespa vulgaris L.

Cinclus cinclus aquaticus (Bechst.). 1) 9ftel)rere $I)rtygambengef)äufe unb

l^opf uon Notoneeta glaucaL. 2) 2 bei £ljaranbt, 3. Sanuar, erlegte ©tücfe:

$n jebem ber beiben läftagen gaJitretd^e Saroen eines Tanypus unb ©djalenftücfe oon

Ancylus fluviatilis Müll., fottrie (Steinten. 3) 2 bü greiberg am 9. 2ftai erlegte

©tücfe: SSoüftänbige ©djalen tton ernmcfyfenen Ancylus fluviatilis Müll., bereu

großer $>urdjmeffer biZ 5 mm maß, ßaroen öerfdn'ebener (Spfyemeriben, 1 tyfyvt)*

ganibenlaroe, 1 Hydroporus unb bie fRefte ber SBirbelfäule eines gifcfycfyenS,

J5u beut Kapitel von ber §rttäßrung ber £ped)fe.

3Son Sari Bertram, SaiferSlautem.

1. (£S i[t befannt, ba$ ber große S3untfped)t (Dendrocopus major [L.])

nmljrenb beS SBinterS bie ©amen ber tiefer jeber anberen üftaljrung ooräiefjt,

unb es ift ferner befannt, ba$ er biefe ßieblingSfoft in eigene §u bem Qmdz
angelegter SBerfftätte aus ben garten 3 aPfcn hn gewinnen weiß. 3n folgenbem

mödjte trf) nun eine $Infid)t über bk 2ftetl)obe beim Zertrümmern ber ßapfen

barlegen unb begrünben.

£>urd) bie auSgebefynten, §um Xeile alten $iefernbeftänbe l)ieftger Sßälber

finb bk S3ebingungen ber ©riften^ beS SHotfpedtjteS reicf)lid) gegeben, unb er ift

infolgebeffen hierorts ber l)äufigfte Vertreter fetner gamilie. £)l)ne $luftt>anb oon

DJ?üt)e unb $orfid)t finbet man bcnn aud) genug ber ©pedjtfdmrieben unb fann

ben 23ogel in feinem treiben beobachten unb, ba nidjt aüe biefe 2Berfftätten recfyt

fjod) oben eingerichtet finb, eine foldje näljer injpiäieren. £)ie 2Bänbe ber 53er*

tiefungen, in tnelctje bie 3 QPfen genau paffen, merben mit ber Qtit Ijart toie @ifen

unb bilben fo eine ausgezeichnete Unterlage.

SBenben mir unfer Slugenmerf aber bem 33oben unter bem ©pedc)tbaume ju,

fo getragen toir unter ben oft gu |)unberten uml)erltegenben gerfplitterten 3aPfen

nid)t feiten aud) folcfye, bie nod) gefd)loffen unb unbefdjäbigt finb, bk aber gleid)*

mol)l oom ©pedtjte fjerbeigetragen morben fein muffen, toaS bk frifdjen 23rud)*

ftellen am Stiele beroeijen. gür bie 5lnnal)me, ba^ ber @pedt)t fie tyätte abfidjtlicf)

fallen laffen, märe ein ©runb fdjmer gu erbringen. 2Bir brausen uns aber and)

gar nicf>t §u bemühen, einen folgen auSfinbig gu machen; benn eine genauere

Betrachtung joldjer «ßapfen * e^ rt/ ^ a6 üon e ^ner ^DW* oe§ SpedjteS feine SRebe

fein fann. ©S fd)eint nömlid) nur fo, als ob fragliche Rapfen unoerfe^rt feien,

in 2BirfItd)feit tragen fie aber alle, bie ©pur eines ober mehrerer £>iebe. $luf

bem Transport tjat fie ber 33ogel fomit nid)t üertoren; er l)at fie oielmeljr mt*
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gefci)t(ft eingefe^t unb fo berfdjulbet, baß beim erften ober fetten ^uf^^gen ber

Rapfen augfprang.

Unfer SRotjpecfyt fdjeint e§ nicfyt ber ÜJKülje wert gu erachten, einem fallen*

ben 3 aPfen nadfypfliegen unb iljtt nochmals üorguttefjmett. SStellei^t ift er aud)

nidfyt getieft genug gu biefem (Spiele, ba3 bod£) ber <Spa| fo gemanot ausführt,

roenn e§ ben Sftaifäfern gilt. £)b er e§ im gade beftimmten Mangels an Sftafyrung

nid)t bod} tljäte, ift aflerbingS gmeifelljaft.

SSon $ntereffe ift nun, baß bie Sapfett, bon benen bie SReb.e ift, alle an

berfelben ©teile il)re <piebmunben aufmeifen, unb gmar bort, roo fte am biefften

finb. SDaraug folgt, ba§ ber «Specfyt — feljr mit Vorteil — erft bie äußeren

(unteren) ©puppen löft unb bann — unb je|t um fo leidster — bk inneren (natf)

ber Sapfenfpi^e ty& liegenben) mit großer (Semalt auSeinanber fcfytägt. (££ ift

bieg fidjerlid) bie bequemfte !$ftetl)obe, gu ben ©amen gu gelangen.

2. 9lm 25. Januar l)atte iä) Gelegenheit, einen SJcittelfpedfyt (Dendrocopus

medius [L.]) in feinem treiben gu beobachten unb gmar bti Sßolfftein am guße

be£ £önig£berge§ in ber ^orbmeftpfalg. @§ mar auf einer 93ergmiefe, bk mit

melen alten unb jungen 33irn* unb Smetfcfyenbäumen beftanben ift unb fiel) ben

23erg fyinaufgieljt bi$ an ben SBalb. §ier traf idfj ben «Spedfyt in großer ©efeü*

fdjaft anberer SSinterbögel an. ©3 mar ein 9^ännc^en mit prächtig larminrotem

£)ber!opf, ba$ fid) gar nicfyt fdjeu geigte unb mid) auf gelm ©dritte Veranließ.

(Sofort fiel mir auf, ttrie müfjeloS ber $ogel aud) rücfroärts unb f eitlid) fletterte.

SBenn er unten am «Stamm anfam, äugte er gu Söoben, ppfte in ba% ©ras,

nalmt etma£ auf unb fing bann am «Stamme emfig an gu meißeln. £)urc§ baz

©lag fal) id), ba^ e§ Obftfteine roaren, bk er — äfynlid) mie fein größerer fetter

e3 mad)t — in einer geeigneten Sfti^e gerfcfylug unb ben ®em IjerauSnafjm. %\t

S^etfc^enfteine lagen bom oorigen «Spätl)erbft nod) in Sftenge uml)er. £)od) mar

ber «Specfyt nid)t gerabe oerfeffen auf bit Dbftferne; e§ Ijatte ben 2lnfd)ein, al3

näljme er fie meljr gufätlig unb ber 9Ibroed)3lung falber auf.

S5ei näherer Unterfudjung fanb iä) nun an mannen «Stämmen gange Otogen

übereinanber ftedenber (Steine , bie alle gerfdjlagen unb ir)re§ $nl)alte3 beraubt

maren. ©£ gelang bem SSogel anfdjjeinenb leicht, bie garten «Steine aufguflopfen;

e£ geigte fid) allerbingg, baß er gefd)icft biefelben an ber «Stelle geöffnet Ijatte,

too bie SBanb am bünnften mar.

&er ;äflitteltped)t mußte fdjon feit längerer Seit l)ier feinen 2lufentF/alt Ijaben;

benn aud} in anberer SBeife trugen bk SBäume «Spuren feiner £l)ätigfeit, inbem

überall abgefdjlagene TorfenftMijen baoon geugten, baß er baf)inter nad) anima-

lifd)er Äoft gefugt ^atte.
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Submig ©djufter.

$>an*- unb g>arfem:offdju>att$.

S3on 8 üb toi g ©djufter.

S)aS £au3rotfd)män3d)en (Ruticilla tithys) fommt im SBogelSberg unb

im Lfyöngebiet in ber §metten §älfte be§ SUcärj an. Lad) meinen Shtfäeidnutngen

fiel ber SfahtnftStermin auf folgenbe Sage: ($oget£berg) 1895: 21. Wäxy, 1896:

25. attär*; 1897: 13. Wäxy, (Lpngebiet [gutta]): 1898: 25. SLärs; 1899:

20. 9Jcär§; 1900: 28. SDcärs; 1901: 30. 33?ar§; in £0?atnä bagcgen: 1902 fd)on

auf ben 10. Wäv$. £)er SBeg^ug erfolgt burd)fd>nittli(^ @nbe £)!tober unb an=

fangS Loocmber. 3d) fyabe in ben l)öd)ften fünften ber Ll)öu (950 m) noci)

in ben erften £agen bcS 2£inbmonb£ Lotfdjmänädjen im gelSgeftein getroffen.

SÖiSmeiten überrointert unfer SBogel. So marb im Sinter 1865 in ©iegen ein

9)cännd)en im ooltauSgefärbten grüljtingSgeroanb gefdjoffen; ba% %kv fte^t in

ber goologifc^en «Sammlung ber Unioerfität. — Sel)r häufig bemofynt ber

§au£rötet bie Lfyeinfeljen ^mifdjen Singen unb $obleng; fo l)äufig, ba§ ifjn

Söorggreüe „gerabe^u als ßfyarafterooget für ba% genannte £errain" be^eic^net.

£>aS ®leid)e gilt für baS felfige ^Xiafjet^al, namentlich für bk Strede gmifdjen

Äreupad) unb fünfter am Lljein.

Sobatb ber 3^9 beenbet ift, beginnen bie Laufereien unter ben SDcänndjen.

21uf ber girfte beS ©icbels treffen fid) 5U)ei ©egner. TOfofort jagt ber eine

hinter bem anbern f)er; faft purzeln fie im rafenben ginge baS £)ad) hinunter,

drunten auf bem S3oben ftellen fid) btib^: ber roftrote Sd)man§ roeit gefächert,

bie glüget %u SBoben gejenft, bie SSruft mutig erhoben, gürmaljr, ein f)errlid)eS

23ilbd)en! @in erregtet „begbeg" roirb auSgefto^en. £>er eine $ämpe ftürgt

auf feinen SBiberpart loö. Slber ber, \tatt mutig 2ßet)r gu leiften, entfleucht über

baS nafye Sct)eunenbad). £)er Sieger fctjttnngt fid) hurtig auf einen erljoljten

©egenftanb, üon bem auS er feine ÜDc'eifterjdjaft mit lodenbem „fib fib begbeg"

unb bann mit feinem einfachen Siebten feiert. Oft aud), ba§ btibt, oljne

aufeinanber loszufahren, fid) mieber in bk §)öl)e begeben, um nun ein neues

£)uelt in bk SKkge ju leiten.

2Iud) anbere 33ögel lägt ber Lotfdjroang oft nid)t ungefChoren; bod) %$ß

f)ier mefyr Lederei. So fal) \6) trjn im Spätl)erbft eine roeifee Sadjftelge lange

äiüifcrjen 23aumreif)en l)in unb über £)äd)er roeg oerfolgen. Slud) mit Staren

binbet er öfters an.

Lad) ber 5lbgren^ung ber Srutbejirfe beginnt ber Leftbau. £)a§ gefd)tel)t im

SßogelSberg nid)t oor ©nbe Slpril. SJcänndjen unb Sßeibdjen tragert %u Lefte.

$>ie Sege^eit für baS genannte (Gebiet (aud) Ll)ön) ift ber Slnfang beS ÜDcai,

niemals frütjer. Späte 33ruten finb nid)t feiten, gd) fanb öfters im erften
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drittel beS Sluguft nod) nadte 3un 9en im S^f*
1
)- daraus folgere id), bafc ber

£auSrotfd)Wanä unter Umftänben brei (Belege im Qafjr aufbringt. auffällig ift,

baß bie (Sicr rein mer§ finb, obwohl ber §auSrötel mcljr Offene als Höhlenbrüter

ift; umgefeljrt beim ®artenrotfd)mans, ber, in ber Siegel Höhlenbrüter, grüne (Sier

legt. Oft legt R. tithys feinen 23au mit unglaublicher Sorglofigfeit an, fo

fanb id) itjn in einem an ber ©trage gelegenen, etma 10 cm tiefen 9J?auerlod),

aus bem baS Sfaft r)alb l)erauSl)ing, angebracht; baS brütenbe 2ßeibd)en jebem

5luge offenfunbig, gan^ bcfonberS, ba baS Sfteft nur etma 1 m über ©rbfyöge

ftanb. $ein Sunber, ba$ foldje Hefter rafd) öerfd)foinben. Sftod) ein anberer

Umftanb ift ungünftig für bk ©rtyaltung ber 23rut: baS laute @d)reien ber

Sungen, baS bie Slufmerffamfeit oon 9#enfd)en unb inSbefonbere oon ^a^en auf

fidtj (en!en mu§. SBefannt ift ja, mie früt)e bk jungen, oljne jeglichen S*0011^
baS £Reft oerlaffen. Oft ift bk gange ®efctlfd)aft nodj) fo menig flugfähig, ba$

fie nur erft §u SBoben flattern lann. 2)ann treiben fid) bk §albtt)üc^figen unter

Holsftögen, 9reifigf)aufen unb bergfeietyen fyerum; feiten natürlich, ba$ eines biefer

23ögeld)en auffommt; bk &a£e oom näd)ften £)auS t^ fic balb aüefamt Der*

3et)rt fyaben. £)od) mirb burd) baS fru^e ausfliegen, falls eS nur rtict^t aflgu-frülje

erfolgt, aud) l)inmieberum ein Vorteil gefcfyaffen: £)ie jungen tierteilen fid), fie

wirfen mit ifjren Sungen nid)t mefyr unisono, fie merben meniger auffällig. 51m

ätuedmägigfien ift eS, bk S3rut, beoor fie nod) baS Sfteft oerlaffen l)at, in einen

£äfig p feigen unb fie oon ben 5llten füttern §u laffen; bie leiteten merben irjrer

Aufgabe in ber fRegel olme Sögern nad)fommen. $on einer eben ausgeflogenen

(Sdjar fefcte id) brei <Stüd in einen ®äfig; gm et anbere fonnten fid) fdjon

äiemlicf) gut fortbewegen; id) lieg tlmen be^r)a(b it)re greibeit. 9J£ännd)en unb

SBeibcben teilten fid) nun in bk Arbeit. £)iefeS fütterte bk gefangenen, jenes

bie in greifyett befinblidjen Sßögcldjen. (£S fd)ien mir fo, als ob baS sJftännd)en

eS nidit tt)agq, an ben Ääftg ^erangugeljen. £)aS ift baS Ungemölmlidje. 3n

ber Ütegel geigen bie ^>auSrötcl eine grofee 5lnt)änglid)!eit an ir)re 23rut. sD?an

barf §. 33. eine $öl)le, in ber fid) baS SReft befinbet, bis auf ein engeS ©d)lupftod)

oerfdjliegen, ber $ogel mirb nid)t einmal feine @ier enbgültig im @tid)e laffen.

Um ein weiteres Setfpiel angufütjren: 3n einer ©anbete war ein üßeft an*

gebracht. 2£tr ftanben lange oor bem etma mannSljofyen £od) unb fat)en baS

brütenbe 2Beibd)en an, eS flot) nid)t. SRetn SBruber griff in baS (Sanbtod) hinein

unb f)olte ein @i aus bem Sfteft. £)aS 2Beibd)en brücfte fid) in^wijc^en wobl in

baS r)tnterfte (gelegen ber §öl)le, lieg fid) bann aber, fobalb bie §anb oer*

fdjwunben mar, gleich roieber auf feinen (Siern nieber. — £)aS ®efd)rei ber jungen

a
) ®Wid) fpätc ©etege fanb idj nur noa^ beim ©ol bammer; fo am 20. Stugnft 1901

m einem Vitft §mei eben ausgegangene Qungcn nebft einem noc^ nidjt ausgefallenen ©i.
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ift ein rauhes „ifered"; tiefen $uf fto§en bte fjeißljungrigen £ierd)en, menn bie

Sitten mit gutter nafjen, roieberljolt au§. Daß fie and) mit beeren föofyanne^

nnb Himbeeren) gefüttert werben, Ijak id) in üftr. 1/2 ber ^vtftfjrift berietet.

Da bie grüßte and) an frönen £agen, an benen tierifdje Sftafjrung reid)licf) ju

(Gebote ftanb, verfüttert mürben, fo ift mit ©emifjljeit an§unet)men, bafj ber

§)au§rot{dm)an5 fein $eräd)ter ber 23eerennafyrung ift.

$uf (Schmetterlinge (Feiglinge) faf) id) unferen $ogel btemeilen $agb machen,

©etnö^nlid) bann, menn er, auf ^nfeften lauernb, auf bem ftarfen 5lfte eines

Dbftbaume3, ber im ©ra§garten ftet)t, fi£t. 2ftetft ftößt er, menn er überhaupt

©rfolg Ijat, erft metjrmaB fefyt, elje er feine SSeute er^afctjt. Dodj ift
;

8 audj)

matjrlid) feine $leinigfeit, ben gaufelnben (Schmetterling, beffen gtugbafyn fid)

mit jebem üftoment önbert, §u fäffen, (Salj id) bocfy fetbft ben grauen Fliegen-

fänger (M. grisola) — entgegen ben ^Beobachtungen £inbner§ — manchmal gel)l=

flöge auf SBeiglinge tf)un. Der ^auSrotfdjmang ift ber $udud be§ Dorfes

;

btibt, fRötel unb föudud, fünben al§ erfte ben fommenben borgen, btefer im

2Balb, jenes im Dorf. 2Benn faum baZ erfte, faljfe Dämmerlicht am §imme£

aufeudt, fjebt unfer tithys fdjon an ju fingen. Unermüblid) folgt ©tropfe auf

©tropfe. 9ftan f)at feinen ©efang monoton, unfcpn genannt. 5lber iü) l)abe

if)n, im füllen Dorf, im erftem Sftorgenbämmer ober be§ $lbenb£, roenn (Sparen*

gejmilfd) unb ©tarengefdjnalj unb ©d)malbenge§roitfd)er bie £uft fußt, recfyt an*

neljmbar, ja faft unentbehrlich gefunben. gn einfamer gelSgegenb Ijörte id)

bislang ben 9?otfd)tr»an5 nod) nid)t fingen; aber mir beudjt, ba§ fein ©efang

F)ter erft feine volle SBirfung ausüben fönne, feiner innigen Harmonie roegen

mit ber Umgebung. SRauf), ungefdjliffen, naturnmd)fig tute ba$ gadige gfelS*

geftein, fo ift aud) baZ £iebd)en be£ £>au3rötel£. — 9?ur roäfyrenb ber äftaufer

fdjmeigt fein &kb. Qm £erbft mirb eS neu aufgenommen. Dann fingen nid)t

nur ausgefärbte alte SD^änndjen, fonbern aud) foldje, bie baS einfache £)abitd)en

beS 2Beibd)enS tragen, alfo roofjl aud) nodj) nid)t einjährige 3J2ännd)en.

Der ©artcnrotfc^manj (Ruticilla phoenicurus) hrirb im SSogeiSberg „(Stirn*

platteten", in ber Sßetterau „331äj3d)en" genannt, ©eine SlnfunftSgeit im 23ogelS*

berg, mo es überall einzeln ©tanböogel ift, fällt in baS le|te Drittel beS Ipril,

mäljrenb id) es bei attain^ fd)on in ben erften Sagen beS genannten 2ftonatS

beobachtete.

£)bmof)l er in ber SHegel Höhlenbrüter ift, fanb id) bodj im ®arlSrul)er

(Stabtparf ein Sfteft mit eben auSgefd)füpften 3utl9en — bk @ifd^äld)en fingen

nod) §um Xeil am 9^efiranb — ba$ oöüig frei ftanb, an ber ©teile, roo ein

etroa armbider 5(ft am ©tamm abgebrochen mar.



1903. Ornithologische Monatsschrift. VIII.

Fuss des

Kleinen Schreiadlers, Aquila pomarina

C. L. Brehm. 2

Fuss des

Grossen Schreiadlers, Aquila maculata (Gm.). 1





1903. Ornithologische Monatsschrift. IX.

A*%

«>

^^^^P

Fuss des

Aasgeiers, Neophron percnopterus (L.)





Dr. (Sari m. ^ennttfe, £)ie pnge ber SRaubbögel. 273

3>te grätige ber ^taultoocjef.

58on Dr. (Sari SR. £ennide.

XXV.
(SWit £afel VIII, gtg. 1.)

£)er große ©djreiabter, Aquila maculata (Gm.).

£)ie gänge finb ftar! unb fräftig, gtemlid) cjod); bte .ßefjen berrjältniSmäßig

furj, bte Tratten groß, aber nidjt fe^r ftar!. 2)er Sauf ift ringsum bicrjt be*

fiebert mit braun* unb fyeftgeftridjelten gebercrjen unb mißt 11 bis 12 cm.

£)ie nacften Qttyn, bte fein gefGilbert finb, fyaben auf bem legten ©liebe brei

bis fünf große Duerfdjilber, ftarfe halten unb finb citronengelb gefärbt. 3)ie

9JHttel* unb ^ußen^e^e finb burd) ein furgeS §eftr)äut«^en öerbunben. ©ie meffen

orjne Tratten: 5lu§engel)e 4 bis 4,2 cm, TOttelge^e 5,5 bis 5,6 cm, gnnengerje

3,8 bis 4 cm, §inter§er)e 2,3 bis 2,8 cm. £)ie Tratten finb glän^enb fd&warj

gefärbt, groß, ferjr fptfc, nierjt fef)r ftar! gelrümmt, !aum rneljr als im ^iertetfreife

gebogen, im £urd)fd)mtt runblid), unten flad), unb bte mittelfte ift innen mit einer

Ütanbfcrjneibe oerferjen. ©ie meffen an ber lußengerje 2,1 MS 3,2 cm, an ber

2Jcittel§e^e 2,4 bi% 2,6 cm, an ber Snnen^elje 2,9 bis 3,2 cm unb an ber

^intergelje 3,2 bis 3,5 cm. £)er abgebilbete gang ift ber eines alten 2öeibcfc)euS,

baS am 15. Januar 1902 am Utooo blato in ber §er§egoöina erlegt mürbe.

XXVI.
(SRtt SCafel VIII, gig. 2.)

£)er Heine ©djreiabfer, Aquila pomarina C. L. Brehm.

£)er gang beS fteinen ©crjretablerS ^eigt leinerlei crjarafterifiifcrje Unterfd)iebe

gegenüber bem beS großen, nur bk üBfoße finb etroaS anberS, bodt) gefyen Me

beiben Wirten, mie überhaupt ber ®röße nad), jo aud) be^üglicr) ber ®röße ber

gänge ferjr ineinanber über, fobaß eS !leine (Sjemptare oon Aquila maculata

gtebt, bk eben nid)t größere Wlafct geigen als große (S^emplare oon Aquila

pomarina. 3m S)urd)fdjnttt gelten für ben Heuten ©djreiabter folgenbe Sftaße:

Sänge beS SaufeS 9,5 cm, Sänge ber ßetjen oljne brauen: ^lußen^e^e 3,5 cm,

äftittetgerje 5 cm, ^nnen^e^e 3 cm, ^ünteräefye 3,7 cm. £)ie 9ftaße ber Prallen

finb an ber 3lußen^e^e 1,6 cm, an ber SJättetgerje 2,5 cm, an ber ^nnen^e^e

2,6 cm, an ber ^ttitergecje 2,8 cm. ©er abgebilbete gang ift ber eines alten

2Jcännd)enS oom 20. Slpril 1902 aus ber Umgebung oon äJcoftar.

XXVII.
(2Rtt Stafel IX.)

©er Aasgeier, Neophron perenopterus (L.).

T)ie gänge finb giemltdt) groß unb ftarf, bte Prallen fetjr oerfcrjiebeu ge=

frümmt. $)er Sauf ift im gerfengelenl oorn herunter etroaS befiebert, im übrigen

21
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aber grob neuartig gefd)ilbert. ©eine Sänge betrögt 8,2 cm, unb baüon finb

ungefähr 2,5 cm befiebert. £)ie Qtfytn finb oben mit großen (gdn'lbern bebest,

auf ben (Sorten feinmar^ig. ßnnfdjcn ber WitttU unb Stußen^e befinbet fid)

eine große §eftl)aut, bie biä ^um erften ©elenf ber äftittelgelje reid)t, §tr»tfd)en ber

Mittel* unb ^nnen^e^e eine Heinere. £)ie Qefym finb feljr oerjdneben lang. £)ie

3(ugenger)e mißt 3,6 big 4,3 cm, bie Mitteile 6 big 6,9 cm, bie $nnen§el)e

3 bi§ 3,5 cm, bk ^inter^e 2 big 2,8 cm. 33on ben Graden ift bk ber

Winterfelle bk längftc unb mit ber ber ^nnen^e^e bie am meiften gelrümmte.

3)ie ber äftittelgelje ift nur flad) gebogen, bk ber ^ußen^efje bie fleinfte oon allen

unb fefyr fcfyruact), aber ztm$ mefyr gebogen alg bie ber SDcittel^elje. 33on oben

finb fie runb, unten jroeit'antig ; oon garbe fd)mar§ ober fdjmar^braun. $f)re

äftaße finb im Sogen für bk ber Singende 1,8 big 2 cm, für bie ber Mittel*

gc^e 2,4 big 2,6 cm, für bie ber ^nnen^e^e 2,6 big 2,7, für bie ber Winterte

2,4 big 2,8 cm. 2)ie naeften £eile beg gangeg finb bä alten 23ögeln ocfergelb,

bei jungen jdjmufcig gelbgrau. £)er abgebilbete gang ftammt oon einem im

Sommer 1901 in ber ^)er§egot»ina erlegten Männchen.

XXVIII.

(2Rit Stafcl X.)

$)ie ^Rot)r rreitje, Circus aeruginosus (L.).

$)ie gänge ftn0 oerfyältnigmäßig groß unb ftarf. £)er Sauf ift 8,2 big

9 cm lang unb met)r alg bopuelt fo lang alg bk Mittelwelle; er ift üorn im

oberen drittel befiebert. $Iuf ber 2lußen= unb ^nnenjeite ift er fein genest unb

trägt Dorn öiergeljn big fed^efyn große, hinten ad^elm big giDanjig fleinere tafeln,

©eine garbe iß w™ °i e öer 8 e *) eu 9 e^D - ®^ e Qtyw pnb üerljättnigmäßig fürs

unb tragen auf ber SRüdfeite umfaffenbe Quertafeln unb ^mar bie ^lußen^etje fed)g

big ad)t, bie Mitteile 5&jölf big fed)3el)n, bie Qnnen^elje oier big fünf unb bie

Winterfelle ebenfaüg oier big fünf. $>ie SD^age ber Qtytn ftnb fotgenbe: $ußen*

3el)e 3 big 3,2 cm, Mitteile 3,5 big 4,5 cm, jgnnenjelje 1,9 big 2 cm unb

Winterfelle 1,5 bi^ 1,7 cm. gnnjdjen ber klugen- unb ü)?tttel§et)e befinbet fidt>

eine fleine @pannf)aut unb an bem Mittelgliebe ber äußert* unb Mtttelgelje je eine

ftarfe, gefpaltene, toarwenförmige @rb,öl)ung. £)ie Prallen finb jdjtDarg, lang unb

fpi£, aber menig gebogen unb meffen: bie ber 5lußen§el)e 1,5 big 1,7, bk ber

Mittelwelle 2,2 big 2,3, bie ber ^nnen^e 2,2 bi^ 2,4 unb bk ber Winterte

2,3 bi§ 2,5 cm. $>er abgebilbete gang ftammt oon einem alten 2Beibd)en, bag

am 19. Märw 1902 bei lltooo 33tato in ber |)er3egooina erlegt roorben ift.
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f(eßet bte $uttexx>oxxäte ber fgtfgef.

(2Htt gtoei £e£tittu[trationen.)

SSon £. ^ro^n, Hamburg.

SSefannt ift bie Vorliebe, n>eld)c öerfd)iebene ßtäfyenoögel für blanle ober

gtifcernbe SDtttgc Ijegen. ®räl)en, SRaben, (Slftern unb $)ol)lett, bie foldje sufätlig

auf bem gelbe, ober faffS fie, nrie ba£ gerabe l)infid)tlid) biefer Hrten nid)t feiten

gefd)ief)t, in Ijalbfreiem guftanbc gehalten werben, in ben Käufern finben, fyaben

unüerfennbareS 2Bot)tgefaHen baran. $lu§ bem Umftanbe, bafc fie fotd)e ®egen-

ftänbe in ifyre Hefter ober an Drte, bk fie öfter auffucfyen, 5. $. $Ruf)eolä§e,

oerfd)teppen, fdjüeßt man woljt nid)t fel)l, X>a% aud) fd)on im £ter Spuren oon

Söefi&fudjt ftecfen, jenem Xriebe, ber ben -äftenfctien manchmal jo fet)r belaftet.

@3 finb aber burdjau* nid)t immer berartige ungenießbare €>ad)en, welche

gemiffe $ögel fid) aneignen, fonbern weit häufiger wirflid) eßbare, augenblidlid)

im Überfluß üorfyanbene, unb au§> ber $Irt unb SBetfe mie fie foldje ©d)ä£e unter*

bringen, ergiebt fid), baß fie nid)t bloß oom Snftinft geleitet werben, fonbern

ol)ne Zweifel *n einigen gällen aud) mit $uwenbung wirfticfyer 2$erftanbe3frä'fte

banbeln.

s2tl£ bloßer Naturtrieb mag e§ begeidjnet werben, wenn Stiere wie ber

ipamfter ober ber ätfaufmurf fidt) ©etreibeförner ober Sftegenwürmer ^ufammen-

fudjen unb btefe ba aufbewahren, wo fie einen wefentließen £eil if)re§ £)afein§

zubringen: in ifyrem 23au; Gcrfenntni^Dermögen muß aber barin erblicft werben,

wenn ber §unb, nadjbem er fid) gefättigt f)at, bk Überrefte eine§ Shtocl)en3 ein*

fd)arrt. Grr weiß, ba^ anbere |)unbe benfelben £htod)en freffen mürben, memt

fie itjn fäfyen, unb ferner, ba^ fie il)n mrfjt fetjett lönnen, nad)bem er mit (Srbe

betjäuft ift.

£)ie SSögel fteben nieberen Xteren I)infid)tlid) ber Begabung mit ^nftinft

unb Qntelleft niebt nad), bennod) offenbart fid) ber «Sinn §um ©infammein oon

gutteroorräten für eine gufünftige 3 e^ augenfdjeintid) hd iljnen nod) weniger

aB bti anberen, oermutlid) infolge ifyrer außerorbenttid) entwickelten 23ewegung3=

fäfyigfeit. £)a£ inftinftioe 3UDautra9 e^ öon Sßinteroorräten tljut fid) bei ifjnen,

aufgenommen oielleidjt in einem galle, auf ben ic^ nod) gurücffommen werbe,

nid)t bar, wohingegen ein äietbewußteS 3Serfteden ober 51ufbewal)ren mefyrfad) er-

fennbar wirb.

©0 trug eine Nebelfrälje, bie frei auf unferem £>ofe ging, ®nod)en unb

anbere gutterftoffe in bk 2Binfel, um fie bort mit 2Bäjd)ef(ammem ober Geifern

gugubeden. Obwohl fie feltfamerweife einen fet)r innigen greunbfd)aft§bunb mit

ber £)au3fa£e eingegangen mar, bulbete fie nie, ba^ biefe greunbin in bie 9?ät)e

21*
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tl)rer SBorratSeden ging, fonbern oertrteb fie r>on Ijier ftcts mit lautem ®cfd)rei,

aufgcfperrtem (Schnabel unb glügelfdjlägen. £)ie ^rät)e f)atte alfo nid)t allein

ju oerfteden oerftanben, fonbern erinnerte fi<$> aut^ itjrer 93erftede.

@tn (£id)ell)äl)er, ben tc^ fed)S Saljre lang pflegte, ließ Wäljrenb bcS gütternS

üon ben grüdjten, betten
.

er feinen tarnen ücrbanft, oft mefyr als ein r)albc§

£>u§enb in feinem ©ctjlunb Derfdjwinben, um gu t>eri)inbent, ba§ ftd) fein Söcit*

gefangener ttjrer bemächtige. Qattt ftd) letzterer, übrigens in gang berfelben HBeife,

aud) oerfefjen, fo brachte er bie (Sicheln in einer (£cfe beS ®äftgS mtcber §um

93orfd)ein, um fie auf bem näd)ften % ft einzeln unter bem guß §u serflauben.

(Einmal fieberte fid) berfelbe SSogel einen ganzen SBurf üon fiebert jungen Sftäufen

in ber ebenbe^eta^neten Sßeife.

£>aS bammeln oon 9cal)rung in einer äftenge, bk baS foforttge 23erfd)luden

unmöglich macfyt, ift übrigens eine befonbere (Sigentümltctjfeit ber $ä'l)cr über*

fyaupt, gumal in ber greiljett. 3d) Ijabe meljrfad) gefdjoffene (Sict)elt)ät)er erhalten,

beren ©d)lunb nod) mit ©idjeln angefüllt mar, wobei id), geflutt auf bie Sin*

fidjten anberer, bemerfen muß, baß ber Qmd biefer $Iufbewal)rungSart nid)t als

gleid)bebcutcnb erachtet werben barf mit bem 5luflöfungSoorgang, ber 3, 33. im

®ropf ber Xaubc wafjr^unehmen ift. £)er ©d)lunb ift alfo fein SlufweidjungS*,

fonbern ein regelrechter ©ammelapparat, älmlid) tnie folgen bk 23adentafd)en

beS £)amfterS barftellen. $$ werbe auf biefe eigentümliche t&CLfyt bä S3e=

fprcdjung bcS Xanncnl)äf)erS gurüdfommen.

SSüftnei unb SlobtuS ermähnen, ba$ ber ©icfyelljäfjer bie (Sicheln in feinem

2Balbe in SSerfteden tjaufenweife jufammenträgt, unb and) an einer anberen ©teile

Olluftricrte 9?aturgefd)id)te beS £ierreid)S, IL 23b. t>om Sa^re 1848) finbet fiel)

bie Eingabe, baß er „bie härteren unb ber SBerberbniS nict)t ausgefegten ©amen

im £)erbft fammelt unb in t)ot)len Räumen §um 2Binteroorrat tierbirgt".

Sßrefym fagt, ben SJcittcilungen ütfdmftS folgenb, baffelbe über ben üftufj-

unb £annenl)äf)er. „Qebcn Slugenblid," fo fdjreibt er, „erfdjeinen einige, burd)

jenes ©ejdjrei fyerbetgelodt, unb ebenfo fliegen anbere, toeldje iljren betjnbaren

$et)lfad ^ur.Qtenüge mit Püffen angefüllt fyaben, fdjroerbelaben unb unter fid)t*

lieber SInftrengung bem Sßalbe gu, um ir)re (Sdjäfce bort in SßorratSfammem für

ben SKinter auf^ufpetdjern."

©uftao oon 33urg Ijat fid) neuerbingS eingefjenb mit bem Sftußljäljer befaßt.

($>er £annenl)äljer, Nucifraga caryocatactes L., im folotr)urntfcr)en $ura, 1902.)

(Sr fagt: „£>ie meiften tragen tt)ren ©d)lwtb t»oH $Ttüffe wofjl §mangig unb mel>r

SJceter weit meg r>on ber (Stelle, wo fie biefelben pflüdten"; weiter: „gewöljnlid)

füllt fict) ber £annenl)äl)er ben ©d)lunb mit gwölf bis gmangig Püffen, nid)t um
fie aufzuweisen, benn bk fXiüffe finb gar nid)t befonberS feuetjt bei gefd)offenen
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@£emplaren, fonbern um nid)t wegen jeber einzelnen Sftuß au£ bem naljrung*

jpenbenben 33ufd) herausfliegen gu muffen, daraus erflärt fidt) bie ©ewoljnljeit

ber gefangenen Saunender, bie tfynen gereiften Kliffe in gewiffer Qatyl in ben

(Sdjlunb gu würgen", ferner: „bie üftüffe werben einzeln au§ bem <Sd)lunb in

ben (Schnabel, unb öon ba gwijdjjen bk güge gebraut unb aufgeflopft, wäfyrenb

bie übngen nod) im €>d)lunb verbleiben," unb enblid): „einer, ein alte§ Üttänn=

djen, Ijatte gwangig reife -ftüffe im ^cfylunbe."

2)er l)ier wie aud) jdjon bä bem (gicfyelljäljer gum 5lu3brucf gebrauten 5ln-

fid)t über ba§ Verbergen öon (Sicheln unb Püffen im ©d)lunb ftefjt entgegen bk

Meinung £eoerfülm£, meiere berfelbe in einer gufjnote §ur ©pecieS Nucifraga

caryocatactes im X. $al)re3berid)t (1885) be3 2lu£jd)uffe£ für 23eobad)tung3*

ftationen ber $ögel £)eutfd)lanb3 (©ab. 3ourn. f.
Drnitl)., 8b. 35, 1887,

@. 440) folgenbermagen funb giebt: „$n ber f^rettjett erweisen bie £annenl)äl)er

bk (Sidjeln im tropfe, jpeien fie bann aus, löjen bie <5dmle ab unb oergefjren

bann ben ®ern. §ajelnüjje lejen fie meiften§ fo ttiel oon ben 93üfd)en auf, al§

ber <Sd)tunb fäffen !ann, fliegen bamit an eine bequeme Stelle, fpeien fie au3

unb öffnen bann eine nad) ber anberen, joba§ man an folgen £tebling3plä§en

guweilen gange £)änbe oot( üftuJ3Jdmlen finben lann (oergt. Naumann II, @. 137)".

S)a3 mitl mir nid)t gang redtf fdjeinen. 5lbgefe^en baoon, baß ber 2lu3*

bruc! „Sh'opf" jd)led)t gewählt ift, weil ber §äf)er einen folgen überhaupt uid)t

befifct, wüj3te id) nid)t eingujeljen, me§t)alb bieje 23öget, bk imftanbe finb, inner-

halb weniger 9(ugenblide nid)t allein jebe (Üsidjel abgujd)älen, fonbern aud) jebe

reife, alfo fetjr b,arte 9RuJ3 mit ifyrem jefyr
- fräfügen ©djnabel aufguflauben , bk

grüßte nod) erft aufweisen jollten, unb wie ba% 5lufmeid)cn in ben wenigen

Minuten, bie gwifcfyen bem bammeln unb bem 53er§er)ren liegen, oor fiel)

getjen jollte.

£)inficf)tlid) anberer £)äl)er bemerft SBreljm über ben £3lauh,äl)cr (Cyanocitta

cristata): „^m §erbft füllt er fid) bk ®el)le an unb trägt aud) wofyl Waffen

oon hörnern ober ©id)cfn an beftimmten $lä£en gufammen, in ber 2lbfiitt, im

hinter oon ifynen gu jdjmaujen", unb über ben llnglücfsljäljer (Perisoreus in-

faustus): „gegen ben hinter f)in legt er fid) $8orrat3fämmerd)en an unb fpeidjert

in ilmen oft eine Sftenge oon hörnern auf, muß aber freilid) fyäufig genug er*

fahren, ba\$ @id)l)örnd)en unb 3ftäuje ober @ped)tc unb Reifen feine edjäfce

plünbem."

3d) muß jagen, bafj iü) mid) eine§ gelinben gwetfelS 0D ^er Butter-

oorrat^fammern ber gäljer nid)t erwehren fann. £)aj3 joldie, mk an einer Stelle

gejagt würbe „in rjocjlen Räumen" fid) befinben Jollen, jcfyeint mir gerabegu

unglaubwürbig unb wiberfinnig, ba ein §äl)er gang beftimmt in eine 23auml)öl)le
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niemals Ijinabtaudjen mürbe. Slber felbfl bann, raenn eS mit ben l)ot)len Säumen

nitf)t fo gang raörtltct) genommen raerben fotl, raenn es fid^ bti biefen Serftecfen

etma nur um 2lftDorfprünge ober Stammgabelungen Ijanbelt, fo mödjte iä)

glauben, ba$ bk f)ter erfolgcnben Slnjammlungen öon grüßten raeber bem inftinf*

ttoen Xriebe nod) ber btreften plangemäßen 5lbfic£)t, für ben hinter Vorrat gu

erraerben, il)r (£ittftet)en oerbanfen, fonbern ba$ fie lebiglid) Sftefte eines §eit*

raeiligen ÜberfluffeS finb, aufammengebradjt unter bem ©tnfluffe ber Habgier ober

beS guttcrneibeS. 9Jcan mag biefe Letten allenfalls g-utterplä^e nennen, aber

SßinterDorratSfammern in ifynen §u erblicfen, baS fcfyeint mir etraaS gu mett aus*

geflaut, ^d) möchte aud) annehmen, baB bk Angaben über bk §äufigleit ifjreS

SorfommenS raie aud) über ifyren Umfang, gcrabe mit f^üdfidjt auf fo unftete

SSögel roie eS bie £)äl)er finb, raafjrfcfyeinlict) aud) übertrieben mürben, abgefetjen

oon ber S d) trierig feit ber geftftellung, ba$ bk aufgefunbenen SorrafSfammern

fotdjer 9irt rairflid) immer oon ben £)ät)ern unb nid)t ebenforool)! oon anberen

Siereu, namentltd) (5tcl)l)örad)eu, angelegt maren.

sJ)?öge bem nun fein raie iljm roolte, t)od^intereffant ' bleibt an unb für fiel)

fdjon bie Xb,atfad)e unb bie $Irt unb Sßeife, raie bk $ät)er, bie einen fö;o:pf nid)t

befi^en, einen großen gutteroorrat im Scfylunbe aufgubemafyren üermögen unb

lebiglid) für fiel) felbft, alfo nic^t etwa raäfyrenb ber $rut§eit für iljre Qungen,

aufbewahren. 3Sielleic^t finb fie aber in äl)ulid)er £)infi(f)t nidjt gan§ allein-

ftefyenb unb finben möglicfyerraeife, raenn aud} §u einem anberen Qtved, in einer

^tnguinart ein Seitenftüd. So berichtet 23ord)greoinf über Pycoscelis adeliae

bd $ap %bave im Sübpolargebiet: „£>iefe Sögel führen ein fonberbareS Sebcn.

Sie muffen oft tagelang ofyne gutter zubringen, um 1000 gu§ ty§ au
f

bit

Seifen ju gelangen, roo einige oon iljnen it)re Hefter fyaben, unb ba bk (£ruftaceen

unb gifdje il)re 9tal)rung bilben, fo ift eS augenfd)einlid), baj3 biefe $ögel auf

irgenb eine SBeije 9cal)rung für mehrere Xage aufspeichern fönnen."

üftidjt otel anberS als bei ben £)äl)ern fdjeint mir bie Sad)e bei ben ^Bürgern

5U liegen. £)er Segriff bcS 2SinteroorratS fommt tjier §raar oljneljin in Wegfall,

einmal, raeil fie nur leidet üerbaulicfyeS gutter gufammenfebaffen, bann aber

auii), raeil biefe Sögel, eine 21rt ausgenommen, überhaupt nidjt bä uns über*

raintern.

£)er D^aubraürger (Lanius exeubitor) nnb ber rotrüchge SSürger (Lanius

collurio), ber aud) ooqugSraeife ^Jleuntöter genannt rairb, raeniger fc^on ber

®rau= unb ber 9^ot!opfraürger (L. minor unb Senator), foroie bk im ©üben oor=

fommenben Wirten finb eS, meiere oon ityren Seutetieren: Säuger unb 53ögel biZ

5ur ©rage einer 9}cauS unb eine§ Sperlings nebft fletnen gröfdjen unb $nfeften,

auf dornen ober Reifer auffpießen ober in 3 raei99 aDe ^un 9en cinflcmmen.
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3)rei Auflegungen giebt e§ für biefeS fonberbare 3Sert)altert ber SSöget.

»ätyrenb bte eine befagt, t§ entfpränge nur allein ber 9#orbluft, mit! eine anbere

feftftetten, bag ber SSürger feiner oerfyältntSmägig fd)road)en gngbilbung raegen

ba£ Mittel nur anmenbe, um bte Beute bequem zerreißen §u fönnen, unb eine

britte Meinung enbltct) 51t glauben forbert, bag e§ bem %kx tjjatfadfjlidj um An=

legung einer Borrat§fammer gu tfyun ift.

(££ ift nid)t $u beftreiten, bag jebe ber brei Auflegungen oberfläcfjtid) ge^

nommeu ein ®örnd)en 5Ba^rfcöeinüd)!eit für fid) beanjprud)eu muß, bei näherer

Betrachtung aber bod) roieber verliert. ,3unäd)ft l ft ^ feinc§roeg3 ermiefen, bag

ber ^Bürger mirftid) morbtuftig ift, roenigften3 nicljt begfyalb, roeil er feine Beute

nicrjt immer gteid) tötet; bann fann ferner fd)merlid) angenommen mcrben, bag

biefetben güge, meiere e§ bem Bogel ermöglichen, ein Sier oon ber (Sröge einer

WlauZ ober eines (Sperlings fliegenb baoon §u tragen, nid)t ba§ geftfjaltcn beim

gerreißen be3 Raubes genügenb bemirfen fönnten unb enblid) bürfte bem fcfyarf*

äugigen, flinfen unb geroalttl)ätigen ^Bürger letcfjt immer fo oiet Beute anfallen,

bag er e£ nierjt benötigte, feine gürforge aud) auf lommeube STage auszubeizen.

Aufm erffamen Beobachtern mirb e3 nid)t entgangen fein, bag immer ein

groger Seil ber aufgefpiegten £iere auf ben dornen oerlommt, unb id) möchte

glauben, bag fcfyon allein biefer Uinftanb bie <Sad)e al§ eine nidjt ber Notlage

entfprungene fenngeicfynet. $d) neunte baljer an, bag ber gejcrjicftc unb regfamc

Bogel efyer ^u oiel als §u menig Sftaljrung erhalten lann, bag er fid) biefe aber,

mo er fie finbet, nie entgegen lägt unb nur an reiben gangtagen unb in über*

l'ättigtem 3u fIcmoe einftmeilen, „um nichts umfommen ^u laffen", ben Überfluß

aufwiegt.

(Sine weitere Anhäufung animati(d)er ®oft ift gelegentlid) bn ben @ulen

beobachtet morben. Aud) l)ier fommt ber Begriff be§ 2BinterOorrat3 uid)t in

Betracht, ba Beijpiete nur au£ ber Brutperiobe befannt finb. ©benfoioenig lägt

e£ fid) mit ooller @emißt)eit abfd)ä|en, ob feitenS be<§ £icre£ in btefem galfe

mirflid) bie Abfielt oorltegt, einen Borrat für fpätere Qnt anzulegen, ober ob

nur ber Xrieb, ben Überflug gu bergen, fiel) (Geltung oerjerjafft ober fdjlieglid),

ma§ am maf)rfd)einlid)ften fdjeint, e§ fid) nur barum fyanbelt, bag eins ber ©atten

bem anberen, mefyr als e§ ber augenblidtid)e Bebarf forbert, gutter guträgt. 1
)

Aus meinen eigenen Beobachtungen entfinne id) mid) nur eines fjterljer gehören*

ben galtet, inbem id) auf bem SKanbe eines mit ©iern belegten SftefteS ber 2ßalb-

otjreule (Otus vulgaris) etwa um bie SDrittag^eit eine frifdje BranbmauS bc-

x
) Bei mir bargen gefangen gehaltene SÖBalbfäuje gern it)nen 51t biet gereichte Sftäufe

in einem befttmmten SBerfiecf (einer t)inter einer SBorljangSftauge), um fie fpäter bei eintreten-

bem junger mieber borgufudjen. (Sart )R. Spennitfe.
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merfte. — SftMer^äntpff teilte mir mit, tag u)m feinergeit SBiepfen in Dlben=

bürg mit ber (Srflärung , bk ^Schleiereule lege fid) bei beüorfteljenber fdjlecfyter

Söitterung Vorrat an, auf einem £aubenboben einen aufgefctjicfyteten Raufen

frijctjer Sftänfe — minbeften§ gtran^ig ©tue!, alle mit nad) einer 1ftid)tung ge-

legten ©djnmngen — gegeigt l)abe, unb Sßaulfen berichtet im X. Sendet be3 %u%*

fd^uffeS für 23eobad)tung3fiationen ber SSögel £)eutfd)Ianb3 (Sab. $ourn. f. Drnitt).

23b. 35, Safyrg. 1887, (3. 403 fofgenbeS intereffante 33orlommni§, betreffenb eine

anbere, ebenfalls in einem £aubenfd)lag niftenbe Schleiereule (Strix flammea):

„21m 10. 9ttai nmrbe ba% erfte (Belege, beftefyenb au£ adjt @iern, genommen.

£>ie öulen verließen, mie aud) in früheren $al)ren, ben Ort nierjt. $eben £ag

mar eine Heine ober größere 5lnja{)l (meiftenS fünf bi§ acfyt ©tücf) üon frifdjen

Käufen in bem SNeftraum. 2lm 8. Quni lag ba$ erfte (Si be3 gmeiten (Mege3

im Sfteft, am 12. \)a% gmeite, am 16. ba3 britte, am 19. ba§ üierte unb am

21. ba£ fünfte @t; bret SD^äuje lagen neben bem Sfteft."

Seil eines Gtd)ftamme§ mit eingeklemmten -frafelnüffen.

§mfid)tlid) be£ ÄleiberS (Sitta europaea) äußert fidj ^järböEing (in

Danmarks Fugle 1852) bafyin, baß biefer SSogel „im greileben au3 feinem

Überfluß in 58auml)öt)len Vorrat jammelt." $on anberen Seiten tmrb biefelbe
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23eljaupiung aufgefteüt. 3ft fie aber aud) fidjer errotefen? ®erabe im SBinter

madjt ftct) ber Kleiber bejonberS als <2>trid)t>ogel bemerfbar, »erläßt alfo je|t fein

fommer= unb IjerbftlidjeS 23aumrjÖf)lenremer. Unb menn er biefeS tjier unb ba

nid)t tt)ut, ift bann fein angeblicher Vorrat |o groß, baß er ifym annärjernb über

Me Ijarte Seit ljinn)egl)ilft ? $d) !ann mid) §u btefer grage nidjt äugern, fjaltc

fie aber befonberer $ftad)forfd)ung brtngenb bebürftig.

Sfai 26. Slpril 1903 mit ben £erren SB. ^riebifd) unb $. SMller^ämpff

ein benachbartes ©ef)öl§ abftreifenb, fiel mein 23licf, als i'd) an eine ftärfere ©id)e

herantrat, mäfyrenb id) megen einer ttroa 5 m £)od) ftefyenben, größeren §öl)lung

bk Ütinbe auf '©puren mufierte, auf in ben Riffen biefer ftedenbe, angebrochene

^afelnüffe. @S faßen bereu in ®efid)t§l)öl)e auf bem Sftaum oon 13 X 18 cm
üicr ©tücf, fpannenmeit barunter unb barüber and) je ein @tücf. (Sine geringe

2In§af)l 23rud)fiücfe mar ebenfalls am 33oben matir^une^men • offenbar rjanbelte eS

fictj um aus ben 9tiffen herausgefallene Seile oon üftujjfdjalen. 2ln ber näctjften

S£eil eines ©itfiftammeS mit etngeftetnmtcn Jpafelnüffen unb 35ud)ecfem.

©idje fanben ftd) feine biefer grucfytrefte, ba gegen entberfte §err $. an bem

britten Saume, ebenfalls in ®opfl)öl)e, mieber foldje nid)t allein t)on |)afelnüffcn,

fonbern aud) r-on 23ud)fruchten, beib^ in befcfyränrter, bk festeren in geringfter

3al)l. 5n beiben fällen mar nur bie bem gelbe ^ugefefyrte @«te befteeft, unb
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ofine 3^ etfe( ^atte ba§ £ier, meldjeS bie Sftüffe l)erbeitrug, biefe oon ber |)afel*

gebüfd)umiäumuttg gewonnen unb auf nädjftem Söege an bte titelt meit tmtn SÖ3alb=

raube ftet)enben ©idjen gefdjafft. ©£ ging aus biefen allerbingä nur menigen

(Sinflammerungen fjeroor, ba$ bte grüßte ntd)t an einer beliebigen ©teile ber

^inbenfuretjung feftgeftedt mürben, fonbern ftet§ ba f mo ber IRife unten enbete,

ein weiterem §erabrutfd)en ber gemiffermaßen tüte in einem ©djraubfiocfe fi|enben

grud)t alfo nid)t meljr möglid) mar. (Srmäfitteu muß icf), bafe bk nicfyt etma

aufgehaltenen, fonbern nur angeljadten ©egalen fämtlid) fernloS maren unb red)t

feft eingehängt .faßen, bod) fann icr) ntdjt fagen, ob le£tere§ gum Steil burd)

OueHung oerurjadjt mar. Sfteben ber erften (£id)e befanb fid) ein oom €>ped)t

ftarf angefangener metcrtjofjer Saumftumpf ; td) glaube aber trot^bem nid)t, ba$

ein foldjer Sogel bk SRüffe unb Sudjedern eingeflemmt fjat, fonbern baß e3 ber

Kleiber mar. $n btefer 2Innaf)me beftärft mid) einigermaßen meine neuere Se=

obad)tung oom 3. äftai 1903. 3d) fat) in einem anberen Sßalbe ben Kleiber

au3 einer Saumt)öb,le beraub unb über eine 5Biefenecfe l)inmeg auf am 2Balb*

ranbc ftebenbe ©id)en aufliegen. 9ll§ id) mit £>errn ^ß. bk)t Säume unterfud)te,

fanben mir jmei oon ifjnen, bi$ auf 25 cm oom Soben entfernt, mit §afelnuß-

jdjalen unb Sudjedern beftedt, oielmeör aber nod) mit ben fleinen grüdjten ber

2£eißbud)e (Carpinus betulus). £>iefe Ijeräförmig glatten, Ijartfdjaligen grüdjte

fagen mit nad) außen gefeierter Spitze üertifal in ben Riffen ber SHinbe, jämtlid)

aufgejpalten. ÜJiandje lagen am Soben, mo fid) aud) Sftußfdjalen unb entleerte

Sudjedern befanben. 31ud) fixer mar nur bie bem gelbe §ugcfet)rte, tiefriffige

3eite ber sJ?inbe bejefct. Vettere, oielteidjt unfcljmer an^ufteHenbe Seobadjtungen

bürften ftdieren 21ufjd)luß geben.

£>aß bie europäijdjen 8ped)te Vorräte fammeln, ift nid)t an^uneljmen. ©ie

leben außer oon Saroen, bie fie au3 ben «Stämmen tjeroortyolett, ebenfomot)! oon

allerlei Werfen, meldje oon ben Säumen abgefammelt ober, menigften£ oon einigen

Wirten, oom Soben aufgehoben werben, baneben aber öon Seeren aller 51rt unb im

SBinter oft für lange $ett faft au3fd)ließlid) oon liefern* unb gict)tenfamen. £)ie

3apfen tragen fie nad) einem befttmmten Saum, um fie auf biefem in eine paffenbe

@abel cin^uÜemmen unb rjier au^uflauben. Sei btefer. Arbeit fällt fet)r oiel

eamc, oft aud) ein größerer ober fleinerer Seit be£ gapfenä unö fd)ließltd), nad)

ber Entleerung, btefer felbft ^u Sobeu, fo ba^ man nad) 2öüfrnei unb (SlobiuS

einen Scheffel unb barüber, nad) $. £). (Sftrifttanfen (Viborg Omegns Fugle,

1890) fogar gattje Sonnen Rapfen unter einem Saume oorfinbet, auf bem ber

große Suntfped)t feine ÜUtofjläeiten abgehalten r)at. @§ ift fid)er, ba^ ber ©ped)t

niemals auf btefe Raufen oon Überbletbfeln ftrf) herabläßt, fonbern im Sebarf§*

falle ftetS einen neuen 3 a Pfen herbeiholen mirb.
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®ang anber§ oertyalten fid) einige amerifanifcfyc ©pedjtarten, gunä^ft Picus

formicivorus, alfo ber $meifenfped)t. 9iad) SBrefym berichtet |)eermann folgenbeS

über biefcn 23oget: „$m £)erbft befd)äftigt er fid) eifrigft bamit, fteine £öd)er in

bie IRtnbe ber (Sieben unb giften 511 bohren unb in ttmen Sicheln aufgufpeidjern.

3n jebeS £oci) fommt eine ©icfyet, unb fie mirb fo fejt eingehängt, bafc fie nur

mit SD^ütje ^erau^ge^ogen merben !ann. ^umeilen Gewinnt bk Üftnbe eines riefigen

üftabelbaumeS ben ^(nfdjetn , als fei fie bid)t mit Söronceuägeln befdjtagen. $>ie

(Siegeln werben in fefyr großer Stenge aufgefpeidjert unb ernähren mäfyrenb be<3

SlSinterS nidjt nur ben @pedj)t, fonbern aud) (£id) l) örnd) en ,
sJftüufe, §äb,er :c.,

melcfye biefe Vorräte feljr ftar! mitnehmen."

SDiefe Angaben werben öon 3Mti, ebenfalls nad) 23ref)tn, mit folgenben

^Borten üeroollftänbigt: „SSeim 5lbfd)älen ber S^inbe eines 23aume3 bemerfte idj,

bafe fie gän^lid) burd)löd)ert mar. £)ie £öd)er maren großer a(3 bie, meldje eine

33üd)fenfuget fyeroorbringt, unb fo regelmäßig, als fyätte man fie mit ^pilfe oon

Sineal unb ßtrfel eingebohrt. 33iele oon ifynen maren auf bk nettefte Seife

mit (£id)eln angefüllt. 3d) l)atte fdjon früher bergleidjen £öd)er in ben meiften

weiteren Säumen malgenommen, jeboci) geglaubt, ba$ fie oon Kerbtieren fyer*

rührten, unb mir ni<£)t bie äftüfje« gegeben, fie genauer 5U unterfudh,en. £)a id)

fie nun aber mit feft barin fteefenben (£id)etn, meiere ber 2ßinb nid)t Ijatte t)tnein=

meljen fönnen, mie bejdjlagen fanb, fo fuct)te id) ben Urfprung gu erforfdjen.

£)ie ©rflärung mürbe mir oon meinem greunbe gegeben, meldjer auf einen glug

oon ©pedjten, ber mit bem Einbringen feiner 2Btuterüorräte emfig befdjäftigt

mar, IjinwieS. 3d) folgerte nunmehr, baß ber !luge $oget nidjt immer «^medloS

avbäkt, fonbern ben (Sommer bamit Einbringt, bk Söcfyer §u bohren, in benen

er Speifeoorräte für ben 2Binter fammelt. £)ort lann ba$ SBetter biefen meber

erroaS angaben, nod) fie ben ©pecfyten unzugänglich, madjen. Dft fyabt id) bie

SSögel in ber üftäfje belaufest, mie fie mit (Sidjeln im @d)nabel, r)alb fid) au=

flammernb, tjatb fliegenb, einen S3aum umfreifen, unb id) tjabe bk ©efd)tc!lid}!eit

bemunbert, mit meldjer fie üerfud)en, üjre (Sicheln in ein £od) nad) bem anberen

einstemmen, bi% fie eines oon paffenbem Umfange gefnnben Ratten. @ie ftedten

bie ©idjel mit bem fpi^en @nbe guerft tjinein unb ftopften fie bann funftgered)t

mit bem «Scfynabel feft. §ierauf flogen fie meg, um eine anbere §u Idolen. 2lbcr

baS @ejd)äft biefeS Vogels erfcfyeint nod) merlmürbiger, menn man berüdfid)tigt,

ba^ er nur }o!d)e (Sicheln mäl)tt, meldje gefunb unb ooEfernig finb. derjenige,

meldjer foldje grüd)te §um Soften fammett, lieft immer eine bebeutenbe Stenge

fjobjler unb untauglicher mit auf, meil bk glatteften unb fdjönften tjäufig eine in

ilmen erzeugte große 9?cabe enthalten; fogar ber pfiffigfte Qnbianer täufd)t fid)

bei ber lu^ma^l, aü feiner ©d^lau^eit unb @rfal)rung ungeadjtet, mogegeu unter
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beuienigen, welche mir au§ ber Dttnbe unfereS 23aurjotäe£ fjeroorgogeu, aud) nid^t

eine mar, bie irgenb tretd)en $eim ber ^erftorung in fid) geborgen fjcttte. @§

wirb für eine fixere SBorbebeutung eine§ balbigen ©dmeefatleS erachtet, menn

man bk ©pecfyte mit bem ©in Ij) eintJen ber ©idjetn befd)äftigt fief)t. ©o lange

nod) fein ©dmee liegt, geljen fie it»re gefammelten Vorräte nidjt an; bic£ tljun

fie erft, menn bie anf bem 33oben liegenben 9?üffe (foll tuo^l feigen: ©icfyetn)

oom ©dtjnee bzbtdt finb. £)ann begeben fie fid) gu ifyren 23orrat£rammern nnb

pidett fie oon iljrem $nl)atte leer, o^tte bie 9htJ3fd)ate au£ ber Öffnung f)eroor*

gu^ietjen. £)ie Drinbe be3 gicfytenbaumeS mirb iljrcr S)ide unb geringen 2ßibcr*

fianb3fäl)igfeit tjalber am licbften 5um (Speicher benu^t."

£)b biefe gang auffaltenbc gürforge beS @ped)te£, bk eilte fefjr oerfcrjieben*

artige Beurteilung fanb, fpäter als 1886, roo SBrcljm barüber
f
treibt, in ber

europätid)en öitteratur pofitioe SBeftätigung gefunben Ijat, tonnte id) nidjt er*

mitteilt. £)er ebengenannte SSerfaffer fügt am ©djtuß be£ ©efagteu Ijin^u: „unb

bemerfe nur nod), ba$ ein 3urüäfet)rett unfereS ©ped)te£ §u feinen SBorratS*

fpeierjern unb ^luf^e^ren ber Vorräte, menn aud) nod) nierjt mit aller @id)erl)eit

feftfterjt, fo bod) als l)öd)ft mat)rjd)einlid) fyingefteltt rourbc."

Übrigens rjat bie genannte 2Irt in bem ®upferfped)t (Colaptes mexi-

canus) einen ©enoffen mit ebenjo feltfamem ©ammetfinn. ©auffure berichtet

über tiefen in 9fterJfo unb bem heften ber bereinigten (Staaten oorfommenben

23oget, ba$ berfelbe bie nad) bem 2lbbtüt)en nod) lange fterjenbleibenben, burd)

Üftarfcintrodncn fid) aber rötrrenartig t)öt)lenben Sßlütenfcrjäfte ber 2lgaoen faft. oon

oben bis unten in flehten 9lbftäuben umjdjlingt, um burd) jebeS Sod) eine ©tcrjel,

bie er am 23eobad)tungSorte (SauffureS oiele Kilometer meit rjerbeitragen tnugte,

in bie sJiöt)re $u fdjieben, bis biefe mit einer ©äute fold)er grüßte angefüllt ift.

2luf biefe Sßcife fammelt ber 3htpferfped)t für eine jed)Smonatlid)e, alles ab*

tötenbc Srodenfjett fid) einen SSinteroorrat.

2lud) über biefe 3lrt fetjlen bk weiteren Betätigungen. SDte ®eroät)rSleute

für bk Mitteilungen über biefe beiben merftoürbigen amerifauijdjen ©ped)te

werben als treffliche 53eobact)ter be^eic^net, unb einer &<iüit fofort mit 3tüeU c ^

§u begegnen, bloß roeil fie feltfam jd)eint ober oon bem Befannten abmeiert, ift

natürlich nid)t unter allen llmftänben angebracht, ^ötr fyaben aber, menn mir

annehmen, baja biefe beiben ©pecieS ttürftid) in ber gefd)ilbertcn 2Beife oerfarjren,

id) miß fagen, inftinftio oerfafyrcn muffen, f)öd^fttoa^rfd)einlid) groei Beifpiele oor

uns, mie fie innerhalb ber ganzen übrigen befattnten SSogefroelt ihresgleichen nid)t

met)r finben.

Überall auf bem (SrbbaU mögen in gerciffen Snteroaflcn, namfief) um bk

3ug§eit, gemattige Sßogeljdjaren entmeber norb* ober fübmärts, uuumftö^tid) fieser
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meniger ben Xemperaturöerfjältniffen als bcr $utterfnappl)eit toetc^enb. fteitte

öon ben öielen £aufenben 51rten bringt e3 §u mege, auf Dörfer eingefammelte

gutterüorräte ftd) üerlaffenb, £ro£ gu Meten außer Picus formicivorus unb

Colaptes mexicanus. ©tnb biefe nun gurücfgebliebene ober gortfdjjrittter be3

VogelgefdjlecbtS ? ___^_
@rtti%fogt(dJe ^Seoßadjfmtejett.

SSon Dr. Slbolf Getier, ©ireftor ber fjer§ogL 8anbe§irrenanftcitt dioba, %.-%.

®etoani>tfjeit einer gelben ^8a^fte($e (Budytes flayus).

OTe «Steigen finb befanntlid) gute glieger, unb bie gelbe fpectett ift nad)

griberict) bte flücfyttgfte öon allen , tro|bem fe|te mid) nadjfolgenbe glugleiftung

in ©taunen.

2lm Sftadjmittage be3 6. Sftärg btefe§ ^a^re§ bti fcfyönem grüljlingSroetter

auf einem (Spaziergang begriffen, benterlte id), wie ptöfclid) roenige Steter hinter

mir, bid)t über bcr @rbe r)in, ein größerer Vogel öorbcil)ufd)te unb gleicf) barauf

tjtnter bem fteil abfallenben Ufer be£ nafjen $ftobafluffe3 üerfdjroanb.

©fye id) mir barüber flar getr-orben mar, ob e§ eine ©djroarzbroffel ober

tttoa§ ät)nltd^ gemefen, ertönte baZ lebhafte Slngftgefdjrei einer ©cfyafftelge, unb im

nadjften 5lugenblide taudjte an$ bem öon tttoa 3 m fyoljen S3öfct)ungen begrenzten

glußbette be§ $ur Qtit nur menig Gaffer füljrenben gtüßd)en§ ein Heiner ©per*

ber auf, öor fid) Ijer eine gelbe Vadjftelze treibenb. 2113 beibe fid) ettoaS über

ba§ Sftiöeau be§ Ufer§ erhoben Ratten, führte ber Sftaubüogel mit größter §efttg*

feit gmei etroa 2 m lange, beinahe redjtminllig fid) freugenbe ©töße in horizontaler

Sftidjtung au£, benen bie SBadjftelge mit erftaunlidjer ($teroanbtt)eit auSroid). $e§t

ful)r fie btt^fdjnett öotlfommen fenfred)t in bk £)öf)e unb t)atte im Sftu ibren

geinb um tttoa 3 m überfliegen, tiefer gab nunmehr gegen meine ©rroartung —
ba ja bk S&abifytt gelegentlich ifjr Opfer aud) oon unten angreifen fotlen — bk

Verfolgung auf unb üerfdjmanb öon ber Vilbpdje, roäljrenb bk geängftigte

23ad)ftelze in großen Sogen unter fortmäljrcnbem, lautem
ff ^^^^^ -Sto"*" Iiac*) oer

entgegengefe^ten Sflidjtung t)in ba$ %&titt fud)te.

£)ie gan§e ©cene fpielte fid) natürlich in roenigen ©efunben ab, unb beöor

bie fritijdje ^Beübung nad) oben eintrat, befanb fid) ber Verfolger in fo unmittel*

barer 5Rär)e feinet Opfert, ba^ ity fidjcr glaubte, er muffe e3 im näd)ften

Momente erreicht fyaben.

äöalölau&öogel im $iabtlf)olzt.

£)er Söalb* ober grüne Saubüogel (Phylloscopus sibilator) ift bi3l)er

öon mir nur in größeren £aub = , befonberg Vudjenroälbem beobachtet morben.

Qn fjiefiger ®egenb, roo feine gefd)loffenen Saubmälber öortjanben finb, l)abe ia>
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if)n wäljrenb bcr gc^n 3a fy^ meinet £ierfein3 nur einmal im Slpril 1895 gefeljen,

unb gmar fjanbelte e§ fidt» l)ier {ebenfalls um ein auf bem 3u 9 e befinblid)e£

©jemplar, weld)e£ oon einem äiemlid) ijoliert fiefyenben Baume im gelbe fein

©t:fi'fi=fi=fü'r ertönen ließ, (Sobalb man bagegen auf bem ^ö^enjuge gwifeben

f)tcr unb $ena ben Buchenwalb betritt, fiel)t unb f)ört man überall unfern ©änger.

Qm üorigen Saljre nun beobachtete ity oon ÜJlai bi£ Suli an §mei weit

ooneinanber entfernten (Stellen im bieten $iefernl)od)walbe je einen grünen ßaub*

oogel unb jwar beibc immer in einem gan$ beftimmten SReöiere. (£3 fonnte alfo

mit @ict)erl)eit angenommen werben, bafc e3 fict» um gwei brütenbe Sßärcfyen

Ijanbelte.

$m Saufe be3 legten (Sommers Ijabe id) tro| eifrigen (Sud)en3 in ben

l)iefigen üftabelmälbern feinen grünen Saubfänger entbeefen tonnen, mä^renb feine

beiben nafyen Berwanbteu giti§= unb SBeibenlauboogel jtets in genügenber Stenge

twrljanben finb.

3d) tyabc nun, wie fetjon bewerft, ben Sibilator bi$ }e|t für einen

au£fd)lieJ3lid)en Bewohner be3 ßaubwalbeS unb batjer oorfterjenbe Beobachtung

für bemerfenSmert gehalten, (Sollten $Iu§nal)men üon biefer Siegel bod) öftere

öorfommen, fo mürben biesbe§üglid)e Belehrungen feitenS ber gad)genoffen mid)

feljr intereffieren unb $u befonberem SDanfe verpflichten.

3n ^Betreff ber Sug^ctt be§ *Dccmerfeglcr£ (Apus apus)

mödjte id) $u ben oor einiger geit in biefen Blättern crfdjienenen intereffanten

Beobachtungen au£ Dftpreußen t»ter nod) folgenbeS beitragen.

sJJ?an fann im allgemeinen fagen, baft bie 9Jcauerfegler in Sftorbs unb

9J?ittelbeutfd)Ianb am 1. 9Jcai anfommen unb am 1. Huguft abgießen, oaä t)ti$t

gwtfdjen biefen Terminen finb bk ^olonieen öottgä^Iig. (Singeine Bögel fyabe

id) wäfyrenb ber legten Safjre f)ier fd)on in ben legten Sagen be§ 9lpril gefeiten,

1894 fetjon am 21. $lpril einen (Segler. $)ie£ ift aber aud) ber früljefte Termin,

unb id) möchte glauben, oa$ früher faum je in Jjiefiger ©egenb einer erfcfyeint.

£)er 2lbjug be3 ®ro£ ber Ijieftgen, giemltdö gat)lreid)en Kolonie erfolgt in

bcr Siegel fcfyon in ben legten Sagen be$ ^uli, fierjer am 1. ober 2. 3luguft.

Bon ba ab fiet)t man l)ier nur nod) Gerempelte, gurüdgebliebene ober frembe,

burd)5iet)enbe Bögel. derartige 9tad)3Ügler Ijabe id^ in einigen 3a^ re" bi% jum

10. Sluguft gefeljen. 99cerfmürbigerweife waren in biefem legten Qaljre (1902)

bd aujjerorbentlid) nngünftiger, falter Witterung in ben erften Sagen be3 2luguft,

big etwa gum 12., nod) fo Diele Regler Ijier, tüit nod) in feinem 3al)re §uöor. £)ie

legten gogen erft am 15. 9Iuguft ab.

5Benn über bie SD^ttte be3 teguft l)inau§ nod) ein (Segler fid) geigt, fo ift

bieg meines (Srad)ten§ nad) al§ eine große (Seltenheit gu be^eic^nen. 5113 foldje
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l)abe id) in meinem onuttjologtjdjeit Sournale aus einer uaf^u 25 jährigen S3e=

obad)tungS§eit nur brei notiert, nämlid)

:

I. 81 u 8 bem ^a^re 1895. (Sin Sttauerfeglcr fliegt in einer großen ©ejeli=

fdjaft öon £)auSid)tualbcn (angfam umljer am 29. 2Uguft nadnnittagS 4 Uljr.

IL luS bem 3af)re 1897. ©inen (Segler allein fliegenb gejeljen am

23. Sluguft, 7 U^r abenbS.

III. 21uS bemfelben $al)re. «S^ei ©egter gmifdjen 9?aud)= unb £>auS=

fdjmalben mnf) erfliegenb längere Qtit beobachtet am 6. September, nad)tnit*

tagS 3 Uljr.

SBedaffene Hefter.

Üfteine gelegentlid) beS „üerlaffenen .QaunfönignefteS" auSgefprodjene 51nfid)t,

bajs bit Ernten üon lleinen SBögeln in ber Siegel nid)t burd) 9?at)rungSmangel

infolge ungünftiger Witterung , fonbern bnrd) XobeSfall ber Altern $u ©runbe

geljen, mürbe burd) t>erfd)iebene gölle im legten grübjafyre betätigt.

3n ben ©arten ber fjiefigen Slnftalt l)errfd)te um bieje ßeit ein fe^r regeS

ßeben in 23egug auf bie ©ingoögel. 8n einem üftiftfaften, bic&t bei meiner

2£of)imng, fyatte fid) ein 23laumeifenpärd)en etabliert unb fütterte im 9#ai eifrig

feine jungen. OJteine $inber, bie fidt» fef)r für bie Sfteifen intereffierten, melbcten

mir eine£ £ageS, eS fetjetne iljnen, als ob nur nod) eines oon ben Altern oor=

fyanben fei, eS merbe feltener gefüttert, unb bie Sungcn feien beutltdjer gu l)ören.

51m anberen £age !am überhaupt feine üfteife mefjr pm güttern, unb als

nunmehr ber haften nad)gefel)en mürbe, fanben fid) fieben fdjon befieberte, üöüig

unoerfefyrte, tote junge Steifen oor, in einem mit 9ftooS unb paaren meid)

auSgepolfterten Srjcftc. 9Hd)tS lieg barauf ffliegen, baB $ranft)eit ober eine

anbere @d)äblid)lett; als $crluft ber Altern unb beSfyalb §ungertob r)ter gemirft Jjätten.

Qu berjelben Qtit fehlte eines Borgens üon einer SBudjfint'enfamilie baS SSeib*

d)en, nad)bem eS tagSguoor nod) mit bem üD2ännd)en äufammen regelmäßig gefüttert

l)atte. £)aS le^tere befanb fid) in fidjtbarer Erregung, beim eS founte natürlid)

tro| aller 5lnftrengung ben Sungen nid)t genügenbe 9?af)rung pfüfjren. 2>ie

lederen maren aud) unruhig unb oequcfyten mittags baS Sftefi 3U oerlaffen,

obroofyl fie nod) lange nid)t flügge maren. $>aS 2£eibd)en blieb fpurloS oer-

idjrounben. — 2BaS mar ber ©runb feines 23erfd)nnnbenS? 3me if eI ^ ^ lüar e ~'

ebenfo mie bie beiben 23laumeifen, einem ©perber §um Dpfer gefallen.

©in ©perberpaar nämlid) fyattz, mie nacrjträglicö entbedt mürbe, etioa eine

SSiertelftunbc üon ber 5Inftalt entfernt in einem bidjten gid)tenbeftanb feinen

§>orft, unb ben gangen %Jlai ^inburd) erjdjicnen bie Dläuber (refp. baS 2Beibd)en)

brei= bis oiermal täglid) in ben ©arten ber 5lnftalt, um unter unferem reichen Sing*

üogelbeftanbe aufzuräumen. 8n ben legten Xagen beS 3)2ai mürbe ber §orft
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aufgefunben unb ba% 553eibd)en erlegt. Seiber enttarn ba§ Sttänndjen unb fjat

uns tüa^rfd^einltc^ im Saufe beS Sommers nod) einzelne 23efud)e abgeftattet,

benn im ^uni mürben §mei junge ®raSmüden nacfyeinanber oon einem (Sperber

im ®ebüjdi beS $lnftattSgartenS aufgenommen. £>aß unicre oerjdjmunbenen Sing*

oöget benfelben 2Beg gegangen, bürfte unter ben gefcfyilberten 93erl)ältniffen !aum

§meifell)aft fein, um fo meniger, menn man bebenft, ba$ bk betreffenben Sing=

öögel, in ifjrem ©ifer gutter §u fudjen abgelenft, meniger aufmerffam auf brofjenbc

(Sefafjren unb moljl aud) in gemiffem ®rabe förpertid) erfcfyöpft maren, batjer

um fo leidster ooräugSmeife bem lauernben Sftaubuogel sunt Opfer faden fonnten.

$feitte g8eoßad>futt<jett an* bem gaffte 1902.

SBon SRajor ©. S3Boite.

1. 9lm 10. SSlai traf id} in einem 9?abell)ol3=gelbbufd)e eine junge, aber

oodfommen flügge 2lmfel an, bei ber fidt) ba§> alte 9Jtännd)en auffielt. ©S märe

bieS nicfyts auffälliges, menn nid)t in biefem $al)re t)tcr ein fcfjr fpäter grüljling

gemefen märe, fobaß bk $ögel ifjr Sfteft gerabe^u bei minterlidjem SBetter erbaut

l)aben muffen.

2. (Ss mar am 10. 3uli, als id) bk SBorberge beS fRtefengebtrge^ aufc

fud)te unb auf ber alten 33urg gürftenftein, einer großen fünftlidjen 9^uine, mtd)

pcrfönlict) baüon überzeugen lonnte, ba$ fyier auf ben bergen bte fRotlet)! dt)en,

mie anbermärtS bk Sperlinge, an bie SReftaurattonStifdje lommen, um t»on ben

SluSflüglern Speijerefte in (Smpfang gu nehmen. SEöäfyrenb unmittelbar neben

uns Stare auf einer nur menige Otteter Ijoljen gierte ttjren Sungen im Sftiftfaften,

ber in boppelter äNanneSl)öl)e angebracht mar, 5l£nng zutrugen, fam ein Sftotfeljl=

d}en, immer bie Seiften, roeldje bie £ifd)beine nafje beS (SrbbobenS oerbinben, als

Sitzgelegenheit benu^enb, bis bid)t an unfere güße unb geigte fid) ebenfo oer*

traut, mie man eS fonft üon biefen SSögeln mäfjrenb beS 2BinterS in ben ^Bauern*

ftuben &u fetjen gemöljnt ift. gür ben Sftatur* unb 3?ogelfreunb fonnte e§ !aum

ctmaS fcpnereS geben als biefen SRufyeplai^ auf fonnenglän^enber 23ergeSt)öl)e, im

Sftücfen bie mächtige SRutne, %u güßen ein tiefes, malbbebecfteS £l)al, ben gürften-

ftetner ®runb, burd)raufd)t oon fd)äumenbem Sergbad), unb in näd)fter Sftälje

gerabe bie befieberten Sänger, bie fid) mit Vorliebe bem 3ftenfd)en auffließen,

ber eine bie SSoljnung, ber anberc bie $oft, beinahe aus ber |)anb, entgegennehmend

3. ®egen ©nbe $uli bemerfte id), ba^ unter meinen ^roergljüfynern ein

§u §mei drittel ermactyjener junger £>af)n fiel) abfonberte unb matt mar. 5lm

26. 8uli mürbe ber $ogel eingefangen, unb bd ber Unterfucfyung entbeefte id),

bü$ er feine Spur üon Sunge ^citte. 3d) traute anfangs faum meinen klugen

unb geigte bie Slbfonbertidjfeit mehreren ^erfonen. Obgleich baS £ier in ©eroaftrfam
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genommen unb gut gefüttert mürbe, um es bem ,goologifd)en ©arten ju über*

roeifen, üerenbete es nad) %m\ Sagen unb mürbe nunmehr bem .ßoologijcfyen

^nftttut ber Unioerfität Breslau eingefanbt. £)ort betätigte man meine ^Beobach-

tung unb bemafyrte baS Unifum, fo barf td) eS moljl nennen, auf.

4. 4öet einem ®ange auf bem &amme beS IRtefengebirge^ traf id) an ben

legten ^ulitagen bie bort ga^(reid) brütenben 20 ajf erpieper mieber in Stenge

an. $)ieSmal geigte unfer (Gebirge mefjr benn je alpine $erljältniffe, ba norf)

rec^t Diel (Scfynee gu feigen mar, ber fid) gemiß ftellenmeife bis gum (Eintritt beS

2Binter3 erhalten l)at> 21m 30. $uli burd)ftreifte id) bie Umgebung ber @lbe-

quellen, ein großem §od)moor in etwa 1300 m <Seef)öf)e, Krkronos genannt,

roeldjeS nur mit wenig ^ftüefyolg beftanben ift unb oon nieten 2öaffer laufen burd)=

riefelt mirb. SSon biefem Hocfymoor fällt baS SBaffer an gmei ©teilen in ben

bemalbeten (Stbegrunb ab, nur mar ber größere 2Bafferfatt, als ©tbfalt belannt,

nod) gan§ oon GsiS unb (Schnee umgeben, melier Umftanb bie fcfyon großen

$ftaturfd)önt)eiten feljr erl)öf)te. 35ei bem Heineren $antfct>efall ftür^t baS Sßaffer

faft 300 m, untermegS in ©d)aum aufgelöft, oom Krkronos in ben ®runb ab.

Unb f)ier oben, in ber unberührten üftatur, giebt es fo^ufagen nur einen einzigen

SBogef, unb bieS ift ber SBafferpieper. SSietfad) fielet man bk 9ftä'nnd)en auf ben

©pi£en ber £egföt)ren (^nie^ol^büfd^e) fi^en, unb unterbricht ifyr ®efang bk be=

fannte Xotenftille beS Hochgebirges. (Sin gan§ befonberS IjübfcbeS $ogelbilb

fteöt fid) aber bar, menn ein ^ßärd)en biefer außerorbenttid) gterlidfjen Stiere fid)

ben SBipfel eines mit Blüten bebeeften 23ogelbeerfiraud)eS als IRur)epIa^ erroä'fjtt

fjat. &er SSogelbeerbaum, in @d)lefien megen feiner Blätter meift Hberefdje

(falfd)e @jdje) genannt, fann fid) nä'mlid) auf biefen §öljen nur ^um nieberen

(Strauß entmicfeln, ber je£t in £3lüte ftanb, mäljrenb gleichzeitig am guß ber

SBerge fd)on bk roten beeren aus bem bunften ßaube leuchteten. — 21m SBobeu

bemerlt man bk mie Serben ^erumlaufenben vßieper nur bü großer lufmerffam-

teit unb ftößt oft gang unvermutet auf fie, menn man ben £eufetsbart, ber Ijier

üppig gebeizt, pflüdt.

5. Sn ber jmeiten Stuguftfjälfte mürbe auf bem ©djlefifdjen £ruppen-'ÜbungS*

pla| bei 2amSborf üon einem guoerlöffigen Kenner unferer $ögef fotgenbe 25e*

obadjtung gemacht: SDer große *ßla| ift außer üon oieten Qiefetn aud) oon %a$U

reiben £)aubenlerd)eu beroofjnt, inbem forool)! biefe Sftager als aud) bie genannten

Serdjen jene fteppenartige £anbjdjaft mit Vorliebe auffucfyen. @S ereignete fid)

nun, baß mein ©emötjrSmann, Hauptmann 2Bit£)elm ©ct)ud)arb, binnen menigen

Sagen fünf Haubenlerchen oon einem ©perber fdjtagen fal) unb groar jebeSmat,

menn bie £erd)e oor ber anmar[d)ierenben Bataillons Kolonne auffliegen mußte,

um nid)t vertreten $u merben. ©obatb beS Borgens baS Bataillon feine 33e*

22
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megungen machte, gefeilte fid) ber ©perber p ben ©olbaten unb umflog fo lange

bie Xruppe, bt§ er eine <paubenlerd)e gefangen tjattt. tiefer Vorgang fpielte fid)

fo nal)e am 23eobad)ter ab, baß bte Entfernung in ettva brei gä'üen nid)t größer

aU gman^ig ©dritte mar nnb e3 außer jebem groeifel Wt, baß e3 (Sperber

unb ntd)t anbere Sftauboögel gemefen finb.

6. 2luf einer 9f*epf)ül)neriagb am 30. toguft auf ber nörbticfyen, fiel) gegen

ben $artfd)fluß abflad)enben ©ehe ber £rebni§er $erge (Ka^engebirge) fließ id)

auf einen gefd)loffenen glug Xriele, ber eine (Starte oon 15 bis 20 Stücf l)atte.

£)ie £)icffüße liefen auf ben fanbigen gelbem Ijerum, flogen aber bd 2lnnäljerung

fd)on auf 6etröd)tlid)e Entfernung auf, um fid) nad) einigen fyunbert ©dritten

mieber nieber §u laffen. Sttefe Stiel *®e}eüfcl)aft feielt fid) fdjon tagelang auf

jenem Sfteoier auf, mäfyrenb fonft biefe $3ögel fid) nur immer einzeln gezeigt fyaben.

^ebenfalls ftammten fie au§ ber 23artfd)-^ieberung, mo fie Diele $rutplä§e Ijaben.

©o fanb eine Stunbe oon l)ter ein 3äger im SDZat ein ©etege oon gtoei Eiern,

bie fur^ oor bem Ausfallen ber jungen ftanben, unb ein anberer §ü^nerfcl)ü|e

fing im legten 2luguftbrittel ntdjt meit baoon mit feinem $orfteI)l)unb einen jungen,

noci) nid)t gan^ flugfähigen Xriel ein, ber unoerfeljrt in einem feljr großen, mol)l~

eingefriebigten (harten ausgefegt mürbe, bort fid) aber nie mefyr gezeigt Ijat,

fonbern fpurloS oerfctjttmnben ift.

7. 5ln biejem 30. 5Iuguft unterbrach gegen 5lbenb bie ^agb ein ftarfe£

^agelmetter, meld)e3 nacrjmei^lid) üiele 23ögel oerte^t ober getötet l)at, benn einige

Kilometer entfernt tonnten bei einem aufmertfamen $agbf)errn am 31. 3luguft

auf etma 70 borgen Kartoffeln unb Drüben außer 28 ^afen nod) 29 sJiepb,ü^ner

unb 40 Kiebi^e aufgelefen merben, meiere üon ben |)agelförnern tot gefd)lagen

maren. £>ie Kiebi|3=£eid)en lagen babd auf Heiner gläcfye oereint.

8. ©elegentlid) einer $>ül)nerjagb am 29. September fd)eud)te mein £mnb

in einem SRübenfetbe, meit oon jebem SBalbe entfernt, einen Qit§tnmelUv auf,

melier nad) etroa 10 ©dritten fid) fd)on mieber anf ben S3oben nieberließ unb

fid) bort, unberceglid) füll fi^enb, in großer Sftäfye betrauten ließ. 9ll§ id) auf

ben Sagfdjlaf, mie er l)ier gu Sanbe Ijeißt, guging, flog er mit elegantem Sdjmunge

auf unb fudtjte ein 20 Sdjritt entferntet 9ttai§felb auf.

9. Sd)on am 17. 9?ooember, gu melier ,3eit e§ l)ier nod) gar nid)t minter*

lid) mar, bemerlte id) anf einem Stoppelfelbe gmei junge Sdjneeammern, bie

mtd) big auf menige Stteter Ijerantommen ließen, el)e fie einige Schritte meiter

flogen, aber erft mit beginn be£ S^ember trat große Kälte ein, unb fie bradjte

feltenere ®äfte. So berichtete mir in biefer Seit ein Sagbfreunb, ba^ auf feinem

Sagbgelänbe, metdjeS er bei Eulm an ber 2öeid>fel mit einigen §erren gepachtet

l)at, binnen menigen Sagen ein Stngfdjman gefcfyoffen unb ein Ulju im Seiler*
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eifen gefangen mürbe. $u£geftopft gtoei fcfyöne ©tücfe an Me Sßanb be§ Sagb*

§tmmer§

!

10. ^um ©ä)faß fei e£ mir nod) geftattet, eine ^Beobachtung ber aU eifrige

©d)ü^erin ber befieberten ©änger belannten grau öon £aubabel, 33eft|erin öon

9?ofd)fomik in £)berfd)leften, mitzuteilen, nad) melier nalje am 28olml)au!o gleich

geitig §mei ^ndncfe ausgebrütet mürben, grau öon £aubabel fcfyreibt über tiefen

geroiß nid)t häufigen gaü: „$m ©ommer 1900 frfylüpften in meinem §au3garten

in $ofd)fomt| gmei junge ®ucfucfe aus, beibe in ffikQm^näpp'txntfttvrii öon

benen ba$ eine giemlid) fyodj) auf einer 5l!a^ie unmittelbar an ber SBeftmanb eines

©tallgebä'ubeS ftanb, roäfyrenb ba$ anbere auf ba£ £)ad) eines unbemoönten 9?ift*

faftenS, ber an ber roeftltdjen 2lußenmanb ber SSeranba am 2öoljnlj)aufe im ©d)u£e

be3 öorfpringenben $eranba=£)acfye§ Ijing, gebaut mar. 2113 id) gegen @nbe $uü

be£ genannten Qa^reS öon einer Steife gurücffet)rte unb ba§ mir befannte Ut$U

genannte gliegenfdmä'pperneft mieberfaf), fanb e£ fid), baß e§ nur einen einzigen,

großen, fdjecfigen, ftruppigen Snfaffen enthielt, bem man burd) ben gelben, rneit*

geöffneten ©dnxabef tief in ben großen orangeroten ©cfylunb fetjen lonnte. 1)k

knapper fütterten mit großem (Sifer; ber ®ucfucf tt>ud)§ gufe£)enb§, erhielt bie

©ctymangfebem unb mürbe glatt unb fdjlanf. ©päter fprang er im ©ebüfd) um*

§er unb mürbe biZ tief in ben ©pcttfommer öon bem ©cfynäpperpaar gefüttert. —
Gsbenfo ging e§ mit bem auf ber 5lfa§ie au§gefd)lüpften ®uducf, ber suerft auf

gmeigen in ber 5Rär)e be§ üftefieä gefüttert mürbe."

£rebnv| in ©djlefien, ben 10. gebruar 1903.

$on ©. SlobtuS, (Samin in Sftctflenburg.

3m ^cfyxt 1899 §at Otto §erman, ber öerbienftöolle Seiter ber Ungar,

ornitljologijcfyen Centrale, in ber Aquila „53om Quge ber 35ögel auf pofitiöer

©runblage" gef^rieben, ein Suiffhfc, ber in jeber £)infidj)t äußerft Iefen§mert ift.

23efonber£ mertöoll ift bk ^ebeneinanberfiellung aller Codices be$ $ogel-

§uge§ öon Äatjer f^rtebrtd) IL an bi$ auf bie neuefte $eit. 23etm dergleichen

berfetben mirb man gemafyr, meld) enormer Unterschieb in bem Sßert biefer

Codices befielt. 2)a finben mir einige menige mal)re Codices; ba§ finb bk

arbeiten ber großen, mit r)ellen ©innen unb ernfter £reue arbeitenben mirflidjen

gelbornitfyologen, mirflicfyen 23eobad)ter, bk ^ufammenfaffenben 23erid)te beffen,

ma£ mäfyrenb 40 bi§ 50 ^afjren mirflid) gef et)en ift. Unter ilmen gmei ©ierne

erften SRangeS: (£. g. ö. §ometyer unb bann gar ®ätfe, biefer benfbar befte

SÖeobactjter an bem benfbar günftigften fünfte 50 ^afyre lang lebenb, beffen

22*
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pofttioe ^Beobachtungen wafjrfjaftig bei feinem oerftänbigen 9ttenfd)en burd) ein*

monatige (Ertebniffe irgenb eines (EnglänberS biSfrebitiert werben.

daneben eine gan§e Steige redetet (Eintagsfliegen, arbeiten, beren Sftictyt*

oorlrnnbenfein and) nidjjt bk aöergertngfte Sude bemerftitf) madjte. (ES finb bk

(Ergüffe gewiffer <Stubenornitl)ologen. SDie Ferren t)aben für berartige fragen,

wie ber SSoge^ug, baS ein für allemal fertige Sftegept in ber Za\ü)t, eS finb bie

©efe^e ber (Geologie unb bie, lüie behauptet, fertigen ©efefee ber £)eScenbenätljeorie.

Wlit fuöeräner $erad)tung faljen fie auf bie armfeligen SBeobadjter ^erab. £inte,

geber, weißes Rapier — oielleicfyt nod) ein geologifcfyer 5lttaS — baS ift alles,

beffen fie bebürfen, bann finb fie gerüftet, über berartige fragen ein 33ud) gu

jdjreiben. ©S wirb aud) banad)!

£>erman t)ält jebeS Urteil im einzelnen §urüct\ aber mit föftficfyer Satire

geißelt er biefe ©fribenten @. 40: „£)ie oorftefyenbe Sammlung (t)on ©enteren)

beweift, baß .... man bk girjerung eines ^ßljänomenS fdjeinbar olme ®efal)r

für baS menjd)lid)e ©ewiffen felbft an bie 3af)f ü°n Sauren — 2000 — fnüpfen

fann u. f. w." 2lm fdjwerften trifft fein Hinweis ganj am ©cfyluß, ba$ ®aifer

griebrid) II. etwa um 1230 bem wirflidjen SBiffen näfyer ftanb als biefe (Stuben*

omitfyologen, bie nod) tjeute bk jungen $ögel auf bem äuge Don oen a *ten 9es

fübrt fein laffen, eine gäbet, bie ben Xfyatfadjen bireft ins ®efid)t fcfytägt. (SS

ift waljrttd} notwenbig, ba§ man, wie ^erman fdjließt, „ber 2lt)ipf)äno{ogie eine $iid)*

tung giebt, meiere bem (Ernfte ber 2Biffenfd)aft meljr entfpridjt", rooburd) eS bann

unmöglich wirb, ba$ Elaborate obiger Qualität überhaupt nod) beamtet werben.

2BaS uns wirfltct) nottfyut, ift: ernft wiffenfcfyaftlid) arbeiten, ofyne §u

pfjantafieren unb 5U fpefutieren. Sftot tf)ut: beobachten unb nod) mal be*

ob achten! 5Benn mir bie SSögel erft in ben weiten ®efilben ber 23rutf)eimat,

ber Sinterquartiere unb ber £)urd)3ugSlcmber grünblid) beobachtet Ijaben, bann

!ommt ber £ag, wo wir alles beobachtete gujammenftellen unb §ufel)en fönnen,

ob fid) barauS ffare Sftefuttate ergeben — fraglos wirb baS ber galt fein, unb

Wir werben bann flar jagen tonnen: ,,©o get)t ber $ogel§ug jefct öon ftatten,

baS ift bk 2öal)rl)eit über benfelben."

2Iber bk llrfacfye beS SSogetgugeS fjaben wir bamit nicfyt ergrünbet; banad)

müßten wir bie SSögel felbft fragen, unb fie Würben fie felbft nicfyt wiffen. Ober

bocl)? (Er^len uns nicfyt bie im $äfig gehaltenen, %u ben .Sugoögetn geljörenben

©änger, bie wochenlang bie ÜJcadjte Ijinburd) toben, oon bem gewaltigen, unmiber*

ftefjfidjen SBanbertrieb, ber fie bewegt? Qfynen fefjlt !ein gutter, feine SBärme,

bennod) fd)üttelt fie bu unbewußte (Gewalt, vok baS gieber ben $ranfen. fflliä)

Wunbert, ba$ man in neuerer Qtit biefe befannte £l)atfad)e fo wenig öerwertet.

©ie giebt auf biegrage: „2£aS treibt bie gugoögel in ber Gegenwart gerabe §u
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ber unb bcr Saljre^eit, roätyrenb nocf) Sftafyrung unb SBärme genug oorljanben

finb, gum Slufbrud)?", bie runbe, Kare Hntroort: „£)er untDiberftetjüdcje SSanber*

trieb, ber fidj) gerabe je§t regt." 2Ber berartige $ögel im Söauer Ijä'tt, bem brä'ngt

fid) biefe tetroort fo mädjtig auf, bajs er fid^ nmnbert, tüte mau nod) nad) beu

Urfadjen be§ 2(ufbrud)§ fragen !ann. tiefer £rieb, ber uns bü mannen $ug*

oögeln im S3auer fo brafrifd) entgegentritt, ift fraglos bei allen mirfticfyen Qug*

oögeln oorljanben, er fallt nur nid)t fo auf. Analogien eines äl)nlid)en un*

beroujgten 3Banbertriebe§ bittet un3 ber 5Iltmeifter auf bem <&zbktz be£ $ogel*

guge£, (£. $. ö. §ometyer, roenn er auf bk $üge ber Iad)3artigen fjtfc^e Ijinmeift,

aud) ba ein unmrberftet)lid)er, innerer £)rang, oon bem fie bi$ in bk entfernteren

©egenben getrieben merben.

(Selbftoerftä'nblid) ift bamit nur bie Urfadje be§ 3iel)en3 in ber ©egenmart

gefunben. (Sine- gang anbere grage ift bk: Sßofyer ftammt biefer gemaltige innere

3ß anbertrieb? £)iefe grage roeift un^ au f °* e roeü hinter un3 liegenbe SSor^eit

§urüd, unb — ba f)ört unfer 33eobad)ten unb tfyatjäd)lict)e£ Riffen auf. 3Bir

tonnen root)t geotogifdje 33eobad)tungen über bk ^orgeit madjen, benn mir Ijaben

geologifdje £f)atfad)en au3 jener Qüt, au§ benen mir lefen tonnen, aber über

ben 23ogel§ug au§ jener Qüt miffen mir nid)t3. £)a<3 ift mand) einem red)t an-

genehm, benn nun ift ba% gelb frei für bk luftigen ©ebäube ber @pefutation

unb ber $l)antafie, bk billig fyeräuftellen finb, allerbing§ aud) oom nädjften Sftad)*

folger burd) ein menig £inte gar leidjt umgeftoßen unb burd) neue ©ebäube

gleicher, luftiger Bauart erfe|t werben. ©£ ift mirftid) be;$etd)nenb, ba$ ber große

$eobad)ter ©ätle an ber ©teile, mo er fid) fetbft untreu mirb, fid) namlid) nid)t

auf Xljatjadjen ftü|t, fonbern auf baZ ©ebiet ber ©pefutation begiebt, bei ber be*

fannten C. suecica-gluggejdjjminbigfeit ju gall fommt, benn e£ barf mofyl at§

gemiß gelten, baß er ba geirrt Ijat, — ein ©cfytuß e silentio ift mefyr als ge-

magt, ift (Spekulation! 31 ber um fo maffioere ©ranitblöde finb feine fyerrlidjen

^Beobachtungen; fie merben immer bü ber Gsrforfdjung be§ 33oget§uge§ oon un=

oergängtidjem SBerte fein, unb niemanb lann über benfelben reben ober fdjreiben,

oljne fidt> mit i^nen abgufinben. 3d) glaube, bk Hauptfragen finb fdjon oon iljm

gelöft, ba% mirb ftd) immer meljr beftätigen, unb fein föftlicrjeS 23ud) !ann nidjt

bringenb genug §um ©tubium empfohlen merben. daneben möchte iä) nid)t oer*

fehlen, autfy auf ®. g. o. ^ometjer ^ingumeijen. ^fy )kÜt i^n bon jel)er ©ätfe an

bk ©eite, feine „^Säuberungen ber S3ögel" finb oon bleibenbem Sßerte unb äußerft

lefensmert, fcfyon megen ber ^inmeife auf bie Qüqz anberer Xierarten unb ber

flaren ©egenüberftellung oon Xljatjac^en unb £t)potljefen.
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Alca torda (9J?cmud)en). 8. SJconember 1902, 2Bi<8mar. gifdjgräten unb

^reb^angen.

Cuculus canorus (junget SBeibdjen). 11. Dftober 1902, 3Hinga. SSiele

SRaupenfyaare unb folgenbe gut erhaltene Raupen: 1 Dasychiria pudibunda uub

28 Phalera bucephala. £)er forgfcütig au£ ber gcttfd)id)t au£gefd)älte öDÜe

äRagen mog 10,4 g.

Buteo ferox. 31. Quli 1903, $rain. 1 Forficula auricularia * 9J?änu=

cfyen; 4 Rhizotrogus, roafyrfdjetnlid) solstitialis; 2 Ludius (Corymbites)

germanus; 1 Liparus (Molytes) germanus öfter dirus?; 1 Chrysomela

haemoptera; 1 Otiorhynchus morio ober niger? 23iele Silpha obscura.

Seolopax rusticola. 19. ^otiember 1902, $rain. SSiele £eibe£ringe

t>on Julus; 1 3an 9 e üon Forficula auricularia (äßcmncfyen). $iele fRefte öon

Caraben, Pterostichus :c.

gießet eine pfeubo-ornttflofogtfdje ^Äiffeifuttg an* bem 3afyu 1720»

93on $aul Scberlü^n.

(Wlit einer ^eytaöbiföimg.)

$)er in folgenbem mörtlid) reprobu^terte „
s2lbrij3" btlbet üier fleine Gnart-

leiten, 16x20 cm grofc, mot)on ber ©afc 15 l

/2 X lO^g cm einnimmt, £)ie

(Seiten finb nicfyt paginiert, ber 3lutor ift nid)t augegeben. Su aüen mir §ur

Verfügung fieljenben bibüograpt)tfd)en £nlf3merfen vermag id) über btefe {ebenfalls

feljjr jeltene „9lad)viü)t öon einem fel)r abentl)eurlid)en $ogel" nid)t§ §u finben,

aud) 9Ilfreb äRalfyerbe ermähnt fie nidjt in feiner für jeben ^Bibliophilen fo mert*

öoüen Sifte ornitf)ologifd)er Sftariffima (Du röle des oiseaux chez les anciens

et chez les modernes. — 9tte§ 1844).

2luf ben erfteu SBlicf erfennt man, ba$ e3 ficf) nicfyt um einen 23ogel

tjanbelt, fonbern um einen in ber £tiat abenteuerlich gezeichneten unb pfyantaftifd)

au§gefdrjmücften (Schmetterling, ben fogenannteu £otenfopf (Sphinx atropos L.).

Xxofy ber unter bem ©inbrncf ber aufregenben Umftänbe niebergelegten

©djilberung ift e£ tttdtjt ferjr n>at)ric^etnlicr) , ba$ ber am folgenben borgen ge*

funbene arme ©cfyroä'rmer ba$ 2id)t ruiebertjolt au£gelöfd)t fyat. 9ttan fteljt, roie über-

trieben bie ®röße ben ^Beobachtern erfd)ten, ba man i^n mit einem (Sperber oerglid).

$mmerl)itt mar ber £otenfopf uub fein SBorfommen in Uftittelbeutfdjlanb

bamal§ pr ©enüge befannt, benn im Sftaturforfdjer (20. ©tücf, 1784, <S. 173,
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21. @tücf @. 6) betrieb ^. ©. ©c^rbter bie fcotenfopfSraupe. 2Bie für riete

©djmetterlinge, fo benufcte man and) für ben Xotenfopf o ergleid) Streife baä Sßort

Gogel, i. 33. „SBom £otenfopfroget" (SReuefte ätfanigfaltigfeiten 1. 3a£)rgang 1778,

®. 781). 5lud) Ijettte nennt ba§ 33olf ben Zitronenfalter nod) „Zitronenrogel".

@oöt)ia, Calais, 10. Hprü 1903.

©igenttidje Äbbilbung unb glaubttmrbige

Sftadjridjt öon einem fefyt abent^eurlic^en

35 o g e I /

tneld)er fitf) im 3crf)r 1719, ben 21; ©ecernbr.

3n ber #od)fürftlidjen 3t e f
i b e n | ® o 1 1) a

antreffen laffen;

®er curieusen SÖSelt jn beliebiger 33etrad)ümg

mitget^eitet

ANNO 17 20.

§od)geneigter Sefer!

an vexiret bie Seute faft jäljrlidj) mit ©rgefylnng ron afterijanb nmnber*

bahren Gegebenheiten. S3alb joll f)ier nnb ba gan| genriß Glut im

5Baffer/ober gar in ben ©peifen gefnnben morben fetm: Galb t)at fid)/id) meig

nid)t roa£ nod) metjr ereignet. £)a3 meifte ron bergteicfyen fingen üerbienet billig
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ben meiften ©lauben; unb man tljut ftug/menn man forooljl einer artigen @r*

3el)lung S3et)faü giebet/al§ aud) benen Seuten nid)t gleich aÖe§/baöon man bod)

feine juoertäffige 5Ttac^rtd)t fyat/gu miberreben fid) unterteilet.

$)a£ festere fonberlidt» ift in gegenwärtiger $bbilbung eines abentljeur*

lidjen 23ogel£ beobachtet morben/ber ^)otf)geneigte £efer/fiefyet Ijier benfelben in fetner

richtigen ©eftalt/unb bie gan^e Gegebenheit t)on it)m üerljält fid) folgenber maffen:

Sftad)bem man Dom ®otl)aifd)en S3ürgemei[ter/|)errn 223 a 11 1 et) / er*

fafyren/baß felbiger bettlägerig morben/aud) gemutl)maffet/at£ ob er rooljl fcfyroerlid)

mit bem Seben baroon fommen möchte; toeldjeä aud) nad)mat)l3 ber 2Iu£gang nid)t

anberS gennefen : fo trug e3 fid) gu/ba§ in be§ bafigen $rn. fRat^ 2Bei£en§

©djlaaf^immer bie Wlatyt poor/e^e befagter Söürgermeifter Söatlid) oerftorben/

ein fonberlidjer 9?ogel Ijerumpfliegen anfieng/fo gar/baß er audj/bajg genjöfjnlidjer

mafen brennenbe 9?ad)t;ßid)t mit feinem glabbern au^löfdjete. (5§ mürbe fold)e§

tr-ieberum ange§ünbet/aber nueberum nod) etliche mal)l oon biefem 23oget au§*

gelöfcfyet/btft er enblid) $u S3oben gefd)miffen nnb ben borgen barauf gefunben morben;

£)err 9Ratt) 5Bei| Ijatte fur£ poor in eben biefer 9^act)t einen £raum ge-

§abt/ba il)m öorgefommen/als ob ein frember unb gan£ felgamer SBogel in fein

©d)laff;($emad) geflogen fäme/unb iljtn baz $ftad)t=£ict)t au3töfd)ete.

•ftebft bem fam aud) nur gebadeten £rn. 2Bei|en traumenb oor/mie man

il)m bte getoiffe 9cad)rid)t üon be3 23ürgermeifter 2ßallid)3 £obt hinterbrächte/

meldje iljm aud) be3 anbern XageS in ber £t)at angefaget morben.

SDett SSogel nun betreffenb/fo bat man benfelben/ als man il)n frülje ge*

funben/mit nid)t geringer 23ertr>unberung/ba er nod) etroaS gelebet /betrad)tet/unb

feine ©eftalt gan§ frembe unb auferorbentlid) befunben.

@r praesentirete mit feinen gufammen getrauen glügeln unb güfen eine

ooltfommene £obten = 23aare. Oben am ®opffe fyatte er einen fo naturellen

£obtcn=$opff/öaJ3 in fdjmerlid) ein 9ftat)ler netter btlben bürffte, oor bem ®opffe

ftreefte er ein gelbem unb forn getrümte£ £orn oon fid)/in ber ©röße mar er roie

ein ©perber/baoor man it)n aud) im fliegen gehalten /bod) t)atte er meber am

ßeibe/nod) an ben glügeln gebern/fonbern biefe le^tern maren ttxoa tüte glog-

gebern/an ben gifd)en befinblidj/nebft bem ©cfymantje/über bem er ein mei§e£

(£reu£e/roie auf einem Xobten=@arge jeigete/oon einer subtilen §aut ober gelle/

unb ^um fliegen rr>ot)tgefcrjidt. 2Beit biefe£ £t)iergen allerbing§ bt\) jeberman

Diele 23ent)unberung unb ^Jcadjbencfen oerurfad)te; fo mürbe e£ nac^ §ofe gebracht/

oon bem $of = 9Jcal)ter 5Bolffen aecurat abgemattet /ber (Sörper aber fobann in

bie §oci)fürftlid)e ^unft=^antmer aufgel)Dben.

Einige mutljmaffen baß biefer 33ogel ein SBaftart üon einer ©ule unb gleber*

2}ku§ fen;

©ine @ule aber ift/ber alten Tradition nad)/ein avis feralis, ein ben %obj

^ßeft unb anber llnglücf mit it)rer ©egenroart unb il)rem ©e^eule anfünbtgenbe 33eftie:

Ignavus bubo, dirum mortalibus omen.
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9Ü3 Anno 454. be<8 SMtbefanbten S31ut^unbeg Attyllae, be§ graufam Diel

2ftenfd)en*231ut nergiefenben Königs ber §unnen/£eben3 = @nbe gu Sicambria

im 124. gafyr feinet alters Ijeran nat)ete/unb er an einer SÖIutfiür^ung plö^lid)

in feinen (£t)e = 23ette bes Stfatf)^ fturbe/ließe fief) im @d)Iaff=®emad)e am 53ette

ein unbefanbter grofer SSogel/ber faft nrie eine @ule auSfafye/ feigen /ir-eldien ber

$önig tobt fdjluge/barüber aber \>k SBIutftürfcung befame unb jämmerlid) an feinem

33etylager in SBetyfetyn feiner neuen ©emaljltn fturbe.

£)ier fyat ber fyodigeneigte Sefer atte3/ma§ mir üon biefem curieusen SSogel

$u fagen roiffen/unfer Urtt)eil unb Reflexions barüber §u eröffnen ift unöon*

nötfyen/ein jeber §at bte ©rlaubnig baüon äugebencfen/maS ifym beliebet.

( o )**»

eülüs

0tittf^ofogif^e ^offeftfaneeit au$ @efietrei(§-f(ttgam unb bem

Qccupatiottö-^cß iete.

23on Victor bittet non £fcrjufi gu ©crjmibl^offen.

X. 1
) (1901.)

VW

Gryps fulvus (Gm.), SaJjIgeier.

©teiermarf. 3m ®öJ3graben erlegte Säger ^irefer ein (S^emplar im

Sttli. (SBeibm. u. §unbefp. VI., 1901, *ftr. 145, 8. 1581.)

[9tacr) ber „©rager XageSp." erlegte £>err Hotelier ®. 8aufen£ftein in Marias eil

am 18. SKärg einen Sämmergeier (©rag. £age§p. bom 22. u. 26. SRär^ 1901; SRitt. n. ö.

Qagbfdö^SSer. 1901, 9er. 5, ©. 191, 9f*icf)tigfteüung: Ibid., 9er. 6, <S. 232.]

2ßie bte Sftacrjforftfjungen £>errn 51. bitter b. 2Boraftfa3 in ©rag bei genanntem

Hotelier ergaben, beruht bte Angabe auf einer SDttyftiftfation be§ 93eritf)terftatter§.

Yultur monachus L., üluttengeier.

©teter mar!. 5lm 20. 9ftai fdjog ber ®. u. ®. ^äger gof. ^afcfying am

£)ürriegel im $aiferl. ^ofjagbgebiete grein ein (S^emplar tion 2,4 m gtugmeite.

SDer ^äger ^atte fdjon nad)t3 beim 2lufftieg gur Sllpe öett ®eter auf bem Gipfel

einer fyofyen bürren £anne entbeeft, fonnte aber megen ber SDunfelfyeit nidjt fliegen,

mag it)m erft auf bem Üfticfroege gelang. (£ugo'§ Sa9°ä- XLIV., 9lv. 11,

©. 343.) .

Aquila fulra (L.), Steinabler.

Kärnten. §err @teucramt§* Kontrolleur 2Berft erlegte am 2. üftoüember

in ber Sftä'fye ber 2lbbecferei oon @t. 3lnbrä im £ananttf)ate einen prädfytigen

©teinabler. $)a£ le|te ©jemplar im £atmnttf)ate mürbe am 27. Sftoöember 1876

auf ber ©aualpe gefdjoffen. ($. &. Keller, 2Baibmf). XXII., 1902, SRr. 2, ©. 28.)

) SBergleicrje Drnitr,. SRonatSfc^rift XXVIII., 1903, ©. 59-67.
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Sftieberöfterreid). Sagbbefi^er <perr 2. ©djoifengeier fd)oß am 24. Sanitär

um 4 lUjr nadjmittagS in ber 2lu bei £ulln einen ©teinabler. $)erfetbe um*

freifte pfetfenb in circa 30 m *£)öl)e eine £id)tung, nnb als §err <5<f). ftd) biefer

oorficfytig näherte, gemährte er bort einen gud)S, ber mit einem §afen im gange

unter einer (ündje faß unb öon bem 2ibter belagert mürbe. £>er §mette ©djuß ftrecfte

aud) tiefen Räuber. SDer Slbler, ein üMnncfyen, t)atte 2,10 m glugmeite. ßäger^.

23. u. m. XVIL, 1901, 9^r. 3, @. 78; SSaibml). XXL, 1901, «Rr. 5, (5. 67.)

£)en 30. SFiooember lieg fict) bei einem gur ®emeinbe SBinbljag, unmeit

öon 2Batbt)ofen a. b. |)bleS, gehörigen 23auernl)aufe, beffen SBefifcer bie 3leifd)=

daueret betreibt, auf ben hinausgelegten (Singemetben eines gefd)Iad)teten D^tnbe^ ein

großer Sßogel nieber unb mürbe öon bem £)auSbefi£er aus bem genfter erlegt.

2Bte fid) fpäter IjerauSftellte, mar eS ein ©teinabler, ber fid) nun im SBefi^e beS

QagbeigentümerS, |)errn ßei^e, auSgeftopft befinbet. £)te glügelfpannmeite be=

trug 180 cm. (gr. 2ei£e, Wlitt n. ö. 3agbfd).^er. 1901, SWr. 7, ©. 263;

Sßaibml). XXI., 1901, fflv. 13, ©. 184; £>ugo'S Öagbg. XLIV., 1901,

SRr. 16, ig. 481.)

@d)tefien. 5lm 4. 2lpril fing ber er§f)er§oglid)e Säger 9lnt. §anoe in

Seid) fei, im 3 arani
)
a 9 e^cte oer galigifct)en ©ren^e, in einem SSogeleijen ein

©teinabIer=äRännd)en. £otallänge 86, glugmeite 196 cm. (8. $ud)§, SBaibml).

XXL, 1901, 9cr. 11, 8. 158; Wtitt. n. ö. 3agbfd).=$er. 1901, 9lx. 6, @. 232;

£ugo'S 3agbä . XLIV., 1901, SRr. 13, ©. 405.)

(Steiermark 5lm 5. 5Iuguft famen in glattenborf bei §artberg §mei

^pirten gu bem Qagbauffeljer mit ber Sftad)rtd)t, ba$ foeben ein ©eier ben §aljn

aus bem ^püljnertjofe geraubt unb, mie bie ^inber beS ^aufeS geferjen, in ben

naljen Steingarten getragen Ijabe. $>er ^agbauffetjer begab fid) nun bal)in unb

fatj fid) plö£lid) auf 30 (Schritte bem großen SRauboogel gegenüber, ber oottauf

mit bem Kröpfen feiner 23eute befd)äftigt mar. Qtüti auf biefen abgegebene ©d)üffe

öerfd)eud)ten nur ben Räuber, ber jebodj) balb ^u feiner 33eute mieberfeljrte unb

nun erlegt mürbe. @S mar ein junges ©teinabler=9ftä'nnd)en öon 210 cm
glugmeite. (<L ©octoric, üWitt. n. ö. $agbfd).=9Ser. 1901, §Rr. 10, ©. 364—365.)

Xirol. '©er S3ergfür)rer ©crjmar^anS erlegte am 20. $lprtl in 93ermatl=

ttmle einen ©teinabler, ber 221 cm ftafterte, unb tjolte bann bie im §orfte be~

finblidien ^mei Sungen. £)er §orft ftanb auf einem 23aume auf einem felfigen,

beinahe graSlofen §ange. £)arin befanb ftd) an -^getragener SBeute ein Murmel*

tier unb ein ©pielf)alm. (SU. ö. Sagbbl. XVII., 1901, SHr. 7, 8. 117; Sägers.

23. u. m. XVIL, 1901, 9?r. 14, 6. 381.)

Qn ber sJcäl)e beS SltpenfjotelS „§od)fmftermüns" am ginftermünspaffe

mürbe in einer circa 150 m fenfredjt abfallenben 2Banb ein ©teinabler^orft ent*
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becft. görfter @d)a| öon £öfen3 beobachtete ba% alte 5lblerpaar beim ^"tragen

öoh 5I£ung für ba3 circa fedjS SBodjen alte $unge. <potetbefi|er ©eiger lieg

fid) anfeilen, unb e§ gelang itjm, ba§> 3unge auszunehmen, märjrenb ber gförfter

ba£ ^uftreic^enbe SBeibdjen erfd)OJ3. £>a3 Sflännctjen fjatte ftd) guüor in einem

£ellereifen gefangen, entfatn aber mit felbem. £)a§ 3unge it»irb in einer Poliere

be§ Rotels gehalten, ©eiger l)ob f(f)on brei ^aljre öorljer gtoei $unge aus.

(2). 3äg. XXIIL, 1901, SRr. 22, ©. 220.)

21m 2. Sftoüember gelang e3 bem 2Balbauffel)er $5. £)amian in XterS, am

SRofengarten bd Söogen einen ©teinabler in einem ©rf)lageifen gu fangen,

glugmeite 200 cm. (311. ö. Sagbbl. XVII., 1901, 9lv. 12, ®. 199.)

$oralberg. 3n bem ^agbret)iere be§ §erm 2lnt. ©agner bzi 331uben§

mürbe anfangt 3uli ein (Stein ablerljorft gefnnben, ber fiel) in einer circa 500 m
f)ol)en gel§manb oberhalb be3 23alml)of£ SBrag befanb. üftacfy einem öerunglücften

$erfud)e, ben ein Qäger mittels eines ©eileS unternahm, lieg ftd) ber %a§b*

befi|er felbft an einem 65 m langen (Seile hinunter, mujste aber erfolglos um=

fefyren. $lm 10 3nli unternahm $äger £)ietrid), unterftü|t Dom Säger Sßalfer,

einen neuerlichen 23erfud). Um 11 ttljr be§ genannten XageS tarn ein 2161er mit

einem Murmeltier an ben §orft geftridjen unb mürbe erlegt. Sftad) faft fed)3*

ftünbiger Arbeit gelang e§, mit ©taugen unb §acfen be§ erlegten 2Öeibcrjen§, ba§>

225 cm glugmeite aufmieS, tjabljaft gu merbeu. 5lm brüten Sage maren bäht

$äger mieber an Ort unb ©teile, unb 5ßalfer trat Me (Seilfahrt an. $aum an*

gelangt, melbete ba§ ^unge oom §orfte aus mit einem eigentümlichen bellen bit

beoorfteljenbe Infunft beS äftä'nncfyenS, ba% mit einem 23trfl)ul)ne erfdjiett unb

an bem £)orfiranbe fid) nieberliefj. (Sofort begann ba$ Kröpfen, unb eS gelang

Söalfer, beibe mit einem @d)uffe §u erlegen. £>te gtugmeite beS SftänndjenS be*

trug 190 cm. («. Sßolfinger, Söaibmrj. XXI, 1901, 2lv. 18, ®. 258—259.)

Aquila pomarina Br., (SdjreiaMer.

Üftieberöfterreid). £)er Stoierförfter gr. Reifer erlegte am 23. Dftober

in ber -iftärje oon (Sbreid)3borf ein (S^emplar tton 165 cm glugmeite. (Sägerj.

23. u. 9W. XVII, 1901, ^r. 22, @. 617; Sßeibm. u. §mnbefp. VII. , 1901,

Wx. 152, @. 1808; SSogel, äRitt. n. 5. ^agbfdj.^er. 1901, 9lx. 12, 6. 441.)

Pandion haliaetus (L.), Sifdjabfer.

Dberöfterreid). £>en 2. 2Ipril fc^og ber gräfl. £)arrad)fctje ^Reoierförfter

21. 9?eme£ in ber fogenannten £)onauleitl)en bn ^lfd)ac^ a. 2). einen gijdjabler

üon 168 cm glugmeite. (SBeibm. u. ©unbefp. VI., 1901, 9lv. 138, 8. 1354;

Sßeibm. XXXII., 1901, 9lv. 31, ®. 384.)
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5(m 18. ^uli erlegte |)err X. ©cfyinbler an ben 5lbl)ängen be§ ©djaf*

berget einen ©eeabler (folt tüo^I „f?if <f)

a

bler" feigen) öon 180 cm glugbreite,

gog fttf) aber beim 5lbftieg burd) Hbftnrj infolge be3 So£brecl)en§ eine£ (Steinet

fi^tüere Verlegungen gn. (9c. SBien. £agebt., 9lv. 200, ©. 4, bom 24. 3ult

1901; ©atab. SBotfW., bom 25. Suti 1901; ^allein. SBolfcfr., bom 27. Suli;

Sägers. 33. u. Wt. XVII, 1901, SRr. 15, ©. 407; ©ugo'S Sagbj. XLIV., 1901,

3Rr. 16, ©. 485).

Falco yespertinus L., Sftotfufofatfe.

©teiermarf. $8ar. g. b. ©cfyaller conftatiert ba£ jäfjrlicfy häufigere 3)urtf)=

gießen unb |)orften be§ iRotfußfalfen in ben äftürgauen ber nörblicfyen (Steter*

marf. (Sßeibm. XXXII., 1901, 9h. 27, ©. 339).

Falco tiimunculus L., Surmfalfe.

Sftieberöfterreitf). ©cfyilberung be§ £eben£ unb £reiben£ ber £urmfalfen

2Bien3, bormiegenb auf ber Serdjenfelber*, $iariften- unb 23otibfird)e. -©o nü|*

lief) berfelbe am Sanbe, fo fdjäblid) mirb er in ber ©tabt, roo er (Sperlinge über*

fällt, bie jungen Rauben au§ ben Heftern raubt unb felbft alte fcfylägt. (g. ©.

Sßeibm. u. £unbefp. VI., 1901, SRr. 141, ©. 1459).

Butco buteo desertorum (Daud.), ©tejtyen&uffari).

^ieberöfterreid). Gnu angeblicher ©teppenbuffarb mürbe am 20. $uni

im Gebier sJ2euftift bei ©d)eibb£ bon £erm 31. gadjerl erlegt unb für ben

benannten präpariert. (Witt n. ö. 3agbfd).=$er. 1901, 9er. 8, ©. 295.)

[2lb unb §u merben ba unb bort angebliche ©teppenbuffarbe erlegt. £)a aber für

ben Saien bie firfjere 93eftimmung borfj feine ©djunerigfetten fyat, märe z§> im Qntereffe ber

SBiffenfrfjaft gelegen, menn bie geftftetlung bon einem gadjmanne borgenommen mürbe.

b. £fd&.]

Pernis apirorus (L.), Söefjjett&uffarb.

^teberöfterretc^. §err 23. b. ©rofebauer fd6)oß am 19. Suni abenb3 im

SBienermalbe ein uralte^ $?ännd)en, beffen ganje Unterfeite, fammt ben £)ofen

meifc mar. (23. b. Großbauer, ©ugo'S 3agb§. XLIV., 1901, 9lv. 13, ©. 407.)

Bubo bubo (L.), U()u*

Xirol. $)en 29. ©eptember mürbe bei ber §afenfutf)e bei 9ceumarft ein

lllju erlegt, ber eine glugroette bon 150 cm Ijatte. (21. ®löggel, $). Qagbfr. I,

1901, Dir. 2, ©. 36).

Syrnium uralense (Pall.), f>abic^töeuXe*

®rain. ©eit ben legten $af)rcn tritt bie §abid)t3eule Ijäufig in ben Saron

SRtl. o. ©agernfcfyen Qagbrcbieren in Wlodvify auf, mäfjrenb fie ehemals bort als

©eltenljett galt, unb e§ bergest faum eine £reibjagb, ein Salbgang oljne er*



Ornit^ologifc^e^oUeftQneenau§Oe[terrei^UngarnunbbemCccupation§=©e6iete. 301

beutete §abid)t§eule. S5aron t>. Magern fcfyog ungä^Iige öom genfler au£. 3^
auSgeftopfte @£emplare tcifteten auf ber 8räl)enl)ütte beffere £)ienfte als ber U^u.

2)ie ©emöfle enthielten pmeift §afenmoße unb feinet ©efieber. ©eit bem

§äufigmerben ber §abid)t£eule Ijaben bie «Schleiereule unb mit 31u£naf)me ber

©umpfoljreufe alle übrigen an Qafyl abgenommen. (23ar. %i. o. ©agern, §ugo'^

gagbg. XLIV., 1901, 9lv. 18., 6. 536 bis 537).

Nucifraga caryocatactes (L.) 9 Stttmenljäljer.

Xirol. £)en 25. üftooember erlegte §err 9t. $lo| im IRetf entt) al mehrere

@£emplare , oon benen einer bicf* unb brei bünnfdmäblig maren. (dl. ®lo£,

SSaibml). XXII., 1902, SRr. 3, S. 39).

4»

Turdus pilaris L., SßatfjljflfberbrDffeL

Säumen. $m Sanuar mürbe in ©erSborf ein faft gang irfjroargeS unb

öor einigen ^aljren ein faft roetßeS ©tücf erlegt, ßf. üfteufircrjner, Sßaibmf). XXL,

1901, 9lx. 4, ©. 57).

Hirundo rustica L., 9taudjfdjtoal&e.

£irol. $)en 26. SFtoüember fpielten brei £)orffd)ttmtben öor einem §aufe

tu %xm§bvud, nächtigten in bem im §aufe befinblicijen «Scfymalbennefte unb maren

ben lommenben Xag morgen^ oerfdjmunben. (fft. $to|, Sßaibml). XXII., 1902,

9lv. 2, ©; 28).

Tetrao urogallus L., $ued)ul)tu

SBörjmen. £)en 17. Slpril nachmittags fpietten \)k $inber be£ ©aftmirteS

2f. $lonner in XmeraS bei ßrumau im §ofe, als plöfclidj bie §au3f)ül)ner

gan§ erfdjrecft au§ bem ©arten gelaufen famen unb fjinterbrein ein 2luerl)al)n,

ber mit bem §au§f)al)ne gleich Otaufljänbel anfing. @3 gelang $Ionner, ben

nod) immer liebeSrafenben unb fampfenben 5luer^aljn in fangen, unb berfetbe

mürbe bem ^agbpätfyter, §crrn Oberlehrer $. $able, übergeben. Söemerft fei,

ba$ ber bisherige 5luerljal)n=23al5pta| abge^ol^t mirb. ($. ©oufup, 3ager§. 33.

u. m. XVn., 1901, 9lv. 9, <§. 239; Witt. n. b*. 3agbfd).=$er. 1901, @. 231—232).

©teiermarl. 51m ©djalfer Söget bei ü)Jfrir;$ufd)Iag f)ätt fid) fc^on feit

$ar)ren gur 5Bmtcr^§eit ein s2luerf)al)n auf, ber ganj jafjm ift. Sßenn im §)erbfte

ber (Schnee auf ben umliegenben 33ergen §iemtid) Ijod) liegt, fo ftellt er fid) in

ber SRäl)e eine§ ber gu f)ödt)ft gelegenen ©er)bfte ein. $ft ber SBinter befonberS

ftreng, fo fd)eut er fid) nic^t, bem näd)ft gelegenen (E>d)aller=23auer feinen 23efud)

ab^uftatten, um bort feine -ftarjrung §u fudjen. 9Jtit beginn be<8 grüf)ling3 oer-

fdjminbet ber SSogel. @r l)brt auf bem tarnen §anfel unb fommt auf biefen

SKuf mit offenem, aufgehellten ©toß unb tjängenben ©Urningen baljer unb
f
djmingt fid)
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auf ben oorgefyaltenen 9lrm. ipie unb ba teilt er gang fefte ©djnabeltjiebe au§.

@r [teilte fid) eines 2öintertage£ ein, unb feitbem ftnb fcfyon fünf bi§ fedt)^ Sa^re

oergangen. ©ine pr)otograpt)ifc^e Slufnafyme geigt ben §aljn auf beut 5lrme be§

@ägeroerfSbefi£er£ §errn €>treid)er in 9ftürggufd)lag. (21. 5ll)£baf)£, 2Bilb unb

£unb, VIL, 1901, 9^r. 40, @. 637—638.)

5Iuf ber circa 600 m t)oc^ gelegenen 9SerrjOoec*§ütte, nörblid) öon Xrifail

gebärbet fid) ein Sluerfyafyn gang fonberbar. (£r balgt auf beut ©trofjbadje ber

glitte, folgte ben Semofynern in bk ©tube unb ®üd)e, liej3 fid) auf bie §anb

nehmen :c. Sftad) Ingabe be§ SeibeS, n?elcr)e§ mit üjrem alten Spanne hk §ütte

bemofynt, erfcfyien ber §al)n feit 19. gebruar bä ruhigem Sßetter jeben 3lbenb

bä ber faütte, fiel auf beut $aftanicn= ober bem ®irfd)baum näd)ft berfelbeu ein

unb balgte aud) abenbs fo lange, all er £id)t in ber QütU fafj. £)e3 morgens

balgte er unb tarn com Saume herunter, fobalb bk Seute aufftanben unb öer~

blieb fo lange al§ fid) jemanb mit ifym abgab unb ttjn neefte, oft bi% 9 Ut)r.

Unter bem 25. s2lpril wirb ergängenb beigefügt, ba$ fid) ber s2luerljal)n oon

Sag gu Sag toller gebärbet, faft ben gangen £ag in ber SHälje ber §)ütte auf*

l)ält, menn ba§> 2Beib bafyeim ift; nur um bk üDättag^ftunben entfernt er fid) auf

furge Qtit in ben nafyen ^ungmaiS gu feiner §enne. ©eine 9ftat)lgeit, bie auZ

bem auf ber natjen 2Bteje galjlloS btüfyenben grüf)lingSfafran unb ben .S^eig*

fpi^en ber giften am 2Balbranbe beftefyt, rjält er cor ben klugen ber ,3ufd)auer.

31m 23. genannten Monats mürbe ber §aljn oom Sßalbljeger §. 33ot) fo lange

mit bem §mte genedt, biZ er biefem auf ben gebeugten Druden fprang. $n biefer

«Stellung pöotograpfyierte SBerfbirector £)rafd) beibe. SBenn jemanb ben §al)n

gu fetjen münfetjt, brauet ba§ 5ßeib nur in ba% nafje gid)tenbidid)t in geljen

unb „(Sigan" gu rufen, fo fommt er am Soben batjergeftürgt unb oerfolgt ba%

fd)einbar fliefyenbe 333cib bi% ins §auS cjtnein. ©r bleibt bann fo lange, als

man fid) mit ifjm abgtebt. ©onntag§, menn bie £)üttenbemof)ner bafycim, tnibt

er fid) ben gangen Sag um bie §ütte Ijerum; fonft fommt er nur abenbS, nädjtigt

auf einem ber eingangs ermähnten Säume unb empfiehlt fid) nad) ber borgen*

balg. (3Baibmb,. XXL, 1901, 9er. 10, @. 140-141; ©toder, Ibid. XXL,

1901, 9er. II, ©. 158; gr. Salentinitjd), SBeibm. XXXIL, 1901, 9er. 35, ©.

425—426; SBilb unb £unb VIL, 1901, 9er. 23, @. 366; SBeibm. u. £unbefp.

VI., 1901, 9tr. 141, @. 1445—1446; §ugo'S gagbg. XLIV., 1901, 9er. 12,

6. 372; Siana XIX., 1901, 9h\ 7, @. 94—95; Salt. Saibmbl. L, 1901,

9er. 14, @. 282—283.)

StS gu (Snbe 2J^ai probucierte fid) ber $uerljal)n, bann oerfd)manb er.

(Sr t)atte 4 bi^ 5 Rennen um fic^, in beren @efellfd)aft er ben Sag im

Sßalbe oerbrae^te. (gr. 33alentinitfd), SSeibm. XXXIL, 1901, 9er. 37, ©. 454;
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§ugo'3 Sagb. XLIV., 1901, <§. 427—428; Ib. ^acrjer, SBaibml). XXL, 1901,

SJffr. 12, ©. 173; 13 ©. 187.)

Tetrao tetrix L., $Mrf()uljtt.

üftteberöfterreid). £>en 24. 3uni erlegte §err gr. Subacerf im Sagb*

retnere be3 XVIII. SBiener 23egirfe3, in bem giütfdjen $ö£lein3borf unb ©almannS*

borf gelegenen SDorotbjeermalbe einen alten SBirfijafytt, ber üom Präparator £)orfinger

auSgeftopft mürbe. (£ugo>3 Sagbg. XLIV., 1901, 9?r. 13, @. 404—405.)

Següglicrj be3 üorerroäljnten $al)ne§ mirb berietet: 3m grüfyling biefe§

3al)re§ entfamen au§ einer Menagerie 2 23irff)äf)ne unb 5 Rennen, motion ein

§arjn bei 2 Rennen tägücrj bei ber „Sftofyrerfyütte" balgte unb com $. $. görfter

Rubitjcrjfa (<püttelborfer ferner) öerrjört mürbe. 5Öer gmeite ,§a^n balgte aurfj,

verflog fiä) aber balb. Setter maren bie §ärjne außerhalb be§ ärarifdjen ©e~

bietet. §crr 23. bürfte moljl einen biefer 9J?enagerie=£)äljne erlegt Ijaben. (§ugo'§

Sagbg. XLIV., 1901, fflv. 14, @. 437.)

#

Tetrao tetrix X urogallus, SRarteifjuljn.

9ftäl)ren. Sei ber am 11. ^oüember abgehaltenen ^pafenjagb erlegte

@e. ©rlaudjt (£. fReid)^graf ö. ©crjönborn im Cernotiner ©emetnbemalbe einen

fRacfeltjal)n. Qm Sagbgebiete fommt nur SBirlroilb t>or, tr>är)renb 3luermtlb fid)

im angrengenben 2Rarfd)grafer fReoiere in einzelnen ©remplaren geigt. (§ugo§

Sagbg. XLIV., 1901, SRr. 23, @. 692.)

©teiermarf. €>e. $önigl. ^>of)eit $ring Seopolb öon SBarjem fd)o§ am

3. Üttai im Ratierlichen unb Röniglidjen ^ofjagbgebiete Sfteuberg einen ^Racfel=

Jjarjn, ber am 19. 3lpril guerft gefetjen mürbe. @r fämpfte gmei SBirfrjärjne ab.

©ein SBalglaut maren gurgelnbe, freifcrjenbe Saute. (Sine genauere 23efd)reibung

be£ $ogel§, ber Sötrfrjufyntrjpuä trug, fomie beffen Sftage giebt ber Raiferlidje unb

Röniglicrje gofjagbleiter ©perlbauer ebenbafetbft. (SDSilb unb §unb VII. , 1901,

9lx. 37, ©. 584; £ugo3 Sagbg. XLIV., 1901, Wx. 11, ©. 342.)

STtrol. £)en 25. 2Jpril fdtjog ber Säger 3. (Stfenfteden in *ßfeffer£berg

einen SRarfeltyarjit, ber bereite gmei $al)re befannt mar. £)ie Xotallange betrug

78 cm, ba% @emid)t 2,50 kg. £)er SBalggefang mar ein ©cfyletfen mie beim

©pielrjarjn, bann ein @kfräd)ge unb gum ©crjlug ein auerl)al)nartige3 ©cfjleifen,

aber fefjr furg. (^ortt), SBaibml). XXL, 1901, SHr. 11, @. 156.)

£err 2lpotl)efer ^ßactjer in ^laufen erlegte auf ber 2llpe unter bem £afc =

-fonjer Rreuge einen SRacfelrjalm, ber 1,50 m fyocrj auf einem üerfrüppelten Saume

balgte, ©eine Salglaute ärjneliem bem Quacfen eine£ grofcrjeS. (SU. öfterr.

Sagbbl. XVIL, 1901, SRr. 7, ©. 118.)
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Perdix perdix (L.), $ett>l)uljn.

33öljmen. S3ei einer am 27. ©eptember auf ber Domäne beS Surften

t). £f)uru unb S^a^t^ abgehaltenen §afenjagb bäumte im Sftcüier 23sejan eine

®tttt Sftepljuljner in bem üier^igjä^rigen £iefernbeftanbe auf. gforftabjunft SdjneU

berg erlegte auf einen Sdmß gmei ber aufgebäumten £üt)ner. ($ed)anecf, £). ^agbfr.

L, 1901, 9k. 3, S. 37; QE. öfterr. ^agbbl. XVIL, 1901, 9k. 11, 'S. 180.)

Steiermark 3m ©ebiete ber £>artberger $agbgejellfä)aft mürben Ijeuer

§mei roeiße 9iepl)üt)ner aus einer ®ette normaler gesoffen. ((£. §., 2Baibml>.

XXL, 1901, 9k. 21, S. 306.)

Phasianus colchieus L., $afutt.

9Heberöfterreid). §err $. 33öljm erlegte am 15. 3uni in feinem unmeit

ber böl)mifct)en @ren§e gelegenen Okoier $lein>@öpfni| einen |)ül)nert>ogel, ben

er als einen 33aftarb eines gafanfyaljn mit einer S3ir!^enne anfprecfyen gu muffen

glaubte. (£. 33öl)m, «Witt. n. o. 3agbfrf).4$er. 1901, 9k. 7, S. 263; Säger*.

33. u. 3FL XVII. , 1901, 9k. 13, ©. 351; SBeibm. XXXII. , 1901, «Ur. 44,

(5. 538; Salt. SBaibmbt. L, 1901, 9k. 17, S. 339.)

9?atf) (£. £)öpp in £au£en, tueldjer öorerroalmten 5Soget präparierte, Ijanbelt

eS ftrf) um einen abroeicfyenb gefärbten gafanfyafjn. (Sägern 33. u. Wl. XVIL,

1901, 9k. 14, S. 381.)

Otis tetrax L., 3tt)ergtra^e»

3J?ät)ren. 9lm 22. 2)ejember mürbe auf ben ®runöftüd:en ber ©emeinbe

ßtjmaifomifc bei Olmü^ unter bem „§eil. 33erge" auf einer §afenjagb ein junges

©jemplar ber 3 lr,er9traPP^ erlegt. S)ie £otallänge betrug 44, hk Flugweite

85 cm. £)aS Stücf foll ber Sammlung beS Dtmüfcer 9ftufeaI=33ereineS über*

geben merben. CS- Salsfy, $11. ö. ^agbbl. XVIIL, 1902, 9k. 2, S. 22—23.)

Ardea purpurea L., *PurJmrreU)er.

9Heberöfterreid). $)en 29. 9kt)ember mürbe in ®rumbad) üom Sagb*

päcfyter $errn Z. §eiffenberger ein $upurreil)er auf bem SDurif^uge erlegt. Qft

für bie ©egenb eine große Seltenheit. (@. ö. 5t., SBttb u. ©unb VII., 1901,

9k. 46, S. 733.)

Ciconia ciconia (L.) 5 äöeifeer 6tortf)*

33 öl) nun. 5OTitte 3ftai gog eine Sdmr oon circa m'er^ig Stüd über 33öl)m.=

®amni£ nad) Sorben. Öägerg. 33. u. ÜH. XVIL, 1901, 9^r. 11, S. 294.)

Plegadis falcinellus (L.), (Sichler.

Steiermark ©egen Gsnbe Suni geigten fidj in ^Srebing (SBeg. Seibni|)

Sbiffe in größerer Qa\)l, bie mie bie Stare l)erumftrid)en. 2ftännd)en unb Sffieibcfyen
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würben erlegt unb Dorn Dberlefjrer ®rabentoarter in £erni£ auggeftopft. Qm
DJtagen fanben fid) maffent)aft Scrjalcnrej'te einer fteinen bunfelfarbigen Stfjnecfe.

(5Bcibw. u. £unbefp. VI., 1901, Dir. 145, ®. 1581; £ugo<S ^agbj. XLIV.,

1901, Der. 20, S. 597.)

Scolopax rusticula L., 2Ba(bfd)neJ)fe,

DHeberöfterreid). £>en 19. $uni traf ber ftaifert. Röntgt, görfter Scrju^

mann im Sßienerroalbe eine gu brei Viertel auSgeroacfyjene SBalbjdjnepfe an, too*

bnrd) ba3 brüten ber 2lrt bortfetbft nacfygeroiejen ift. (SB. o. @r., £mgo£ 3a 9°3-

XLIV., 1901, Dir. 13, <§. 407.)

Cygnus cygnus (L.), ©ittgfdjtoatu

£rain. ^)errn SSaron Sftif. öon (Magern beobachtete am 20. Januar an

ber (Saoe bt\ 9ttofri| ein ©tftd, am 21. fünf <&tM. (£ugo§ $ a 9 5- XLIV.,

1901, D?r. 11, ©. 321—324.)

Sftieberöfterreiä). 2lm 24. £)egcmber erlegte ber görfter be£ Stifte! Üßelf

tfoü Singfcfyma'ne. £)ie abgeflogenen ©djroftnge berfetben machen e£ jebod) marjr-

fcfyeinlicf), bajij e3 au£ ber ($efangenfd)aft entlommene $ögel maren. (De. 2Bien.

STagbl. Sfor. 15 oom 16. Sanitär 1902, ©. 6; SC. ffi., ©. Sagbfr. IL, 1902,

SRr. 17, ©. 275; 2. Dtomornt), 2Bilb nnb £unb VIII., 1902, 9fr. 4, @. 59;

Sßetbm. n. £unbefp. VII., 1902, Der. 157, ®. 78.)

Anser segetuin (Grm.)
5 6aatgan§.

Dftäfjren. §err Zx. £)üofaf erlegte am 6. (September anf einem Xeicfje

in ber ©emeinbe £re3fonn| bei DJttßlitj ein ©r^emplar. gür W bortige ®egenb

ift bie to eine (Seltenheit, (g. fcooraf, 2ßaibmf). XXI., 1901, D?r. 19, <5. 274.)

Anser finmarchiciis G-un., 3toerggan§.

SBö^men. ($raf (L (S. Sftoftifc erlegte am 3. Dcoüember in ^ßlan mit

einer 2)oubtette §mei @^emplare. (§>ugo§ Qagbg. XLV., 1902, @. 215.)

Fuligula hyemalis (L.) 9 ©töente.

©ali^ien. £)er Äaiferl. nnb $önigl. Sentnant 23euft jerjofj ben 23. Diooember

eine (SiSente btx StaniSlau. (SBaibml). XXL, 1901, @. 13.)

Somateria mollissima (L.), ©tberente.

S5ör)men. £)err (£. Scpff berichtet über \)k ©riegung einer oermutlicfyen

jungen ©iberente ju Anfang Dtooember auf ber @lbe bä Dcefterfi^. (Silb unb

£unb VII., 1901, £. 1, ©. 9.)

Podiceps nigricollis Br., 6d)toar3(jal§fteifefiife.

®ati§ien. 51m 4. 2luguft mürbe auf bem Xeitfje in Xrjmbarf ein etücf

erlegt. (£. ©itotoSfi, SBaibml). XXL, 1901, SRr. 19, ®. 276.)

23
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Urinator arctieus (L.), *ßofart<Md)er.

23öt)men. $lnfang3 Dftober mürbe in ber Sftäfye üon feuern ein ^ßolar*

tauber gefangen, ber einige Qtit lebenb gehalten nnb bann auSgeftopft mürbe.

(Sutfd), SBaibml). XXII., 1902, 9tv. 3, @. 42.)

Ungarn,

Falco Yespertiims L., 9totfufrfatfe.

Kroatien. Um ben 20. SIpril geigten fidt> bei 2Baru§bin ^otfußfalfen

anf bem £)urd)3uge nnb ^mar in fo großer 3a^ ^ie nod) nie. 5lbenb3 freiften

35 bi£ 40 (Bind untrer- nnb bäumten bann auf einigen s$appelbäumen auf. 3)en

25. roaren gegen 150 anroefenb. SDie £iere finb faft garniert fdjeu unb galten

fid) meift auf SBiefen auf. {%. (Sdmfaricf, 2Witt. n. ö. $agbfd).=$er. 1901,

SKr. 6, 6. 233.)

G-arrulus glandarius (L.) 9 @td)ell)äl)er.

Ungarn, görfter Qol). Dluztcfa in D.sföenej fdjoß einen (£id)ell)äljer,

ber außer bem normal gefärbten glügelfdjmucfe unb (Stoß ooüfommen roeiß mar.

£)er <Sdj)nabel fyatte rötlidt)roeiße gärbung, bie klugen maren normal gefärbt.

(2öaibmt). XXL, 1901, %lx. 7, @. 99.)

Tetrao tetrix X urogallus, 5Raffel$al)tt.

Ungarn, ©in Üiadelfyatjn mürbe fyeuer oon ®raf $ul. ©rböbt; in 23a3~

23örö3 = $är erlegt, ber in ber ©röße §rotjd)en SBirf* unb 5luerl)al)tt ftefyt. $opf,

dürfen unb (Scfyroingen finb rote beim 53irft)ut)rt, am (Stoß nur bie (Seitenfebern,

fonft finb ©toß, 23ruft, ©tänber, geljen m ^ untere ©toßbeefen rote beim 2luer=

fyalm. $)a§ (Srtmptar mürbe im Dr. ßenblfd)en Saboratorium auSgeftopft. (2BaibmI).

XXL, 1901, 9fr. 15, ©. 219.)

Grus yirgo (L.), Sungfernfranid).

Ungarn. S3aS goologifdje Saboratorium Dr. 3lb. £enbl3 in SBubapeft

befam ein gu g-elfö = ©,3ent=3t>an, einem ($ute be3 ©rafen ©ug. 3*^ *m
©tufjlroeißenburger Imitate, erlegtet ©tüd, ba3 fid) bort fdmn geraume 3 e^ auf

?

gehalten fjatte. (SBaibml). XXL, 1901, 9Sr. 15, @. 219.)

Pelecanus onocrotalus L., Gemeiner $eltfcm.

Ungarn. G£in ©ranplar mürbe in STi^a^üreb erlegt unb !am an

Dr. 21b. Öenbl gur ^räparation. (Söaibml). XXL, 1901, *ftr. 15, @. 219.)

JfruöfTug b*s ^rttif^ofogtf^en Vereins ju c^eipjig nadü ^of^ett

mtf> ^ießigR am 17. Pai 1903.

angeregt burd) ben ftimmungStrollen Wrtifel be§ £errn Sßaftor Sinbner*

^Berleburg in Stfr. 10 Saljrg. 1902 ber Drnirf)otogifd)en 9ftonat3fd}rift, mnrbe
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fettend be3 Unterzeichneten in $orfd)lag gebracht, ben Diesjährigen grül)iing£=

auSflug nadi ^ötfjen unb «Siebigf 8U unternehmen. £)ie Qbee fanb attfetiig Qu*

ftimmung unb nad) (Srlebigung ber fid) bä folgen Unternehmen ftets ergebenben

mancherlei ©crjroierigfetten fonnte ber 17. ffllai b. $. a^ Au§flug3tag Beftimmt

merben, an meinem £age fid) }ed)§e^n $erein£mitglieber (fünfzehn orbentlidje unb

|)crr Dr. §ennicfe*©era als forrefponbierenbeS ülftitglieb) früt) gegen 7 Uf)r auf

bem Ijiefigen Sftagbeburger 23al)nf)ofe eingefunben Ratten, um öon fyier au3 bk

gafyrt anzutreten, $unft 7 U£)r bampften mir in ben etmaS trüben, füllen WlaU

morgen hinein, über bk 2ßetterau3fid)ten nid)t gerabe befonber§ erbaut, unb er*

reichten in rafdjer, nur r)albftünbtger galjrt £)atfe, mofelbft fid) zu unferer greube

§err gorftrat o. 2Bangelin*9fterfeburg, G^renmttglieb be3 Vereins, anfdjlofj.

23atb geigten fidt) bte SBafyrzeidjen ber bortigen flauen £anbjd)aft, bte ^ßorp^ür*

fegel bei SanbSberg mit ber uralten Kapelle öftlid) unb meftlid) ber toeitfyin fidjt*

bare $eter§berg, ber mons serenus ber Otiten (eupljemtftijd) morjl fo genannt,

meil er fid) häufig bid)t oon Nebel umfüllt geigt), mit ber ©rabftätte meler

„SBettiner" in ber 1857 neu Ijergefteßten ®lofterfird)e. 3)urd) üppig prangenbe

gluren, öon intenfiofter Kultur geugniS gebenb, burd) enblo3 erfdjeinenbe ftuätv*

rübenfetber — ift bod) ®ötl)en ber attefte ©i£ ber beutfcfyen gucferinbuftrie —
Ztetjt fid) unfere 23alm unb balb ift $ötfyen erreicht. %laü) furzer ©rfrifd)ung im

23af)nl)of3reftaurattt begaben mir un£ burd) bk öon ga£)Iretd)en Sanbbemoljnern

belebten fd)muc!en ^tragen (alle 23erfauf§läben maren bi3 ptn beginn be§ ®otte3*

bienfteg geöffnet unb reger $erfefyr l)errfd)te überall, für un3 an bie (Sonntag^

ftiHe gemannten leipziger ein eigener Anblicf) nad) bem alten Ijerzoglidjen ©djtoft,

mo un§ bk 33ermalterin be£ 3Jhtfeum§, meld)e£ fonft nur im Suli unb Auguft

bem ^ßublifum geöffnet ift, auf öortjerige 35erftönbigung erwartete. £)tefe Naturalien-

fammtung, ba§> fogenannte Ijerzogtidje ®abinet, enthält bk au§ circa 1200 (S^emplaren

befteljenbe Naumannfd)e 5SogelfammIung, eine beträd)tlid)e 5ln§af)i (Skmeilje unb

fonftige ^agbtropl)äen ^öttjener ^er^öge, eine Ottineralienfammfung, Herbarien,

einige Altertümer unb ^uriofitäten unb ift in brei geräumigen Zimmern be£ £)ber«

gejd)offe§ untergebracht, gür uns Drnitljologen maren natürlid) bie 33öge( §aupt-

Jad)e, unb mir maren fyoctj erfreut, bafy bk Sammlung namentlid) in §infid)t auf

il)re 33efct)affent)ett unfere (Srmartungen meit überftieg. $n geräumigen, tjellen

©la§fäften mit paffenb gemalten SRücfmänben finb bie nad) (Gattung, beziehentlich

Art, zufammengeftellten Sßögel untergebracht, meift gut an£geftopft unb, £)anf ben

bidjtDerfc^loffenen 33el)ättem, gut erhalten. @§ fann nic^t ber Qmd bk\c§> ^Se=

rid)te^ fein, auf @ingel^etten einpge^en, ermähnt fei aber, ba$ §. 33. bk euro*

päijc^en 3Raubt)ögel mo^l fämtlid) in gut erhaltenen @^emplaren üorfyanben maren,

unb ba$ öon ben in £)eutfd)lanb üorfommenben SSögeln überhaupt feiner festen

23*
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bürfte ; ebenfo fei nid)t oergeffen, bag bte Sammlung ein unfd)ä£bare3 Stüd

enthält: eine äiemlid) gut geftopfte Alca impennis; and) ein pradjtootleS

9Jcännd)en oon Grypaetus barbatus tfi fcfjr bemerfenSmert. %laü) §meiftünbigem

Söefiduigen be£ reichhaltigen ÜDtateriatS — fo manche Seltenheit mochte mit ftreube

fyerauSgefunben, fo manche trofc aller 5lnfmerffam!eit nod) überfein fein — oer*

liegen wir befriebigt bte könnte, mancher mol)l fid) balbige SSieberfe^r oornelnnenb,

alle aber mit bem 23ebauern, bag eine ®atalogifierung ber Sammlung nnb ^5rooenien§*

angäbe gänglicf) fefylt, unb begaben uns nad) bem Sdjloggarten. (StroaS oernad)*

(äffigt gmar, aber manche fcfyöne SBaumgruppe nnb prächtige ©tn^elbänme bergenb,

umgiebt ber Sßaü baS als ed)te „2Bafferburg" burd) breite SSaögräben gef d)ü£te

Sd)log. Unmeit einer pracfytüotlen Platane ftanben mir am fd)lid)ten SDenfmal,

baS ben „RaumannS" (33üfte oben ^ßrofeffor $. g. Naumann, 9ftebaillonS an

ben «Seiten ber Vater $• 51. Naumann nnb ber Vruber ®. 51. Raumann) im

3al)re 1880 errietet ift, laufdjten bann bem ©efang 3af)lreid) ftd) Ijb'ren laffen*

ber Sänger, Rad)tigalt, ^ßlattmöncl), ®raSmüde, unb erfreuten uns an ber 3a§ms

tyit gmeier ^ßaare Ringeltauben, meldte oftne Scfyeu iljre Raljrung fugten. Seiber

erfüllten fid) unfere Vermutungen betreffe beS SBetterS: eS fing an gu regnen;

mir t>er§id)teten bafyer auf ben geplanten Runbgang burd) bie Stabt unb ftrebten

ben „$aiferhalten" gu, mo baS 2)2ittageffen befteüt mar unb uns balb §u gemein*

famer ©rljolung bereinigte. 3Bir maren gut bei §errn Nicolai aufgehoben, $üd)e

unb Heller, mie überhaupt bie ©efamteinridjtung maren burctjauS gu loben.

£ro£ beS mit nur geringen Raufen anbauernben Regent fuhren l3
/4 Ul)r

bie uns oon grau Amtmann Raumann^iebtgf in fo überaus freunblicfyem ©nt=

gegenfommen ^ur Verfügung geseilten öier ©quipagen öor, rafdj) mürbe bie

animierte £ifd)Unterhaltung abgebrochen, W $lä£e oerteilt unb balb rollten mir

bem §aupt§iel unferer Reife, $iebigf, entgegen. £)er Regen Ijörte auf falbem

SBege auf, unb als mir nad) etma breioiertelftünbiger ftafyxt in baS flattrige ®utS*

geljöft einfuhren, brauen Ijelle Sonnenftral)len aus bem ©emölf fyeroor. greunb*

lidjft oon ber Vefifcerin (SBittme oon ©bmunb Raumann, Soljn beS ^rofefforS

$. g. Raumann) unb iljrem Sof)ne begrügt, lieg unS bie mit ungelünftelter §erj*

lidjfeit gebotene ©aftfreunbfdjaft leicht bort l)eimifd) merben, unb prächtig munbete

uns ber im meiten, gefcrjmadooll auSgeftatteten Salon feroierte Kaffee; aber ein*

geben! beS unfidjeren SBetterS mußten mir uns balb oon bem fo gemütlichen

Räume trennen unb manberten unter perföntid)er güfyrnng ber grau Amtmann

gur ®rabftätte be§ „alten Raumann" in feinem geliebten „Vufcfye". |)unbert*

fttmmigeS Sh'äljengefdjrei !lang uns entgegen, ifi bod) ber S3ufc§ nod) immer ber

©i§ einer umfangreichen ©aatfräljenfolonie. 2)a3 circa 20 borgen groge @e§ölj

liegt nur einige ljunbert SJceter oom ©ute entfernt, unb balb ftanben mir an ber
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(Stätte, mo ber Slltmeifter ber beutfdjen Drnitljologen bk ermünfdjte SRufye ge=

funben Ijat, mitten in betn 2Bälbd)en, mo er fo oft geroeilt unb geforfdjt. £>err

gorftrat o. 2Bangelin legte namens beS £)mitt)ologifd)en Vereins $u Seipgig einen

Sorbeerfrang am ®rabe nteber unter fjerglidjen Sßorten banfbarfter Slnerfennung für

ben l)ier rufyenben gorfdjer; roaren eS tnotjl fyeute gerabe 77 Safyre, feit ^. $1. 9?au=

mann l)ter beerbigt rourbe. £)ann ging eS gurücf, oorbet an ben Xeidjen, bk oor

Seiten }o mandjem feltenen SSogel 2lufentf)alt geboten, gurücf burd) ben ®utS*

garten, ber botanifd) mancijeS ^ntereffante bkkt (Geranium phäum mit ben

frönen faffeebraunen 23lüten, bk feltene Fritillaria meleagris, Lilium martagon,

Euphorbia dulcis n. m.); überall leiber nur roenig 3Sogelleben, nur bk £räl)en,

bte Pfleglinge ber 3u^errü°en ^u^ur / frästen fyz Sieber.

^un gur SBibliotljef: gürforglid) oon §errn Pfarrer §ol|mann=*ßrofigf,

einem SBerroanbten beS §aufeS, IjerauSgefucljt, mar auf langer £afel im oberen

©aale MeS ausgebreitet, roaS für uns befonbereS Sntereffe tjaben formte. 2)a

lagen in mehreren (Sremplaren bte 23änbe beS „kleinen" unb beS „©rogen

Naumann", SBüdjer mtt Original-^oti^en beiber Naumanns, barunter aud) baS,

an meinem ber elfjährige $• g. Naumann bie 23ögel nad) ber Sftatur geidmen

lernte, meiere itjrn fein 53ater nad) £)effau fdjicfte, mo er bamalS bk (Sdmle be*

fud)te; biefe ^djnungen öerraten fct)on beuttid) baS eminente 2£iebergabeoermögen

beS ßünftterS, rooburd) bann fpäter bk $bbilbungen gu Naumanns Sßerfen itjren

noer) fyeute unumftrittenen SBert erhielten, gerner gatjlreidtje (Singelblätter mit

Driginalgeidmungen, gum Xetl aud) aus ber ^ßflangenroelt, meiere ebenfalls geugnis

biefer rounberbaren Begabung abgaben, ßeiber mar bk uns «mr Verfügung ftet^enbe

Seit giemlid) abgelaufen; mir mußten jReiben oon all tiefen ©diäten roertooller

Erinnerung. £)ie freunblidje ©aftfreunbfdjaft ber grau 5lmtmann bot uns nod)

einen reidtjrjaltigen Srnbir} mit fdjäumenbem S3ier, $err Pfarrer §ot£mann las uns

babei eine oon ifym in Werfen »erfaßte (£l)ronif ber gamilie Naumann oor, bk

allgemeines Sntereffe erregte (33emerft fei banaä), ba$ bk SBefirjung feit bem Satire

1638 ber gamilie Naumann gehört), §err Pfarrer S;d)neiber4Hebertroolfroii3 fprad)

in fyerglicfyen ^Borten ben lieben ©aftfreunben unferen £>anf aus, bann aber Ijiefj

eS 2(bfd)ieb nehmen oon ben llaffifdjen (Stätten unb oon ben freunblicfyen 2)?enfd)en;

bie ingroifetjen mieber oorgefafyrenen 28a gen mürben beftiegen unb balb lag St^tug^

roieber hinter uns. £)er SRegengott Ijatte oon feuern feine (Sdjleufjen geöffnet, mir

fonnten bal)er bie ©rabftätte beS ^ßrof. 3. g. Naumann in ^ßrofigt bem 3hrd)borfe,

§u melden 3^ e^9^ gehört, nur einen gan§ furzen 33efud) abftatten (ber für biefeS

®rab beftimmte ^ran§ mar beS SBetterS megen in 3tebtgf gurücfgelaffen morben).

©in r)er§lid)er lbfd)ieb nod) oon §errn Pfarrer §ol§mann unb bann ftrebten mir

Äöti)en mieber §u, baS mir aucl) oollfommen rechtzeitig erreichten. $}n !urjer
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«Seit führte un§ bann ber ©d)nell§ug burd) btc regenfdjmeren gluren ber £eünat

hrieber gu.

Qn Seidig ftrömenber biegen. 3)a£ eigentlich nod) geplante gefetlige 3Us

fammenfein mürbe bafyer aufgegeben, unb bk Xeitnefjmer trennten fid) oon ein*

anber, moljl 2llle oon bem SBemufjtfein erfüllt, einen £ag hinter fid) §u fyaben, ber

gmar oom ^Setter nid)t begünftigt gemefen mar, bafür aber eine gülle oon (Ein*

brüden allgemeiner mie fadjmiffenfdmftlicfyer 2lrt geboten Ijatte, bie gemifc ^ebem

in angenefymfter (Erinnerung bleiben bürfte. £). ®iebelf)aujen.

gut feberfofer Papagei.

SBeo&arfjtungen an Psephotus xanthorrhous it.

S5on % ©. O. Sepp er, F. L. S. it. ©^renmitglieb b. 25. b. Sttfc. i. ©reig 2C.

in ^orrooob, @. Sluftr.

(SCRit gtuei Ste^tabbübungen.)

3Sor einigen Qatjren Ijatte id) bie (Efjre bem Vereine ber Naturfreunbe in

®rei§ eine (Eljarafterffigge eine§ meiner gefieberten Sieblinge unter bem Xitel:

„äftetn fleiner $oetj" oorgulegen, meldte üielleid)t nod) in einiger Erinnerung ift

(Drnitl). SKonatfd^rift XXIII, Wx. 8, <5. 238). £>te folgenben SBemerfungen

finb gemtffermafcen eine gortjefcung ber obigen.

3m (September 1898 bemerfte id) eine ©ruppe oon fünf jungen Vögeln

berjelben 3Irt bei einem 23ogell)cmbler, beffen ßaben id) täglich p paffieren Ijatte,

unb faufte oorerft groei berfelben au3 2ttitleib mit iljnen. $a, mirflid)! $)ie

flehten $)ingerd)en feuerten fict» angftooll am 23oben be3 23auer§ gufammen, fo*

balb iljnen jemanb gu nafye fam, unb piepten in $ammertauten, e*n betragen,

gang entgcgengefe|t bem „Qoetj'S", ben meine £od)ter ergogen Ijatte. 3Beldt) rolje

23el)anblung mußten fie erbulbet Ijaben!

£a3 5$ä'rd)en mürbe in bemfelben S3auer untergebracht, ben „!3oet)
4i

berooljnt

fjatte. $)ie oertifalen $)rät)te beweiben maren tttoa 2 mm bid unb gegen 18 mm
ooneinanber entfernt, unb id) glaubte bk SSögel ficfyer barin aufgehoben, ba ber

Körper berfelben ungefähr boppelt fo ftarf fd)ien, oljne bk gebern gu rennen*

£)od) fiefje bal ©djon am nädjften Nachmittage fehlte einer öon ifjnen, unb id)

fam abenb£ bei meiner |)eimfel)r gerabe bagu mie and) ber gmeite fid) burd) bie

©tobe brängte unb, elje id) e3 üertjinbern fonnte, entflog auf 9^immermieberfel)en.

$)a ber auSbebungene sßrei3 fünf ©dnllinge für ba3 $aar, ober gefyn ein

falber ©dntling für alle mar, fo faufte id) bk Übrigen, um ben SBertuft gu beden.

£>ie 2lngft gu f djtlbern, meldte bk SSögeldjen geigten, menn id) iljr gutter unb

Jßaffer (täglich, gmeimal) medjfette, ift mir nid)t mbglic^, unb id) fyabt meber öor*

^cr nod) feitbem S^nlid^eg gefe^en. @ö mährte mod)enlang, elje fie, einer nadj
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bem cmbertt, abliegen fidj auf bem Soben gufammengufauern unb ängfttid) gu fdjreien,

fobatb id) ba3 Sauer öffnete. &abei mar il)r ©efteber ftruppig unb jdjmufcig; mit

SBaffer gum Saben fdjienen fie gang unbefannt geblieben gu fein unb lernten

e3 aud) erft fpäter. Slber felbft bi3 je£t baben nur gmei, unb nid)t regelmäßig

mie
f
,3oet)",. fonbern finb mit gelinbem $bfpri§en gufrieben, mag iljnen aber Diel

Vergnügen gu machen fd)eint.

gür mehrere Monate mußte ba3 Sauer mit $)ral)tne£ umfüllt bleiben,

benn balb ber eine, balb ber anbere mürbe bahn betroffen, mie er öerjudjte fidj

groifd)en ben £)räf)ten burd)gugmängen. $a einem ber 9ftännd)en gelang e§ aud)

einmal faft, märe id) nid)t gerabe bagu gefommen unb Ijätte ü)n in meinem Xafdjen*

tudje aufgefangen. $m gangen ifi biefer Söget bi^t)er breimal außerbem burd)

Serfetjen gur greifyeit gelangt, aber immer mieber freimillig gurüdgefefyrt, nad)*

bem er ba$ erfte Üftal eine falte 9cad)t im freien oerbracfyt Ijatte unb nur ben

2Beg gum gutterförbdjen gurücffanb, inbem iä) am näd)ften borgen feinen SRuf

beantmortete, als id) il)n in ber Entfernung l)örte. £)od) bat-on rieflet d)t jpäter.

Um e£ meinen Sögein befyaglid) gu machen, lieg id) mir ein cmal geformtes

Sauer mit meiter %f)ür gum ©infüljren einer Sabefdjüffet anfertigen (5 cm

+ 3,5 cm -j- 6 cm §öf)e), bod) mußte id) balb einen ber brei herausnehmen,

meil üjn ein anbrer fdjarf gu beißen anfing. Seibe Unverträglichen finb 2Jcännd)en

natürlid).

^m folgenben gebruar unb Oftärg fefcte bie erfte 2J?auferung ein, meiere

ungefähr gmei Monate bauertc. £)abei fiel mir balb auf, ba$ bas eine bes *ßär*

d)en£, unb gmar ba$ 2Beibd)en, gmar mele gebern oerlor, aber menig neue gu

be!ommen fd)ien unb bafc bereu ®efieber tägltd) bünner mürbe. £>a mir 5ll)n-

ltd)e3 öon früher an $afabu3 nur gu moljl befannt mar, mooon ic^ aud) feiner-

geit einige Mitteilungen gemacht gu tjaben glaube, fo trennte id) bie Söget, um

mögliche Inftecfung gu t>ert)inbern, falls ber Serluft ber gebern eine golge r-on

§aut= (9ftilben=) &ranff)eit fein fottte, mie nad) meinen Seobadjtungen gar nid)t

unmafyrfd) einlief) ift.

£)as franfe 2Beibd)en nafym bie Trennung menig übel, mol)t aber fein

$amerab, ber aud) bis jefct bie rüljrenbfte 5lnl)änglid)feit beroatyrt rjat unb !unb

giebt, aud) nur in beffen 9^ät)e glüdlid) unb gufrieben gu fein fdjeint. £ro§

biefer Trennung oon „Sett unb Srob" mürbe ber Serlauf ber SDiauferung nid)t

beffer, unb obgleich allen bie gleite forgfame Pflege gu £eit mürbe, oerlor es"

nad) unb nad) faft alle gebern, mäfjrenb bie neuen nafje ber §ant erft eütgefcfynürt

erfd)ienen unb bann ber obere £cit abfiel. 5Iuf bieje SEÖcifc oerloren fid) guerft

bie 2)edfebern, bann ber ^laum bes Körpers, unb gule|t oerfcfymanben bk Sdjmung*

unb ©djmangfebern.
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Sauge oorfjer, erje e3 fomeit fam, lieg tdj btc 23öget (Sonntag nachmittag

in meiner ®egenroart ein bi$ ^mei ©tnnben im ^immer fliegen nm iljnen 23e*

megung gu machen, mugte e3 aber batb aufgeben betbe äftänncfjen gu gleicher

gelt frei gu laffen, benn nadjbem

bk erfte ©d)eu übermunben war,

griff ber ©efäljrte be3 5Betbd)en^

ben anbern fo mütenb an, ba$

legerer ©ctjuk hä mir fachte unb

fanb. £)a3 $ärd)en bagegen mar

jefjr gärtlicf). $)ie beiben fagen

meiftenS bei einanber, plauberten

leife gufammen, lügten ficr) fyäufig,

unb jubelten aud) Don 3^it ju 3 e^

laut auf in fd)tnetternben £önen,

mobei fie bk ©ctymangfebern fäcfyer*

artig ausbreiten unb feitlict) (Rütteln,

©oldje Beobachtungen laffen fid)

eben nur machen, roenn bk SBögel

gelernt fyaben ©inen al§ üjre
rf
5Sor-

feijung" gu betrachten, tion ber nur

gutes fommt, unb keinerlei gurcfyt

mefjr qriftiert. $n ®egenmart grem-

ber tfjun fie e3 nicfyt. %ü) üer*

meibe e<§ forgfättig fie mit ben

Rauben §u berühren, laffe fie auf

einen üorgetjaltenen (Stocf fteigen,

unb mittetft biefeS merben fie oon

Ort 5U Ort, tum 3-immer gu ßtntmer

unb gurüd: ins SBauer birigiert. (Sie

lernen gang allein nad) unb nad)

fid) auf §>anb, 21rm, ober gar ben &opf gu fe^en, jobalb fie ftd) fid)er füllen nidjt

ergriffen ober feftgerjalten p merben. 33etm roeiteren gortfdjretten ber geberfranffyeit

mar e£ red»t peinlid) gu fer)ett, mie ba§ gliegen ber Patientin oon 2Bod)e gu 2Bod)e

fcrjmteriger mürbe unb gutefct bk $8er[ud)e gang oerunglücften, aber immer unb

immer mieber tnfttnftto unternommen mürben. (Seltfamermeife ging bamit Qu*

nafjme ber ©d)üd)ternl)eit §anb in §anb. SSä'fyrenb guerft baZ SBeibc^en am

fd)neHften gutraulid) im 3^^er mürbe, ift e§, feitbem e£ nidjt meljr fliegen

lann, ber 5lnnö^erung am menigften gugänglid) gemorben.
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(Seit bem Sommer biefe§ SaljreS (jabe td) „ÜUfrg. Sfaggebbi" (Maggie), rote

nur ben feberlojen SBogel lur§ nennen, t)äufig tagelang im harten laufen laffeti,

mußte e3 aber auf ©onnabenb unb Sonntag nachmittag für einige Stunben

in meinem 23eifein einfcrjränfen, roeit mir ber SSogel fHofen unb einige anbere

23ü]d)e fdilimm

benagte. ©3 muß

fyter nod) bemerft

roerben, haft bie

Psephotus [e$

fefyr gern gu fyaben

fctjeinen, jid) auf

bem (Srbboben gu

miffen; fie tum=

mein fid) bann

red)t oergnügt für

einige Qdt, [ämU

licfye 23auer

roerben baljer in

einiger ©nt=

fernung oon ein*

anber fo in bie

üftärje grüner

sßflangen geftettt,

ba% bie Söget ben

einen ober anberen

ßroeig benagen

fönnen, mahnen
immer tuet 53er=

gnügen mad)t.

3)a§ erfte roa§

„9Jte. Maggie"

beim Öffnen ib,re3

SauerS ttjut, ift

ba$ fie ben irjreS

Sfrimeraben erflettert, um fid) bort erft in näd)fter üftäfje mit ifyrem ®ameraben

gu unterhatten unb §u jdjnäbeln. Gsrft nad) einiger $ett gerjt fie bann auf (Snt=

bedungen au§ unb giefyt fid) aud) t)terr)er beim geringften $Uarm §urüd, mit großer 23e*

fyenbigfeit fid) immer auf bie entgegengeje^te «Seite prüdaierjenb, üon roo man ifyr najjt.
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$or furgem Ijatte id) nun ba$ Vergnügen bti einer folgen Gelegenheit einen Qu§

oon 3ät'tlid)feit gu beobachten, ber mici) in ©rftaunen jc|te. $d) befanb mid)

im ^mtrerljaufc, fonnte aber bie 53ögel gut burd) bie offene £l)ür in einer @nt=

fernung weniger ©djritte beobachten. 2)a fal) id) nun, wie „9ttr3. Maggie" Dorn

33auer Vetterte, ^u einigen Mesembryanthemum unb ä'f)nlid)en ^ßflanjen Rupfte,

eiligft üon jeber tt\va% najd)te unb bann gum S5auer iljreS ^ameraben §urücf*

feljrte unb — benjelben oon ©d)tiabel gu ©djnabel fütterte! 23ud)ftcibiid) XtyaU

fad)e. Soffen fid) folcfje feelifcfyen ©efüblSäußerungen auf automatifdjen „Snftinft"

§urüdfüt)ren? Wliv fdjetnt e£ nid)t jo. Übrigens l)abe id) biefeS mehrere 2ftale

fettbem beobadjtet, aber nur wenn fid) bk 2?ögel unbeobachtet glaubten.

3I*enn bie geh beS ©cfjtafengel)en£ rjerannaljt, b. I). etwa eine Ejalbe ©tunbe

üor Sonnenuntergang, werben bie $ögel gan5 ftilt, alles ©d)ädem unb Sßlaubern

oerftummt, unb fie fifcen in ftd) öerjunfen ba. £)a§ freie Sßeibdjen gie^t fid)

ins eigene, überbedte Bauer aurücf unb ba% Ie|tc gutter wirb rajd) öer$ef)rt.

üftur bann unb manu, wenn id) ober meine £od)ter in ©id)t famen, roirb ein

furfer Stfuf auSgeftoBen, unS ^u erinnern, baß eS 3 e^ f e
i/ P* au f °i e gewohnte

©d)lafftellc im §ouje $u bringen, ©obalb bk% gefd)iel)t unb bie S3auer mit

einem £ud)e umtjüllt finb, iobaß nur eine fyanbbreite ©palte oorn frei bkibt,

finb bie 33ögel aufrieben, 3Me Psephotus gießen fid) auf bie £)öd)fte ©i^ftange —
ben märmften ©i§, im £)intergrunbe gurücf, unb fein Saut ift oon iljnen bi§

äum näd)ften üHorgen $u Ijören. 2Iber fo leife fdjlafen fie, ba$ e§ mir feiten ge=

hingen ift, fie mit gejd)loffeneu klugen gu ertappen.

^eitt Polyteles = 2£eibd)en bagegen fdtjläft mit Vorliebe in ber -iftäfye ber

offenen ©palte, außer bei ftarfer Mite ober falls fie burd) 9ftäufe ober $aj3en

geftört roirb, unb wenn bie Öffnung itjr nid)t auf ber richtigen ©teile, §u Hein

ober ju gro§ fdjeiut, tlettert fie unmutig umtjer, flattert mit ben glügeln unb

jdjreit, bis ber gefyler oerbeffert ift. ©onft nimmt fie jebe $u große Slnnäljerung

bann übel unb broljt mit Seiten.

deinen ^Beobachtungen nad) finb alle Papageien feljr empfinblid) gegen

®älte bei 9?aci)t mäljrenb öeS ©d)lafenS, jelbft bit großen $adabuS, unb menn

fold)e burd) Uuroiffenbeit ober sJlad)läffig!eit ber 23efi§er im freien gelaffen werben,

jdjreien fie ftunbentaug, ba\$ man eS meit unb breit Ijören lanu. dagegen baben

fie mit Vorliebe gleid) nad) bem (£rmad)en am frühen borgen tro£ empfinbticfyer

$ätte, wenn fie bie Gelegenheit fyabcn, fefyren aber fogteid) §u i^rem 3*ül)ftücf ^u*

rüd mit ftarfem Appetite, l)üpfen aud) oon ßeit ^u ßeit auf ben ^öoben unb öer*

jeljren fleine 8tüdri)en ^ot^fo^te, morfdrje $>ol^flüdc^en, ^alffrümel unb anbere

©teindjen, menn it)iien fold)e, wie bei mir, §u ^)ienfte ftefjen. ^)a§ erhält bk

3Söget gejunb unb munter.
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(§£ bebarf wol)l nid)t bcr Gsrweljnung, ba^ id) mir nie erlaube meine ge=

fieberten Pflegebefohlenen gu necfen ober $u erfcfyreden. dagegen oerfudje ify fo

tttel als möglid), itjre Saute nad^ualjmen nnb auf ifyre SSeife gu beantworten.

£)aburd) Ijabe id) erhielt, baß fie in meiner (Gegenwart rufyig unter fid) weiter

plaubern ober mir fogar antworten menn id) fie anrufe. Unter „Sßlaubern"

t»erftet)c xd\ mefjrober weniger leife Saute, bie in längeren (Sä^en unb unregel*

mäßig accentuirt (äf)nlic§ menfd)lid)er Rebe) im SSerfeljre unter fid) in näd)fter

9^ör)e gebraust werben unb nur in einer (Entfernung oon wenigen guß ober

©dritten für ba§ menfd)lid)e Dl)r tjörbar bleiben. SHefelben finb oon ©freien,

Rufen unb pfeifen ebenfo ober äfynlid) oerfdjieben, wie unfer (Sprechen oon anbern

Sautarten oerfdjieben ift. Oftan Ijört biefelben nur als oerftedter Sanfter unb

unootlfommen btx freien Vögeln, öon gefangenen nur, wenn fie ade unb jebe

fRcferoe oor (Einem oerloren I)aben, b. I). fict> gegenfeitig 93erftänbni§ unb Siebe

auSgebilbet f)at.

£)od), um auf bie ^ranl^eit ber geberlofigfeit gurüdgufommen, möchte id>

oorerft nod) bemerken, ba\} bk oorfteljenben SBemerfungen bagu bienen f ollen pi

geigen, ba^ bk ®ranff)eit nid)t auf ungehörige Söetjanblung metnerfeitS, nod) auf

unpaffenbe 9?af)rung ic, gurüdpfüljren ift. Severe befielt für bk Papageien

aus ^anarienfamen (9 Seile), unb ein 3 e^nte ^ äu etltm öteidtjen Seilen £)anf,

weißer §irfe (braune mögen fie nic^t gern), weigern £)afer unb Zeigen. Se^terer

ift ber felbft bei $afabu§ am wenigften, ^anffamen ber am meiften beliebte 33e-

ftanbteil; außerbern befommen fie nod) bk mefyr ober weniger unreifen (grünen)

grüdjte oon Ringelblumen, einer Sttalüenart (Abutilon?) unb faft aller §u-

gänglicfyen ©räfer in mäßiger 3ugabe bargereid)t, je n&d) ber SafyreSgeit unb

nebft zugehörigen blättern. @obann, wenn erlangbar, bk ^nofpen-, $8latU unb

^toeiggatten oon 5l!a§ien unb ©uealtypten, bk fie ben faftigen grüßten bn weitem

oorgie^en, wegen ber barin enthaltenen ^nfeftenlaroen. £)a äße bk

gleite Sftaljrung belommen, fo fann bie $ranfl)eit be£ einen nid)t oon berfelben

Ijerrüljren.

Zubern ift mir ein gall befannt geworben, ba% ein fotdjer feberlojer 33ogel

in freier Sftatur, meilenweit entfernt oon jeber menfd)lid)en SÖSofynung, am mittleren

$)arling = gluffe gefangen unb einer greunbin meiner Softer übergeben würbe,

welche il)n längere Qtit pflegte, bi§ er eines SageS oerfdjmanb. $)ie Stjeorie

ber S3ufd)teute, benen bie Baty nid)t3 ReueS ober Ungewöhnliches war, gipfelte

barin, baß fie meinten, ber 23ogel muffe oon £)abid)ten gerupft unb ifjnen ent*

fommen fein! £>ie 3bee ift primitio wie ber Sßerftanb i^rer Vertreter. @S ift

alfo ätemlidt) fidler, ba^ bie ®ranfl)eit nidjt einfache golge ber ©efangenfctyaft

ift, unb ebenfo, baß fie fid) ^auptfädjlict) mäfyrenb ber erften äftauferung eingefteEt;
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bte Urfad)en berfelben muffen bemnad) auf Vorgängen ber erften £eben§periobe

berufen.

Qd) bin ftarf geneigt al§ foldfye praebigponierenbe Urfadjen Unbilben

ber 'Witterung, ©djrecfen, gurdvt, erzeugt burd) Ottifjljanblung, mangelhafte ober

ungenügenbe Sftafjrung unb SReinlid)feit anäufpredjen.

£)od) feien bk Urfad)en, treld)e fie motten, biefe geben noeft feinen $luf*

fcljluß über bie innere Statur ber $ranfl)eit, unb über biefe ift Ijier, fo oiel ify

loeifj, feinem $ogelfunbigen etma§ befannt. @§ finb meifteng entmeber „befangen*

märter gum Vergnügen", ober reine «Srjftematifer, memt nicfyt bloße ©ammler oon

bälgen, benen gorm ober 23efi£ alle§ ift. @iner meiner (Sorrefponbenten fdjrieb

mir, bie ©aetje märe tool)! befannt unb oermieS mid) auf (23ed)ftetn unb SBarneSbt))

„Cage and Singing Birds" (in meinem Scftfce), morin groei feilen ba§ gange

Referat btlben, meiere nid)t3 fagen. äftir felbft geftatten meine üieffeitigen amt*

liefen unb anberen ^ßftidjten nidjt eingeljenbe Unterfudjungen k. anstellen, ify

mufc mict) bafjer an europäifdje 23ogeIfenner um Slusfunft menben, mag über bie

grage ber ÜRatur ber &ranft)eit (nid)t nur ber (Symptome) befannt ift, fomie

über etmaige Gegenmittel unb Söetjanblung, unb märe bem SluSfunftgeber feljr

banfbar.

9?ad)träglid) mill id) nod) bemerfen, marum id) eine parafttäre unb infeftiöfe

Statur berfelben nidjt für auSgefdjloffen eracfjte. 3Ste oben ermähnt, gemattete

iii) bem SSogel eine auSgebelmte 2lnnäl)erung unb 3Serfet)r mit bem ®efunben.

$or einigen Monaten bemerfte id) aber 51t meinem ©djreden, bafj fid) erft an

bem einen, bann aud) am anbern Qtitytxi oe^ Seberau3fall§ einteilten unb jmar

nalje am |)interfopfe. £)ie 23efud>e mürben baljer fogleid) ftftirt, unb bk SBögef

morgen^ unb abenbs reidjlid) mit $t)retl)rum = *ßulDer beftreut, nadjbem fie mit

2Baffer abgefprrjjt morben maren. darauf oerfcrjmanben bie fallen ©teilen unb

bebedten fid) mieber mit gebern. £)te 2lu§brud)3ftellc fdjliefjt ©elbftentfeberung

gänslidt) au3.

$)aj3 ein 33ogel otjne ©efieber gmei 3af)re fjinburd) am Seben unb gefunb

bleiben fann, fcfyeint mir an fidj felbft merfmürbig genug, um %uv Kenntnis ber

^ogelliebtjaber gebracht p merben. 3uSuWret^en $ bk§ mW oer £l)atfad)e,

baß ifym mögltdjfter ©d)u£ gegen &älte (gugminb u. f. m.), fomie reid)licl)e

Sftafyrung gemährt mürbe. 3ln falten £agen blieb bie obere §äfte be§ 23auer§

gan§ mit einem £udje umfüllt, an marmen nur fyalb. £)er leibenbe S3oget frißt

gmet bi^ breimat mefjr täglich mie einer ber ©efunben, babtt aber nie unb fürchtet

•Söenefcung.
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3>te ^efegrap^ettfeifungen uttb bie ^ogef.

SSon 2. 93tt£Öaum, SRaunfyeim a. äftatn.

£)er 5Irtifet be3 §errn Otto £eege=$uift über „Selegrapljenbräljte, eine ©e-

faljr für bie SBogelroelt" in 9^r. 1 unb 2 pro 1903 biefer 9D?onat§irf)riit, oeranlaßt

mtd), auf bieSbeäügtitfye ^Beobachtungen unb Ermittelungen aus bem Saljre 1882

gurücf gu fommen, bie in bem ,300 l 9tftf) en ©arten, foroie ber (Sammlung ber

Drnitf)ologifd)en ©Triften unfere§unöergeJ3lid)en|)ofrat§$rof. Dr. ®. £t). Siebe

Aufnahme gefunben fyaben unb bort @. 42
ff. alfo lauten:

„£)ie Sftotiä, meldje §err SBujbaum im oiertem §eft be£ ßoologifd^en

©artend ©. 125 braute, oeranlaftt mid), im goologifc^en ©arten XXIII 1882

©. 257 meine baln'n bezüglichen im $al)rgang 1876 ber 9ftonat3fd)rift be£

©äd^fifci)-Srr)üringifcr)en 23erein£ für SSogelfunbe unb $ogelfd)u£ erfdjienene $ubli~

fation mit ben feit jener Qüt angefammelten neuen Erfahrungen unb ergän^enben

Notizen §u Dergleichen. " :c. £)ann ©. 51. „SBenn, mie §err 33u^baum ermittelt

§at, auf ber wer Kilometer langen @trecte jmifc^en SRaunl)eim unb $elfterbact/

bti 14 £)räl)ten in einem grüljjaljre 500 <Stücf 23ögel tot gefunben mürben, fo tft

e3 fdmn eine grofje S3efferung be£ Übelftanbe^, menn man burd) horizontale SDrätjte

bie «Summe ber tot gefunbenen auf bie §älfte fterabminbern lann; benn man mu§

bebenden, bafj bk tot gefunbenen $ögel t)öct)fteii^ ben fechten Seil ber überhaupt

oerenbeten au^madjen."

£)ie beregte grage roirb l)ter aüfeitig unb eingeljenb erörtert. (£§ merben

bk oerjcfyiebenen $ogelarten angeführt, bk burd) bie ^Telegrafenleitungen ganz

befonberS leiben, fobann aud) bk oorfommenben Söefcpbigungen befproben, bie

baburd) oeranlaftt merben unb in ben meijten fällen ben £ob nad) fid) gietjen.

(Sbenjo merben 23orfd)läge gu Sßerbefferungen gemacht, mie ba$ ^origontale 5ln-

bringen ber £)ral)te, bk gutn Seil aud) au^gefüljrt mürben, fobafj bk 23efpred)ung,

nad) biefer 9frd)tung l)in greifbaren Üftu^en gebracht l)at.

$>a bk Angelegenheit burd) §errn Seege mieber angeregt mürbe, möchte id)

auf bie bieg bezüglichen Darlegungen im goologifctjen ©arten XXIII 1882 @. 125

unb 257 hiermit Ijinroeifen, bamit ba§, ma§ in biefer grage fd)on beobachtet unb

ermittelt mürbe, mieber Ijeröorge^ogen mirb. 2öa£ ein alter, erfahrener gadjmann

in folgen gragen (prid)t, fyat bleibenben 3Bert unb foll nid)t oergeffen merben.

^afj bie Xelegrapfyenleitungen jäljrlid) Millionen oon 33ögeln umbringen, ift eine

Xl)atjad)e, bie nid)t in $lbrebe geftellt merben lann, jie finb ein geinb ber 23ogel=

melt, mit bem man früher nid)t zu rechnen fjatte, ber fid) aber oon $at)r %u

!gal)r üerftär!t. ^)ie £elegraül)ie o^ne ^)ra^t bringt öieHeid)t grünblidje Abhilfe,

e^ märe bieö feljr gu münfe^en.
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geteilter* plittjeilunöen*
©in Heiner Beitrag pr träljenfrage, melcfier bemeift, 1. baf$ bie Stäben

unter Umftänben ber £anbmirtfd)aft fdjaben fönnen unb 2. bajg ftc moljl nid)t

gut ol)ne animalijd)e 9?al)rung leben fönnen. 9lm 28. Januar 1897 lag ©djnee.

2Öir Ratten <3d)lad)tfeft. £)ie Sunge öe§ ©d)meine§ mar unbrauchbar — fo

mürbe fie ben ^ra^en jeroirt, auf einen $flal)l genagelt unb berfelbe 30 ©djritt

t)om §aufe aufgeteilt. (£$ tarn benn and) balb eine fdjöne ,,©d)neefräl)e" roelcfye

td) fcfyofe unb jpäter ausftopfte. ©ie mog 446 ©ramm. £)er klagen mar

ftro^enb ooll; ber Snljalt mog 12 ©ramm unb beftanb aus 168 2Bei§entornern

— große unb Keine — mit ©preu üernufd)t unb einem Heuten (Stein, fo groß

mie l 1
/, SBei^enforn. junger fonnte fie alfo nid)t l)aben, nur ba£ SBebürfntS

uad) tiertjdjer üftafyrung fonnte fie bewegen fid) in ©efa^r gu magen.

(Salber, ben 7. Sfiooember 1902. <p. £impe.

<2>d)neegan§ (Chen hyperhoreus [Pall.]). Anfang SDe^ember »ergangenen

3at)re3 melbeten mir einige ^onftrmanben mäfyrenb ber $aufe, e§ feien eben

„milbe ©änfe" über bk (Sdjule geflogen. 9?od) meljrfacf) fjatte td) biefe Sßotfdjaft

mit SOK&trauen oernommen, el)e id) fetbft ba§ ®lücf t)atte, bie ,,©d)neegänfe",

nad) benen id) oft üergeblirf) au§gefd)aut l)atte, mit gutem gernglafe gu beobachten.

2Bäl)renb id) am 10. £)ejember 1902 um V22 Uljr ©d)tittfd)uf) lief, bemerfte td)

über ben GSrlen be3 2eip§ig = @utri^'^er *ßarfe3 ttier roeiße ©änfe tu ttroa ein*

einljalbs bi3 jmeifadjer §bt)e biefer SBäume unb fonnte beutltd) bie fdjroä'rälidje

(Sinrafymung auf ber Unterfeite ber ^lügel, bie bnvd) bie fo gefärbten @d)mung*

feberu gebilbet mürbe, erfennen. 23efonber§ fdjmarg maren bie glügelfpißen ge*

^eidjnet. £)ie meinen 23ögel flogen in einem £)reiecf, 2 4

mäl)renb eine etroaö gurücfblieb. ©§ freute mid) ungemein, *• *

baß ein mir befreunbeter College, beffeu fdjarfeg $luge td) 3

mtebertjolt fennen gelernt tjatte, menige Minuten fpäter Slugfig" r -

^u mir an§ @i§ trat unb mir 2Saf)rnel)mungen mitteilte, bie üoüfiä'nbig mit ben

meinigen übereinftimmten. Qu §aufe angelangt, beftimmte id) bk ©ans als

Chen hyperboreus (Pall.). Rubere ^ßerfonen Ratten §mar and) in berfelben

«Seit „@d)neegänfe" gefetjen, fonnten jebod) meift megen ber $öl)e, in ber bk

£iere flogen, feine ober menigftenä nid)t genug beftimmte eingaben über bk

d)arafteriftifd)en äfterfmale madjett. — Sfteulid) marf id) einige S3licfe in baä 33e=

obad)tung^l)eft eines Dieräefynjäfyrigen ©d)üler£, bem id) öfter Anleitung gur S3e=

obadjtung ber Sßogelmelt gegeben Ijatte nub fanb bariu folgenbeS: „I. 4. &e§ember

1902. Über unfere @d)ule famen ©rfjneegänfe oon Sorben f)er, teerten aber,

t)ielleid)t au§ gurd)t oor ber ©.tobt (?), bei ber SSleidjertftfjen ^)ra^tfeilfabrif

mieber um. flogen in prägen 9^eit)en, bie fid) bti ber 2Benbung auflöften unb
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bann roieber bilbeten. ßurücf in ber Ütictjtung nacfj SSreitenfelb. Sänge glügef,

beren ©pi£en jdjtüar^. Sangen $qcl\$, ßeib fnrg unb meiß, circa 12 Stücf.

IL 27. 3anuar 1903. Über bk glutrinne grotfdjen Seufcfd) unb 2Bal)ren flog

eine ©d)neegan£ oon Dften nad) SBeften. Äur^en, bieten Seib, langen §al§.

glügel an ber @pi£e fcrjroaq, faf) fid) mehrere 9JMe um." @3 liegt mir i"et)r

fern, biefe ^um Xeil Dor mir gemachten Beobachtungen eines mer§erjnjäl)rigen,

roenn aud) oft al§ guoerläffig erprobten ©d)üler§ a\§> rjollmertig unb beroei^fräfttg

anaufefjen, id) möchte fie jebod) nicfyt gang non ber §anb weifen, roeil id) bk erfte

Mitteilung fecfc)^ £age fpäter in gemiffem ©innc lontrollteren formte. 3B t d) t r i c^

.

SBflttt SBorfammen t>e§ totfra&en im SBogcIS&erg. £)er ^olfrabe fommt,

foniel id) in (Srfafyruug bringen fonnte, im $ogel3berg nod) in folgenben Se^irfen

oor: Oberförfterei ßaubad) (in $rr>ei paaren), Oberförfterei ^Romrob (in menig

paaren), Dberförfterei %ibba (in gan^ menig paaren), $n ber Dberförfterei

(Srebent)ain ftarb ber 23ogel 1863 au£, ba nä'mlid), al£ ber 23eftanb, in bem ber

^orftbaum ftanb, abgel)ol§t mürbe, $m £)iftrtft @id)el£bnrf Derfdjroanb er äJlitte

ber adliger $alrre. Submig ©d)ufter.

§). £)ocfe, lieber (Eigenheiten im 23rutgcfd)äft unfereS SSalblau^e^ unb unjerer

Dt)reule. (Seitfdpft für Doiogie, XIII., <3. 19.)

^Referiert über einige fünfte in ber $ortpflan§ung3gefcrjicrjte uon Syrnium aluco unb
Asio otus unb roiberfpricrjt ber 35e^nuptung (ScrjufterS, bafe bie 2öaIbofJreu(e uier Söocfjen

brüte, ©iebt an, bcifa bie jungen be§ 2Balbfau§cg fid^ gleichmäßig entroitfeln.

2B. S3ör, Ueber Färbungen be3 SSogelgefieberS burd) grembftoffe. (Drnitfyologifcrje

2Rottat«bertd)te XL, @. 69.)

SBeridjt über abnorme Färbung ber Unterfeite üon SSögeln (Anas crecca unb Dendro-
copus major) burd) (Sifenocfer unb Sftttfe.

(Smmeram §einbl, Drnitt)ologifd)e S3eobad)tungen §u $Inbed)3 im $at)rc 1901.

(Sftatur unb Offenbarung XLVIIL, ®. 730.)
35eriö)t über bie Slnfunft unb ben 2tb§ug ber ßugüöget unb ben ©trief), ba§> itfeben

unb treiben auf ben $utterp(ä|en unb 33rutbeobacfjtungen.

©uftao Safter, $)ie ©djlafftättcn unjerer eint)eimtfd)en SBögel. (St. Hubertus
XXL, @. 258.)

äftittetfungen über bie näcrjtlidjen Sftufjeftätten ber ^Raubbögel.

©uftaf &oltljoff, Bidrag tili kännedom om norra polartrakternas
däggdjur och fäglar. (Kongl. Svenska Vetenskaps - Akademiens
Handlingar XXXVI. , 9h. 9.)

©eljr intereffante ^Beobachtungen an (Säugetieren unb SBögetn ber spolargegenben, bie

SSerfaffer auf brei Reifen (Sorben §fjöib§ gafjrt'natfi ©rönlanb 1883, «ßatüorfts fRcife nad)

©pt^bergen unb ®önig $art§~2anb 1898 unb $oltt)offg §oologifcr)e ^olarerpebition naa)

©]pi|berqen unb ©rönlanb 1900) gefammelt t)at 35efonber§ au§füt)rUct)e Mitteilungen über
Acanthis Hornemanni, ben SJoltljoff al§ gute 5lrt anlegen möchte, Lagopus hemileucurus.
Phalaropus fulicarius, Anser brachyrhynchus, Somateria mollissima, Rissa tridactyla,
Pagophila eburnea, Laru^ glaucus, Lestris longicaudata , Lestris parasitica, Lestris
pomarina, Fulmarus g-lacialis, Uria Brüimichi, Mergulus alle unb Mormon arcticus.

$. ^)ode, Ornitl)olDgijd)e Betrachtungen über baz Unmetter am 19. Ipril b. $.
unb feine (5d)äben im £>od)n>albe. (^eutfc^e Qöger^etturig XLL, @. 258.)
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®arl ©erber, 33eobad)tung§bertd)r. (Drnitljologiftfier Seobacbter IL, @. 146.)
^ß^änotogtfc^e ^Beobachtungen.

<p. grifdEftr S'tgtöart, 'Die rabenartigen $ögel. (Drnitljologifdjer 33eobad(ter

IL, @. 147, 155, 162 unb 169.)
Zotigen über bie ^ctoen, benen ein 23crtcr)t über ben ©rfolg ber (Srfunbigungen ^tn=

ftdjtlicr) be§ 2öalbrapp in ber ©crjmeiä beigefügt tft.

$. SBinteter, £>te 2Bad)otberbroffel ai§> SBrutöoqet aud) in ber @(f)tt)ei5. .(©bettba

©. 149.)

Sllfrcb $lefd)bad)er, Ueber @t^öögett)ör)kn. (ßbenba @. 157.)
33efd)rei6ung einer ^eiftftätte etne§ (Si£bogel§.

Sttbnng ©tegel, grübial)r§3ug im 3 e itra«m öom 5. bt^ 25. 5lpril 1903.

(@benoa @. 164.)

SBencfjt über ben grübjabr^ug bei 3i™ün.

5llfrcb hagelt, ©tutge£ über bie 8ad)tnöüen be3 Qüv\ü)\n$. (©benba @. 170.)

SGBilfyelm ©cfyufier, Drnitt)ologifd)e ^oti^en. (Sbenöa ©. 172.)
9^ott§en über ben ©ebtangenabter, Milane unb Ütotjer.

Sari SD aut, Ueber (Eigenheiten im 23rutgefd)äfte be§ Sßalbfau^e^. (Gsbenba @. 171.)
^ofemifiert gegen bie Stuftet £otfe§, ba$ bie jungen be§ Sßalbfau^eS ftdj gteict)'

mäfeig entrotefetn.

(Sbrotn Füller, Unfere emfyeitntjcben Söetdjfreffer in ber ©efangenfebaft. (Sftatur

unb ©aus XL, ©. 247, 262 u. f. ro.)

SDitrdEj jaljlretdje gttuftrationen gefdjmütfte Slb^anbfung über bie Sßöeicbfreffer al3 $äfig*
böget mit Slnroeifungen §u ttjrer 55et)anblung.

2t. $oigt, $ogelftimmen. Prüfet unb ©ingbroffel. (CEbenba ©. 264.)
Slbbrucf etne§ 2tbfrfjnitte§ au§ bem bekannten ©rfurfionSbud) gum ©tubtum ber

SSogelftimmen.

2>a mir bie ausführliche SBiberlegung ber Soogfdjcn 2tu3füt)rungen (©. 134 u. ff.)

nidji geftattet roirb, erfläre id) hiermit, ba$ irfj biefetben al§ gutreffenb ntd^t anerfenne unb
je ber $ ei t %nx grünblirfjcn SSMberlegung berfelben bereit bin.

$d) t'onftatiere, baß ber rein entomologifdje ©treu niebt bureb mter) in biefe ßeit-

fcfjrift aetTagen mürbe.
SRuggburg, *0. SWai 1903. Stteyanber 33au.

^nbatt: 33ogelfcf)utjfalenber. — Dr. Victor |>ornung: 3um 33ogelfcr)u^. —
Dr. med. ÖangerbanS: £)ie SftütjlicbfeitSfrage beim SSogelfcbut*. — Dr. SStctor |)ornung:
3um ©ebut^e ber 5Jcet)lfd)tt)albe (Chelidonaria urbica). — SGß. 33a er: UnterfucrjungS-

ergebniffe uon SDtageninbalten ticrfdjtebener 5Sogelarten. — ®art Sertram: 3U oem
Kapitel t)on ber (Srnäfyrung ber ©peebte. — ßubmig ©ctjufter: £>au§* unb ©artenrot-

februnnj. — Dr. (Sari 3fr. $ennttfe: ®ie gange ber'3Raubböget. XXVV XXVI., XXVIL,
XXVIII. (Sflit (gdjicara&übern tafeln VIII., IX. unb X.) — £. ®rot)n: Ueber bie gutter=

Vorräte ber SBöget. (2JMt $roei Stertiüuftrationen.) — Dr. Stbolf SR et) er: Ornttöologtfcrje

53eobact)tungcn. — S^ajor ©. SBoite: steine 35eobacbtungen aus bem ^abre 1902. —
©. ©lobiu§: Ueber ben SSogel^ug. — Dr. @. 81 et): aRageninbalt einiger SSöget. — |>ofrat

Dr.^aul 8cuer?üt)n: Ueber eine pfeubo=ornitr)ologifc^e Mitteilung au§ bem^abre 1720. (2fttt

einer Xertabbilbung.) — Victor bitter bon Stf'cfiufi §u ©rfjmibboffen: Ornitbotogtfcbe

RoUeftanecn au§ Oefterreicb^Ungarn unb bem Dccur>ation§=@ebtete. — O. ©tebelbciufen:
2tu§flug be§ Cruittjologifcben SSeretnS gu Öcipjig nacb ßötben unb 3iebig^ am 17. äftai 1903 —
$. © C. Sepper: ©in fcberlofer Papagei. (Sultt ^met Slertabbitbungen.) — 8. 53urbaum:
Sie 3:elegrapben(ettungen unb bie Söget. — kleinere Mitteilungen: ®in ftetner Sei*

trag gur Äräljenfragc. ©cbneegan§ (Chen hyperboreus [Pall.]). SSom SSorfommen be§

^olfraben im 2?ogel§berg. — Sttteratur-Ueberftcbt. — ©rflärung.

ß^3 §it ju tiefem geftr geljorenlien ^rfjnrflrjtnffln VIII., IX. unfc X. lagen bereite

tem gjeft 6 bei. "^1
D^ebaltton: Dr. ffiarl |l. genntifee in ©cra (9Reu&).

2)rurf unb ©ommtffionSöcvtag tion gv. (Sugen ßöljter in ©era;ltntcrm^au§.
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herausgegeben öom
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fortgefe|t unter SRebaftion bon p* ®lji*nematm unb |L ®(f* gltbz.

DrbentlidjeSDtttglieberbeS
SSercinS jaljlen einen $afyvtäbt\s

trag oon fünf 9Jt£. unb erhalten
bafür bie aftonatSfdjrtft poftfret (in
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beträgt 1 9ttart.— 3a5h«tgen unb
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Dr. @atrl SR» ^emtiife

in ®era (Sfteuft)

unb

^ßrofeffor Dr. ®. GDarrtJflttarg.

3>ie Sieboftion ber 3lnseigenbei*
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Ä

ö

I) I e r in ©erasUnternts
{jauS; aHe für biefelbe beftimm*
ten 5lnjeigen bitten wir on biefe

bireft ju fenben. dagegen finb
alle bie 9Serf enbung betreffen»

bzn 9ttitteilungen an £errn 9?en*
bont SR oljmer ju ridjten.

ßommiffton^SBerfag bon $r. öugen $ö§ler in ©era*ltntermtjau§.

5ßret§ be§ 8ctf)rgang§ bon 12 Hummern 8 Wlaxl

SRadjbtuif nur mit ©cnefjmtgung gemattet.

XXVIII. ^rgang. 5Uitgttft 1903. ür. 8.

£)a£ für ^uli ®efagte gilt aud) für luguft.
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9itu totgetretene Sölitöüeber.

III.

a. £) r b e n 1 1 i d) e äft i t g l i e b e r.

1. Söel)örben unb Vereine: ©teiermärfifcfye £anbe3;£)bft* unb 2Beinbaufd)ule in

äftarburg a. 2).

2. Tanten: grau ^afencletter in 3J?erberid) bei Sangerroelje (Sftbeinlanb); grau

$ugufte $rt)m in @tolberg (SRtjeinlanb).

3. ^erren: ßefjrer grt^ 23ret)l)an in 33remen; $. ©mmeran ^peinbl £). @. SB.,

Softer 2lnbed)£ (Oberbatjern); Dr. med. §agemann in ^ericbom a. @lbe;

Kaufmann ^einrid) ßanbauer in SBubapeft; Seljrer *ä. Siemann in 2Befen§=

leben, 33e^. 9ftagbeburg; $aftor §. Sftatorp in 3ferlol>n (2öeftf.); ßet)rer

Otto 9t e gel in äftölbitj, ^ßoft ©ilenburg; Dr. jur. oon Siebter, Rittergut

£)el)li£ a. @.; Dr. med. 91. ©djelorosft), praft. ^Crgt in §eiltgent)aug,

SBe^. £)üffelborf; Hauptmann unb Kompaniechef im Infanterie* Regiment öon

Keitf) (Sftr. 22) <Sd)ud)arb in Sauden; ©runbbud)rid)ter §. II n gerer in

£>orburg bei Äolmar (@lfaß); Sefjrer 2Bid)trid) in ßeip5ig=©ol)li3.

Beiträge jur Jlmfelfrage.

SBon Dr. ®oepert.

I.

&tit bem SBürjburger Slmjelproseft oom ^afyre 1879, in meinem Sßrof.

ber Zoologie Dr. ©emper megen unbefugten gangenS tion Slmfeln in feinem

©arten gericfytlid) $ur ^erantmortung gebogen mürbe, t)at bk grage nad) ber

^ü|ltd)feit ober ©d)äblid)feit ber Slmfel nietet gerutjt, nur fyat fie megen ber

fortfetyreitenben SBermefyrung biefe§ 33ogeI^ an Qntenfität gewonnen. %fy fet)e

baüon ab, eine DoüftänMge biologifd)e ©d)tlberung ber 2lmfel gu geben; id) miü

mitf) oielmet)r bemühen, bk grage nad) itjrer praftifdjen &titt \)in «$u beleuchten,

unb beSfyalb merbe id) gan^ bejonber§ bie Meinungen unb Urteile ber ©arten*

befi^er unb Ob ftp achter t)orfül)ren, in beren 3ntereffenfpbäre bod) bk 2lmfel

Ijauptfädjltd) eingreift unb roeldje infolge ifyrer täglichen SBefcfyä'ftigung im greien

am ei)eften in ber Sage finb, ba§> £l)un unb treiben ber 5lmfel §u beobadjten.

$d) üerfenne nicfyt, ba% ütelletd)t bei bem einen ober anbern bie ^Beurteilung ber

£t)ätigfett ber Slmfeln ztxvaZ §u peffimiftifd) aufgefallen ift, jebod) mürbe e£ aud)

ein gebier fein, in üorgefagter Meinung bk tefel §u optimiftijd) gu beurteilen.

3>ie 2lmfel ift, mie SBalbamuS in feinem 2ßerfd)en „S)er ^öürgburger

«mfel-Sßroaefi unb bie 3Imfel" (granffurt a. 9ft. 1880) 1
) fdjreibt, etma feit SWitte

be3 oorigen 3abrl)unbert3 aus ben SSälbern in bie Umgebung ber ©täbte gefommen.

*) 9$). berbanfe bie (Sinftdjt in ba$ intereffante, au§ bem 33uct)t)anbcl gän^lid^ ber-

fctjrtmnbene ©djriftrfjen £errn £ofrat Dr. öeberf ü t)n, ber e£ mir gütigft gur Verfügung freute.
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2Benigften3 tjaben ©cfylegel in feinen „Vieren oan Sftebertanb" unb §. £). £enj

in fetner „©emeinnüfcigen 9?aturgefd)id)te" biefen ,3ettpunft angegeben. 3eit

biefer Qtit fcjaben fie fid), roie 5. 33. au£ bem in (£abani§ Journal für Ornithologie

üeröffentficfyten 3 afyre§ berieten be£ SluSfcfyujfeS für $eobad)tung!§ftationen

berSSögel^entfdilanb^p erfefyen ift, allenthalben bebeutenb öermefyrt. 33eijpiel3*

roeife roirb für baZ 23erid)t§jaf)r 1880 (V. $af)re3berid)t) für Berlin bk Qafyl anf ben

öerfergebenen gutterptägen anf „geroig 200 (Stücf" angegeben, roäl)renb man roof)l

nidjt p f)odj) greifen roirb, roenn man für bie ©egeuroart ifyt Qafy nm ljunbert

mal l)öl)er beziffert. Unb fyier in £)re3ben lann man breift behaupten, bag bte ©per-

linge unb 5lmjeln, roa§ it)re Qafy betrifft, fict) fo giemlid) bk 2Bage galten roerben.

$n ber erften ,3eit ber <Stäbtebefiebetung fehlte e§ anct) Ijte unb ba nid)t an $üd>

fcfylägen: fo berietet ®nobt (IX. ^afyre^beridjt, 1884), bag bie ©djroargbroffeln

in ben $at)ren 1881 biä 1883 öoltftänbig £)armftabt befegt fyatten unb alterorten

bk §au§* unb Vorgärten, foroie bk öffentlichen Anlagen belebten, $m 3al)re

1884 oertiegen faft alle, biä auf roenige, £>armftabt unb gogen fid) in bie SBälber

roieber prücf. 2113 etroa§ befonberS 9Jcerfroürbige3 berietet (S 1)1 er 3 für £)£nabrücf

(X. 3al)re£berid)t, 1885): „2Ba§ id) früher niemals beobachtete, fann man fjier

alle £age fefjen, bag fid) bk @d)roar§broffel feljr gern auf bie ©pi|e eines Qatytä

fe|t unb t>on ba iljren ©efang ertönen lägt". . . ((£troa£ $f)n{td)e§ lann id) oon

meinem je^igen 2Bol)nort 33taferoi| bü £)re£ben in 33e§ug auf bk (Singbroffel

berieten, bk in ben ©arten in groger ,3at)t borlommt unb oft oon mir auf ben

©iebetn ber 3)äd)er fingenb beobachtet rourbe.) £)od) genug ber ornitljologifcf)*

i)iftortfct)en 9tentminenden!

groeterlei 23orroürfe finb e£ Ijauptfädjlitf), bie ber Imfet roieber unb roieber

gemacht roerben: 1.) bag fie au§ ©arten unb Anlagen nügtidje unb angenehme

@ingt)Ögel, oor allem bk ^ac^tigaÜ, oertreibe, ja fogar ^efträuberei an ben jungen

treibe unb 2.) bag fie burd) Qtvft'övtn üon ^u^pflan^en unb Ver^ren oon

SBeerenobft unb ^ernobft «Schaben ftifte. 2Ba£ gunäc^fl bk $lbnal)me fleiner ©mg*

oöget infolge ber gunafyme oer ^Itnfcl in ©arten unb Anlagen betrifft, fo ift

e3 ferner, einen ftriften üftadjroeiS hierfür p führen, benn e§ fönnen and) anbere

©rünbe (Ijerumftreifenbe roilbernbe ®a£en, oerminberte Sftiftgelegenljett infolge

2Iu3l)ol5en§ alter SBäume u. f.
ro.) fein, roeldje eine 5lbna^me ber flehten <Singt)ögel

bebingen. 5lud) ift bk pr Verfügung ftefyenbe üftaljrungSmeuge, forooljl oegetabilifcfye,

als aud) tierifdje, üon großem Hinflug auf bie eventuelle ©crjäbigung ber ßtein-

oöget burd) bie 2lmfet, benn bd reichlicher Sftaljrung an beeren, Türmern,

Qnfcftentaroen u. f. ro. roürbe eine ©d)äbigung ber ^teinoögel roeniger gu be*

fürchten fein. 5ßo^l aber ift eine Vertreibung, refpeftioe 33ermtnberung ber

^leinoögel at§ fieser an§unel)men, toenn bk Nahrungsmenge im 33er^ättni3 jur
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®opfgat)l ber Vögel ntdt)t au£reid)enb ift, unb §mar müßten uatürlid) in erftcr

£inie bie SSögel meinen, beren Gmtäfyrung^roeife berjenigen ber 5lmfel ät)nlid) ift,

mag beifpielsmeife auf bie 9^ad»ttgalt zutrifft. (£in folget Sftatjrunggmangel fann

§. 33. aud) geittüeilig fyeröorgerufen merben burd) düngen öon Sftafenflädjen mit

ätjenber Sauere ober burd) §u ftarfe Vemäfferung.

2lu£ bem ©efagten erflärt fid) t)inreid)enb ber gtiriefpatt ber demütigen

über biefen *ßunft. §ören mir 5. 93. Valbamu<§, ber in {einem oben erwähnten

Vortrage folgenbe£ anführt: „^nnerljatb meinet engeren Veobad)tung§felbe3 —
be§ eigenen giemlid) großen nnb gmeier gegenüberliegenber ©arten, beren einer

in einen mit 2Balbbäumen nnb bidjtem Untertjolg beftanbenen £>ang ausläuft,

meiere id) öon meinem ©arten ans in feiner gangen 2lu3bet)nung überfein fann —
nifteten öon ©ingöögetn nod) im $af)re 1874 außer 9 biä 10 *ßaar 5(mfeln:

4 $aar ü*otfet)lcrjen, 5 $aar ©arten*, 4 $aar 2ftönd)§*, 4 ^aar £)orn* unb

3 $aar ,8aun=©ra3nuKfen (S. hortensis, atricapilla, cinerea unb curucca)
f

ferner 5 *ßaar ©arten* unb 3 $aar §au§ = 9tfotfd)roän3d)en, ein ßaunf^lüpfer

unb eine <Sd)roan§meife (Parus caudatus), enblid) 6 bi$ 7 ^aav ginfen unb

ebenfoöiel ©tiegli^paare, 3 *ßaar ©irlifce nebft einigen ©olbammern, 5 bi§ 6 Reifen

(P. major, coeruleus unb palustris) unb 2 Saumläufer in ben Sftiftfaften.

!gm oorigen Satjre (1879) mar biefer große $fteid)tum an Wirten unb ^nbioibuen

big auf 2 ©arten*, 1 W6r\ü}&, 2 £)orn* unb 1 ßaungra^müde, je eine ber

3 Saubüögelarten, 2 ©arten* unb 2 £)au3rotfd)män§e, 4 ginfen, 2 ©tieglige,

1 ®irli£ unb 3 Reifen gufammengefdjmoläen .... %<§ bin öollfommen über*

sengt, baß fjier bie Hmfeln allein an ber Verminberung unb Vertreibung ber

genannten ©ingöögel fdjulbig finb, ba brei gälle öon Sftefträubereien innerhalb

biefeg £errain£ beobachtet mürben." Valbamu3 füfyrt bann nod) gmei äljnlid)e

gälle au£ Coburg unb Umgebung an. $rei3gerid)t3bireftor ©djnür teilte it)m

mit : . . . „ßunäctjft fann id) infolge langjähriger Beobachtungen nur fonftatieren,

bQ$, feitbem fid) in meinem ©arten bk ©djmarjamfeln eingeniftet unb aßmät)lid)

fo enorm üermetjrt t)aben, baß 5U ßeiten 40 bi% 50 ©tue! bafelbft anzutreffen

finb, bie ©tngöögel öon $at)r gu %a\)v met)r abgenommen l)aben, fo ba^ it)r

gän$lid)e£ Verfcrjttünben nur nod) eine grage Der 8^ hn f
e*n ftf)eütf • • •

•"

gerner fdjreibt ber £)ergogl. görfier $ur§iu§ auf bem ^allenberge bei Coburg an

Vatbamug, ber ifyn al£ ortreffticken Beobachter fd)ä§t: . . . „©eitbem bie fefeln

öon un§ fo in ^dju^ unb Pflege genommen merben, finb unfere nüfclid)en, flehten,

lieben SBalbfänger, mie SRotfefyldjen, alte ©ra£mücfen, ©tiegli^e :c. faft gän^lid) öer*

trieben morben . . . ." 2Iber aud) gegenteilige Beobachtungen miU id) anführen.

^ui'5 naef) Veröffentlichung bt§ Valbamu^'fct)en Vortraget erfd)ien ein Vor*

trag lle^anber ö. §omerjer§ in 5)rud, ber in ljöd)ft poetifdjer ©pradtje ba§>
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Zfytma ber Bedienungen ber Slmfel gur üftadjtigalt bemäntelte. ($u§ ben

^afjrbüdiern be§ 9caffauifd)en Vereins für SRaturfunbe, 3aljrg. 33 u. 34, & 423,

ff. 1881.) $)er aüoerefyrte Dleftor ber Drnitfyologen fain bamal3 $u ungefähr

folgenbem Sftefulte: „2)ie Imfel lann nid)t geinbin unferer £Rad^» t igall unb

ber anberen länger fein, fann nidjt bie jungen Vögel freffen , benn menn fie

bkZ tljäte, }o mürben biefe nid)t in Harmonie unb greunbjdjaft mit itjr leben.
u

51. o-. föntet) er giebt atlerbingS §u, bajg oietleid)t eine einzelne entartete s2Imfel

fid) Sftefträubereien §u fd)ufben fommen laffen lönnte, ba$ Ut$ aber feineSmegS

allgemein ber gaU wäre, fjür ben SRüdgang ber Nachtigallen \üv)vt er trielmeljr

folgenbeS an: „SDte S^adjtigall liebt burdjauS feine Veränberungen in unb bei

üjren 2lufentf)alt3ort. (Sämtliche Sftadjtigatlen üerlie&en nad) Dr. griberid) ben

(Stuttgarter ^ßarf, al£ bk (Sifenba^n oorbeigefüljrt mürbe unb auf ber anberen

&ütz be§ tyaxU ein Üfteuftraßenbau entftanb. $)ie Nachtigall üerlangt burd)au<3

frifd)e3 Söaffer; wirb biefe§ 3. 23. burefy eine gabri! getrübt, fo öertägt fie äugen-

blicflid^ bie ©egenb. $n ben fünfziger $al)ren mar bie 9^acf>tigaH in ber fdjönen

©tabtpromenabe öon granffurt a. Tl. aud) erft l)äufig. ©benfo Ijäufig mar ba*

mala aud) bort bk 2tmfel. $)iefe ift nod) bort, jene aber nid)t burd) bk Slmfet

öerfdfymunben, fonbern baburefy, bafj man bie (Sloafenabflüffe ber $romenaben~

Käufer in ben $romenaben=$ftinnfat leitete. $)a§ Sßßaffer üerbarb, bk ÜKadjtigallen

gingen fort.- Oft wirb behauptet, bk Imfel brauche fooiel ^nfeftennaljrung, ba§

für bie 9cad)tigaH nid)t£ übrig bliebe. — Xäufdjung! — ^nfeltenna^rung mürbe

für alle ©änger öoüauf oorfyanben fein, b. t). unter normalen Verljältniffen.

Überriefelt aber ber Teufel) permanent bk Tragflächen unb überjaudtjt fie mit

ä^enbem Urin, anftatt fotdjen ©tattbünger $u nehmen, bann fdjminbet ba$ Snfeften-

leben unb bamit tritt Futtermangel für alle, für Nachtigall unb Slmfel, ein.

§iernad) müßte man fid) alfo ridjten." — @omeit bie intereffanten Ausführungen

ö. §omefc)er3, bk gemifc für bamalS unb für bk in fRebe ftef)enbe Drtlid)!eit

— bk ^uranlagen 2Bie3baben£ — ptreffenb maren. Aber aud) au§ ber legten

ßeit mill id) bk ©timme eines Beobachters anführen, ber für bie Amfel eintritt,

fomeit eS fid) um bk il)r fdjulb gegebene Vertreibung ber ©ingoöget Ijanbett.

llnfer VereinSmitglieb §err Dr. § orn un g fd)ret6t 3. 23. (Drnitt). 2ftonatSfd)rift

1899, @. 327.) „BiSmeiten mirb ber ©c^mar^amfet ber fernere Bormurf gemad)t,

baß fie junge Bögel aus ber SBiege merfe ober aud) mofyl oeretjre unb anbere

Böget aus bem 33rutbe§ir!e vertreiben foCf. ^d) perfönlid) \^abt bisher nod)

niemals bk Beobachtung gemadjt, ba$ buxtf) i^re 5lnmefen^eit in irgenb einer

Sßeife bie 33ruten anberer 33ögel beeinträchtigt mären unb ba% oon ber Hmfel

bemofynte ^Reoier oerlaffen t)ätten. 'Sä^rlidö brüten minbeften£ gmei ^ßärc^en in

unjerm ©arten, unb gleichzeitig gehören 9}otfd)roän§d)en, 93aa^ftelsen, @belfin!en,
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©ra£mücfen, <£?tare, (Grünlinge, ©tieglifce, grliegenfänger, £)au3= unb gelbfperlinge

gu unfern regelmäßigen 23rutüögeln. 5n einem in ber Sftätye unfereS 2Botynroefen3

gelegenen $arfe niftet Satyr für Satyr aucty ein 9?actytigatlenpärctyen, tro^bem ber-

felbe gatylreictye S)roffeIn betyerbergt unb työufig fogar.in nädtyfter Sftätye be£ Sftacty*

tigalfennefte3 ityr SBotynmefen tyerrictyten. ..." Stynlicty urteilt §err ®ammertyerr

unb ülftajor a. £). t>. griefen auf $l'6t\)a bei Seidig, einer unferer größten

SBeerenobftgüctyter, melctyen icty um feine Meinung über bu eüentuetle ©ctyäblictyfeit

ober Sftüfclictyfeit ber $lmfet gebeten tyatte, unb melctyer mir unter anberem fogenbeS

fctyreibt: „ . . . SJ^etne ©arten finb reicty beüölfert burcty ^otfetylctyen, ©raSmücfen

aller 2lrt, namenttitty sßfattmöncty, ©artenrotfctymängctyen, Reifen aller 2lrt (burcty

Sftiftraften fetyr üermetyrt), fjlteöenfd^näpper, ginfen, gaunfönige u. f. ro. Me
bieje SSögel nafctyen gern üon ben (£rb= unb Sotyanni£bceren. ^cty rectyne ben

mir baburcty entftetyenben SSerluft auf etma 1 ^3rogent. $lber melctyen unenbtictyen

Sftu^en erroeifen mir biefe SSögel burcty Vertilgung fd)äblictyer Snfeften. £)ie

2lmfel oerträgt ficty gut mit itynen, nur nictyt mit ber -iRactytigalt. Severe

fieüt ficty im äftai in ber Siegel in groger Slngatyl ein, ttrirb aber fpätcr, ba fie

rutyige 23rutftätte liebt, burcty ba§> unrutyige 2£efen ber 2Imfel üertrieben."

£eiber finb nun aucty Sßeifpiele nictyt feiten, melctye geigen, bag 5lmfeln ficty

nictyt blo§ unüerträglicty gegen anbere SSögel benetymen, fonbern fogar le^tere tyeftig

angreifen, tötlicty üertounben, Hefter unb ©ier gerftören unb 9ceftjunge töten.

(££ ift stoar auffaUenb, bag beim Kursblättern ber ^atyrgänge unferer Wlonat&

fctyrift ficty üertyältni£mägig menig folctye gölte finben, inbe§ liege ficty biefer Um*

ftanb aucty baburcty erflären, bag folctye Übelttyaten meift üon ©artenarbeitcrn ober

jolctyen tagtäglicty in greien arbeitenben Seuten beobachtet werben, melctye nictyt

fdniftgeroanbt finb, fo haft e§ nictyt p einer ^ublifation ber betreffenben SSor=

fälle fommt. (Sine Umfrage in gärtnerifctyen ober tanbmirtfctyaftlictyen Vereinen

mürbe fctyon anbere 9?efultate zeitigen. £>aß bie 2lmfel unter Umftänben aucty

gegen größere unb [tariere £iere aggreffio oorgetyt, geigen gmei SBeobactytungen,

unfer 3 eit f^)r^ entnommen, ©o beobachtete §cffter (Drnitty. 3Jconat3fctyrift

1897, ©. 244) einen ^ampf ber Slmfel mit einer circa 80 cm langen ©ctytange,

matyrfctyeinlicty einer Ssfulapfctytange, melctye in ber Umgegenb üon ©ctylangenbab

üorfommen, mobei bie ©ctylange bie gtuctyt ergriff. £)a3 gteictye gefctyaty öon

einem (Eictytyörnctyen, ba3 nacty einer Söeobactytung $> a a f e § im berliner Tiergarten

üon einer 5lmfel fo tyeftig angegriffen mürbe, bag e3 ficty nur burcty bie gluctyt

retten fonnte. (Drnitty. 9Jconat3fctyrift 1897, @. 362.) ?Iucty ©ctyabe (Ornitty.

gatyrbucty 1901, @.' 181) fanb bie Imfet in ber ©efangenfctyaft fo unoerträglicty

unb räuberifcty, ba% ityr felbft SBafferraüen unb ©pectyte nictyt ftanb tyalten fonuten.

5lu3 unferer geitfctyrift null icty auger benen, bk icty felbft in (Srfatyrung bractyte,
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gmei gälte üon S^tefträuberet ber 3lmfel anführen. Über ben erften berietet SD tecf

(£)nitf). 9J?onat§ftf)rift 1881, @. 223): „$m ©arten be3 £errn *ßrof. Setfd&lag

in ^atte a. @. Ijatte in biefem grüfyjatjr ein Nacfytigallenpaar 5 Sunge erbrütet.

£)a3 lebhafte !gntereffe, roelctieö tiefe erfreuliche £f)atfad)e ermecfte, oeranlaftte

natürlid) bk gange £)au£bemot)nerfd)aft über ba3 2Bor)I unb 2Bel)e ber jungen

Sörut forglid) §u madjen unb befonber§ auf alle £iere, Die eoentuetl nefträuberifctje

Neigungen fyaben konnten, ein fcfyarfe§ $Iuge fjaben. @o mürbe benn unter

anberen auci) eine 2lmfel, bie felbft gerabe 3unge fyatte, beobachtet, mie fie fid)

unter ängftlicfyem ©efctjrei ber alten Sftacfytig allen beim Sftefte berfelben ju fRaffen

machte. £)er fdjnell tyingufprtngenbe 23eobad)ter fonftatierte, bajs gmei ber Sungen

üon berfelben burd) btutenbe ©d)nabett)iebe über bie $öpfe getötet maren. ©an§

ätmliäfye Erfahrungen mit 5lmfetn unb Nachtigallen behauptet aud) ber ©ärtner

unb Totengräber be3 Neumarftfird)t)ofe§ in §alle a. <S. gemacht p fyaben, in>

bem bk 2lmfeln e3 bafyin gebracht Ratten, ba|3 ifym nur nod) fetten eine Nadj)*

tigallenbrut auffäme." ©inen äljnliefyen galt berietet tiefer (£>rnitt). Wlonatä*

fdjrift 1892, @. 282), barin beftefyenb, ba$ cor ben klugen feinet gfaubmürbigen

©emäf)r3mann3 ein 2lmfetmännd)en au£ 23uc!)finfenneftern ^aI6fat)le $unge t)er*

au^ge^errt unb öer^e^rt fyätk. tiefer fügt nod) tjingu, ba$ ber betreffende 23e*

obadjter gän^lid) unbelannt mit ben ,3eitfd)riften über SBogelfunbe unb ben in

benfelben geführten 5lmfelftrett fei unb if)m bie £l)atfad)e in unbefaugenfter Sßeife

gelegentlich mitgeteilt ober hinzugefügt Ijabe, bafs er feit langen ^afyren bk bt*

treffenbe Untugenb ber $lmfel fenne, aüerbing§ nur al£ au§nat)m3meife.

SSon ben mir perfönlid) befannt geworbenen gälten, meldte fidj) auf ba$

Herzogtum 5lltenburg unb Bresben mit Umgebung begießen, feien fotgenbe an=

geführt: £)er ^orfi^enbe be3 DbftbauoereinS §u £[fteufelmi|, ^ßaftor 9tid)ter in

gatfenfjain, Ijat Sftefträuberei ber $mfet bei ber ©artengraSmücfe feftgeftellt ; nad)

Mitteilung (Sbmin 9ftülter§ in ©djmölln beobachtete Kantor gud)3 in ©rof$=

ftöbni^, bajs im »ergangenen Safjre eine gan§e 33rut Neftjunger oom £>au§rot=

fdjmanz (Ruticilla tithys) ben 2lmfetn gum Opfer fiel. Rentier 23 ormann in

$)re£ben teilt mir auSfüfjrlicf) feine bezüglichen 2Bal)rael)mungen in golgenbem wtt:

„äftitte ber achtziger $al)re ereignete fid) in bem mir getjörenben (harten Norb*

ftrage 29 fotgenbeS. $n & er boxt befinbtidjen £)ad)laube Ratten mir im hinter

betreffenben unb ber öorf)crgef)enben Satjre bie 5lmfeln nebft anberen übermintern*

ben Vögeln reidjtict) mit gfeifdjabfäEen (!) unb gerfdbnittenen 2Burftfd)alen ge*

füttert ... 3m %Rai nun erzählte mir einö unferer ^inber, ba$ ba$ 2Bei^

!el)td)en (®artengra§mücfe, Sylvia simplex), ba§ mir fo oft unb triet in unferem

unb ben ^ac^bargärten fo lieblich fingen f)örten, in unferem ©arten, unmittelbar

oor bem $>aufe, in einer Entfernung oon 10 bi§ 12 m oon biefem, in einem

25
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fugelig berfdjnittenen türftfd^cn §olmtberbaum ein Sfteft baue. Sftun rourbe, nad)*

bem id) mid) oon ber fRic^tigfctt btefer 33el)auptung überzeugt Ijatte, allen ®inbern

ber ftrenge 33efebl gegeben, btefen dltftbau nidjt gu ftören. $$ felbft fieberte iljn

gegen ®a|en burd) Anlegung einej§ ^Dornen!range§ um ben ©tamm. 9la<fy ettoa

brei 2Bod)en benoteten mir meine SHnber, au§ bem (harten fommenb, ba$ bie

SJBeißfeljldjen unter flagenben £önen aufgeregt unb ängftlid} um ben 53aum fyerum,

aber aud) 9lmfeln in benfelben hineinflögen. 3dt) Ijolte fdmell mein £)perngla§

unb fal) burdj) bk$ unb ba§ genfter unferer grembenftube , meiere bem SBaume

gunäd^ft lag, bajg bit tafeln ben jungen ©raSmücfen ben ®opf auf*

Ijadten unb ba$ ©el)im fraßen, bejiefyungSroeije im @dmabel fortfd)leppten. (Siligft

lief ity nun bk £reppe hinunter in ben ©arten, um bk Slmfeln 3U oerfcfyeudjen,

aber e§ mar ju fpät. 3Bir fanben nur nod) m'er Heine 23ogelleid)en mit au3-

gefreffenen Äöpfen üor! . . . . 3d) nenne bk $mfeln oft bk Scfuiten unter

ben Vögeln, benn fie erfreuen bie SDtotfdjen burd) üjren ©efang, menn alle

anberen tt)rer (Gattung fcfymeigen unb beftriefen oiele $ßenfd)en, bie fie nidjt nä^er

fennen; alfo ©irenengefang unb (Scfyanbtljaten!" iperr ©ärtnereibefifcer

(Sfyriftopl) in ßotta bei $)re§ben berichtete mir folgenbe ^Beobachtung : „^dj mar

1886 biä 1887 §errfd}aft3gärtner bti SBaron ö. äftoBberg auf ftnfel Sangenau

im SRfyein, gegenüber oon 9?adenf)eim. Sit bem ba& §erren^au§ umgebenben

©arten ftanb ein für beutfd)e§ $lima redjt ftarfer Sulpenbaum (Lyriodendron

tulipifera). ^m ©arten niftete neben einem $aar tafeln aud) an *ßaar Pirole.

5tt£ idj in ber Sftäfje be§ Säumet axbätttt, beobachtete id), mie ftd) baä ^ßirol*

männd)en in ber $rone be£ SSaumeS tummelte unb flötete. $)a fd)o§ auf einmal

ein fdjroarger 93ogel auf ben $irol lo3, unb btibt traftierten ftd) im Kampfe mit

glügel- unb ©d)nabetfd)tägen, bi<3 btibt ^ufammen ins ©ra3 fielen, ^d) rannte

fdjnell fyütäu unb fal), bafj eine 2lmfet ben prol überwältigt fyatte. ßefeterer

l)atte eine größere SBunbe an ber S3ruft, unb ba ein ©efunben au§gefd)loffen

fdjien, tötete idj ba§ Xier .... ©ett jener ßeit Ijabe tei) ber $mfel meine

5lufmer!fam!ett in oerftärftem äftajge äugetoanbt, unb niegt nur einmal Ijabe idj

gefeljen, ba$ Hefter mit @iern, |. 23. 00m ginf unb 9ftotfel)ld)en, burd^ Slmfeln

^erftört mürben." 3n einer am 8. ÜMr§ 1901 ftattgefunbenen ©i&ung be§

!Dre§bner Segirl^oöftüerein^ berichtete u. a. |)err 5lpot^e!er 9iö^ner (£)re3ben-

9^euftabt), ba$ er mieber^olt gefel)en Ijabe, mie tofeln mit jungen, nod) naeften

Vögeln im ©ebnabet ba^ergeflogen famen, bie fie au§ Heftern geraubt Ratten.

^Da§ 5lu§nel)men unb .ßerftören oon ©ra^müden^ unb ginfenneftern fd)ilberten

ferner nad^ eigener Sßaljmeljmung bk |>erren S3ürgerfd^ulle^rer gif dj er unb

©teinmann. §err 23aumfdmlenbefi£er ^ßie|fc^ (Dberlößni^) beobachtete, mie

51mfeln einen ©a^ junger Hänflinge totgebifjen unb gerriffen fyabzn. %<$ fyabt
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nod) öon einigen anberen gäüen gehört, über welche iü) aber, elje id) fie Der*

öffentliche, nod) genauere (£rfunbigungen eingießen will.

fteßer ba$ gefeit be$ ^ogefjuge*.

^Bemerkungen

p fcer gleichnamigen SlfcljttnMung ber $efcrüber 2lbolf nnb tarl SKüUer. 1
)

33on §>. 33 an!, D^ingel^eim.

(So oft idj ät)tiftc^e ftberfdjriften lefe wie „Über baZ Sßefen be§ BogeläugeS",

ober $u£fprüd)e wie „£)ie ©rfdjeinung be§ 3ugpl)änomen£ if* iljrem 2Befen nad?

fdjon längft erfannt", ba neljme id) bk „SSogelmarte" be§ alten ©ätfe zur <panb unb

lefe nadj, roaZ biefer in feinem fd)Iicf)ten, er)rlid>en ©inne gu unferetn Problem fagt.

Sftad) bem fteten Beobachten unb gorfd)en eine£ falben $al)rl)unbert3 fcijließt er

baZ oorlefcte Kapitel feinet Budj)e3 „2Ba3 leitet bie SSögel wäl)renb ifyrer güge"

mit folgenben Sßorten: ,,9lad) ber oorangegangenen Beleuchtung ber oielfeitigen

(§h;flärung£öerfud)e ber wunberbaren gäfyigfeit wanbernber £iere, ben rechten

SBeg ein§ufd)lagen unb beren fidt> ergebenben Un§ulänglid)feit, trenn fie ben

£atfad)en gegenüber gefteüt werben, weldje unmittelbare Beobachtungen in ber

üftatur barbieten, ermutigt aud) eine fünfzigjährige gorfdjung an einem bevorzugten

fünfte wie §elgolanb nid)t ba%u, bk gatjl biefer Berfucfye um einen weiteren

ju oermeljren".

Unb beim legten Kapitel „2Ba3 oeranlaßt ben 5lufbrud) gum 3uge" fa9*

er §um (Schlug fo: „2Bie im oorfyergeljenben 5lbfdjnitt fteljt ber gorfdjer aud) bü

ber gegenwärtigen grage nad) ber unmittelbaren Beranlaffung für ben Slufbrucf)

ber Bögel §u ifjren 2öanberflügen einem Sftätfel gegenüber, ba$ bi^^er jebem

2öfung£oerfud) wiberftanben unb beffen enbgültige ©rflärung woljt !aum

jemals gu erwarten fein bürfte. ®eine ber bisherigen §typot!jefen bewährt fid},

wenn fie £atfad)en gegenüber gefteüt wirb, mt fie baZ ßeben ber SBögel in fo

großer fJüCte barbietet. $n e*ner ooer oer anbeten Sßeife enthält jebodj faft

jeber ber gemachten (£rflärung3oerfud)e baZ 9lnerfenntniJ5, baß bie gieljenben Bögel

ber 3eit unb Bewegung nad) unbewußt 5Wecfentfpred)enb unb fomit inftinftio

Ijanbeln. 5llle£, xoaZ bisher über ben Vogelzug in ©rfaljrung gebracht worben

ift, bietet feinen Seitfaben bar, an bem man in bk ü£iefe feiner SBunber ju bringen

oermörf)te."

3d) glaube, biefe eljrlicfyen SSorte btZ alten ®ätfe befte^en einftweilen %u

red)t aud) ben (£rflärung£üerfud)en ber ©ebrüber Füller gegenüber. — %lad) ben

©ebrübern äftüller foll „bie Urfadje btZ Qu§zZ baZ (Streben ber SSögel fein nad)

) SScrgl. 9fa. 4 ber „Drnitlj. attonatSfdjrift, Saljrgang 1903.

25*



330 ©.-San!.

erfyöfytem 2icf)t, nad) 2Öärme." ©tarieret 2icf)tbebürfni3, 2öärme fei

bte treibenbe lXrfad)e be£ Vogelzuges gugleicf) mit ben &id)t unb SBärme be-

glettenben Suftoeränberungen, barum beginne biefer 3U 9 iitt 21uguft §ugleid)

mit bem leife beginnenben ^Balten einer folteren Sßotarftrömung. %la<fy ©ätfe

(Vogelwarte 2. $Iufl. ©. 12) beginnt ber S^ücfgng ber jungen ©tare fd^on im

legten drittel beS %uni unb mäd)ft biä gum (£nbe be£ -öftonats unb biä in ben

$uli hinein bis §u fielen Xaufenben tägtid) an. gür ben $utt fuljrt ®ätfe

gegen 10 Vogelarten an, üon benen bte jungen gurücfgie^en; beSgleidjen bie

alten Ä'ucfude. „SSäljrenb ber üftädjte (be£ ^ult) Ijört man bk Ijunbertfä'Itigen

Stimmen überljinäietjenber ©tranboögel aller Wirten, bk in großen Waffen bem

Sßinterqnartier zueilen." $d) frage nun, roie !ann im 3unt unb $uli bie

Slbnafyme üon ßicf)t unb 2Bärme §um 5lufbrud) oeranlaffen ! gerner, roarum gießen

in biefen Monaten unb aud) nod) im 9luguft faft nur junge Vögel, öier 2Bod)en

unb barüber Dor ben alten? 2Bo biefe nod) genug Stdjt unb SBärme Ijaben,

müßten e£ bod) aud) bie jungen Vögel. $d) roeiß mof)l, bie Käufer Ijält bk

alten Vögel jurüd, — teilroeife bk ©orge für bie groeite Vrut — aber roa£

treibt bie jungen ber erften Vrut früher fort, fd)on im 3uni unb Suli? —
Unb im grüt)linge? ba fann e£ bod) fein „ftärfereS VebürfniS nad) Sidjt

unb SB arme" fein, roaS bk Vögel p un£ jurücfbringt! Qe^t foll e^ „bte ftörenbe

Unroirtlidjfeit üor ber ^Regen^eit" fein, „ba§ Vorbrängen unb §errfd)en ber füblidjen

(Strömungen unter allmäljlicfyem 9?ad)laffen be£ ^ßolarroinbeS," ma£ bk Vögel §u

unS 5urücffür)rt. „3n ben JßMnbftrömungen gur §erbft* unb grüt)(ing§5eit," fo

Reifet es, „ erbtiefeu mir ben großen güljrer unferer Vögel auf t^rer ^ßilgerfdjaft."

— 3una'd)ft roieber einige gragen: SBarum fommen im grüfjling bte alten Vögel,

fpe^iell bie alten äJcänndjen, oor ben 2öeibd)en unb ben jungen Vögeln? ©ie

fyaben bod} alle im ©üben biefelben 9?al)rung§= unb SebenSbebingungen.

SBarum fommt ba% roeißfternige Vtaufefjtdjen üier SBodjen früher als baS

rotftermge?

2Ber fagt festerem, ba$ eS nod) ntc^t fommen barf, ha an feinem Vrutorte

nod) ber hinter fyerrfrfjt? gür bäht mef)t bod) bie gleite Suft üon ©üben. -

Wdtx aud) biefe Xljeorie, „bie SBinbftrömungen jur §erbft= unb grül)lingS~

geh feien ber große güfyrer unferer Vögel auf iljrer $ilgerfd)aft", benn „bä nörb-

ltd)en unb öfttidjen (Strömungen unter finfenber Temperatur unb med)felnbem

Varometerftanbe ^ogen bie Vögel roeg, bü ©übmefc unb SBeftminben unter

gleichfalls mecf)felnbem Varometerftanbe, aber geroöljnltd) fteigenber Temperatur

fommen fie an" , entfprtd)t ntctjt ben üon ©ätfe fo oiel beobachteten Satfadjen.

®an§ abgefe^en baüon, maS mir über bk Suggeit im Sunt unb 3uli geprt

f)aben, finbet nad) ©ätfe f omol)l im ^erbft mie im grüljltng benn ber ftärffte
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für un£ maf)mef)mbare 3119 \tatt, menn mir fanfte ©üboftroinbe unb rufjigeS

toarmeS $Better Ijaben. — gerner, toie oft b,errjd)en gerabe im Jperbft toodjenlang

ftürmifdje ©übmeftminbe unb bk 23ögcl §iet)en bod) fort, unb im grüljling ebenfo

oft längere Qdt falte, trocfene Sftorb* unb Dftminbe, unb bk 23ögel fommen

bod), unb groar, menn ifyreQuggeit ba. ift. 5Beber oorljer nod) nad)l)er fönnen

fie Rieften, barum geb,en bk SSögel §u grunbe, bie über ir)re ^ug^ett fjinauS bd

uns gurüdgeljalten finb. Unb toenn fie feine 3u9ü0 9 e^ ftno ' oann ma 9 &$*
unb 2Bärme nod) fo feb,r abnehmen, bann mögen bie SJBinbe oon 9corb ober Süb

melden, fie gießen bod) nid)t, obmo^l es ifjnen bd unS oft red)t fdj)led)t gef)t.

5lud) roaS bie ©ebrüber äftütter oon „öererbter ©etoofynfjett" fagen, oon

einem tief in bk Statur beS 23ogelS eingebrungenen fixierten SftoöenS, baS feine

DD^ac^t ausübt, fobalb baS erregbare üfterüenfnftem beS SBogelS oon ben 9?atur=

ereigniffen beim S3?ed^fe( ber ^a^reS^eit berührt nnrb," fteftt auf fefyr fd)toad)en

güßen. ©ätfe fragt mit Sfterf)t, ob eine ^anbtung, bk fid) nur einmal in

3al)reSfrift »ieberljolt, mob,! überhaupt §u einer ©etoofjnb, tit merben fönne?

unb toenn bieS fd)tr>erltd) ber gatt fei, moljer bann bie Vererbung? (5r weift

ferner auf bk ^adjtfdnnetterlinge f)in, bk aud) regelmäßig Sßanberungen unter-

nehmen, obmol)! bd tljnen bie 33ererbungStl)eorie auSgefd)loffen ift, ba fie auf

iljren 2Banberungen fämtlid) fterben.

^ur§ unb gut, bk £id)t=, SBärme* unb 2Binb£)tipotl)efe gur (Srflärung beS

SßefenS beS 33ogelgugeS ift bod) mol)l aud) nicbts anbereS, als eine oon ben

oielen §typotf)efen, geiftreidj) ausgebaut unb fd)einbar oteleS erflärenb, aber

„ben Seitfaben, an bem man in bie £iefe ber SBunber beS SSogelgugeS gu bringen

öermödjte, bietet and) fie nidjt."

„Schwingt fid). burd) beine ^lngb,eit ber feabxfyt auf, auSbreitenb feine

gittidje nad) bem £üben p?" (3ol). 39,26.)

fin $Jorf Met ^aturßetradjtuttg unb §$eoßa^fung.

SSon 3BBü§. ©rfjufter.

„©§ gießt nur eine Duelle ber ^aturtoiffen-

frfjaft; unb baS ift bie 9?atur felber."

35aco oon SBerulam.

OTe nriffenfdjaftlicfyen ©rgebniffe ber ^ßrariS unb bie meiften gelehrten (lnt=

bedungen ber Xfyeorie oerbanfen unfere großen SFiaturforidjer einer ejaften 23e*

obad)tung ber Statur; nur gan^ menige ©rfenntniffe rüfjren Ijer oon einer nadj*

träglid) beredmenben, f)t)potf)etifd) auSflügelnben Sogif beS ©etfteS. £>aS 5luge

regiert im Dteidje beS empirifd^en gorfc^enS — bann erft fommt bk gelehrte

^npotfjefe unb bte geber.
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£)ie ^Beobachtung ber Sttatur ift nid)t leidet. @ie roill erlernt fein — auä)

ererbt, roenn man fo fagen barf. £)ie§ freiließ nnr gum geringeren 5teiU 3fttroer?

fyin mar gerabe Ijeroorragenberen gorfd^ern ba§ Vermögen, ber Statur, ber ge=

fdlicfteften 2Berfmeifierin, ber größten Mnftlerin, t^rc eigenften $ü$e abgulaufd)en,

angeboren. £)ie§ liege fiel) unfcfymer beroeifen an bent jüngeren $ßliniu§, beamtet

in feinem 23erl)ältm3 gum älteren; an Naumann, bent ©ol)n, ber — wie aud)

fein SBruber — fein 23eobad)tung£talent nidjt gum geringften £eil bem SSater

oerbanfte; öon bem jungen SBreljm, ber Neigung unb latent gur ^Beobachtung

ber 9latur oon bem l)od)talentterten SBater ererbte u. f. ro. 5lber immer Ijaben

bk ©öljne aud) oiet oon ben Tätern burdj) bie in beftimmter Sftidjtung er*

folgte ©rgieljung unb au§ bem alltäglichen 2eben£umgang mit ifjnen, ben äße-

roege naturmiffenfc^aftlid) intereffierten Tätern, gelernt; öiel — unftreitig ba§

SBefte — Ijaben fidj jene felbft anergogen. £>enn nur bie gäljigfeit gu einer

gertigfeit ift angeboren; jebe gertigfeit muß erworben merben mie jebe§ Riffen erlernt.

£>a§ erfte @rforberni§ gu einer genauen unb ergiebigen Beobachtung ber

9iatur, fei e3 bal)eim im (harten ober in ber ©tube ttor bem ®äfig, im gelb

ober gorft, ift ein füllet, ruljigeS $erl)alten oonfeiten be£ 33eobad)tenben — —
fo gern t)ielleid)t aud) ber ^ßürfdjgänger im maifrifdjen 2ßalb ober auf ber 33erge§=

tytf am farbenfeligen §erbftabenb fingen unb jaucfygen möchte. SSer ftiü unb

leife über bit $lcferfelber, burd) bie Söälber unb §aibetriften fd)leid)t, wirb gef)n*

mal met)r fef)en unb Ijören al§ ein Überlauter. ®ang natürlid)! ÜD^an mujg ber

•ftatur it)re ©efjeimniffe ablaufen; benn fie geigt mit ifyren lieblichen 53itbd)cn.

$)er Sftaud)fuf$buffarb, ber an ber ©cfjrägfeite einer SBanbfante auf bem moofigen

©rengftem ober ber braunen 9Icferfd)olle fußt, ba% ©efieber orbnenb in ber äftorgen*

früfye, mirb längft fd)on baoon geftricfyen fein, el)e nod) ber polternbe 2Beggänger

feinen $opf um bie Grefe gefteeft Ijat. 3)ie einfame ©ingbroffel im $)ornbufrf)

be§ gelbes unb ba£ tjeimroärts leljrenbe 33taufel)ld)en im SBeibengeftrüpp be3

©umpfteidjeis, fie merben geroiß nirf)t lange aushalten, roenn bu mit £mffal) unb

5>aüot) auf baZ ©ebüfd) loSftürmft. £)u Ijörft ben fracfelnben, fdjmät^enben ©e*

fang ber Alfter, menn bu unbemerft hinter ber befcfyneiten ©artenljeefe ftefyft,

roäljrenb bie Alfter t»or ber §ecfe fpagieren gel)t. £eg biet) in£ meiere ®ra§ am

Ufer be§ SBadjeä unb bu fieljft batb bk SRofyrfänger burd) ben mafferüberragen ben

^otyrroalb bat)erturnieren, roie fie mit bem SJfricfenfang befdjjaftigt finb! greunb

Sftarfolf, ber „lautfdjreienbe" §äl)er, ift im jungen Seng im engeren Bereiche be£

^eftreoiere^ mäu^djenftill unb ftreidjt unauffällig öom 9^eft, fobalb er eine öer*

bärtige ^ßerfon fommen fief)t; nur ber 3Sorfid)tige !ann il)n überrafd^en unb fein

Sfteft auffinben. @in ©teid)e§ gilt oon ber 9lfcel, bie (ttrie audt) Slbolf 2Jlüttcr

reid^lid) erfahren burfte) auf bem 9^eft ebenfo unbemerft mieber ^ßla^ nimmt roie
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fie es öorljer, aud) felbft bei nod) größerem gernfein be£ ^ommenben, oerließ.

Sftan muß einen über bie Sder fd)leid)enben 8md)3 gefetjen Ijaben, nm §u miffen,

mie man e§ auf (Streifigen galten foll!

©ine groeite $auptbebingnng beim S3eoba^ten ift bk, baß man allüberall

fein 5lugenmerf fyabe. äftan muß aud) auf jeben £on l)ören unb jebe Vogel-

geftaft beadjten. -iftitt)t, als ob man benfen bürfte: bieg Ijabe id) fdjjon gefet)en

unb jenes fdjon gehört! ©S giebt alltäglich sfteueS! ©in aufmerffamer 33e=

obad)ter barf eigentlid) bei feinem Sfteft oorübergeljen, ofjne in e£ I)inein§ufel)en,

feinen mit einem frifdjen $orft befehlen Saum parieren, ofyne (wenn er e§ nod)

oermag) l)inauf§ufteigen. $n jebem einzelnen gaE muß man menigftenS benfen

unb Ijoffen, titoaä üfteueS §u finben; man nennt bkZ „fpefulatio" — unb e£

tmt fdjon mandjen gorfdjer unb mandjen Saien über ztwaä nod) UnbefannteS

ober ttnoerftanbeneS aufgeflärt. ^acfybem man b,unbert 3ftal in bk oerfd)iebenfien

Sftabennefter gegucft t)at, finbet man im fyunberterften ein gang grünet ©i ober einen

„geflogenen" unb in bie Sfteftmanb gepflod)tenen glän^enben ©egenftanb ober, mie

ify aud) fdjon fonftatieren fonnte, neben roarmen, bebrüteten ©iern einen nicf)t

unbeträchtlichen @tein, ber {ebenfalls oon frember §anb in baS fd)on fertiggeftellte

fX^eft geworfen unb oon ben ^aben nid)t toieber IjerauSbeförbert roorben mar; im

einunbbreißigften Ütoljrbroffelneft entbecft man ein ®ucfucfSei, nad)bem man fcöon

bretßig mefyr ober minber normale Sftoljrbroffelgefege gejeljen fjat.
1
)

$uS bem ©efagten ergiebt fid), ba$ es — abgefeljen oon wenigen gäHen

(beim Slnfdjleicfyen, Überrumpeln, gemeinfamen Veobacfyten it.), wo %mi „su*

fammenarbeiten" muffen — gan§ unoorteit^aft ift, fetbanber auf gorfcfyungSretfen

auskugelten: baS ®efpräd) fowie baZ gegenfeitige $d)ten unb 5lufmerfen auf-

einanber „öergrämt" bk Vierfüßler unb Vögel unb lenft überbieS bk 2Iufmerffamfeit

Oon ber Sftatur ab.

@el)r oorteilljaft ift es, fofort, wenn man unterwegs etwas 5luffaüenbe§

fieljt, fielen ju bleiben. ©S ift mistig, ba$ man fid) burd) feine fdmetlen S3e=

megungen beS $opfeS, ber Sinne, beS Körpers u. f. m., burcft weldje fic$> Über*

rafd)ung ober ©rftaunen auSpbrücfen pflegen, bem Vogel oerrate; ba$ man aud),

inSbefonbere wenn man — nad) bem öteßeid)t naljen ©egenftanb — auSblicft,

ben Vlicf burd) gufammenfneifen oer ^Ingenliber gu bämpfen weiß, benn ber

fdmrfe Vlicf wirb nid)t allein für ba^ finnlicfye ©mpfinben beS SiereS §um ab*

fcfyrecfenben gaftor, wenn er einmal baS Vogelauge getroffen ^at, fonbern wirft

x
) Ü6rigen§ ift e0 gar ntc^t leidet, glänjenbe ©egenftänbe beifpielS Weife in einem

(Slfternefte auf^ufinben ober irgenbwo ein ^ucfucfSei anSfinbig §u machen. 3(. aJlüHev, ber

Ijeffifrfje gorfc^er, er§ä^lte mir, ba$ er in feinem ganzen Seben nur einige wenige ShicfurfS*

eier gefunben ^abe.
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aud) üorljer auf eben biefe§ unmittelbar angiefyenb, in gemiffer SOBeife fytypnotifierenb.

äftan barf g. 35. nid)t (roie ity t§> fdjon erlebt Ijabe), roenn man irgenb eine lieb*

lid)e üftaturfcene erbtidt — eine ber lieblidrften ift gum (Stempel ein an ben SBaum-

flamm angebrüdter, nod) l)atb im @d)lafe befangener, mit ben klugen gminfernber

unb babti auffyordjenber ÜÖalbfaug — , einen ©efäljrten mit auffaUenben ©ebärben

fyerbeiminfen unb i^m ba$ üftaturbilbdjen geigen wollen; el)e jener gelommen unb

e£ gefeiten, ift bie ©nie oerfcfymunben. ©in Naumann mürbe fiel) in folgen

gällen, immer gang xax iöCav, ruljig babei gefiellt ober gefegt Ijaben, um in

aller ÜUfrtße biefe ober jene Beobachtung angufteüen. üftur g. 33., menn man fid)

lange Qtit gang rnb,ig unb unbemeglicfy an ben Saum eine§ gidjtenfdjlageS fe£t,

fann man ba$ Xreiben einer ®olbl)äljnd)enfd)ar red)t beobachten; nur bann rüden

bie £ierd)en aus bem Sann t)erttor, !ommen 6i3 auf bk unterften ßtoeige^en gu

bem £aufd)enben herunter; ba$ $ärdjen fliegt auet) motjl gum -ifteftcfyen, um e£

etttm fertig gu bauen ober Sunge gu füttern, unb roa£ fonft oietleid)t bie Arbeit

oicler müljeooller Stunben märe — ba§ Sluffinbcn be£ Sftefteä — , ift Ijier bk

leicht erlangte g-rudjt eine£ 2Iugenblide3, bie gortuna bem ornitljologifdjen „^anS

im ©lud", ber ba am 2ßalbe3faum fifet, üon fummenben 28albl)ummeln um*

fd)n»irrt unb bunten (Schmetterlingen umgauMt, unoerfet)en§ in ben Sdjofj roirft.

— £)ort llettert ein Kleiber bie 33ud)e Ijinab (ftttlgeftanben unb einmal genau

achtgegeben!) e§ ift ein ^tettcroogel, etmaS gang gemölmlid)e3, benft ber

unb jener; freilief) ein $letterooget aber marum ftürgt er nid)t fopfüber

hinunter, roie mad)t er ba§, nicfyt gu fallen? unb nun erft erfennt unb

fteljt man bk rounberbar groedentfprecfyenbe £ed)nif be£ Stüfceng unb geftl)alten3,

bie ber ^ogel beim SHettern, bü jebem Sd)rittd)en, ba% er tljut, mit ben güßdjen

gut* 21u§fül)rung bringt. Dber: @3 ift für fo manchen ein alter Sdjulbegrtff,

ba$ ber Spedjt beim klettern ben fteifen geberfdjroang al3 Stüfee benu^t; aber

nur, roenn man in ber üftatur beobachtet, rote gefd)idt ber Specfyt ben Sdt)roang

gur 5lnmenbung gu bringen oerfteljt, roie biefer ein roefentlid)e§ Mittel gur 2lu3*

füljrung feiner SHetterfünfte, gur ©rfyaltung feiner ©rjfteng, tl)atfäd)lid) ift, roer

gelernt l)at, ba& gefamte 5Beltbitb in Sftaljmen ber untrüglichen £)arroin'fdjen —
übrigeng aud) oor Karmin fdjon im Umlauf begriffenen, üon |)erber unb ©ötlje,

ja felbft 8imu§ (GL 38, 17) in unfertiger gorm au£gefprod)enen — (SntroidelungS*

gebanfen gu betrachten unb ben al3 rotd)tige£ Stemmtoerfgeug bienenben $eil=

f cfyroang be£ Sped)te3 aU ein roefentlid)e3 £)ofument ber groedmäfeigen @ntroidelung§=

gejd)id)te ber (Sippe ber Spedjte im befonberen unb aller Kreatur im weiteren

gu nehmen, ber oerfte^t erft, ben &em ber SOBa^rtjeit jene£ alten ©djulbegriffö

gu meffen unb gu merten. — Sßenn bu im geljen unb fommen ben gatfen Oor

bir am 2öege ben gefd)lagenen Stngoogel fröpfen fiel)ft, ba er im geuereifer ber
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greggier roenig auf btc Umgebung atztet, wenn bu baS §ajell)ut)n, baS fict} un*

bemerft glaubt, bie jungen burd) ben Bufd) führen ober baS SRofyrtjurjnpärdjen,

um $fung §u nehmen, an baS Sanb fteigen fietjft, bann augenbttcfs ftitlgeftanben,

nicfyt gerüfjrt unb gemucfft!

(ES gilt inSbefonbere aud), bd einer 5lftton oonjetten eines beobachteten

®egenftanbeS ben Verlauf beS Vorgangs rufyig — mitunter gebulbig — bis §u

(Enbe abzumartern abwarten! fei bie Carole; eine Beobachtung ift nur bann

üoflfiä'nbig, roenn baS p beobadjtenbe ®efcrjer)ni3 oollauf gu (Enbe gebraut ift

nrie fie anbererfeits nur bann öottlommen genannt merben fann, roenn baSfelbe

(Ereignis mehrere ober m'ete 9flate t)on Anfang bis §u (Enbe beobachtet morben

ift. Sßer tro| ber abliefen (^efd^ruirre unb blutbürftenber ©dmafen ©efumfe

anstatt, Ijingeftredt am blumigen gelbrain ober am Sftanb beS malbumgrengten

SBiefenangerS, ber fann ben fd)led)tfel)enben §>afen beäugen, mie er auf groei, brei

€>d)ritte ftiHoergnügt an il)m oorbeifyumpett, fann baS fyäuSlicfrje Seben ber oor ben

Bau fommenben ^anincfyenfamitie beobachten unb ben oom näcfytlidjen sßatrouißen-

gang rjeimfefjrenben £}ad)S fopfagen über feine %mi güge trotten fefjen; mer

tro£ ber minterltd) falten SBinbftöfje, bie ben Sftocf burd)pettfcr)en unb baS ©efidjt

»erleben, ftramm bafteljt roie eine Bilbfäute im jungen Budjenmalb, ber barf ben

£annenl)ät)er auf Armeslänge beobachten, menn ber neugierige $erl immer näfyer

unb näljer fommt. £)aS finb Seiben unb greuben!

$n anberen gäßen fjeißt eS mieber bk gemächliche ©angart in ben fcrjnetfften

Sauf umpfe^en: 2Benn §. 33. unüerfefjenS ein ßufträuber mit feinem tSdjtadjt*

opfer über ben nädjften nieberen Büfyel fireid)t unb man bie *ßerfonalien beS

Räubers mie beS Opfert feftfteKen miß, ba muß man i^nen eiligft nad)ftür§en;

menn ein fleiner Bufdjüogel um bk §ecfe fctjmiüöt, ba muß man gur (Ermittelung

ber 5lrt fdjnell bä ber §)anb fein.

3d) fjabe gefunben, ba§ faft ein jebeS menfcrjlidje ^nbioibuum, roenn eS

mit ber Bücfrjfe bemeljrt burd) bu gelber ftreidjt, im ©runbe fd)ted)ter beobachtet

als roenn eS ofjne Bücfyfe aus* unb ein^erge^t. 9lud) baS oerfiefyt fid) naü) bem

©efagten eigentlich oon felbft. (Es gefeilt fid) §u ber Aufgabe beS Beobachters

nod) ber Qvozd, baS £ier gu erlegen: £)aburd) ferjon allein ift bk ©efamtfraft

beS geiftigen 21ugeS ber $erfon, bie allüberall iljr Shtgenmerf Ijaben foll, ge*

teilt, ©obann ift eS — um bie §au:ptfad)e l)eroorpl)eben — in ben aüermeiften

gätten gang unb gar unmöglich, bie £)anblungSroeife eines £iereS unb fomit fein

5Befen, fein ©ebafjren, feine Aufgabe im 9^aturI)auSl)alt :c, menn man es nod)

glüdlic^ erlegen miß, gu ©nbe §u beobachten. SDer Vorgang mirb oieHetdjt ge^

rabe im beften Moment abgebrochen. 2Benn iü) ein fd^mar^eS SBaffer^u^n ober

eine SßilbganS erlegen will, ruirb mein ^öege^ren ber angeftrebten (Erfüllung am
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nädjften fein, menn id) ba$ %kx glücflid) auf ba% $orn nehmen fann ber

©d)u§ fällt, unb toaä meiter erfolgt märe, fann id) nun nidjt meljr beobachten;

öielleicfyt aber fyättt ba§ ®ommenbe mir gerabe erft toffcfylufj gegeben. SGßenn

man abfielt oon ber äfteljrgabl ber gälle, mo e£ bem glintenträger fdjon oon

oornljerein überhaupt nid)t auf ba§ 23eobad)ten, fonbern nur auf baZ (Kriegen

anfommt, fo erflärt üielleid)t aud) ba$ eben dargelegte §u feinem £etle mit,

marum unfere gorftleute im großen unb gangen relatio fo menig gebiegene ®ennt*

niffe über bie organifc^e Statur, inSbefonbere über bk flüchtigen SSögel, bie in

aller $uf)e beobachtet fein mollen, befi^en. 2)er Sßortourf, ben id) l)ier ber grünen

©ilbe madje — natürlid) mit aller SReferoe (unb ber gorftmann 3. 23., ber, menn

nid)t gerabe au§ 3u f
aö/ biefe£ lieft, ift eo ipso oon bem Vorwurf nid)t mit*

betroffen) — , ift nid)t ungerechtfertigt; felbft Ijeroorragenbe gorftleute mie ^Cbolf

Füller ftagten, menn aud) nur unter oier klugen, über bk fd)led)te Snformiernng

ber nieberen unb aud) oberen gorftbeamten in naturmiffenfcbaftlid)en, fpegiell

ornitt)ologifd)en fingen.

%d) rett)e fjter ein anbere^ 2Sort 2lbotf 2ftütler3 ein, ba& er mir gegenüber

einmal äußerte: „üftein £>unb, ben icf) lange Ijatte — ba§> mar ein §unb! SBenn

ber über bk gelber fürang unb fucfyte — I)ui! — er fyat mid) hinter mandjeö

©el)eimni§ gebrad)t." (£§> ift mab,r, ein guter £mnb bringt ben gorftmann

hinter mand)e£ ®ef)eimni§. £)od) fei aud) oon iljnen allen, ben ®rünröcfen, bie

Söitte nie üergeffen: £)af3 bod) bie Sägerljunbe nid)t fo Diele ©rbbrüter üom S^lefte

oerftören mögen! ©in rechter £>err ocrtjütet e§, menn er nur 9ld)t barauf fjat.

GB ift aud) gar nricfytig bei ber ^Beobachtung oon Vorgängen in ber Sftatur,

inSbefonbere oon affeftioen unb fogenannten feetifd)en £)anblungen ber £iere, ofme

Vorurteile an ba$ gu beobacfjtenbe Dbjeft tjeraugutreten. Wit einer oorgefafjten

SJceinung mirb man oft — eben baZ feljen unb fyören, maS man feljen unb bbren

moltte, mag e§ aud) ber 2öirftid)feit oielteid)t nid)t gan§ ober gar nid)t ent--

fpredjen. £)iefe Siegel mujs fid) jeber 23eobad)tenbe um fo meljr §ur £)ireftioe

feiner gorfcbung^roetfe machen, al£ im allgemeinen md)t3 fo fd)toer ift, at§ olme

Vorurteil, alfo objeftio, angufcfyauen unb gu urteilen; aber nur eben bk% füfyrt

auf red)te unb mafjre SBafjnen, unftreitig aud) auf neue unb bi<8 baljin bem 93licf

oerfd)loffene. 5lud) gilt e3 fykx inSbefonbere, beftimmte menfd)lid)e 9lnfd)auungen

unb ©ebanfenoerbinbungen nic^t praeter propter in bit -iJcatur hineinzulegen.

3Jcan muß fic^ 5. 33. oor bem gar §u gern gemachten geiler Ijüten, bä ben

Vieren oon oornberein ba§ geiftige unb feelifdje güblen, (Smpfinben unb Verfielen

be§ 9Jrenf(f)en oorau^§ufe|en. ©3 ift eben eine gan§ anbere 533ett, bk fid) unferer

9Jnfdjauung barbietet unb entgegenftetlt. Sßer aber nidjt an§ ficb herausgeben

unb fid) nie in eine anbere 2Belt oerfe^en fann, ber tauQt eben gang unb gar
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nid)t §um „gorfdjer"; bie vorgefaßte Sfteinung Ijinbert il)n am richtigen Selben.
1
)

©3 ift gerabe ein Berbienft 2UtumS, ba$ er mit aller Energie, bk il)tn $u ®e*

böte ftanb, auf biefen munben $unft in unferen „naturroiffenfcfyaftlictjen" 23e*

trad)tungen aufmerffam gemacht Ijat. ©ine anfdjaulidje , gefühlvolle Betrachtung

unb ©djitberung be£ £ierleben£ fjat and) ilj)r QbnttZ, fogar ein unmeßbar ©uteS

— freiließ nad) einer anberen ©eite l)in, ber menfd)lid) äftl)etifd)en (begieljungSraeife

etljifcfyen) — ; mo eS aber ber reinen 2öiffenfd)aft gilt, ba muß ba§ ©emüt au£~

gejcfyaltet merben. £)a£ nid)t immer im 5Iuge begatten ju l)aben, ift ber große

geiler einer beftimmten sJtid)tung von Drnitfjologen. 5lltum ift ber einige, ber

bk objeftioe Betrachtung ber 9catur fd)arf — er oft tvteber ad^u jdjarf! — bura>

geführt Ijat; aud) Karmin 3. B. Ijat fid) von einer gefühlvollen — „fentimentalen"

märe (trofc be£ fdjablonenljaften 90?affengebraud)£ biefeS SBorteS l)eut$utage) falfdj

unb gu viel! — 2lnfcfyauung ber Statur ferngehalten, beSgleidjen Sen^, aud>

&kbt nod), mäfjrenb $lu$ eS tljun wollte (fiefje bie Einleitung §u feinem populärften

$Ber! „äReine $reunbe"!) o^ne e§ §u lönnen (fielje bk Sßljantafieftüde in bem ge*

nannten, übrigeng angenehm gefdjriebenen Budje!). äftan !ann — ober vielmehr

muß — 5Iltum
7

£ BetradjtungSmeife eine pl)ilofop!l)ifd)e nennen unb e£ geigt fid>

(maS nur !ur§ angebeutet werben lann) aud) fyier ber allgemeine, fortfdjreitenbe

BilbungSgang in ber 3)enfroeife beS alter tverbenben BolfeS: 3uerft ^rrfeften.

über Sftaturvorgänge unb ^Repräsentanten ber Sftaturtvelt unflare, bunfle Bor*

ftellungen, meiere bie meiften £iere burd) $lnbid)tung allerlei fabelhafter ©igen*

fd)aften $u epifdjen (Größen geftalten — bann mad)t man genauere Sftatur*

beobad)tungen, mo man freiließ nod) in Itjrifcfyer ©timmung bk STtere biefeS ©ute

t^un unb jenes Böfe erfinnen läßt — fd)ließlid) betrachtet man ba$ £)ing an

fid), man nimmt il)m bie §ülle ab, bie it)tn ba$ Unvermögen ber bisherigen

(SrfenntniS umgelegt: £)ie£ ift bk fritifcfye, bk p§ÜQ]Op$i\ä)t Betrachtung. —
(Sbenjo töte e£ für ben einzelnen vorteilhaft ift, im (Streite ber Meinungen

nidjt ofyne vorljergeljenb eigene Beobachtung für eine 9Infid)t Partei §u er*

greifen, außer ba^ jmingenbe logifdje ®rünbe ba§u verpflichten, f)at man and)

*) Pfarrer ©erftung, ber bekannte Bienensüdjter, meint baSfetbe mit folgenben Porten,

bie ficr) aud) auf jeben anberen 3*^9 ber ^taturmiffenfcrjaft antoenben ließen: „^eber, melier

bie l)errlicrjen unb trmnberbaren SebenSorbmmgen be£ 35ten§ fennt, ßebauert e§ immer leb-

Ijaft, baß bie meiften Beoöaa^ter be§ 3Bienenteben§ fia^ burc^ Übertragung menfcfjücrjer ©eifte§^

funftionen ben Blic! trüben (äffen für bk redjre (5rfenntni§ be§ 53ten§ unb baß baburdj ber 53ien-

organiSmuS/ njelc^er eine reiäje gunbgrube für naturp()ilofov^ifc^e (Schlußfolgerungen fein unb

ii^nen me^r nützen fönnte, §u einem 55uc^ mit fteben (Siegeln gemacht mirb, meltf)e§ feinen l)err=

ttetjen ^nl)a(t bem SDtafdjen nict)t offenbaren !ann, meil ber 9Renfd^ einen gan§ oerfebrten

«Stanbpunft ber Betrachtung t^m gegenüber einnimmt; bie 2)en?gefel^e unb bie S£I)ätigfcit<§*

formen menfd^lic^er intelligent paffen nun einmal auf ba§ (Seelenleben be§ SBienS, mie bie

Sauft auf§ Sluge, fie finb in SEßirfücfjEeit in!ommenfurabIe ©rößen."
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titelt nötig, fid) unbebingt auf hergebrachte toiffenfcf)aftlid)e Anfidjten unb Xenbenjen

€tn§ufd)tt)ören. @3 tft niemanb oer:pflid)tet, auf ^acfyautoritäten gerabe nun alie§

^u fe^en; t§> eriftiert nidjt umfonft btö geflügelte Sßort oon ber befcfyränlten

„Sftadjtreterei". Aud) bk Autoritäten lonnten fict> irren unb fjaben fid) in ber

%$at oft genug geirrt. (£in ttma$ freierer, meljr felbftbemußter ©tanbpunft ift

nicfyt nur in ben eignen «Stubien förbernber, fonbern aud), gumal für ben $)eutfd)en,

roürbeüoller. ©erabe §. 23. ber oben ernannte Baco oon SBerutam fettfe ftd) ba§

3erbred)en ber Autorität, atterbingS ber fd)oIaftifcfy*ariftotelifd)en, ttrie fie ein

9?ahn>„gorfd)er" mie Albertus Ülftagnu^ 1
) gu feiner Seit oertrat, gur ßeben§-

aufgäbe. — ©benfo fel)lerl)aft freiltd) rote ba§ gerabe (Gegenteil ift bie§, ba$ man,

tüic e£ mand)e in iftrer fernigen Eigenart aftp felbftberaußte, oft fd)led)t unter-

xid)tttt gorftbeamte unb 2&ilbl)eger §u t^un belieben, auf bie gemiffenljaften 23e*

obadjtungen oon Autoritäten garnid)t3 unb auf bk eigenen aüe§ fe|t; Sftatur*

forfdjer mie Naumann unb 23ed)ftein, ®etet)rte mie Breljm unb 2kbt, Ijodjerfafyrene

gorftleute tt)ie £)3lar oon SRiefentbal unb Abolf ÜTtütler — gorfdjer au3 ber

eigenen ßunft! — bürfen ben äftäufebnffarb geönmat für toeit meljr nü^tid) als

fdjäblid) erflären — — in ben Augen jener ©infeitigen, bk leiber ba§ große

Sßort mit ber glinte fpredjen, ftößt er botf) eben immer nur auf fette ipauSljennen

unb belifate 8ingoögeI. £)er unb jener barf Itipp unb Har bemeifen, ba$ bk

SBafferamfcl abfolut lein namhafter g-ifdjräuber ift in ben Augen ber

gifd)ereibefi§er ift unb bleibt fie e§ bod)! ©o reben oft bie Sntereffen mit! —
Sftatürltd) ift bk SBorauSfegung §u richtigen, feljlerlofen Beobachtungen in

ber freien @otte§natur ein beftimmteS tfyeoretifcfyeS 2Biffen. Aud) Ijier gilt'S nrie

fo oft im ßeben : „ $)ie £l)eorie ift bie Butter aller $ra£t§; unb barum ift \>k

£f)eorie bie befte ^Srartö." 2Ber praftifd) etroaS leiften miü, ber muß fid)'£

ttjeoretrifd) erarbeiten, fei e§ au£ Smang, fei e§ au$ £>rang; £)rnitt)ologen — e3

ift ja ein frei gemähter Beruf! — giebt e3 nur aus innerem £>rang unb 2kbt

gur (Baty.

£)\)xit tljeoretififyeS Söiffen bürften gemachte 2öaf)rnel)mungett öftere gum

minbeften falfd) aufgelegt morben. Exempla docent! AIS ©tjmnafiaft beobachtete

id), mie mit einem grauen ®ududSmännd)en ein gteid) großer brauner Bogel an

einer mannen Berglehne in ber Sftljön fid) l)in unb fyer jagte, ttmljrenb ein SBeibdjen

fid) bnrd) Stufen beS einfachen „lud" „lud" in ber £>ede bemerflid) madjte;

ba id) nun bamalS meber fd)on ba£ pbfdje SBilb in S^obert^ „®efieberten greunben"

nod) ba$ rel. gut gelungene im neuen „Naumann" gejeljen, nod^ anä[) in ben

x
) Gilbert ber ©rofee ^at fein naturtoiffenfcrjaftUd)e§ Sßerl liegt zw £*W f §ufagen

faft gan§ bem alten 2lriftotete§ abgefd^rieben. (S§ ift nid£)t me^r alg eine erweiterte Über-

fe^ung (aud^ 5a§ tüar freüidj ein SSerbtenfÜ).
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garbbefdjreibungen beS 3htcfurf£ eingeljjenber nad)gelefen Ijatte, fjielt id) ben braunen

SSogel — *ber übrigens mit bem grauen ÄucfucfSmcmndjen red)t balb fytnter ber

S3erglet)nc oerfdjmanb, mäljrenb ba§ 2Beibdj)en fiel) nad) rote oor am 9titiatenfampf

nitf)t beteiligte — für einen £urmfalfen. (£3 mar nur bie braune Varietät be£

ßucfucfS.

Überhaupt muß beim intuitiven wie experimentellen Sdjauen, inSbefonbere

and) beim Sdjtufj öon ber (Stnäelmafjrnefjmung auf ben ©efamtoorgang, „23orfid}t"

ber oberfte leitenbe ®runbfa| fein. 2Bir fanben im „äftainger £ertiärbecfen"

am 19. 2lpril 1902 in einem £urmfalfenneft, öon bem mir ben SSogel abftretctjen

fafyen, neben §mei normalen, braunrot geflecften länglichen galfenetern ein britteS

gang meifjeS, ba$ tton ©eftalt gebrungen, runb unb fugelig mar. (Sin ßaie

mürbe biefeS ©i für ein abnormes £urmfalfenei gehalten, eS im £riumpl)e mit

nadj) §aufe gefdjleppt unb greunb unb geinb bann bk merfmürbige ®efd)id)te

funb getrau fyaben. (Sin Xurmfalfenei mar eS aber nid)t; eS mar, mie mir auf

ben erfien SSlicf erfannten, ein 2öalbof)reulenei. ©ine nähere 23efid)tigung ber

tiefer ergab, baß oor unS iemanb mit Steigeifen ben Söaum erllommen fyatte;

biejelben Steigeifenfpuren führten in ber näd)ften ^iefernpargelle — eS maren

nur gang Heine gelbfdjläge — gu einem bafelbft befinblicfyen anbeten Surm*

falfenneft, einem Sßalbofyreulenneft ic. äftag nun baS 2Balbof)reulenei aus biefem

festeren ©ulenneft genommen fein (maS für uns nicfyt fontroßierbar mar) ober

aus einem anberen (in biefer ©egenb finb bk SBalbo^reulen feljr gal^lreid)),

Iur§ unb gut: SBefagteS (Sulenei mar öon frember §anb in baS £urmfaÜen*

neft getragen — — ficfyerlid) auf ®runb ber neuerbingS leiber t)ier unb ba

aufgefommenen Spielerei beS (SieröertaufdjenS. 2Bir ließen baS 2Batbol)reulenei

liegen. Später (mir maren öier 2öod)en abmefenb bis gu ben afabemifcfyen

Sßfingftferien) mar unfer galfenneft famt ben anberen oben genannten Heftern

öerfdjmunben (eS mar alfo lein forgfamer fa^ü^enber @eifi, ber Ijier Raufte, unb
f

{ebenfalls fpradjen jagblidje ^ntereffen mit). Ratten mir feiner Qät baS 2öalb=

ofjreulenei mitgenommen, fo mürbe [ebenfalls jene britte $erjon mieber §u bm
Schluß gefommen fein: £)er galle fyat baS frembe @i entmeber IjerauSgemorfen

ober üergetjrt ober .... unb fie fjätte oielleidjt in ber ober jener
f
,Siebr)aber

J
'-,

ober maS nod) fcfylimmcr ift, miffenfd)aftlid)en ^ßitj^rift laut ins §)orn geftogen.

So get)t eS fort im faljcfyen 3ir^9an 9- $Hf° SBorfidfjt! 5luct) jene „famofe"

®efd)id)te oon bem ttroa 3 £age alten £)üljnerfüd)lein im Ütabenneft in Sftr. 5/6

ber Drnitl). ÜDconatSfdjr." beruht bod) untrüglich, mie aud) jd)on |)ennicfe

in einer gußrtote fefjr richtig bemerlt r)at , auf einem menfdjlidjen 33erfud).

5lnbererfeitS fyat 5. 23. Seljrer S3ujbaum in Ütaunrjeim a. dJl. f
mie er mir

färiftltd) mitzuteilen bie ®üte l)atte unb aud) im „gool. ©arten" (9?r. 7)
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belannt gab, im öerfloffenen grüfjjatjr (1902) einmal feine ®ranid)e burdt)

bo^ äJcaintlmt gießen fel)en. £)a§ berechtigt bod) nic^t gu bem (Sdjlujg, bafj

fte mirflid) nid)t burdt) ba£ äftainttjat gegogen finb (fiefje „Soot. ®art." 1902,

9cr. 7)! @ie finb in ber Xfyat Ijinburdjgegogen, benn mir beibe — mein Bruber

unb id) — faljen bei ültfaing fomot)t am 12. Wav% 1902 einen großen $ug

$ranid)e am §immet, mie am 21. SJ^ärg 1902 eine fleine ©djar oon 5 @tücf,

bie ebenfalls, mie jene erfte, ityren 2Beg langsam ber XaunuSfette über bte üttatn*

gegenb naljm. 1
) 2lber menn vi) auet) felbft — e§ mar nur 3u fa ^/ bafj mir bk

$ranidje fat)en — gteicfymie meine nadt)ften ^adjbarn feine „©dmeegänfe" bemerft

ptte, fo mürbe id) bod) feinen 5lugenbticf anfielen gu glauben, ba$ aud} in biefem

grül)ia^r ®ranid£je über ben Sftaingau tunmeggegogen finb.
2
) 9llfo Borfid)t!

2luf eins möchte id) nod) furg gu fpredjen fommen. £)ie moberne Xed)nif

giebt bem Drnitt) otogen bte öerfduebenfteu Mittel an bie £anb gur ©rmögtidmng

genauerer unb tieferget)enberer Beobachtungen: (Steigeifen, gatkn, oerbefferte

©djtefjro erzeuge, gernrofjre, £uftfd)iffe :c. ©tnige biefer tcd)nifd)eu Mittel muffen

oon bem Drnitfjologen in Benu^ung genommen merben; fo tmt fcfyon 5lbolf äßüüer

im Saljre 1866 im „.ßool- ©arten" eine 9lbf)anblung gefdjrieben über: „£)ie

Sftotmenbigfeit be£ gernrofjrS bei Beobachtungen"; ba$ gernrofjr ift gum Beobachten

ebenfo unumgänglid) nötig mie bie glinte gum Kriegen ber £iere. 5lnbere ber

obligaten „üftitteldjen" mieber mollen richtig angemanbt fein; fo ift e§ g. B. gang

faljdt), menn einmal in ber „Drnitlj. ättonatsfcfyrift" ber fRat gegeben morben ift,

gur Ermittelung ber im grül)jat)r — N. B. gang fidjer! — burcögieljenben rot*

fternigen Blaufet)ldt)en, in ben Sftfyeingegenben Bogelfallen gu ftellen: (£3 merben

fid) taufenb anbere Bögeidjen fangen, e^e ein eingigeS rotfternigeS Btaufefytd)en

in ba$ gölten inftrument be3 fdjmer oerantmorttidjen BogetftellerS get)t. Wnü) oon

anberen fingen — mie g. B. geftftellung oon Bogetgug*@rfd)einungen burd) ben

Luftballon — foll man fid) nidjt allguoiel oerfpredjen. ©elbft ift ber üftann;

unb ba§ forgfältige gorfd)eu eines eingelnen äftanneS tyat manchmal fdmn meljr

gu Sage geförbert als alle Bemühungen ber Generationen eines gangen ^a^r*

IjunbertS trofc ber Mittel unb äftitteldjen ! $)a£ Befte ift unb bleibt eben immer

ein gutes 5luge, eine richtige SluffaffungSgabe, eine reife SDenffraft unb — Ber*

*) £err Seljrer Burbaum ftnbet eine (Srftärung feiner bermeintlidjen Beobachtung tu

einer Slbänberung ber 3u9rid)tung ober in ber „SOcögUdjfeit, baß bie $ranid)e bieüeic^t in

biefem Söinter bon einer ©eudje begimiert toorben finb.

2
; ©ans analog bem gule^t beleuchteten gaü ift bk tro| aller gutmütigen SSerteibigungen

tage (Schlußfolgerung: 3ßeil „man" in bem (großen, meiten) mefttidjen (Suropa in ber

grü^)ling§guggeit nod) feine ober nur toenige rotfternige Blaufel^Idjen gefe^en ^at, fommen

fte bafelbft in ber %$at auf bem 3u9 e nid^t burc^, b. t). fte fliegen in einer 9carfjt nadj

^elgolanb.
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antroortlid)feit3gefüf)l. £)ann erft !ommt e§ §u ber reinen, Karen unb magren

gorfcfjung eines Naumann, eines 2kbtl

§fwas t>ott einem ^etfigftattariettßaflarbroetfidjett.

23cm Dr. med. (5. grancfe in ©rlangen.

(Seit einer 9^eit)e oon 3aljren, roenn and) mit Unterbrechungen, Ijjabe id)

mit mel)r ober weniger ©rfolg in ber $ogetftube roie in einzelnen Käfigen Söaftarbe

oon ®anarienmeibd)en mit einljeimifdjen ginfen, öor allem ©rlenseifigcn unb

Hänflingen, gebogen. $erfuct)e, mit ben erhaltenen 23aftarbmännd)en unb ®anarien*

t)ögeln roeiter §u gürten, oerliefen ftets refultatloS. 5lud) nid)t ein einziges be s

frud)teteS (5i befanb fid) unter ben ga^treidjen (belegen.

$ud) biefeö grüfyjaljr (1902) ließ id) in einem geräumigen, nad) ©üben

gelegenen ßtmmer lieber ^eljn junge $anarienroeibd)en mit ebenfo oielen ginfen

(oier (Srlen^eiftgen, brei (Sitronenftnfen, einem Hänfling, einem @ttegli^ unb einem

Grünling) frei fliegen, Hierzu lamen nod) groei $ärd)en ^ofambique^eifige, ein

©afranfin! unb ein oorigeS $al)r (1901) gezogenes ß^Ö^1101^^ 6^^^-
£)ie SRefuttate roaren nrieber einmal minimale, benn auger groei sJftofambique*

geifigfanarienbaftarben, auf meiere iä) gar nid)t geregnet fyattt, erhielt iö^ nur

nod) §roeimat je einen unb gmei SSögel, bit aber nad) furger $ät tot unb üer*

ftümmelt am SBoben im ©anbe lagen.

Seiber §atte fid) ber anfangs fo ^armlofe unb friebfertige (Grünling im

Saufe ber geit §u bem ab fdjeulidjften üfteft* unb (Siergerftörer refp. ^ungenmörber

^erangebilbet. 1
) SDod) oon ädern biefen füllte aud) nid)t bu SRebe fein, unb nur

über baS oom $at)re öor^er erbrütete 3eifigfanarienbaftarbtüeibd)en wollte id)

einiges berichten.

SßefagteS 2Beibd)en alfo ift ein ftarler, fräftiger SBoget oon reidjlid) ^anarien-

gröge mit ber biefen 9Jc"ifd)tingen eigenen gärbung unb, ba feine Butter fyodjgelb

mar, oielleid)t mit einem ettoaS meljr gelblichen Anfluge als gemöljntid). $uS=

gelommen ift es anfangs $uguft oorigen SaljreS in einem Sftefte, auf bem gmei

SSeibd)en brüteten. (£)em guerft brütenben fjodjgelben 2öeibd)en gefeilte fid) am

fünften Sage nod) ein blaggetbeS fyingu.) SBeibe Mütter, menn ic§ fo fagen barf,

fütterten äugerft fleigig unb fo intenfio, bag man bit einzelnen gutterpartifeldjen

unb Seilten beS (SpeifegemengfelS burd) bie bis §um Zeigen gefpannte $ropf=

Ijaut burd)fd)immern falj.

a
) ®erabe je|t Ijatte id) aber oeofcarfjtet, roie fid^ ber ©rünfuii: roieberljolt mit $anarien=

tt>ei6d)en Begattete, unb fo §aoe id) eS §u metnem größten nad)f)erigen 25ebauern bamalS §nr

regten Qctt nodj berfäumt, benfelften $u entfernen, tebtglict) in ber Hoffnung, „roieber ein*

mal junge ©c^munfc^6aftarbe §u erhalten \"
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£>a3 anfangs fdjmar^e SBögetdjen mud)3 infolgebeffen fdmeH Ijeran nnb

marb, fo tuet mir nodj) erinnerlich, fefjr balb felbftäubig. SRit feinen ©tuben*

genoffen t)at e§ fid} bann fd)ted)t unb red)t vertragen. 2lnfang3 Ijielt e3 fid^ me^r

gu feinen gelben SBerroanbten, fpctter ging e§ feine eigenen Sßege; an bie @rlen*

geifige Ijat es fid) nie angefd)toffen.

anfangs 3uni begann e3 anf einmal, ba3 fonft nie ein §älmd)en ober

geberdjen in ben ©dmabel genommen, eifrigft an §u banen. ^Da^ 9?eft mürbe

in einem SBeibenförbdtjen fdntett üotlenbet, mar giemlid) umfangreid), nnb am

1. $uli, alfo genau nad) oier SBodjen, brütete e§ enbltdE) feft, mie fid) bann

IjerauSftellte, ofyne @ier gelegt §u fyaben. Seber SSogel, ber jefct bem 9fafte gu

na^e fam, mnrbe mit Ilngeftüm angegriffen unb jebeSmal oerjagt unb ein ©tücf

»erfolgt, cor allem ber jefct fdjon giemtidE) gefürd)tete ©rünling. 9lm gutternapfe,

mo e£ fid) eiligft (ättigte, oertrug e§ fid), mie mit allen feinen ®enoffen, aud)

mit bem ©rünfinfen ausgezeichnet ; einmal Ijabe id) gefefyen, baß e§ benfelben nad)

2lrt junger SBögel mit gitternbett glügeln anbettelte.

5lm 6. Quli lag ba3 erfte ©i im 9cefte, am elften maren e£ bereu gmei.

Genauer anzugeben, mann ba£ gmette gelegt ift, bin icfy nid)t imftanbe, meil id)

jebe (Störung um ba$ S^eft Dermeiben moHte, ba§ in ber tton ber £f)üre entfernteften

gimmerede ftanb, rnolnn fid) natürlid) beim Eintritt in bie 23ogelftube ber größte

Xeil ber ^nfaffen gurüd^u^ieljen pflegte.

silm 15. 3uli mar ein (£i jpurto£ oerfc^munben unb am fed^eljnten audj

ba$ anberc gerbrocfyen ober gertreten. 9?id)t§ mar übrig al§ einige ©djalenfiüdcljen.

55on einem @tinl)atte, ber oom ^efttnnercn aufgefaugt ober mit biefem oerftebt

märe, mar ntd)t£ ju fefjen, ebenfomenig ein Keimling ober fonftige embryonale

(Stebilbe. GSinem eingtgen ©d)alenftüdd)en bagegen flebte, unb §mar auf ber ge*

färbten ^lußenfette, ein beutlidt)e§ Sötutgefäßdjen an.

$>er brütenbe 33oget r)atte an ber linfen (Stirnfeite oberhalb be§ 9luge§ eine

abgeflogene, fatjle ©teile, unb aud) S)a$ SSruftgefieber mar griffen unb gekauft,

©ine SBiertelftunbe fpäter, nad)bem id) bciZ 9ftatl)eur entbedt fyatte, faß ber $ogel

fd)on mieber feft auf feinem Sftefte.

3ufälligermeife erhielt id) nod) an bemfelben Sage (16. Suli) brei junge

®trtt£e, bie beim 2lbfd)neiben üerblüfyter Sftofen in einem über manneäftofyen, fet)r

bufd)igen unb umfangreichen SRofenftode gefunben maren. £)iefe jungen fperrten

nid)t mel)r, bifferierten einigermaßen in ber ®röße unb maren red)t fdjeu. ®urg

entjcfyloffen legte ict) fie meinem £3aftarbmeibd)en unter, unb ma£ id) eigentlich

nid)t ermartet t)atte, baSfelbe naljm fid) ber 3un 9en atl uno fütterte, menn aud)

fpärlid), aber t§ fütterte. %laü) brei Xagen entflog ober entfiel baä eine gunge

bem 9^efte unb mürbe nun nidjt mel)r gefüttert. £)a£fetbe gefd^al) mit bem gmeiten
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unb brttten Stieffinbe: foinie biefelben baS 9?eft oerlaffen ftatten, befümmerte fid)

ifyre Pflegemutter nid^t meljr um biefelben; unb alle brei gingen [eiber gu ©runbe,

ba eS mir nid)t möglich mar, fic mieber fyerauSgufangen. $on ben Äanarien*

toetbdtjen Ijat nic^t eins gefüttert.

£)er gange gatl fd)eint mir immerhin bemcrfenSroert ! Sßie jdjon oben er-

mähnt, ift eS mir nie gelungen, in bod) einer gangen 5lngal)l oon Sauren and)

nur ein eingigeS befruchtetes (£t gu erhalten, roenn and) umgefetjrt bei ben früheren

SBerfucfyen bie 2Beibd)en ^anartenuögel unb bie 9ftämtd)en SBaftarbc roaren. 2Iud)

lann ber ©inroanb erhoben merben: „2öaS beroeift benn, ba$ bie beiben CSter

roirflid) gerabe oon biefem 23aftarbtr>eibd)en unb nid)t oon einem ber ebenfalls in

bemfelben Zimmer tufienben $anarienroeibd)en Ijerftammen!" Aber ber 53ogel

hütete, roie id) f)kv nodjmalS Ijeroorljeben toiU, fein Üfteft mit ArguSaugen unb

oertrieb mit äußerftem Uugeftüm, ja förmlicher 2But, jeben ber fid) feinem üftiftförbdjen

nur näfyernben ©enoffen, gang gieret), ob groß ober flein, 9ftännd)en ober 2Beib<f)en.

£)aß baS gute£t gertrümmerte @i nrirflid) befruchtet mar, fte^t außer aüem

Zweifel. ©S mürbe bnxd) bk mifroffopifdje Unterfudjung feftgefteHt, baß ein wirf*

lidjeS Blutgefäß oorlag!

^ntereffant mar es mir aber, ba^ ber eben feines (Beleges beraubte

Sßogel fid) ber untergelegten jungen ®irli|e annahm unb biefelben fütterte.

$on früher bzi mir auSgefommenen $aftarbroeibd)en menigftenS Ijabe id) bieS

nie beobafytct, meber oermanbten nod) fremben jungen 33ögeln gegenüber, gretlicr)

Ijjabe id) biefe 2ßeibd)en and) immer möglidjft balb entfernt, auf feinen gaß MS

gum näd)ften ^a^re in ber 23ogelftube behalten.

2Benn irgenb möglid)", merbe id) näd)fteS $al)r erneute 3ud)tüerfud)e mit

biefem SBeibdjen anftetlen unb bann mieber berichten.

(Sbenfo bin id) gern bereit, eoentuett neu erbrütete 23aftarbmeibd)en an 3üd)ter

unb Siebfyaber biefeS gratis abgugeben, ba mir bit Qe\t unb oor allem bk nötigen

erforberlicfyen weiteren 3ftäumlid)!eiten gu foldjen $erfud)en unb ©rperimenten im

(Großen festen.

^ntttljofogifdje* von gSorßum.

SSon 2£. ^ennemann, Sekret in Sßkrboljt.

SBäljrenb eines fiebgefyntägigen Aufenthaltes auf ber ^orbfeeinfet 23orfum,

ber meftlid)ften ber beutfdHriefifdjen 3nfeln, im 3uli 1902, fonnte id) einige

ornittjotogifdje Beobachtungen aufteilen, roetdje id) nad)ftel)enb mit bem 23emerfen

mitteile, ba^ fid) biefelben faft auSfdjtießlid) auf Sanbüöget begießen.

5lm 7. Qult betrat id) mit meiner grau baS 25 qkm große (Silanb. «Tiädjft

ben 9Jcöoen, ben „Sftaben beS 2)teereS", mie fie Bretjm nid)t mit Unrecht genannt
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fyat, bemerften mir ^uerft getbterdjen (Alauda arvensis L.), toeld^e über bem

SSiefenlanb :c. hinter bem $nfelborfe fangen, $n ben $)ünen geigten fid) (Stein*

fd)mä£er (Saxicola oenanthe [L.])
;

benen man bort öftere begegnet. 5(uf

bem |)errenftranbe fal) id) etma am 8. gmei meiße 40 act»ft eigen (Motacilla

alba L.)i meld)e id) aud) fpätert)tn nod) einigemal bemerft Ijabe. 5Ibenb§ lehrte

ein ©cfymarm €>tare (Sturnus vulgaris L.) t>on ben ÜBiefen ic nad) bem

$)orfe gurüd, um l)ier gu näd)tigen. 2lud) in ber folgenben ,3eit fyaben mir

biefe 23ögel be3 öftern gurücffommen fefyen; am 2lbenb be§ 15. lärmten »tele ber*

felben nod) um 103
/4 Uljr in ben Räumen unmeit be§ £>orfl)otel3 nnb be3 alten

£eud)tturme3. Um bie 9ftitte beö üftonatS mürben in mehreren Sfttfttaften im

SDorfe nod) ©tare — offenbar bie jungen gmeiter S3rut — gea^t; in gmei

biefer Säften fal) id) bie eilten nod) am 21. eintragen. 51m 15. mar ber fRuf

be3 $udude£ (Cuculus canorus L.) nod) oft gu l)ören; fogar am 18. oernaljmen

mir benfelben nod) mehrere Sttale, feitbem aber nid)t mieber. 3lm 17. bemerfte

id) einige eben flügge 9?aud)fd)malben (Hirundo rustica L.). £)iefe (Scfymalben*

art fommt giemlid) l)äufig auf Söorfum oor; bagegen ift mir bie urbica nid)t gu

®efid)t gefommen. Qn ber ÄiemitSbellc fal) td) einige 9flotfd)en!el (Totanus

totanus [L.]) unb ißiefenpieper (Anthus pratensis [L.]). 5Benn id) mid)

red)t entfinne, f)abe id) aud) einige £iebifce (Vanellus vanellus (L.) — nad)

melier SSogelart biefc Sftieberung benannt ift — gefefjen; id) tjabe mol)l öergeffen,

bie Beobachtung gu notieren. $n &en ^ünen nad) bem Straube gu bemerfte id)

gmei Hänflinge (Acanthis cannabina [L.]). 2Iuf einer gufjtour nad) bem

Dftlanbe, am 18., glaube id) ungefähr 1 km tjintcr Upljolm einen bräunlichen

2ßiefenfd)mä|er (Pratincola rubetra [L.]) geferjett gu Ijaben; immerhin !ann

id) mid) geirrt Ijaben, ba fid) ber $oget gu fdjnell meinen SBliden entzog, gerner

geigten fid) Schafft eigen (Budytes flavus [L.]) unb ®iebi|e. S3et einem ©e^öft

auf bem Dftlanbe fal) id) einen gelbfperling (Passer montanus [L.]). 2ludj

ber £au£fperling (P. domesticus [L.]) — oon ben Snfulanern „Süntje"

genannt — lebt auf Söorfum. $n ber 33ogel!olonie fanb id) nod) ein (Belege

brei mäßig bebrütete bräunlidje @ier ber ©ilbermöoe (Larus argentatus

Brunn.), — red)t fpät, ba bie Sörutgeit bereits im ÜXftai beginnt. $)en Samt in

ber Kolonie muß mau gehört f)aben, gu befdjreiben ift er faum. $n einem üftifr*

faften an ber Sfteftauration bafelbft mürben ebenfalls nod) junge (Stare gefüttert.

2lm 22. jag eine $lmfel (Merula merula [L]) furge Qüt auf einem £>aufe am

SKiefenpfabe. 23ielleid)t mar e£ ein infolge eines @ebred)en3 oom £)urdjguge gurüd*

gebliebene^ ^nbünbuum, ba id) mid) nidjt entfinne fonft noct) £)roffeln auf ber

^nfel gefeiert gu rjaben. 3mifd)en ben neben bem 2)orfe meibenben SRinbern unb

^ferben lagen an biefem £age einige Sftaud)fd)malbenfamilien ber $ufeften=
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jagb ob. 3toW)enourc*) nifjten einzelne $unge auf ben 3aunör ät)teit au3, too

fic bann öon ben s2lften nod) ab unb p gefüttert tourben.

Sa§ äöittterpl&fjttljttdjett (Regulus regulus) fuc^t im gidjtentoalb feine

Sftat)rung fet)r oft auf ber (Srbe. Naumann meint ^nrnr, man fälje e£ fetten

auf bem SBoben. $d) fjabe gerabe ba$ (Gegenteil beobachtet: ba3 ©olbt)ät)ud)en

fommt oft unb gern unb §u jeber £age£geit auf ben SSoben, um t)icr feinem

gutter nad^ufpüren. 3n£gemein fteigt bie gan§e @d)ar in bie £iefe, feltener

nur ein eingelneg S^ierc^en. £>ie Sßögetdjen fpringen mit gemanbten ©ä^en fyurtig

über bk Sftabetbecfc Ijtn, um balb tjier, balb ba ein $nfeft (auc^ mofyl ein ©amen-

lörnlein ber fticfytt) aufzunehmen, ©rftaunltdt) ift bie ßutraulicfyfeit, bk fie bem

nat)enben 9ftenfd)en gegenüber an ben £ag legen. 8n einer (Sutfemung üon brei

biZ oier ©djritten trieb tdt) oft ben ganzen glug oor mir t)er; e3 erfcfyeint mir

gang ungtoeifeltmft, ba$ ein geübter ganger einen 33ogel mit feinem §ut becfen

tonnte. (Stellte id) mid) ruijig t)in, fo liefen mir bk ©olbföpfdjen faft über bie

güge meg. (£in Raubtier mürbe im Staubt fein, bk gau§e @d)ar binnen turpem

aufzureiben. £)od) fommt unferen ^Sögelrfjen ifyre mit bem nabelbebecften SBoben

ttmnberbar tyarmonierenbe gärbung §u gute. £)btt>of)l mit ortreff tief) er ©efyfraft

auSgerüftet, Ijatte 16) bod) oft genwj 9ftül)e, bie fleinen ®efd)öpfe §u bemerfen.

tabererfetts verraten fie fid) mieber burdt) ba$ unaufhörlich aufgewogene „fit"-

3d) machte bk bemerfenämerte Beobachtung, bafj, trenn id) graue Reibung trug,

bie ©olbt)älmd)en mid) bei »eitern näljer fyeranfd)leid)en liefen, al3 tr>enn ify fötoav&

gefteibet mar; im erfteren galle t)ob fid) meine ©eftalt nid)t fo feljr oon ben

röttidjgrauen SBaumftämmen ab, nrie im lederen. — Naumann bemerft über ben

gang be3 ®olbt)ät)nd)en§: fd)lägt man heftig gegen einen 21ft, auf bem ein 23ögeld)en

fi|t, fo toirb ba^felbe oon bem ©d)lag fo betäubt, bajs e£ toie tot p Boben ftürjt.

©0 oft idt) ba% @£periment anmanbte, fo oft blieb ber Erfolg au3. Unb toenn

e3 ber bünnfte $ft mar, auf bem ba% §äl)nd)en faft, unb menn ber Schlag, ben

id) gegen ben 5lft füfyrte, nod) fo Ijeftig mar — einerlei, ba§ 33ögeld)en fufyr ftet£

rafenben glugeS unb mit ängftlidjem SRuf öon bannen. Oft fogar, Dag e§, ftatt

betäubt §ur @rbe §u fallen, fenfred)t nad) oben flog! Submig @d)ufter.

Set) t)abe biefe§ grüfjjaljr §um erften %RaU bei ©rimma, am !&ßönd)3tei(f)e,

bie <SumJ)fof)reule beobachtet. $attc id) fie aufgefd)eud)t, fo fdjtoebte fie t)od) in

bie £uft, freifte unb ftürgte fid) bann ein ©tücf t)erab, fc^lug babet bie glügel

unter bem 2zibt met)rmal§ fct^nell §ufammen, fobaß man ben ©djatl beutlid^ Der*

na^m. ^aS tftat fic innertjalb ge^n Minuten fed)^mal. Im 11. 51pril fanb ify

il)r 97eft im niebergetretenen @d)ilfe gmifdtjen gtüei Raupen, ooll belegt mit fct^S (Siern.
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$d) nafjm groei mit, fie waren fd)on bebrütet. $)emnacf) mar ba% Belege fd)oti Anfang

9Ipril üoÜ3ät)(ig, mäfyrenb gribericfy unb 9?et) ben ffllai angeben. S. ^tpptng.

23et einem ferneren (Sturmroetter würben aucb bti 2Bic3baben (rote gleichfalls

bei 2D?aüi5) £)u£enbe oon Nägeln oon ben 'Scfyloßen nieber* nnb totcjefdjlatjen. —
Sn bem ©peffart, beffen 9iame fid) etljtmtologifd) auä „<Sped)t££)arbt" (= <Sped)t§*

roatb) erflärt, finb bk (Specfyte freilid) nid)t feiten, $luf bem §a^nen!amm ^örte

id) Ijeute, am 10. «September, einen (Sdjtoar^erijt. S§ ift eine {jer^erquidenbe

§reube, roieber einmal bem reichen Vogelleben ber Sßälber lauften %u bürfen,

ttacfybem man in ber ftrtdjroetfe fo oeröbeten Sbene lange nid)t3 VefonbereS gefefyen §at

2fiüf)lf)eim am 2Mn, 20. (September 1902. 2BtIt>. (Sd)ufter.

2Rarf()aU, 2)ie Steve ber ©rbe. Stuttgart unb ßeip^ig. £)eutjd)e VertagSanftalt.

Lieferung 1 bi£ 6 finb erfdjienen.

Sofefel) D. $letjel, $ie 6rt)ultammluncj, Hjre Anlage, 2fa§geftaltmtcj unb ©r=

Haltung. 28ten unb Setp^ig. 21. §artleben'£ Verlag.

£)er SSerfaffer beljanbelt in ausgiebiger 2Beife bie «Sdjulfammlung, iljre

Anlage, baZ (Sammeln ber Sftaturförper, ba§> Verhältnis be3 (Sd)üler£ §ur ©amm*
lung unb baZ Verhältnis ber (Sammlung gum naturnnffenfd)aftlici)en Unterricht

unb giebt eine fefjr ausführliche 2lnroeifung $ur ^räparation ber Sftaturförper, foroofyl

ber «Säugetiere, Vögel, ^nfeften unb ^flanjen, als auctj einzelner Steile berfelben. Wuü)

SDftneralienfammlungen lel)rt er anlegen. $n einem 9In^ange beljanbelt er bk 5luS*

Übung beS Sd)u^eS nüfclid)er STiere. £)aS Vud), baS burd) ga^lreictje Süuftrationen

gefd)mücftift, oerbient roettefte Verbreitung unb Vead)tung. Dr. Sari SR. |)ennicf e.

gxttevatxxv-^JLcbevfxiijt.
SoljanneS £elm, ^ierjen bk Vögel gegen ben 2£inb? (£)eutfd)e ^ägergeitung

XLL, (Seite 360.)

SJcrfaffer ift ber Stufid^t auf ©runb feiner Srfatirungen, bafj bie SBaffer- unb ©urnpf^
böget an ber ®üfte SuropaS gegen ben 3ßinb gießen.

5(. non ©anjfom, Vögel unb 2Binb. (Sbenba (Seite 392.)
Sßolemiftert gegen bk Slnfidjt §>elmS unb ftellt bie Vetjauptung auf, ba$ bie £Reget

baS gießen mit bem SBinbe ift.

Sftonbtljaler, 3>er §>auptgrunb ber Einbuße unferer £)rniS. (Sbenba (Seite 395.)

güfjrt aus, bap bie Verminberung ber Vogelmelt nirfjt burd) menfd)lid)e Sinroirfung,

fonbern burdt) fümatifdje Veränberungen nerborgernfen mirb.

^ermann $ßatm, (Sine intereffante Beobachtung im Steige ber Vogelroelt.

(Sbenba ©eite 416.)
©djilbert bie Beobachtung öon Vögeln bei ©eorgent^al im 0tegierung§be5ir? Siegni^,

bie feiner SBefcfjreioung nad^ Sllpenfegter gemefen finb.

©uftaö Safter, $übner^abid)t unb 9ftabenlräl)en. (Sbenba ©eite 437.)

2BilI bie SRaoenfrätjen gefront miffen, meil fie bie erbittertften ©egner be§ |)ütmer*

^a6ic^t§ finb.

§. ^albe, Springer Vogelfang etnft unb je|t. (9tatfju8 V., (S.376, 389, 408.)
©urc^ §mölf 2t&6ilbungen gefc^mücfte, fet)r intereffante ©arfteüungen be§ Vogelfanges

in £l)üringen.

0- SBintcIcr, Sin 5öac^olberbroffelneft. (Drnttlj. «eobad)ter IL, <S. 185 unb 193.)

SSeobad^tungen an einem Sftefte.
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giftf)cr*(Sigtt)art, 3)te SBürger, bie gliegenfdjnäipper unb einige SBenrmnbte nacfy

9?oti§en oon 1902. ((Sbenba (Seite 187 unb 194.)

Subroig ©iegel, grü^ja^r^^ug in gnaim Dom 26. 2Iprit bi§ 24. 2D?at. ((£benba

(Seite 189.)

3Ilf. Sftägeli, Ueber üftufcen unb (Seimben be3 3gel£. (©benba (Seite 195.)

Veaeicrjnet ben $get alg fcrjäbtidj.

©uftao üon 23urg, Beobachtungen an Saubfä'ngern. (@bcnba (Seite 196.)

^Beobachtungen über ©timme, Stufenttjatt, Vrut unb Stnfunft.

^ermann sJJ?er§ f $ft bie 5lmfel ein nüfcltcrjer SBogel? (©benba ©eite 199 nnb 206.)
Stritt für Verfolgung ber Slmfet ein.

$. gifd)er*(Stgtr)art, $>ie ginfen im igarjre 1902. ((Sbenba (Butt 202.)

£>. Dberbecf, Emberiza citrinella L. (geitfdjrift für Dologie XIII., .<S. 38.)
Veridjt über abnorme ©tanborte be§ Heftes unb über bie $orm unb garbe ber (£ier

be§ ©olbammerS.

Sofepf) üon $letyel, (£in Beitrag gur ©efd)id)te be£ 33ogelfd)u£e£. (Mit-

teilungen Defterr. 9tod)3b. f. Bogel!. nnb $ogelfd)u| III., (Seite 53, 66, 73 u. f. m.)

51. $urt)d)er, £)er 5oologijct>e ©arten unb ber Bogelfdjutj. (©benba «Seite 75.)

SBeift auf bie 2ßicrjtigfeit ber Verbreitung ornittjologifdljer ^enntniffe burd) §oologiftf)e

©arten für ben <Sdju£ ber Vögel £)in.

£. (555 bei , GstnmS über ben Hinflug, ben bie üfiafyrung unb £emperaturt>erf)ält=

niffe auf bu (£ter ber Bögel ausüben. (Ornitr)ologifd)e§ Qfalrrbud) XIV.,
(Seite 81.)

SBeift an einer 2ln§at)l @ier bon Somateria mollissima, Colymbus septentrionalis,

Mergus serrator, Lestris richardsoni, Rissa tridactyla, Harelda glacialis, Anthus pra-
tensis unb Anthus cerviims nadj, bafe bie ©egenb, bie Sftaljrung unb bie 2ßitterung§-

oert)ältniffe einen bebeutenben ©influfe auf ba§ ©etnidjjt unb bie SÖ^afte ber Vogeleier Ijjaben.

®. 3anba, @in Ausflug nactj 9?orb=$uJ3lanb. (@benfca (Seite 98.)

Drnit^ologifdjer Eftetfeberictjt au$ ber ©egenb oon ©t. *ßeter§burg.

£). Reifer, 9?eue unb feltene s2lrten ber Sßogeiroelt 23o§nien3 unb ber ^ergegomna.
((Sbenba (Seite 113.)

Zotigen über Hypolais olivetorum, Aedon familiaris, Pyrophthalma melanocephala,
Calcarius lapponicus, Acanthis linaria, Muscicapa parva, Pandion haliaetus, Tetrao
tetrix X urogallus, Phasianus colchicus, Tringa temmincki, Aegialites alexandrirms,
Anser albifrons, Pelecanus onocrotalus, Hydrochelidon hybrida, Larus fuscus, Ster-
corarius pomatorhinus. £)ie Qaty btx für Vognien unb bie ^ercegoOina be!annten Voget^
arten erljöljt fttfj baburtf) auf 300.

SSict. bitter t>. Xfdjufi $u (Scfymibboffen, Ueber palaearftifcfye formen.
((Sbenba (Seite 137.)

Vefdjjreibung Oon Pisorhina scops pulchella (Pall.), Pisorhina scops zarudnyi
subsp. nov., Acanthis cannabina mediterranea subsp. nov., Garrulus glandarius sardus
subsp. nov.

©uibo (Sc^iebel, 3n meinem Monat befommt ber fdjmargftirnige ^Bürger (Lanius
minor Gm.) fein TOerSfleib? (£benba (Seite 140.)

©in in ©efangenfdjaft gehaltenes ß^emolar trat ÜTOte S)e§ember in bie Käufer unb
roar SD^itte Januar noc^ in Ooller Käufer, ftarß aber oor Veenbigung berfelßen.

5dej. (Sc^affer, £)rnitf)otogifii)e§ an§ 3J?arta£)of. (©benba ©eite 143.)
Zotigen au§ bem ^at)re 1902.

Sanfo $onebfec, ©in in <Slanonien erlegter 3lbter=S3uffarb. (©benba (Seite 144.)
£)a3 23. für Oefterreic^^Ungarn nadjgetoiefene ©tüd.

gr. Saobnicft), 33artmeifen (Panurus biarmicus) in 9ttä1)ren. (@benba <S. 145.)
Stm 7. gebruar rourben Oon Vogelfängern bei ßunben6urg 12 Vartmeifen, angeblich

au§ einem großen ©c^marm, gefangen.

3. ^notel, Drnitbologifc^e (Seltenheiten au§ 9J^äl)ren. ((Sbenba (Seite 145.)
9coti§en über Tringa subarcuata, Limosa lapponica und unb Anas penelope.
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Otto ®leinf djmtbt, OrniS oon Harburg an ber £al)n. (Sournal für Ornithologie

LI., (Seite 313.)
©er SBerfaffer beljanbelt, um [eine gormen!rei§=^eorte §u betneifen, an ber £>anb

ber Ijeffifcrjen OrniS, babei aber fjäufig in [einen Unterfudjungen fetbft bie ©renken @uropa§
überfdjreitenb, in einer fet)r eingeljenben unb fleißigen SBeife bie 9tocrjtigaHen , 9?otfer)lcrjen,

^otfdjmänädjen unb ©d^mä^er. ©djon früher Ijabe idö barau[ r)ingemiefen , baß ictj bie

$ormenfrei§--S£rjeorie ober Seben£=9ttng=£rjeorie, wie fie SHeinfdjmibt je^t aucr) Ijäuftg nennt,
in i^ren ®onfequen§en burcrjau§ nid)t gut t»eifeen fann, unb bie borliegenbe Strbeit beftärft

midj in metner 2lnfid)t nocrj mer)r. ©o mistig eine genaue Kenntnis ber 2lbmeitfjungen

ber einzelnen Wirten nacrj ifjren geograpljifcrjen formen ift, [o bcrmirrenb mufe bie[e Untere
fudjung mirfeu, roenn mit ifjr £anb in ^>anb gefyt eine boüftänbige Sßeränberung ber dornen?
flatur unb ein Um[tur§ ber feit Sinne beftetienben allgemein anerfannten fü[temati[d)en 2ln*

orbnung. (2Ber meift %. 93., roa§ Erithacus Poeta ift?) äftan foll nitfjt ^erfrören, e^c man
ttmaS beffere§ an bie ©teile be§ gerftörten fetten fann. 3)er grofee ©eift Sinne Ijat bie

gefamte organtfdje 2Belt, fo meit fie ifym befannt mar, in ein ©Aftern untergebracht, ba$
natürlich) ein fünftlictjeS, nitfjt in ber 9?atur bortjanbene§ ift, aber bocr) alle Steile ber orga-

nifcrjen Sßatur gleichmäßig bem ©eifte be£ Sftenfdjen netter bringt, ber nun einmal ein ©bftem,
ein <Scr)ema Verlangt. (Sine Slbänberung im ®teinfd)mibtfd}en ©inne, gumal menn fie ftcij

nur auf einen fo minimalen 3roeig ber -ftaturmiffenfcrjaften erftretfte, roie ir)u bk Ornithologie
barftetlt, mürbe eine SSMebertjerftellung be§ 93or=Sinnefcr)en 3uftanbe§ herbeiführen. — $m
übrigen finb bie Unterfucfjungen SHeinfcr)mibt<§ aufeerorbentlid) intereffant unb leljrretd).

§ellmetyr, (Erläuterungen pr 18. Lieferung be3 „£terreid)". (@benba @. 394.)
SBerfaffer giebt nad) einigen prinzipiellen 2lu§emanberfetjungen über feine formen*

auffaffung Unterfud)ung§ergebniffe über Regulus regulus unb biz Steifen. S)a3 -ftärjere

ift an Ort unb ©teile nad)<$ulefen.

<S. Vogler, Sftorf) einige 23emerfuugen gn bem 5lrti!el oon <&p. Sörufina im
IV. §eft be§ L. ^afyrgangeä tiefer 3eitfd)rift. (@benba «Seite 405.)

93emerfungen über Buteo ferox, Hierofalco cherrug, Nyctea scandiaca, Dendro-
copus cissa, Lanius meridionalis, Ptilocorys senegalensis, Corone corone, Phalocrocorax
graculus croaticus, Larus affinis, Gelastes gelastes.

gri§ SSraun, ®efangenfcfyaft unb Qnftinft. (Gsbenba ^titt 407.)

SBerfaffcr polcmifiert gegen bie 23rel)mfcr)e Sluffaffung bon $nftin?t unb füljrt eine

^Injaljl bon Beobachtungen an SBÖgetn in ©efangenfdjaft an, in benen narfj feiner Stnftdjt

ber gnftinft unb nidjt bie Ueberlegung bie Striebfeber ift.

^ßlat t)e, lieber bie S3rutfolonien ber ^onnoranfc^arbe in ^Sommern. (3eitfrf)t.

f. Ornitt). u. praft. Geflügels. XXVII., <&titt 113.)
93iologifd)c Mitteilungen.

^(. ^lamieter, @d)u§ ber für bit £anb- unb gorftroirtfdfjaft nü^Iidjcn SSögel.

(©benba ©ettc 116.)
Vortrag.

(Sbmunb gifdjer, trappen in ©efangenfdjaft. (@t. $ubertu§ XXL, (Seite 340.)

51. Jammer, Ueber bie Qunaljmt feiten geworbener SB ö gel. (^atur unb ^)au§

XL, ©ctte 301.)
©tebt an, bafc ber ©tfjmar$fpedjt, bie |>eibelerd^e unb bie Sßßac^tel in ber %ä§c

£>re£ben§ zugenommen ^aben.

<&tuäftf)lev*%$etbeftevun&.

Stuf (Seite 294 3eile 2 bon oben IieS ftatt „ÄrebSjongen" : w^reb§augen /y
.

^nt)alt: SSogelfc^u^falenber. — 9^eu beigetretene SRitglieber. III. — Dr. ®oepert:
^Beiträge jur 8lmfelfrage. — |>. 33 a n?: lieber ba§ SÖßefen be§ SBogef§uge§. — SBit^. © er) u ft e r

:

(Sin 2[£ort über ^laturbetrad^tung unb ^Beobachtung. — Dr. med. (£. ^rande: (£tma3 bon
einem 3eijtgfanarien6aftarbtt)eibc^en. — 30. Rennern ann: Ornit§ologifd^e§ bon SSorfum. —
kleinere Mitteilungen: Sßtntergolb^ä^nc^en. (gumpfo^reule. SBögel bon ©d^lo^en
totgefc^lagen. ®d^mar§fpec^t. — 33ürf)er=93efprecrjungen. — Sitteratur=Ueberfic^t. — £)rucf*

fel)ler=3Serbefferung.

3?cba£tion: Dr. Carl |£. $tnni(kg in ©cra (9*eufe).

SDruif unb ßommiffionStoerlag t>on %x. @ugcn ^ö^ler in ©era=Unterm^au8.



g>ruit§oCogif*d?e

herausgegeben öom

tytxnnt tum $#nfet htt$o$tlm\X,
fcegrünbet unter IRebaftton bon <£ tr. Itrijtertjtettiutl,

fortgelegt unter Sftebaftton bon p» &jj«nctttamt unb gL ®Jj, £t*ta.

O r b e n 1 1 i dj c 9ft i t g It c b c r b e§
SSeretnS jaulen einen Öa^eSbets
trag oon fünf 3JIE. unb erhalten
bafür bie 9Jtonat§fdirif t poftfrei (in

Seutfdjl.). — 3>a§ @intritt§gelb
beträgt l Sftar!. — 3af)lungen unb
Mitteilungen ü6er ben 33erfanb
werben anbenSBereingsStenbanten
£rn. 2ftelbeamt§-33orft. 3* o tj tn e

r

in 3ei& erbeten.

Dftebigiert bon

Dr. ®atl 04* ^enttufe

in ®era (SReufs)

unb

sßrofeffor Dr. © ^flfrtjentarg.

S)ie Dteboftion ber Slnseigenbei*
läge füljrt bie girma gr. @ugen
$ ö l) l e r in ©erasUnternt;
f)au§; alle für biefelbe beftintnts

ten Slnjetgen Bitten wir an biefe

bireft ju fenben. dagegen finb
alle bieißerf enbung betreffen»

ben Mitteilungen an £errn fftzm
baut Sto^mer su ridjten.

^ommtffion§'3Ser{ag bon gr. (äugen $öf|ler in ©era-UntermfyauS.

$ret§ be§ $alj)rgang§ bon 12 dummem 8 Sftarf.

9lad)bmd nur mit ©eneljmtgitng gemattet.

XXVIII. ^aljrgang. ®eptentbct 1903. Hr. 9.

(Snbe 2luguft unb Anfang (September ift eine befonberS günftige 3 e^ snm

gonge be^ ^aub^eugS. infolge fortfcfyreitenben $bemten3 ber gelber fonjentriert

fid) baZ SHaub^eug attmäfylid) auf einzelne 23üfd)e unb ©Tönungen, tr>o e§ leidet

tft befonberS bte nod) unerfahrenen jungen *n Seiden ju befommen.
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£)ie bequemfte unb unbebingt aud) erfolgrctdjfte gaüc bleibt immer bie gwci*'

tprige ^afecnfatte. gür unfere Smede, für ba§ Heinere Sftaubgefinbel unb oor*

nerjmlid) bie ®a£e, fönnen befonber§ ^aüe 9tr. 3 be§ görfterg (5 trade ju 23elen

in 2Öeftfalen ($rei§ 13 2W.). ober bie 5a^en mittlerer ©röfje in etmo gleicher

Preislage öon Söeber in §at)nau in Sdjlefien empfohlen werben. Tlan gebraust

bie galle — ftet£ oljne jeben Köter — in ber tr>of)l ben meiften ßefern befannten

SBeife burd) anlegen üon $faben unb furzen gangen, b. i. feitlidjen, am beften

burd) 50 cm Ijolje $)ral)tgefled)te Ijergeftetlten Slbfperrungcn, mie fold)e§ eingefjenb

in ber Stradefcfyen 23rofd)üre „2)ie Kaftenfalle in ifjrer gwedmä&igften ©inridj)*

tung" (Verlag $. Sfteumann, Sfteubamm. $rei§ 1,20 9tt.) befdjrieben ift.

3um gelegentlichen SBegfangen laftiger Ka£en fyat görfter 'S trade je£t aufy

eine billige (4 2fl.) eintourige Kaftenfaße fonftruiert, roeldje, fotoeit tZ öon einer

eintourigen galle §u »erlangen ift, feljr gut funltioniert unb bk mir (megen ifjrer

bequemen, felbfttOätigen (Stellung befonber§ bem Saien) gern empfehlen lönnen.

3n ©arten unb $arf£, roo anlegen öon ^faben nid)t gut angängig ift,

empfehlen mir bie üon greiljerrn oon 23erlepfd) an folgen Srtlid)feiten an*

gettmnbte äRetr>obe. $)erfelbe oerlängert bk gänge big gur ®renge be3 23o£fett§

ober ber ^arfpargellen, morin bie galle geftellt ift, fobag alfo ein gang unter Um=

ftänben bi§ 50 m lang merben fann. Xrofc folctjer Sänge unb geringen §)öt)e

biefer gänge oermeibet baä Sftaubgeug, befonberS bk Kai^en, fid) burd) Über*

fpringen berfelben gu »erraten. Sie brüden fid) Dielmeljr fo lange am $)ral)te

entlang, b\§> fie in ber galle ben erjeb,nten, unauffälligen $lu§roeg erbliden unb

barinfifcen. $)ie Erfolge aud) biefer üUiettjobe finb gang oorgüglidjje.

@nbe be§ 9flonat3 fann man mit (Einernten ber §olunberbeeren beginnen.

£)iefelben geben im getrodneten ^uftanbe ein gute§ SSinterfutter fomofjl für frei*

lebenbe $Ögel — $)roffeln, Stare, Kernbeißer :c. — als and) für Stubenoögel.

2Ber im hinter Sftiftfäften aufzuhängen gebenft, orientiere fid) fdjon je|t,

fotange ba§ &aub nod) an ben Räumen ift, über geeignete Sßläfce bagu. £)ier*

burd) fann ber Ijäufig oorfommenbe geiler üermieben merben, ba$ bk Säften

nad) SBieberbelaubung ber S3äume gu bunfel Oa'n9en / wie bk$ befonberS bei

Kaftanien üorfommt. 2)ie meiften 23ögel lieben gmar eine gemiffe $)edung, oermeiben

aber alle ben tiefen Schatten, tuo fein Sonnenfiraf)! mefjr fjüiourdjbringen fann.

beitrage jur Jlmfeffwge.

SSon Dr. ®oepert.

n.

3u ben fdjon ermähnten gällen oon Sdjäbigungen anberer 3Sögel burd) bk

5lmfel mill id) nod) folgenbe, mir in§roifd)en befannt geworbene ^tn^ufügcn.
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£err 33urgerfd)ullef)rer a. X). gifcfyer in $)re§ben=9?. fd>rcibt mir unter anberen

folgenbe§: „9luf einer (Srle am $rießni£bad)e, an roetdjem ber §ofraum meiner

SSolmung lag, befanb fid) in einer Iftgabet ein Hmfelneft unb morjt 1 m tiefer

auf bemfelben 33aume tin ginfenneft. SSeibe SSogelpaare fcfyienen in grieben

miteinanber ju leben, ^lüetn laum Ratten bk ginfen 3;unge, oa l)örte \6) bk

Slngftrufe ber Elften unb fal) mit feger, mie bie breifte 2lmfet al3 echter Sftaub*

öogel ba$ ginfenneft ausraubte, ofme fid) »erjagen $u laffen. 23or ettoa oier

Sagen fear ein $lmfelneft in meinem ©arten unb auf einem ®irfd)baume im

ÜJcadjbargarten ein ginfenneft. 5lud) ^ier raubten bk tafeln ba£ ginfenneft au£

unb fragen bie nod) unbefieberten 3ungen unter ben Slngftrufen ber alten ginfen.

SDabei öerliegen bk alten tafeln tro£ ©teinmürfen ba§ Sfteft nidjt, bi% t$ ganj

ausgeraubt mar. . . £)ie ^Beobachtung aber madje id) jefct nod), ba$ bk tafel

ein garftiger, futterneibifdjer Vogel ift, obgleid) aud) fie mieberum einer ber üofl*

tönigften unb t)errlid)ften ©ingoögel ift. ^m hinter finb in meinem ©arten

jefct alljährlich mehrere tafelpärdjen, manchmal fed)§ big afyt @tüd. §aben

ginfen ober ©pa^en einen Riffen Sorot ober Kartoffel ober fletngcr)acEte Sßurft*

fdjate, fo jagt bie tafel bk% gern ben lleinen Vögeln ab, roobei fie unoerljofft

auf bie Keinen Vögel lo3fd)ieJ3t." §err Rentier 51. Wlat) in Vlaferoifc teilte

mir auf Vefragen folgenbe ^Beobachtung mit: „$n meinem ©arten fanb \§ oft

gerftörte Hefter am Voben unb glaubte, bajs ®a£en bk Später feien, bi§ iä) fal),

ba§ tafeln bie 9cefter ber ©ingbroffcln gerljadten. (Einmal fal) iäj t ba$

bie in ben Heftern befinblidjen jungen fyerauögemorfen unb §err)arft mürben.

$)a§ bk tafel ein geinb ber ©iugbroffel ift, fann kk) oft beobachten; id) fal),

ba% fid& tafeln §u roieberljolten üftalen auf bie Singoroffcln ftür^ten unb biefe

mit bem (Sdmabel berart bearbeiteten, ba$ §u §ülfe gefdjritten merben mujgte."

jDurd) bie (iebenSmürbige Vermittlung be£ £errn SDtreftor ©d)öpf gelangten einige

Diesbezügliche , t)on Beamten be3 'DreSbener goologifdjeu ©artend gemachte S5e=

obad)tungen %u meiner Kenntnis, bk ber VoUftänbigfeit fjalber nod) hinzugefügt

fein mögen. £)err ^ontroleur ®aifer beobachtete 1902 folgenbeS: $n einer

lebenben £ede, meldte fid) red)t£ oom ©ingang jum gootogifdjen ©arten befinbet,

Ratten unter anberen ein tafelpaar unb in einer (Entfernung tton 4 m baoon

ein Sftotfetjlcrjenpaar iljr Sfteft angelegt. £)er Veobadjter fal) nun eines £age£,

mie bk tafel aus bem am Voben befinblidjen ^otfef)ld)ennefte brei 3nnge

raubte. <perr ®aifer teilte mir nod) einen früher beobachteten gaH mit,

in bem eine tafel an ber gleichen Örtlidjfeit au§ einem bobenftänbigen

S^efte ^mei ^unge geraubt Ijabe. gerner gab mir ein anberer Beamte, $err

5Bärter ^ßa|ig an, ba$ er öor ^a^ren in feiner ^eimat im ^ßarle be3 fRttter*

gutes <Sc^leini| eine 5lmfel mit einem jungen ^eftöogel im (Sdmabel in einer

26*
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Entfernung oon circa 6 m beutlidt) gefeben l)abe. $ü) miß nod) §u bem Kapitel

Slmfet unb Sftacfyttgalt nachtragen, bajs mir £>err Dbergartenbireftor 23oud)ee,

burd) beffen gtüangtgjä^rige Söemüljungen bie üftad)tigall im $)re£bner trogen

©arten bauernb angefiebelt mürbe, mitteilte, „baß bk Hmfeln entfdjieben ber

sftad)tigatlen==2lnfiebclitng fiinberlid) finb. £)a§ laute, gänlifdje Sßefen ber Hrnfel

fagt ber Sftacfytigalt nid?t §u; man fann oft beobachten, ba$ ber Sftad)tigallenfct)Iag

aufprt, menn eine taifel §u pfeifen beginnt. £)te $)roffelarten finb im grit^

jafyre l)auptfäd)lid) auf 2Beid)futter angetüiefen unb befanntlid) feljr gefräßig; fte

finb be<8l)alb fdjarfe $onfurrenten aller übrigen 2Beid)freffer."

2tu3 aliebem ergiebt fid>, bafy bk @dj)äbigungen anberer SSögel burd) 2Imfeln

bod) nicfjt fo oerein^elt oorfommen, als bisher angenommen mürbe unb bajg e§

fid) rooljl oerloljnt, biejer ©ad)e aud) meiterf)in tofmerffamfeit §u fdjenfen. greilidj

ift ber Sttenfd) infolge feiner rooljlgcmeinten SBinterfütterung mit roljem fjletfd)

oielfetcfyt nid)t ofyne ©djulb an biefen Steigungen ber 9lmfef; aucf) fann jettmeiliger

Nahrungsmangel ©djulb am Kannibalismus ber 9Imfel fein, unb aud) ba§>

^erfrören ber Hefter anberer Sßögel liege fid) oielleid)t auf ben Mangel an Sftift*

material ^urüdfüljren. £rofcbem fönnen aber biefe „mtlbernben Umfiänbe" bie

£l)atfad)en felbft nid)t aus ber SSelt fdjaffen, meldje eine SSerminberung ber

5lmfel — natürlich feine Ausrottung — roünfdjensmert erfdjeinen laffen. Unb

bieS umfometjr, als aud) bie materielle ©djäbigung, meldte bie ©arten*

unb Dbftplantagenbefitjer burd) \)ic 2lmfel erfahren, eine Abwehr er-

forbert. greilid) fehlen nod) ftyftematifdje UnterfÜbungen über bk Iftaljrung

ber 9lmfel, mie fie burd) arbeiten SRörig'S im S3epg auf bie Krähenarten :c.

vorliegen, aber aus ben mir ^gegangenen S3erid)ten gartenbautreibenber 53er*

einigungen unb (Partnern gel)t unreifelfjaft Ijeroor, bajg bk $lmfel in biefen

Greifen als fdiöblicf) angefeljen toirb. Sn ber mir sugän glichen ßitteratur Ijabe

id) folgenbe fRefultatc öon 9^agenunterfud)ungen erlegter %emplare gefunben:

©rfftein (Beiträge gur 9?al)rungSmittelleljre ber $ögel, Sab. ^ourn. 1887,

<S. 290) tyat in (££emplaren, bie in ber Umgebung oon biegen erlegt mürben,

folgenbe SRefultate gefunben: (Sin @£emplar, erlegt am 25. ganuar, l)atte im

Dftagen: Käferteile, Snfeftenpgel, oiele (Steinten; am 2. gebruar: ©Ijitintetle,

beeren Dom milben SB ein (Ampelopsis hederacea); am 20. ^Degember: ^Beeren

oon Ampelopsis; am 26. gebruar: ^flangenrefte; am 3. 9flär§: Käferteile; am

5. 9ftär§: $lpfelfd)alen; am 16. Wüxy. gliegenlaroen,-$flan§enfafern, ©tändln;

am 25. Quni: ^nfeftenteile, Slmeifen, ©teindjen. 2öid)tl (bk Sßeifjtannentrieb*

midier unb ifyx Huftreten, ©. 46, Sßien 1882) teilt folgenbe, an im Suli in

9^ieberöftereic^ erlegten ©jemplaren gemonnene Sftefultate m^: 1 alte§ Sßeibc^en:

Fragmente oon Dipteren unb ^irfc^en; 1 altes 9ftännd)en: Fragmente biüerfer
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ßoleopteren; 1 altes 3J?ännd)en: Fragmente oon ßoleopteren unb §t)menopteren;

1 alteö SMmtdjen: Sftagen faft ööllig leer; 2 junge Bögel: Diele Nabeln üott

Abies excelsa; 1 junger Bogel: ©lanjfäfer, beeren öon Vaccinium myrtillus;

1 junger Bogel: 5lmeifenpuppen, Heine ßofeopteren, ^eufdjrecfen- unb gelbgrillen*

teile, Lumbricus terrestris, Beere oon Fragaria vesca. GSbrnin Füller

((Sdmtötfn) fcmb nad) mir gemalten brieflichen Mitteilungen in brei tton Üjm

im £)erbfte erlegten (£j;emplaren bie tnpifcfyen, großen (Samenlerne oon Cra-

taegus oxyacantha unb neben einem unbeftnierbaren Brei fRefte oon oerfd)iebenen

Stapbylinen unb Apbodien (befonberg Apbodius fossor unb fimetarius).

2lu§ biefen üftagenunterfudjungen, über bereu nur bebingten SSert mof)l fein

Smeifel ift, geijt bie auü) fo fd)on belannte £l)atfad)e fyeroor, ba$ bte 2lmfel

omnioor ift, allerbing£ je nad) ber Safyre^eit balb rnefjr larniüor (g-rüfyling,

(Sommer), balb mefyr farpopljag (§erbft unb hinter).

Über bk Bebeutung ber $lmfel im ^u^garten äußert fid) $err ©artenbau*

leerer 51. Bobe in TOenburg folgenbermaßen: £>ie fjauptfäd)lid)fte ttertfdje D^a^rung

ber 9lmiel beftetyt in Stegenmürmern unb (Sdmeden; fie tritt fdjäbigenb auf in

(Srbbeeranlagen unb an Birnbäumen, SSeinftöcfen. .55er Borfii^enbe bes Dbftbau*

oereing in 3Reufelmi|, §err ^ßaftor 9^id)ter, be§eidjnet fie gleichfalls als fd)äblid) in

3Bein=, «Steine Beerenobft= unb ©emüfepflauäungen. teäfüfyrlidjer äußert fid) ber

Borfi^enbe be3 £)bft= unb ©artenbauoereinS p Sftoba, §err Budjba: £>ie 9lmfel

mar früher Ijier unb aud) anbermärtS ein gern gejeljener, feltener ©artentiogel.

%laä} unb nad) rjat fidj bie 2lmfel aber berartig oermefyrt, ba$ fie für ben ©arten-

befi^er, namentlich ben Obft§üd)ter, eine fel)r große $lage bilbet. (Sie gel)t an

alle 2lrt Beeren im ©arten, Birnen frißt fie am Baume in ber üftälje be3 (Stiele

an, meicfyeren 2lpfelforten, %. B. bem „®aifer ^lle^anber", gel)t fie am Baume gleid)*

falte ftarl nad). ©ie tritt l)ier felbft in Heineren ©arten gletd) gu 16 bi§ 20

Stücf unb nod) mein* auf unb ift in ifyrem auftreten f)öd)ft fred). Bei ir)rer

Berfdjeudjung burd) 5Berfen mit (Srbe, Steinen unb bergleidjen ift fie fef)r öer*

fdjlagen; meiften§ fudjt fie, roenn fie fid) am Boben beftnbet, ben Berfolger burd)

rut)ige§ Behalten über iljren $(ufentf)alt3ort gu tauften, ober fie nimmt unter

einem Stadjelbeer* ober fonftigen (Straudje, unb §mar gemöftnlid) hinter bem Stamme,

eine bedenbe «Stellung ein; babei beobachtet fie tt)re Berfolger genau unb pariert

fofort gu ifyrem (Sd)u|e beffen Belegungen. £)ie 5lmfel läßt fid) mit fernerer

oertreiben al§ 3. B. (Sperlinge unb übermiegt biefen gegenüber f)inftd)tlid) it)rer

(Sd)äblid)feit im Dbftgarten gang bebeutenb. (Sie fd)arrt audj oiel auf bem Boben

unb ftört baburd) bie feimenben «Saaten. Bon bem ganzen Beftanbe finb öielleidjt

nur 10 $rogent gute (Sänger; bk übrigen madjen oft einen §5üenlärm. ^m
Sßinter mag ja bie $lmfel burd) 5lufnaf)me oon mancherlei Ungeziefer nüfclid) mirfen,



354 Dr. Soepert.

%ux Qtit l)at.fie fid) l)ier aber berartig oermeljrt, ba% ifjre teilroeife SBefampfung

im 3ntereffe beS Dbft* unb (Gartenbaues unb ber Söeiterentnnctelung refpefttoe

23ermel)rung unferer Heineren 23ögel bringenb geboten erfcfyeint." äftein SanbSmann

$err @broin9#üller, bem bie £)rnitf)ologifcl)e 9ttonatSfd)rift fd)on mannen treffe

liefen Beitrag oerbanft, Ijat fid) in feinem SBeobadjtungSbegirf ©tobt ©dnuölln mit

Umgebung auf meine S3itte mit ©artenbefi^ern in 23erbinbung gefegt unb teilt mir

als ^efultat, aud) feiner eigenen ^Beobachtungen, folgenbeS mit: „$n meinem

SöeobadjtungSbezirfe ift bk 9lmfel ein üornnegenb fdjäblicfyer 33ogel, namentlid),

ba fie ftd) fdjarenroeife in ben ©arten untertreibt, gd) l)abe eS nid)t für möglief)

gehalten, mid) aber pcrfönlid) baüon überzeugen muffen, mie fühlbar einerfeitS

ber ©cfyaben ber 5lmfeln in ben ©arten unb anbererfeitS gum größten £eil berechtigt

ber £)aß ber ©artenbefi^er gegen ben überaus fredjen fc^roarjen (Spifcbuben ift.

2öie oiele 5lmfeleier, junge unb alte Sßögel aüjä^rüd) biefer 2lntipatf)ie gum Opfer

faden trofe SBogelfdjufcgefe^ unb ^ol^ei, bürfte nad) meiner ftarfen Vermutung

nidjt unbebeutenb fein unb eS bebarf aller S3erebfam!eit ber Sftaturfreunbe in

2Bort unb <5d)rift, um ben 23ernid)tungSfrieg gegen bk 5lmfel aufzuhalten.

S3ei uns ift bie 9lmfel üornnegenb fd)äblid), fofern man fid) aufs naefte UtilitätS*

prin^ip beS nid)t ornitljoiogifd) gebilbeten ©artenbefigerS fteHt unb ben entfdjieben

aud) oorljanbenen, gartenfäubernben Sftutjen unfereS fdjroarzen grül)lingSl)erolbeS

öerteugnet ober überfielt. SeifpielSroeife leerten bk 5lmjetn binnen ^mei ÜTagen

im ©arten meines ©djunegeroaterS jroei ftarfbeljangene ©auerfirfdjbäumdjen ganj

rubig oöllig ab. gerner ift es manchem ©artenbefifcer faum möglidj), eine gefunbe,

be^ieljungStüeife überhaupt eine ©rbbeere für fid) ju erbeuten. 2)ie fdjtoaräen

©pi^buben beginnen mit ifjren $)iebsl)anbroerfe bereits in ber Sftorgenbä'mmerung.

Qfol)anniS=, §im= unb (Stachelbeere »erben gegeljntet unb babei fo lieberlid) oer*

fahren, ba$ zweimal meljr auf ben 33oben geworfen, als roirflid) oerjeljrt ttrirb.

Übrigens lagt fid) beobachten, ba$ in ben einzelnen ©arten bie tafeln in ber

ÜBaljl ifyrer Üftafdjobiefte fel)r oerjdjieben »erfahren, l)ier alfo bk Johannisbeeren

plünbern, bort roieber meljr bem ©paliertoeine Ijulbigen unb jroar bieS um fo

fredjer, als fie in bem bieten Saube fo oerborgen wie mögiief) fifcen fönnen. ^Da-

tier !ommt eS eben, bafj ber eine ber ©artenbefifcer über bie Slnroefenljeit ber

Slmfeln meljr, ber anbere weniger !lagt. ©inen befonberS empfinblidjen ©djaben

bereiteten bie Slmfetn in meinem S3eobad)tungSbegir!e bem Dbftgartenbeft£er,nament*

lid) bei bem oben ermähnten 5lmfelpringip : „2Ber im SSoHen fi|t, barf mäljlerifd)

fein." allgemein unb aud) berechtigt maren barum bk klagen ber betroffenen,

unb gar fd)limm fal) eS unter ben Säumen aus, auf benen bie Hmfeln §u ©aft

getoefen maren. Jd) füge beS^alb eine Slbbilbung bt\, gu welker id) nur be*

fonberS inftruftioe Dbjefte aus ber großen 3J?enge ^erabgemorfener S3irnen aus*
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mahlte, um ben ttypifäien 21mfelfrag gu geigen. ®teitf) ben ein gen? eisten gein*

fcfymecfern beginnt bie 2lmfel mit bem mofylfcfymecfenbften, nämlicl) bem ©tiele am

näcfyften fi^enben Xeiie ber 23irne unb fjacft ringsherum ein Doal an ber einen Seite

ber grüßte, felbftöerftönblttt) bie beften unb retfeften babü auStoätjlenb, benn manche

berfelben tragen nur einen *ßrobefdmabell)teb, üieöeid^t meil fie norf) gu l)art ober gu

fauer roaren (SSergl. gig. a

unb b.) sJtomentlid) gig. b

geigt linfö feftr beutlicl) in

ben 21u3gacfungen bk brei-

ecfigen ©cfynabelmale ber $m*

fei. 2)ie §autfe£en maren

fcfyon ttroaZ getrocfnet unb ge=

roüt; im frtfcfyen ßuftanbc

faljen bk kirnen gang §ier=

lid) gegadt au<§. 3n biefem

gufianbe oerlägt ber 23ogel

nun bie grucfyt, um mäl)le~

rifd) eine anbere gu erfiejen,

oft aber falj irf) aud), ba$

bk infolge ifyrer Steife (oder

fi^enbe grudjt gu Söoben fiel.

$)ann folgte il)r in eingelnen

gällen ber SSogel in merl=

roürbigen, „rüttelnben" l)ef*

tigen (Sdjroanhingen unb be*

arbeiteten fie am Söoben weiter,

atle£ grud)tfleifd) um ben Stengel oergefyrenb unb biefen oft loSgupfenb (gig. c),

oljne jebod) bk 33irne mit bem gatge feftgufyalten. (£$ fal) oft fet)r broHig au<3,

roenn ber fdjmarge ©pi^bube Ijaftig hinter ber foHernben S3trne breinfd)o§. Sn

ber 9?egel aber mürbe au£ S3equemlid)feit oben im ©eäft be§ 23aume3 bk nad)fte

grud)t in Angriff genommen. Unter bem 53aume aber lagen oft bk grüd)te

nad) erlangter üb'Uiger SReife unb infolge be§ baburc^ bebtngten, leisten galtet

roie gefiebt; ein är)nltd)e§ SBilb ber SSermüftung geigt nur not!) eine galjlreidje

Coccothraustes-gamtlie, bie einen reictybefyangenen ®irfd)baum gegefyntet f)ar.

Qu feinem ber oon mir beobachteten gä'lle l)aben infolge ber aufjerorbentltcrjen

^reiftigfeit ber 2lmfeln ©djeud)'- unb 91broel)rmittel titüa$ genügt; man tjätte

bagu gu je fünf bt§ jed)£ Säumen einen befonberen härter anftetlen muffen unb

gmar oon früfyfter 9ftorgenbämmerung an b\§ in bie £>unfell)eit hinein, ^er
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Schaben ift alfo ba; er ift aud) fühlbar genug, unb nid)t jeber benft fo ibeal,

mit ben gelieferten grüßten eine £)anf"eSfd)ulb für ben f)errlid)en grüf)tingSgefang

ber tefel auSzugleidjen. 2lm aliermenigften fjat ber berufsmäßige Öbfter bagu

SBeranlaffnng."

A)tx Iraucrfftcgcttfänger (Muscicapa atricapilla).

3Son iRub olf ^ermann.

(2Rtt SBunt&Ub Stafel X).

$)ie purpurne Morgenröte ift foeben am ^ori^ont üerfcfymunben, unb ein

golbiger Sdjein oerfünbet ben 2lnbrud) beS £ageS, als mir in ben Saubroatb

eintreten. $loü) ift wenig Seben um uns t)er; nur oereinselt öernefjmen mir bk

©timme eines Vogels, ber ben nafjenben Morgen begrüßt, ©in leidster ßufoug

ftreid)t, mit ben blättern fofenb, burd) bie SBaummipfet, unb über bie 2öalbblöße,

mo bie £inber gloraS üon if)rem 9?ad)tf(f)tummer ermaßen, gleitet ber erfte Sonnen*

ftrat)!. $)od) allmäfytid) fteigt grau Sonne l)öfjer am Himmelszelt empor, eS er-

glänzen 23ergtef)nen oon ifyrem Stimmer, bk 23ogel= unb $nfeftenmett eröffnet

itjr grü^fonjert, unb jener romantifcrje 3auDer umfängt uns, ber fid) befonberS

im grül)jat)r über bk Statur ausbreitet unb in IjoJjem Maße aud) bem 53erg=

matbe eigen ift. 2>om lichten grüfylingSmantel umgeben ftef)t bk üftatur in ootlfter

23lüte, unb eine Mannigfaltigfeit oon Slumenformen unb garbentönen ^etgt fid)

ringsum, bie mit unmiöerftel)ltd)er ®emalt ben SSlicf auf fid) ikty, baS 5luge

monnetrunfen mad)t unb bk Seele mit göttlicher &raft erfüllt, roäfjrenb baS Dfyr

mit 2ßot)lgefallen ben oielen l)armonifd)en £önen laufet, bie auS frifdiem 28albeS*

grün ben £cl)ten unzäfylidjer fröl)lid)er Sänger entfteigen.

£>aS ift bie Situation, in ber mir uns befinben, als mir nad) lur^er

Säuberung Dtaft mactjen an einem laufd)igen $lä£djen, oon mo ber $fab meiter*

füfjrt oorüber an oereinzetten in ben SBalb oerfprengten Steinblöden, bk in iljren

moosbefangenen, groteSlen ©ebilben, an beren guße ein murmelnbeS 23äd)lein

auffd)äumt, nid)t nur neue (SrfdjeinungSformen bieten, fonbern aud) baS Materifdje

unferer Umgebung erljörjen, meif fie mirfungSooll aus biefer fycroortreten. Unb

mäfjrenb mir b,ier an ber SßalbeSblöße ruljen unb unferc ©ebanlen fidt> oerlteren

in ber ©rfjabenfjeit beS fyerrlicfyen SSalbeS, mäfjrenb mir feine fdjon fo oft gehörte,

bod) ftetS mieber feffelnbe unb beftridenbe Spradje oernefjmen, beren ^ßirlung

ber Maler empfinbet, roenn er feine Motioe bem ßaubmalbe entlehnt, bie mir

ferner in ber Drnamentif beS ^ünftlerS, in mufifalifdjen unb poetifd)en StimmungS*

bilbern nrieberfinben unb oerftefjen, bringt ein fanfteS, flötenbeS „fyüib, fyüib"

an unfer £>t)r. Seife al)men mir eS nad), inbeffen unS baS ^erg barüber flopft,

ob ber tleine £onfünftler , über ben mir augenblidlict) nod) im Unklaren finb,
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un3 moljt §u ®efid)t fommeti mirb. £)enn obfdjon mir ein gute§ mufitalifct)e§

®el)ör befi^en unb biefeS un£ in be^ug auf ba§ (Stubium ber SSogelftimmen aud)

fefyr feiten trügt, miffen mir }e£t bodj) nicrjt, melier ber un£ befannten ©efieberten,

auf bk tiefer Sftuf ptrifft, un£ t)ier an biefem traulichen Drte ben äftorgen* unb

SKHllfommengruß entbietet. Sollte e3 ba$ ^iibfdje Bufcfyrotfdjroänäcfyen ober ein

§iti§ fein, ber un§ auf unferer sJftoo§banf entbedt Ijat unb, burcrj unferen 5In=

blicf beunruhigt, feinem in ber Sftäl)e meilenben SBeibdjen einen SBarnruf jufenbet?

$e£t läfjt ber unbefannte ©änger eine tur^e ©tropfte erflingen, bk un£ beinahe

in ber 2lnnaljme beftärlen möchte, ba$ mir einen ©artenrötting oor un§ Ijaben,

ober fottte c§ etma — bod) fiel)! (£in fd)lidj)ter, aber anfprecfyenb gefärbter $oget

läfjt ficf> plö|lid) nicrjt mett oon un§ auf einem über ben Söatbbad) ragenben 2lft

nieber. (£§ ift ba§ Sftänndjen be£ XrauerfliegenfängerS in feinem fdjönen geber=

lleibe, beffen metige garbe ftd) oon bem tieffd)mar§en ©runbton feinet ©emanbeS

oorteitljaft abgebt unb Ijell aufleuchtet, fobalb ein ©onnenftra^l burdj) bk ftd) be*

megenben Baumfronen oom molfeniofen blauen grül)ling§l)tmmel über ifyn l)in*

gleitet. 2Bie fd)on oft, Ijat er uns aud) bieSmat mit feinem ©efange genarrt,

ber bemjenigen be<3 ®arten3rötting§ fet»r ätjntid) ftingt unb felbft für ben geübten

Kenner oon $ogelfttmmen nicrjt immer leicht oon biejem gu unterfdjeiben ift.

Unruhig äugt ber Bogel nad) allen (Seiten ; benn eine fteine @d)ar öou

SnfeFten, bk unter bem 2lft, auf bem er fi^t, im marmen ©onnenfd)ein it)r ©piel

treibt unb luftige STänge aufführt, fdjeint feine 51ufmer!famleit unb Begierbe merjr

§u erregen als ber Wrgmotut, bafj ein Beobachter in feiner SKärje fein fb'nnte.

Unb bk§ lommt uns §u ftatten, meil mir baburcfj %)lu$t finben, ben, menn uns

aud) nid)t unbefannten, fo bodt) ftets mieber gern gefebenen Böget tjier ungeftört

gu beobachten unb ein ©tüddjen aus feinem Seben gu belauften, 2luf einmal

fdjiefjt er gemanbten glugeS gmtfdjen ben ©djroarm, mir oerneljmen ein meljr*

maliges klappen feines ©dmabelS, ein Seidjen, baß feine $agb nad) Beute ntdtjt

oergeblid) gemefen, bann fetjrt er auf feinen $la| gurücf unb nimmt, oor bem

Sfticberfi^en mit ©djmang unb klügeln gucfenb, §u unferer greube feinen öorigen

<Stanbort mieber ein.
"-

2Beld) einen tjerrlidtjen ©enuß bietet fold)' eine flehte @cene au§ bem $ogel=

leben für benjenigen, ber bafür empfänglich ift. Sie prägt fidt) ba% gtugfptel

beS $ogel£, fein ganzer §abituS, bie gärbung feinet ©efieberS unb biz §u einem

gemiffen ©rabe felbft fein ©efang bem ©ebäd)tntffe beS SaufcfyerS ein, unb mie

mirb burct) fotdje Beobachtungen fein Sntereffe rege für bk gejamte 33ogelmelt

unb für il)re Biologie.

gür un§ ift eS ^eute, mie fcfjon gefagt, nid^t baä erfte 3Jhl, ba$ mir ben

frönen Bogel an foldt)em Ort beobadjten, au^u r)öufig b,aben mir i^n auf unferen
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Ausflügen inbeß nie angetroffen. Smmerljin ift ber Saubroalb mit Unteres

unb 2Baffer, mit alten 33aumftämmen, bie iljm SBrutgelegenljeit geben nnb freien

freunblicfyen $lä|en, öon roo aus er einmal Umfdjau galten fann, fein Slufentljalt.

5lud) trifft man i^n gelegentlich rool)l in größeren ©ftbaumplantageu. |)ier lann

man if>n fyören nnb fefyen, roenn man fid) .Seit nnb 3D?ür)c nict)t Derbriegen lägt.

3n biefe§ £)orabo fet)rt er äftttte Slpril au§ bem ©üben gurücf, fofern iljn ba$ Wifc

gefdjid be£ @efangenroerben3 nid)t anf ber Steife ereilt l)at, bort begrüßt er mit

feinem einfachen, bod) fyarmonifcfyen Siebten feinen beutfdjen 2Balb, beffen Raubet*

if)n mit magifcfyer ©eroalt 5urürf§ier)t au§ bem fianbe ber *ßl)araonen, rooljin bie

Unbilben ber Sßitterung in ber ^peimat iljn im SBtnter üerfdjlagen. $)enn l)ier

bei un§ ift fein £>eimatlanb, l)ier fucrjt nnb finbet er feine ®efäl)rtin für§ Seten,

nnb banfbar erfennt er e£ an, roenn iljm bei fetner Sßieberfeljr bie §anb be§

33ogelfreunbe3 bie 2Bof)nung£fud)e baburd) erleichtern Inlft, ba$ fie if)tn geeignete

Sftiftfaften j$ur Verfügung ftellt. 3roar erbaut unfer gliegenfdjnäpper aud) frei

ftefjenbe Hefter, bie er bid)t an ben 33aumftamm anlehnt, bamit fie öon (Späljer*

äugen ntcf>t leidit §u entbecfen finb, bod) nimmt er als Höhlenbrüter and) gern

natürliche SBaumfyöljlen unb ta biefe in golge unferer oerönbertcn gorftfultur

immer feltener roerben, aud) fünftlidje in Söefifc. gu bem mit befonberem ©efdjicf

üerfertigten Rauten fann man bie ^iftftötte be£ £rauerfliegenfänger3 freiließ

nid)t jaulen, immerhin roirb aber oon iljm ein nid)t unfd)öne§ Sfteft au3 Sßolle,

§aaren, gebern, SBurjeln, SD^oo^ unb bergleidjen Material, roie e§ iljm bie Um*

gebung bkttt, für bk gamilie l)ergerid)tet, unb e3 geroäfyrt einen frönen s2lnblicf,

roenn man auf biefer Unterlage im $uui \)k 5 ober 6 bläulid)grünen (Sier unferer

$ogel£ oorfinbet. $)ann unb mann begegnet man bann fpäter aud) root)l ben

ber Butter äfynlidjen jungen, roie fie mit fyerabfjängenben glügeln, fcfyeinbar

nad)läffig, auf bünnen 3 töe ^9 en auf 0ßr ferner fi|en nad) ^nfeften uno &a& e i

it)re geroanbten glüge ausführen, bei benen itjnen laum einmal eine au^erforene

Sßeute entgeht. 3ft biefe aber nid)t in genügenber ültfenge oorljanben, roie bie§

an naßfalten £agen rooljl bisroetlen eintritt, fo ba$ unfer $ogel junger leibet,

bann fteljt man iljn traurig auf feiner 2Barte tyotfen, unb in fold)er (Situation

oerbient er im roatjren Sinne be§ 5Borte£ feinen tarnen, ben iljm bie Ornithologie

nad) feinem trauerfarbenen ©eroanbe beigelegt Ijat.

Sein ©lement ift eben 2Bärme unb Sidjt, roeil er an Orten, roo btefe beiben

t>errfcr)en, Diejenigen Seberoefen in großer Qaty finbet, beren er ^ur (Spaltung

bebarf. £)e£rjalb ift er bem büfteren 2öalbe, roie iljn einzelne SSögel lieben,

ablrolb, obfe^on er im traulichen T)ömmerfRatten ber 3 tüe^9c 9ern einmal ber

SRufye pflegt, ^ommt bann ber §erbft in^ ßanb, fo fagt er feinem geliebten

SBalbe oalet. S3ei feinem 5lb§uge berührt er bann manchmal auc^ bie Anlagen
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ber Statte, in benen man ifyn für gemöfmlid) mäfjrenb feines ^lufeutljattes bei

un£ nid)t antrifft. $Benn bann bk £)erbftfiürme mit iljren 9tegenfcf)auern früher

al§ erroartet fid) einfallen, ereilt bisweilen aud) manchen oon biefen t)übfc^en

SBögeln fdjon l)ier baz ©djidfal, bem er beim g*rüf)jal)r3äuge in ber grembe

entronnen unb ba§ iljn bort fd)on roieber erwartet. 3d) fyabe nnn in ber 3 e^ oer

^perbftwanberung mehrmals junge Xrauerfliegenfd)näpper erhalten, bie anfcfyeineub

in golge oon junger unb Sftaßfatte fo ermattet roaren, ba$ fie mit Seidjtigfeit

in Anlagen innerhalb ber @tabt gefangen werben tonnten, unb bd einer folgen

Gelegenheit fiel mir bie fdjnrierige Aufgabe beS (SingewöfmenS biefer garten 23ögel

gu, bie im grütyiafyr, menn frijdje 2lmeifenpuppen unb lebenbe Snfeften bem

Pfleger gur Verfügung fielen, unfdjmer oon ftatten geljt, mäfyrenb fie im §erbft,

mo biefeS für bie 33ogelliebl)aberei gerabegu unentbehrliche ^pülfSmirtel feljlt, mol)l

laum gelingt. Sänge Ijabe icf) mid) biefer im §>erbft gefangenen gliegenfdmäpper

benn and) nidjt erfreuen fönnen. $rüfyjat)r§ttnlbfänge ober jung aufgewogene

Xrauerfliegenfänger bereiten bem Pfleger inbeß biel Vergnügen unb gewönnen

fid), gumal menn man fie im ^immer frei lägt, balb ein.

SSiele £iebt)aber giebt e3 moljl nidjt, bie an unferem 23ogel im Gebauer

Gefallen finben, weil er meljr Geftalt* als GefangSoogel ifi 8mmerl)in ift er

im Gefellfd)aft3fafig eine pbfd)e (Srfcfyeinung unb ein lieber Gefelle, ber um

feiner «Suiraulidjfeit willen allen benen als ©tubengenoffe empfohlen werben fann,

bie feine all^u fyofjen $lnfprüd)e an il)n ftellen. <Sd)tid)t unb einfad) mie fein

Gemanb ift fein Qkb; burd) beibe öereint fdjmeidjelt er fid) aber ämeifetloS ein

in jebe warm empftnbenbe ©eele eines $ogelfreunbeS.

Jlu* ber «SJogel'weW bes IßcmdMta*.
$on 925. 35aer.

3Ber an ben lüften beS $urifd)en $affeS ein reiches SSogelleben fennen

lernen mödjte, ber nimmt mol)l bie Sanbfarte jur §anb unb prüft fie auf bk

Gegenben, welche bie Erfüllung feiner 2Bünfd)e il)m am meiften öerfpredjen.

^Dabet wirb ben fucfyenben oor allem bk Sltmatf), ber größte ber OftünbungSarme

beS Kernel, unb ifyre wafferreicfye Umgebung an§iel)en. £)ie 2ltmaft) fpeift nämlid)

in ifyrem Unterlaufe burd) einen Nebenarm einen großen flauen ©ee, bk ®rafer*

ortljer Sauf, unb nimmt lurg oor i^rer ÜMnbung in baZ $urifd)e §)aff nod)

einen ebenfalls fcfyiffbaren (Strom, bk ÜDftnge, auf. üfteben ifyrer Oftünbung bilbet

ferner baS §aff eine große 23ud)t, bie £htaup, inbem l)ier ber 9ttemet*2Binben=

burger ^ö^engug lanb^ungenartig oorfpringt, unb außer biefen umfangreifen

Gemäffern meift bie $arte nod) eine Unmenge oon größeren unb Heineren SBaffer-

ftraßen, 23ud)ten unb Xeidjen auf. ^n einer berartigen mafferreit^en ^teberung mirb
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man aud) faum umfonft auf eine reidjc Vogelroelt rennen. — SBäljrenb eine§

5lufentt)atte£ in Kernel, roo id) öon bem befannten Soffitten au£ gu $fingften

1896 oorübergefyenb meilte, bot fid) mir bk befte (Gelegenheit, bk auSerlefene

(Gegenb gu befugen. £)enn oon bort au£ ift fie unfdnr-er gu erreichen mit ©ilfe

ber Dampfer, roeldje öon kernet burd) ba§ ^urifcfye ©äff nnb bk s<Htmatl) ftrom*

aufmärts nacrj Xilfit fahren. £)agu ftatte id) an ben erften SJcann be£ S)orfe3

SJcinge, melctje^ gerabe inmitten ber angierjenben (Gegenb nalje ber SMnbnng be3

gleichnamigen fjluffe^ liegt, ben freunblidtjen ©errn 23ru3berjlins, ©afttjofS-,

9Jcaterialmarengefrf)äft§s nnb ^Binbmnljlenbefi^er, bie beften Empfehlungen. Oben*

brein roar berfelbe gugleid) nod) ber ^3äd)ter ber auSgebermten, fumpftgen 3agb=

grünbe ber Umgebung. $d) begab micf) baljer am 29. 2JM 1896 oom Dampfer

au3 auf einem ^ac^en — benn bie Sanbftrafjen »erben l)ier oielfad) burcfy ^Baffer-

ftraßen erfe^t — nacfc) bem (Gaftfjaufe oon TOnge, um t)ier b\% gum 6. $uni gu

weiten unb mid) mit ber £ier* unb .^ftangenroelt ber ©egenb gu befcpftigen.

SDie erfte Umfcfjau geigte mir balb, ba$ e3 meit unb breit feinen ausgebeizten

§ocrjroalb gab, auf roelcrjen id) root)t gehofft fyattz. (£3 war baljer gerabe auf

bk präd)tigften 23ogeterfd)einungen groger ©etüäffer, mie manche große Staboögel,

fReitjer, @d)roargftord) unb anbere metjr, nidjt gu rennen. 3m (Gegenteil ftettte

fid) baZ SSogelleben balb al§ einförmig l)erau3 mie bie (Gegenb felbft. £>afür

war e3 aber um fo djarafterifttfdjer ausgeprägt unb gugleict) bod) auct) }o reid),

ba$ e3 barum nid)t meniger gu einer Sdjilberung aufforbert.

£>a§ Oftemelbelta bilbet einen £eit ber fruchtbaren unb ftarf befiebelten

£ilfiter Sftieberung. ^m S3ereid)e ber 3)cünbung§arme tritt jebod) ber 5lnbau

be£ SanbeS gegen bie 2Btefenmirtfd)aft unb 23iel)gud)t ootlftänbig' gurüct. 3)enn,

roaS t)ier al£ Sanb auf ber $arte begeid^net mirb, liegt größtenteils !aum über

ber §öf)e be3 mittleren SßafferftanbeS ber benachbarten ©eroäffer unb gleicht ba*

l)er oft mel)r einem Rumpfe. 9?ur bie (Geroäffer felbft roerben n^ämlid) oon einem

etroaS erfjörjten, fd)maten ©aume fanbig=tfjonigen ©d)licfboben§ begleitet. £)a3

übrige fogenannte £anb ift ebenfalte ©crjroemmlanb aus alluoialen glußfd)licf*

ablagerungen, auf melcrjem bk SBilbung oon 9cieberung3~ ober (GrüntanbSmoor

metyr ober weniger roeit fortgefdjritten ift. £)ie urfprünglirf)en gormen beSfelben,

ba$ 5llnetum unb $f)ragmitetum, finb freiließ burdj) bk Kultur ftarf gerfprengt

unb eingefdjränft morben gu gunften ber für bie 33ierjgud)t nu^bareren ^flangen-

oerbänbe ber ^of)en unb ntebrtgen (Seggen. 2)er femiaquatifc^en Vegetation ift

jebod) an ben Ufern ber großen, feilten fte^enben ©emäffer nodj ein außer*

orbentlid) breiter Sftaum öerbtieben. ^a nad) bem offenen $urifd)en ©äffe gu

finb bie £>icfid)te oon Phragmites communis jnm <Sc^u^e be§ Sanbe§ gegen

bie ^Bellen burd^ fünftlidje ^flangung nod) beträchtlich oergrögert morben. ^m
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(Sklänbe tüed)feln barjer beftänbig Sörudjnnefen unb SBaffergraben, gtoß^me unb

(Sümpfe öon Menyanthes trifoliata L.
;
Equisetum limosum L. unb Acorus

calamus L., riefige ^ofjrmälber unb große ©piegel fte^enber ©eroäfjer. 3)cti>

über ergeben fid) allerorten gerftreut größere unb Heinere, t)5r)ere unb niebrigere

2Bälbd)en unb ®ebüfd)e non @rlen unb 2Betben, befonberS auf ben ersten

(Säumen entlang ben glujK unb ©rabentäufen. 23ei einem folgen SMcrjtum ber

bk Sanbfdjaft gufammeufe|enben (Elemente erfdjeint eS $roar miberfxnnig, bie

($egenb für einförmig §u erftäreu, bod) rechtfertigen bte großen giärf)enräume,

föeldje bie gleiche £anbjd)aftSform einnimmt, Mefen 2IuSbrucf.

33on ber Vogelroelt, meldte biefe (itetänbe, unb jmar in beS 2öorteS oollfter

23ebeutung, belebt, ein Sßilb §u entwerfen, laben bk mäl)renb einer §er)nftürtbtgen

^aljnfagrt am 31. $M gewonnenen ©inbrücfe in kfonberer Sßeife ein. £>aS

fcpnfte SBetter begünftigte biefetbe, unb faft alle rjeroorragenben Vogelgeftatten

gelangten auf ü)r gu ^Beobachtung. (Sdjon wäfyrenb ber Vorbereitung §ur gatjrt

öor bem ®aftl)auS gu 3JHnge ließen fidj aus ber naljen, im 3ftorgennebel liegenben

33rud)raiefe bk SSafferraüe unb ber 2Bad)tetfonig oernelmien. Von fern t)er aus

ber $naup brangen bk bumpfen Xöne ber brültenben großen $ftorjrbommel her-

über. 3u ben (Srtenbüfdjen lärmten bie <5perbergraSmiicfen, unb aus einem ber

©orfgärtc^en erjtfjotl ber ©efang beS ©profferS. £>ie garjrt ging bk äftinge

fyinab in ben großen 2Itmatl)ftrom hinein. Sm ®rafe ber Uferböfcrjungen (aßen

regungslos unb befcfcjaulid} einzelne ®ampftäufermännd)en im öottften geberfdjmucfe,

\)kx „$olterl)cüjne" genannt. 2lußerorb entlief) leicht war es, wäfyrenb beS fanften

£)al)ingleitenS üom $af)ne au§ einige auSerlefene ©tücfe aus iljrer .Qatjl W ers:

legen. $n toswaljt unter allen nur möglichen Färbungen fehlte eS babti nid)t.

Uferfdjmalben finden Ijäuftg an uns oorüber, gwergmööen unb glußfeefcrjWalbeu

geigten fid), unb einige Söffelenten ftanben in uuferer Sftälje auf. 2lm 5ar)lretct)fteit

waren bk ^rcergmöoen an ber ^ünbung ber Oftinge, wo ifynen riefige, in ben

®runb beS glußeS gerammte $fäl)le willfommene fRufjefi^e boten, ©inen an*

mutigen $nbticf gewährte ein langer, fdentaler ©teinmerber im Sltmatrjftrome,

welcher mit ^wergmööen, gtußfeefcfymalben, £ad)möt>en unb ©turmmöoen bebeeft

mar. £)ie ^auptmaffe matten bk gmergmöoen aus, welche t)ier alle 5lbftufungen

öom reinften ©ommerfleib bis §u einem bleibe oljne jegtidjeS @crjwar§ am Äopfe,

mit fcfywarger ©toßbinbe unb fdjwargen (Streifen auf ben glügeln geigten. £)ie

©d)lamm= unb ©anbbänfe beS 6tromeS belebten glußuferläufer (Tringoides

hypoleucus (L.)) unb glußregenpfeifer (Charadrius dubius Scop.). 2Söl)renb

ber ga^rt an bem Ufer entlang öerna^m idj aus bem bieten Söeibenbufcljmer!

beSfelben bk @efänge ber ©umpfro^rfänger (Acrocephalus palustris (Bechst.)),

fomie einigemale baS ©tfjroirren oon Locustella fluviatilis (Wolf). $d) !ann
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mir nid)t oerfagen, ausbeuten, mie angenehm bit ^Beobachtung be3 23ogelleben§

mäfyrenb biefer 23oot£fat)rt roar. 9ftül)elo§ mar ba£ 33ormärt3fommen. SSor unb

neben mir Ijatte id) außer bem faft beftänbig im ®ebraud)e befinblicijcn gelb*

fieser auf ba% bequemfte §ur £>anb einen großen, letzten £ubu§ öon SRobenftocf

üon 30= bi§ 40fad)er Vergrößerung mit großem ®efid)t£felbe, tue SBogelflinte

unb ba§ weitere gum ©ammeln geeignete gubeljör. (Sin braoer litauifcfyer gifcfyer*

fnabe, ber feine (Srmnbmtg fannte, forgte nicfyt allein für bte güljrung be£ gafyr*

geugeS, fein mad)fame§ tage gemährte and) nod) ba§, ma§ ify felbft etma über-

fat), unb bie Qagbbeute fyolte er ungeheißen mit ber größten ®emanbtl)eit au§

bem ©umpfe. — Um bit fjorjen, meitfjin fidjtbaren SBaumgruppen bei ®umert3l)of

fegelte ein 23aumfalfe. |)ier ungefähr verließen mir bie 5Itmatl), um in ber

fKtd)tung üon ^ßofallna in bie fogenannte 2Bilfin3 unb $alanf üorpbringen.

£)f)ne einen ort^lunbigen güljrer märe bieS ein gemagte§ beginnen. £>enn namens

lid) bie 2Bil!in§ ift ein fold)e£ SBirrfal oon ©räben unb 2öafferarmen, teidjartigen

23uci)ten, Heineren unb größeren $nfeln mit Söujdjroerf unb Sßiefen, ungeheueren

9?ol)rbidid)ten unb Rümpfen, ba^ ber Neuling trofc Karte unb Kompaß ferner*

lid) ben 2lu3meg miebcr finben mürbe, Kein erster $unft geftattet iljm fyier

eine meitere Umfdjau, meift reicht fein 23lid nicfyt über ba% nädjfte Sftöfjridjt unb

SSufdjroerf fyinauS, unb auf ben Sßafferftraßen, bie er einfdfylug, gmingt il)n fdjließ^

lid) meift ein gemattige§ gil^mer! üon Stratiotes aloides L. , Potamogeton-

unb Batrachium- Wirten jur Umfe^r. — 23alb oernafjmen mir l)ier ba$ prüften

ber großen Sftofyrbommel , obgleid) bk Sonne fdjon l)od) am |)immel ftanb, unb

bie erften SRofyrmeifjen crjdn'enen niebrig fcfymebenb, itjr fumpftge§ IReotcr abfudjenb.

§äufig gingen Knädenten oor un£ auf, jeltener .©tocfenten unb Söffelenten, ein*

mal fonnte i<$ aucfy eine (Schnatterente mit ©idjerfyeit feftftellen.' 2lrgmöl)nifd)e

Uferfdjnepfen unb Kiebifee ftricfyen ab unb §u an un§ oorüber. Stellenmeife

geigten fidt) maffenfyaft £rauerfeejd)roatben (Hydrochelidon nigra [L,]), nament*

Ii<±) über ben teidjartigen ©emäffern, meldte mit ben <5d)mimmblättern ber Batra-

chium- unb Potamogeton-3Irten unb benen be§> feltenen Limnanthemum

nymphaeoides Lk. bidjt bebecft maren. $)iefe fd)ienen aud) $u ben SieblingS*

planen ber Tafelenten (Fuligula ferina [L.]) unb ber nid)t gerabe häufigen

Fulica atra L. 51t gehören. 9lu3 bem SRofjrmalb ertönte ber ©efang ber #iof)r*

broffel unb faft aus jebem SBufd) ber be§ (Schilfrol)rfänger§ (Calamodus schoeno-

baenus [L.]). 2ln einigen großen $nfeln ber SBilfinS lanbeten mir, um §u=

nädjft t)ter in ben liefen au§ ben ©efeüfc^aften ber $iebi£e, Kampfläufer unb

Uferfdjnepfen (Limosa limosa [L.]) eine ber lederen §um Sßemeife ber IHici)tigfctt

ber SBeftimmung §u erlegen, ©obann mibmete id) mid) ^ier ber Kteinüogelmelt.

©eljr ^äufig in ben Söiefen mar bie Kutjftel^c, etma§ feltener ba% 53raun!el)td)en
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(Pratincola rubetra [L.]) unb ber SHefenpieper. Nebenbei fehlte l)ier audj

ber in ber gangen ©egenb gemeine tt»ei§e Stord) nicfyt. Budytes flavus bot

meljrfad) (Gelegenheit gu gnten ^Beobachtungen. @in äftänndjen füfjrte einen SSalg*

fing au3, ein anbereS einen auSgegeidjneten 23algtang, melden aud) Naumann be*

fdjreibt. (£§ umfyüpfte ba§ Sßeibc^en mit roeit gurücfgebogenem Kopfe, gefrümmtem

dürfen nnb gefächertem ©tofje. ©ine weitere Kufyftelge begroang mit oieler ?0^ür)e

eine Libellula quadrimaculata L. $)ie (Srlen* unb 2£eibengebü)d)e geigten

ftctj oon ©perbergra§müd:en, SRoljrammern, bem rotrüdigen ^Bürger unb Karmin«

gimpet belebt. $ud) ein 3ftännd)en Don Lanius collurio L. führte einen 23atg*

flug auf, oon bem kfy fonft nie etma§ beobachtet ober in ber Sitteratur gefunben

Ijabe. ©djmanfenb mie ber balgenbe (Grünling flog e3 oon ber ©pi^e eine§

fyofyen 23ufd)e3 gu einem anberen meit entfernten unb liejs babei fortmäljrenb einen

£on l)ören, är)n(id) bem befannten „Kätfdjen" ber SSefaffine, menn e§ im ginge

oftmals rafd) ^intereinanber mieberljolt mirb. Carpodacus erythrinus [Pall.]

erlegte id) unb beobachtete iljn beim $ergel)ren be£ @amen§ tton Taraxacum

officinale Web. — ©o meit mir aud) mit bem Katjne in ber SßMlfing unb

galant uml)erzeugten, immer mieber begegneten mir benfelben SBogelgeftalten,

SRofyrroeiljen, Uferfd)nepfen, Kiebitzen, Kampfläufern, £rauerfeefd)malben unb Knäd»

enten. $d) Ijabe mid) mit meinen greunben früher oft in ber preußifdjen Ober*

laufifc über bk §äufig!eit ber Sftoljrmeitje gur $uggeit gemunbert. @ie fteljt ba*

felbft in auffaüenbem (Gegenfa^ gu ber (Seltenheit ber 3lrt gur 23rutgeit, roätyrenb

bie Söebingungen für ü)r brüten anfcfyeinenb bod) ebenfaHS feine ungünftigen

finb. %laü} jener %a$vt burd) bie SöilfinS mar mir jebodt) bk (£rfd)einug er-

flärlid). grür bk Üftidfaljrt fugten mir in ba§ offene §aff t)inau3 gu gelangen,

um burd) bie äftünbung ber 5ltmatl) 2ftingc mieber gu erreidjen. ^mifdien oen

großen, listen §orben oon Ijofyem Scirpus, meldje ftd) meit in ba& feilte |)aff

Ijinauäerftretfen, trafen mir Colymbus cristatus L., ^ter ba$ „gifdjqufyn" ge=

nannt, ben erften ß^arafteroogel aller §afffüften, fyäufig an. ©obalb mir un£

mieber im 93ereic^e be§ 9ltmatl)ftrome3 befanben, erfdjjienen bie gmergmöoen aud)

mieber. Sftamentlid) an einer ©teile maren fie galjlreid). <pier taugten mäd)tige

Sßolfen oon ©pfyemeriben auf unb nieber. £)iefe umflogen fie fdjnappenb, unb

e§ mar beutlid) gu feiert, mie fie bk fliegenben Kerbtiere fingen. 2lud) Sibellen

faf) id} fie im ginge erljafdjen. $)ie glußieefcfyroalben fifdjten mäfyrenb beffen im

SBaffer, ofme fid) um bie fliegenben $nfeften gu befummern.

üftod) jed)§ meitere galten in anbere £eile ber Umgebung oon äftinge tyabe 16)

in äfjntidjer 335etfe unternommen, befonberS in bit Kraferortfyer £anf unb bk Knaup,

olnte etmaS mejentlid) ^eue^ gu fe^en. sIuf ben großen freien 2Bafferfläd)en mar

überall Colymbus cristatus L. bie gemön,nlid)e @rfd)einung, feltener geigte )id)



364 SB. 55a er.

bie Xafelente auf i^nett. Überall mar bie 9?of)rmeirje gemein, ebenfo Me Ufer*

fdmepfe, ber &iebi| unb Kampfläufer. 23efonber£ fdj)ön maren oon ben lederen

bte liefen um Me Kraferortrjer Sauf belebt. 2lu£ mannen fcfylammigen Ufer*

bunten anbermärtö gingen biefe brei 2lrten, tro|bem e£ Sßrutjeit mar, in (Sparen

cor mir auf, meldte gerabegu flehte Wolfen bilbeten. toffaüenb mar, baß id) oon

bem in biefer ©efellfdjaft fonft gemiß fetten fel)lenben Totanus totanus (Lu) tro£

aller 23emüf)ungen leine ©pur %\x finben oermodjte, um fo meljr al§ er auf ber

Kurifdjen Sfteljrung bei Soffitten mäfjrenb ber S3rut§ett öorfam. £)od) ift mir aud)

bie freilid) oerftedter lebenbe 23efaffine entgangen, meiere nadj) ben Angaben ber

$äger bei 9J?inge fidler brütet. £>ie Uferfcfynepfe Limosa limosa (L.), t)tcr

„König3fd)ttepfe", „große SBiefenfdjnepfe" genannt, foll erft mit ber äßiefenfultur ju*.

gleid) in bk ©egenb eingemanbert fein, dagegen foll in ber ,3eit tjor berfelben

Numenius arcuatus (L.), ber nur einmal §ur ^Beobachtung gelangte, öiel §ar)lretcfcjer

gebrütet Ijaben. Unter ben fönten mar Anas querquedula L., rjier „Sftaifrtcfe"

genannt, bte meitauS tjäufigfte 5Irt, märjrenb it)re näcfyfte SSermanbte, Anas crecca L.,

im Unterfdneb ju il)r t)ier „Steinfride" genannt, in ber ®egenb überhaupt nicfyt

brüten, fonbern nur burd)3iel)en foü. ©emiß eine auffallenbe unb für ben oon

jeber ber beiben Wirten beoor^ugten 5tufentt)a(t^ort djarafteriftifdje @rfd)einung!

A. crecca ift im nörblidjen unb öfilidjen £)eutfd)lanb, mo beibe Wirten gatjlretcr)

brüten, auf Heineren, aud) fpärlid) bemad)fenen (Bemäffern malbreidjer §eibegegenben

überall fet)r häufig, bagegen fe^)It auf biefen A. querquedula faft oollftänbig,

r)crrfci>t aber bafür in au§gebel)nten, fd)ilfreiben (Sümpfen allgemein oor. $n oer

Knaup füllten feit mehreren $al)ren ^öderfdjmäne (Cygnus olor [Gm.]) fidj

aufhalten, bod) befürchtete mein ©emäl)r3mann, ba$ bk nad) ben Gsiern lüftemen

gijdjer fie §um S3rüten nict)t fommen liegen. 3)a fie aud) in biefem $at)re öielfact)

gefetjen morben roaren, unternahm id) iljretroegen eine befonbere ga^rt, aber oljne

Erfolg. £)afür nu^te id) jebod) ben Slufentfyalt in ber Knaup um (Sonnenuntergang

baburd) au§, ba$ id) oerfudjte, SRorjrbommeln beim brüllen $u beobachten, 3-reilid)

mar bk UnjugÖnglid^feit tt)rer 33aljplä|e bem 23orf)aben ebenfo ungünftig, mie

allerroärt§, aber id) fonnte menigftenS an brei oerfdjiebenen ©teilen ba§ feltfame,

meift brei* ober oiermal totebertjolte „ü prumm" au$ geringer Entfernung oer*

nehmen. Einem ber bal^enben 23ögel mißlangen nad) bem erftmaligen „ü prumm"

atlerbingS gemöljnlid) bie meiteren £autä'ußerungen. ÜTiamentlid) bie fünftlid) an*

gelegten, großen, reinen SKoljrbidid)te am £>aff meifen einen guten Söeftanb an

Botaurus stellaris (L.) auf, melier alfo t)ier entgegen bem gemöljnlidjen 23er*

r)älttti§ gerabe ber Kultur gu oerbanlen ift. Über ba§ SBorfommen ber 3roer9*

rob,rbommel lonnte id) bagegen nid)t ba§ geringfte in Erfahrung bringen. 3u*

meilen 50g ein einzelner gifdjrei^er oorüber, niemanb mußte jebod) oon fRett)cr*=
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fyorfien meit unb breit etma§. ©er fonft am $urifd)en $aff nicfyt feltene fdjmar^e

Spilan gelangte ntdjt gur Beobachtung, ma3 bä ber SBalbtofigfeit ber @egenb

in 2lnbetrad)t ber Brutzeit mot)l begreiflich ift. Weniger oerfiä'nbtid) ift ba$

geilen ber ®raugan£ in tiefen fo au§gebet)nten «Sümpfen, ©er &ranid) mar

etjebem ein (Sfyarafteroogef be§ im großen je|t faft gan§ gefdjmunbenen 5Itnetum£;

al3 ein $lafc, mo er nod) brüten foltte, mürbe mir namentlid) Sftuguln angegeben.

Überrafdjenb mar bk §änfig!eit ber Safferratte nnb Äu^ftetge (Budytes flavus [L.])

in ben fumpfigen Sßiefen. gaft altgegenmärtig nnb jebe anbere Bogelart an

^änfigfeit nod) meit übertreffenb mar inbeffen Calamodus schoenobaenus (L.),

ben man als ben „Sftofyrfänger be§ Sorbens," mie er genannt morben ift, l)ier

mürbigen lernt nnb ber a(§ ber §auptd)arafterooget ber ©egenb beseidmet merben

mujg. Sftur in ben reinen Beftänben bon Phragmites communis trat er ftarf §urücf,

bagegen mar ^ter bk SRoljrbroffet fyäuftg. ©er meift mit ber leereren pfammen

oorfommenbe Acrocephalus streperus (Vieill.) mar inbeffen nicfyt aufgnfinben.

Acrocephalus palustris (Bechst.) berootjnte nnr ba& SBeibengebüfd) ber Stufc

ufer; bafelbft traf id) aud) einmal ba% meigfternige S3lau!er)ttf)en an. Bon Sylvia-

Wirten begegnete id) im Bereiche be§ $ftieberung3moore£ immer nnb immer nur

ber and) auf ber ®urtfd)en üftefyrung unb bti Sftemel fo häufigen S. nisoria (Bechst.).

Qn ben oon iljr belebten ©rlen= unb 2Beibenbüfd)en mar aud) ber «Süroffer nid)t

feiten, ©ie einzige Turdus-2lrt, bk mir öorfam, mar T. pilaris L. Bon unferen

übrigen faft nirgenb§ fefylenben ^leinoögeln Ijabe id) nur nod) ben (Grünling notiert.

Qbzxoifc mar aud) ein Seit berfelben infolge ber ©igenartigfeit be£ (Mänbe§ Ijödjft

feiten. @ine 2Bilbtaubenart lommt bementfnredjenb aud) nirgenbS in ber ®egenb

als Brutoogel oor.

©a3 intereffantefte Ergebnis meiner Beobachtungen im SD^emelbelta mar

jebod) bk geftftetlung ber ^äufigleit oon Locustella fluviatilis (Wolf) unb

Larus minutus Pall. gur Brutzeit. Über bie erftere fyabt id) bereite unlängft

in biefer geitfdjrift
1
) erfd)öüfenb berietet unb and) meine Beobachtungen über

bie leidere 3lrt t)abe id) fdjon batb, nadjbem fie ftattgefunben, befannt gegeben 2
).

3n SReid)enom'§ Sßerfdjen „©ie ^enn^eidjen ber Böget ©eutfdjtanbS" ift baraufl)in

bk gtoergmööe and) jefct unter bk Brutoogel ©eutfd)tanb3 aufgenommen morben,

nebft bem Berater! „Litauen" §ur genaueren Angabe iljreS BorfommenS, unb §mar

in Inlnüpfung baran, ba$ baä 9ftemelbetta aud) als „ßitauifdje Sftieberung"

be^eidjnet mirb. f8ti bem 3ntereffe, meldjeS biefer festere ©egenftanb beanfprud)t,

barf jebod) mol)l auf ba$ midjtigfte über benfelben ^ter nod)maB furg fjtngemiefen

*) 26. 3a§rg. (1901), ©. 419—423.
2
) „©a§ Brüten bon Larus minutus in ©eutfcrjtartb" in: Drnitfjolog. SftortatSberidjte,

4. 3a£»rg. (1896), ©. 128—129.
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merben. $5ie Smergmöoe mar mäfyrenb meinet Aufenthaltes in Sttinge überall

an ber Atmatfj, bem Sftußftrom, ber ^tnge unb ben großen 3Us «nb Abftüffen

ber ®raferortl)er San! unb £naup nidjt nur eine häufige, fonbern bd ber (Selten*

fyeit ber £ad)tnööe fogar bie auffaüenbfte 23ogeterfd)einung unb bitbete burd) iljre

Slnmut sugleid) eine Qkxbt ber fjlüffe. SSon ber £ad)möoe ift fie befanntlidj

aud) au3 größerer Entfernung im 3^9 e ourd) bie bunfle Unterfeite be§ glügels

leidet unb fidjer gu nnterfdjeiben. 9^actj ifyrem 9?efte l)abe id) freilid) öergeblid)

gejuxt, bod) I)abe ic^ menigftenS ein ^ßärdjen bti ber Begattung beobachtet unb

burd) bie Erlegung eines weiteren ^ärdjenS fomie nod) eines einzelnen Ottä'nndjenS

feftgeftellt , ba$ ftdt» bie SSöget bei ber g-ortpflan^ung befanben. £)ie 3ftännct)en

geigten nämlid) ftarf entroidelte £eftifet, baS 2öeibd)en ein üoHmud)fige£, wenn

and) nod) fdjalenlofeS Ei.

8m ©egenfa^ p ber befdjriebenen reiben SSogelmelt beS allerbingS fultiöierten

SftieberungSmooreS mar bk be£ nod) na^e^u unberührten litauifcfyen 9ftooSljod)moore3

cmßerft bürftig. 3ludt) biefe !ennen p lernen, bot fict» mir bie (Gelegenheit beim

Söefud) be£ £)od)mooreS oon SlugStumal. £)a£felbe liegt oom £)orfe Dringe aus

im Üftorboften jenfeits ber $raferortt)er San! gegen bk äftemel* £ilftter $)iluoial-

f)öl)e t)in, unb fein bem oberen Jlußlaufe ber Otttnge gunädjft gelegener £eil ift

öon bem £)orfe aus gut §u erreichen. ES nimmt einen glädjenraum oon runb

33 qkm ein bei einer Sänge oon faft 10 km unb größten ^Breite oon 5 km
unb ift unter ben oftbaltifd)en £)od)mooren D?orbbeutfd)tanbS eines ber größeften.

üftod) unlängft beanfprud)te es als einer ber legten SSrutplä^e beS 9Jcoorfd)neel)ul)nS

in £)eutfdjlanb ein befonbereS ^ntereffe, unb eben belegen mar audj für mid)

fein 33efud) ntctit am menigften an^iefyenb. greilid) mar ber felteue $ogel fcfyon

bamals, 1896, mat)rfd)emlid) oon bemfelben oerfdjmunben, roie baS für \)k ©egen-

mart oollenbS angenommen mirb. — £ro£ feiner SSogelarmut Ijalte id) bod) ba%

9ftooSmoor einer eingefyenben S3efprecr)ung für mert megen ber nod) oollftänbtg

urfprünglid)en SFcatur, bie es bietet unb bk fid) feiten tmeberfinbet, um fo meljr,

al§ bem gortbefteljen berfelben faum nod) eine «Spanne ,3^t oergönnt ift. SDenn mo

ici) oor fieben Qafyren nod) im meieren SJcoofe langfam oormärtS brang ober mütyfam

oon 3ftooSbult ^u 9ttooSbult fpringen mußte, ba eilt je§t fd)on ber SBanberer

leisten ®d)ritteS auf moljlgebaljnten Sßegen ben breiten EntroäfferungSgräben

entlang über bie meite glädje t)in, mo nid)t gar fd)on baS ©tal)lrab über fie

^tnjauft. 9?afd) l)at ber Slnfieblcr, fobalb btö %lt% ber Straßen unb (Gräben

oollenbet mar, feinen Einzug gehalten, unb mo iü) nod) ein ®efüfyt öon 5lb-

gefd^iebenbeit inmitten einer fremben, unberührten 5Belt empfanb unb nur ber

©d)reiabter über mir feine Greife §og, ba ladjen einem je^t bereite fd)mude §äufer

mit freunbtid^en 3ie9 e^°äc^ern entgegen. 2Bo öor lur§em noc^ ber Ermübete nur
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an ber 9)£ooS* unb SDMtbeere fid) labte, ba tnirb ber rührige ©ctjnitter balb bie

gülle ber golbigen ©arben bergen, unb baS frot)e Geläut ber §erben wirb balb

ben legten £rompetenftog beS freuen $ranid)S abgelöft rjaben. (So jäl) roanbelt

ein moberneS, auf miffenfdjaftlicrje SSerjudje begrünbeteS Kulturü erfahren eine

fumpfige ©inöbe in ein btüfyenbeS grud)tgefilbe. 2)od) babe id) biefelbe in ber

legten @tnnbe nocr) in itjrer na^e^u üößigen Unberürjrttjeit fennen gelernt. —
211S Vorarbeit für bie Söefiebelung beS r)ier betjanbelten SttooreS ift üor turpem

im auftrage beS preußifdjen £anbmirtfd)aftSminifteriumS üon Dr. (£. 5t. 2Beber

in Bremen eine ausgezeichnete Sonographie erfd)tenen, betitelt: „Über bit 23ege*

tation unb ©ntftefjung beS £)od)mooreS üon 21ugStumal int Sftemelbelta mit oer*

gleictjenben 2luSbltden auf anbere §octjmoore ber (Srbe. ©ine formationSbiologijd)-

^iftorifcfte unb geologifctje ©tubie." 3)iefe Arbeit ijabe ictj benu^t, um §ur Be-

urteilung unb gum SBerftänbniS ber $ogelroelt beS ^odjmooreS eine Dollgültige

23ejd)reibung feiner ^Ijrjfiognomie geben gu lönnen.

£)aS £)od)tnoor ift bem ^ieberungSmoore, meines f)ier eine bebeutenbere

äJcadjtigfett erreicht unb bis ^ur §öt)e üon 1 m über bem ipaff anfieigt, auf-

gelagert unb gehört beffen SBitbungen mit feinen unteren (Scfyirfjten felbft an.

2luS iljm ergebt eS fid) mäßig fteil unb hxihtt in ber horizontalen üon circa 6 m
eine nafjegu üötiig ebene, meite, malbtofe glädje. SDiefe faft enbloS erfdjeinenbe

§od)fläd)e übergießt ein meines, bid)teS unb immer feudjteS ^ßolfter üon üer-

fdjiebenen £orfmoofen (Sphagnum), meldjeS balb mefyr grünlich, balb meljr bräun=

lict) ober purpurn gefärbt ift. Überall finben fid) in ü)tn eingebettet Vaccinium

oxycoccus L., Drosera rotundifolia L. unb D. anglica Huds., Andromeda

polifolia L. unb Rubus chamaemorus L., unb aus itjm ergebt fid) ein niebrigeS,

lid)teS (Skfyälm oon Scirpus caespitosus L. unb Eriophorum vaginatum L.

SBeite ©treden ber §od)fläd)e finb üöllig eben unb aud) in bk ©införmigfeit ber

crjarafteriftifdjen ^flan^enmelt bringt nidjtS eine 2lbroed)fetung. Steüenmeife treten

jebod) auf ifyr metjr ober meniger §at)Ireict) flehte ^pügel aus SftooS auf, fogenannte

9TcooSbuIte, roelctje namentlich nad) ben Räubern ju häufiger roerben. §ier finben

fie ficb aud) oielfad) in fogenannte §eibbulte umgemanbelt, meldje ifjre (ümtfterjung

ber 5lnfiebelung oon ^eibepflan^en in trodenen SBitterungSperioben t)erban!en.

SDie §eibbulte finb bemnad) ^ügetcrjen aus S3üfcr)en oon ^eibepflan^en, befonberS

oon Empetrum nigrum L., feltener üon Calluna vulgaris [L.], meiere öfters

augerbem nodj einzelne tntppelfyafte gö^ren ober §aarbir!en (Betula pubescens

Ehrh.) tragen. SMefe Säumten finb tro£ eines SllterS oon oft 40 bis 80

3al)ren unb barüber nur feiten meljr als mannSrjod), eine fjolge ber 9cät)rftoff=

armut beS llntergrunbeS, unb geigen meift bie abenteuerlichen ©eftalten. !Jn

allen nod) fo fladjen ©infenlungen beS ÜUcoofeS ftel)t befonberS tüäfyrenb naffer

27*
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gelten \>a% SBaffer unb bilbet fogenannte @dt)lenfen, namentlich jirifcijen ben Suiten,

^hrgerbem finben ficb über bk gange ^octjmoorfläcfye ga^lreidje, metft Heinere £eicf)e

oerftreut, in beren fdjroargeg Sßaffer fid) <Sd)tt)ingrafen oon £orfmoofen hinein*

Rieben, bie bnrc^ bk 9ft)igome oon Scheuchzeria palustris L. nnb Rhyn-

chospora alba Vahl. gufammengetjalten werben. ®ein gifd), laum ein Sßaffer*

fafer üermag in bem fäurereicfjen Gaffer biefer Xetdfje gu leben, feine ©cfynecfe ober

äftufcfycl bei fetner ®alfarmut eine ©dfyale gu bilben. £)ie £eicrje umjäumt oft

ein ®ürtet oon fyoljen £>eibbulten mit befonber§ frä'ftigen ,3roergföl)ren nnb |)acn>

birfen. Sttanetje £eile be3 2lug§tumatmoore£ maren nad) Dr. SBeber 1898 nod)

fo mafferreid) , .
ba$ fie als rMig unbetretbar galten. $n baä §od)tnoor finb

einige menige tiefe unb breite Später eingefd^nitten, bk fogenannten Bütten, burcl)

toelcfye bie auf ber §otf)fIäd)e entfpringenben Sä'd)e abfliegen. $uf it)ren trocfneren

Rängen, forote auf bem gefamten 9^anbge()änge be§ §od)moore3 ift bie Vegetation

ber |)eibbulte in i^rem Kampfe gegen ba$ fonft alles oerfdfytingenbe Sphagnetum

günftiger geftetlt unb bilbet bafjer rjier ein oft gerabegu unburd)bringlid)e£ Pineto-

Betuleto-Callunetum. $)ie göfyren unb Sirfen erreichen l)ier eine ^)br)e oon

4 m, unb ifynen gefeilt fiel) nod) fparfam bk gicfyte in einer befonberen Qmv§*

Sftoorform fjinju. Ledum palustre L. unb Vaccinium uliginosum L. bilben

einen bieten llnterroud)3.

Seim Slufftieg auf ba$ §od)moor fd)lug in bem Betuleto-Pinetum be3

SftanbgefjängeS fofort ber ®efang ber $)orngra£mücfe (Sylvia sylvia [L.]) an

mein Dl)r, toäljrenb idt) !ur§ guoor im Alnetum be£ SftieberungSmooreS nur ©perber*

graSmüden l)atte feftftetlen fönnen. 2Bie gemöljttlid) teiftete Lanius collurio

ber 2)orngra3mücfe ©efellfc^aft. £>as Sphagnetum ber ^odjflädfje befifct nur

einen einigen (Eljarafteroogel, biefen aber in großer Sftenge. (£§ ift ber Söiefen*

pieper (Anthus pratensis [L.]). Sftamentlid) auf ben QtDtxtffyvm unb Suiten

fällt er allenthalben in ber meiten (£inöbe ferjr auf. 5lu§erbem fönnte fyöcfyftenS

nod) als (Sfjarafteroogel ber ®ranirf) in Setradjt fommen. Gmtmal brütet berfetbe

aber gu fparfam, nämlid) nur an ben ungugänglidjften ©teilen. Dr. SBeber be-

gegnete ©nbe 3uti 1898 öfter nod) einer ©cfyar oon 15 (Stücf in ber ©cfyiefc

girrener Sftülte, meldte bie gerabe reifen $räl)enbeeren (Empetrum nigrum L.)

äften, töte er au§ ber frifdfyen Sofung feftfteüen fomtte. ferner oermögen bk

®ranid)e be§ £od)tnoor3 trofc iljreS gefiederten^ SrütenS bafelbft menigftenS gehen*

toeife bk ergiebigeren 9lal)rung§quellen be£ sftieberungmooreS mol)l laum gu ent*

beeren unb finb möglicfyertoeife nur glücrjttinge aus bemfelben, bie bk lieber*

legung bei Alnetums oertrieben Ijat. 3)a3 and) auf ber §od}fläd)e Ijäufig au*

gutreffenbe Sirftoilb bürfte jebod) oon ber Segetation bei SRanbgeljängeS gänjlidf)

abhängig fein. SormatS fam nun aud^ nod) baä 9Jloorjct)neel)ul)n ^ingu, bod)
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liebte aud) biefes meljr bie füllen unb SRcmber als bie gcingltc^ baumlofe, öbe

3ftooSfläd)e. SBarum eS fo frül) üerfd)Wunben ift, rote eS ber galt fein fott, ift

fcfywer gu jagen. 2Beber ben Verfolgungen feitenS beS äftenfdjen, nod) beffen

$ultureingriffen fann eS gum Opfer gefallen fein. §at bie je^ige ftarfe 93er*

moofung beS SftooreS felbft öietleid)t bem SSogel ben alten Vrutpla§ verleibet,

unb War tiefet öielleidjt ^eitenweife lein fo ausgeprägtes äftooSmoor, fonbern

meljr ein §eibemooor? Ober $k\)t fid) bu etnft öiel weiter verbreitete $Irt öon

felbft nod) immer meljr feit ber Gn^eit nad) Sorben gurüd;? — TOeS, was td)

fonft nodj auf ber £)od)fläd)e beobachten fonnte, fann faum als djarafteriftifd)

für biefelbe angefe^en werben. $räd)tig mar ber Public! beS @d)reiablerS (Aquila

pomarina Brehm), welcher breimal am flaren §immel über mir feine munber*

öollen Greife 50g. £)aS erftemal erfdjien er öon Sftebelfräljen »erfolgt im ®efid)tSs

felbe. @inen feltfamen (SJinbrucf machte gunädjfi ber ©efang ber gelblerdje unb

§eibelerd)e über bem SUcooSmoore. $)ie festere mag moljl im Callunetum beS

SftanbgeljängeS brüten, unb oon ber erfteren ift eS fogar nid)t auSgefd)toffen, bafc

fie an einigen troefneren, buttereidjen ©teilen ber $od)fläd)e felbft niftet. £)enn

in ber preufnfdjen Dberlaufi^ j. V. brütet fie wenigftenS anf allen nid)t 511 naffen,

baumlofen glätten unb binbet fid) feineSwegS an grndjtfelber. Qn einer @egenb

mit gasreicheren göljrenljeibbulten fe|te mid) ein ^ßärd)en öon Pratincola rubetra

[L.] in (Srftaunen. £>aS 9ößännd)en beSfelben betrieb nid)t nur bie Snfeften-

flugfänge, bk man aüermä'rtS beobachten fann, fonbern aud) Vatgflüge, meiere

mir fonft nie öorgelommen finb, unb bie iä) and) nirgenbS ermähnt finbe. 2Bäl)renb

berfelben af)tnte eS in feinem ©efange Numenius arcuatus nad). Söaren bk

Vögel etwa nur aus bem ©rünlanbSmoore, Wo fie fjauftg finb, fyeraufgefommen,

angelodt burd) ben ftarlen ging ber Meinfdjmetterlinge auf bem 9ttoofe? $n
ber Sftälje öon 2JugStumal, wo bereits einige (SntwäfferungSgräben gebogen waren

unb ba% Sphagnetum im «Sdjwinben begriffen mar, l)ielt ber ®iebi| feinen

(£in§ug. 5lm fonberbarften nahmen fid) aber über bem £>od)moore bie $orn=

meinen (Circus cyaneus [L.]) aus, öon benen an bem fdjönen Vormittage beS

5. $uni faft immer ein ober groei alte 3Mnnd)en §u fer)en waren, bie niebrig

über ber roeiten Gnnöbe reöierten. gfaft mar eS, als wenn and) bie Vogetwelt

ben Einbau beS äftooreS laum erwarten fonnte unb neugierig bu Stätten fd)on

im öorauS befid)tigen wollte, bie balb aud) für fie bewohnbarer werben follten.

— greilid) fyabe id) wäfyrenb meines furzen Vefud)eS bk Vogelwelt beS pfjtififalifd)

fo eigentümlichen §od)mooreS öielleidjt nid)t erfdjöpfenb fennen gelernt, bod) fann

fie öon üorn tjercitt bei ber üftäfyrftoffarmüt beSfelben unb feinem 9?eid)tum an Xorf*

fäuren, welche baS ^5ebett)en ber nieberen Xierwelt ^inbern, nid)t anberS als fet)r

bürftig §zbad)t werben. Gewinnt aud) burd) bie Kultur ber ^odjmoore felbft
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bk SSogelmelt im allgemeinen an D^aum, fo tft eS bod) um ber (Spaltung tfjrer

urfürünglidjen Sftatur felbft mitten münfcfjenSmert, aud) bä uns einige berfelben

in i^rer völligen Un berührt!} eit §u belaffen, tote bieS unlängft ©änemarf burd)

ben Anlauf ber letzten jungfräulidtjen §od)tnoore $ütlanbS aus Staatsmitteln in

$luSficfc)t genommen l)at.

J5u* ^ö^fi^fteif be* großen £8ttttf|ped}te.

SBon 2Bü§. ©djufter.

Qu einem etma fünfzigjährigen gid)tenbeftanb am guße oe§ ScfyiffenbergS

bü (biegen erregten mehrere Don 23untf:ped)ten in ber merfmürbigften SBeife be*

arbeitete Stämme meine tofmerffamfeit; gmei oon Üjnen maren öon -üttanneS*

Ijötje an bis b,od) in ben 2Bipfel hinauf itjrer SHinbe ööüig entfleibet.

Unter ber ^Hinbe tjauften bie ßarüen be£ gemeinen gid)ten = 23orfenfäferS

ober SBucfybruderS (Bostrychus typographus). 5ln manchen ©teilen lagen

bie 1 bis 2 mm langen, metfjen ßäröcfyen mit ben fdjmad) bräunlichen ^öpfdjen

fo nalje btx einanber, ba$ id) auf einem glecf oon ber ®rö§e eines g-ünfmarf*

ftüdeS über 20 ©jemplare säfylte. 2luf einen girfelftreifen oon 3 cm ^Breite

runb um ben S3aum !amen etma 150 ßaroen {id} gäfylte bei mutanter, forg-

faltiger Unterfudjung, bei ber td) trotjbem nid)t alle Saroen auSfinbig machen fonnte,

148). ®ie innerfte Sd)id)t ber etma 3 mm bicfen fRinbe mar gan$ gerfreffett.

3ßelct)
,

getreulich ^Balböoli^eiarbeit Ijier geleiftet morben, ergiebt folgenbe

©rmägung: 5luf bie gejamte SÖaumrinbe oon 1 m Sänge — runb um ben Stamm

genommen — fommen etma 4500 Saroen; nun mar bk eine öon ben gmei giften

etma auf 10 m, bk anbere auf 8 m Sänge rjin entblößt; folglich mürben auf

ben beiben blofjgelegten ©efamtftrecfen minbeftenS 70000 ßaroen üernic^tet (man

muß eine beftimmte (Summe in 3lb§ug bringen, ba fid) bie Söäume nad) oben

verjüngen). 9lud) an anberen gidjten mar in ber gleiten 2Beife gearbeitet morben;

uni^ f)ier Ratten nod) einmal gut ebenfomet ßaroen gekauft unb il)r Gsmbe gefunben.

5llle angegangenen 33äume maren natürlich entmeber ganj ober faft ganj bürr.

£)iefe fegenSreidje 23ernid)tungSarbeit fonnten nur große 33untfped)te

Dendrocopus major) tl)un; an Kleiber unb Reifen ift nid)t %u benlen, ba

fie nidjt meißeln, für ben fleinen SBuntfpecfyt märe fie ^u ferner gemefen, ber

mittlere 23untfped)t fommt mie ber 2Beißjped)t, bk beibe an unb für fid)

biefelbe Arbeit Ratten leiften fönnen, megen feiner Seltenheit in Dberfjeffen

nidjt in 23etrad)t, unb für @rau-, @rün* unb Sdjmaräfpecfyt märe bie erbeutete

üftafyrung gu gering gemefen, als ba$ fie iljr länger Ratten nad)gel)en fönnen.

$)ie Säuberungsarbeit mar um fo fegenSreidjer, als ber Sßinter — nad) moberner

2Beife — fo überaus mitb fid) nid)t nur anlieg, fonbern and) öerlief, ba$ bk
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Kälte in feiner SSeife ben ^nfettenlaroen, benen iljrer ©d)u|lage wegen nur ein

fetjr ftarfer groft fdjaben tann, 5lbbmd) tfjat. 3)ie *ßüppd)en finb nod) gäljlebiger.

5rf)on gu (Snbe gebruar fanben fidt> teitmeife Keine nieblidje braune Kaferd)en

oor (alte oorjäljrige, nad) beut (Sieriegen geftorbene ÜJttutterfäfer maren ba unb

bort aud} nod) oortyanben). 3ene *a 9en *) a * D PeU uno f*arr *n oen Botengängen,

unb gmar in ber fRegel fo, ba% fte einen @ingang£löd)eld)en feljr nafye maren,

menn fte nidjt gar bireft hinter ifym lagen — mie wunberbar aud) t)ier bk

£ierct)en inftinftio für ifjre Spaltung forgen!

aj^erfmürbig festen e3 mir, ba$ ber ©ped)t an anberen Säumen be3 2öatbe£

nur wenige ©teilen ber SRinbe abftf)lug — bie Arbeit mar übrigens für il)n

relattD leid)t, ba bk inmenbig gang gerfreffene Otinbe fd)on IjalbmegS morfd) mar

— unb bann bie Arbeit einfteUte, obwohl bk ©djnabelroeibe ungmeifelljaft ebenfo

reid)lid) gemejen wie anber§mo. äfterfmürbig freien mir aud), ba$ ber ©pecfyt

— fcfyeinbar ofjne ©runb — erft in 9J?anne3l)öI)e an allen angefd)tagenen 2fid)ten

mit ber Arbeit begonnen Ijatte, ba bocö unten am (Stamm aud) Saroen Rauften;

merfmürbig fdjien mir ferner ba$ id) eine gortfe^ung ber nu^bringenben Arbeit

feit Wlittz Januar nid)t metjr erfennen fonnte.

gaft bebauerlid) mar t§>, ba% ein Kiefernmalb in ber Sftälje ftanb. £)enn

bort traf ifi) faft immer unferen ÜJfteifter ©pecf)t, tok er Kiefernzapfen au^flaubte.

31 ber tro^bem: S)a id) nur einen großen 23untfped)t im engeren Sfteoier entbecfte,

fo lann nur biefer bk Arbeit an ben giften vorgenommen Kraben; bit 35er*

nidjtung oon circa 140000 Saroen lommt auf ba3 Konto be£ einen

23untfped)t§. (Sine gemaltige Seiftung (benn 140000 gufünftige SBorfenfafer

mollen für -einen nid)t umfangreichen gid)tenl)orft etma£ bebeuten!) unb

bennod) nur ein £eilftüdd)en oon bem gangen umfangreichen ^ßotigeibienft eine§

SpedjteS, bk faft fpielenb getane Arbeit eine§ §erbfte£ unb falben 2Binter3,

unb nur eine unenblicfy mingige Klcinigfeit im großen §au3l)alte ber &fl*üftatur!

Sftur einen @pectyt fal) kfy im gorft. Sßie ermüujdjt märe je|t mol)l bem

gorftmann nod) ein gmeiter, brüter ober vierter gemefen. 3lber ber gange gid)ten=

beftanb mochte freilid) aud) nid)t einen geeigneten S3aum bieten, an bem ein

©ped)t feine ^iftmotjnnng l)ätte gimmeru tonnen — fo l)übfd) glatt unb fäuber*

lid) gefegt mar ber gorft, gepu|t ä la mode, tro£ ber oieten taufenb Bostrychus-

ßaroen unter bem äußerlich tabellofen IRinbenfletb ! gür ÜJciftgetegenl^eit mar

natürlid) aud) nid)t gejorgt — unb „mer nid)t oorforgt, \)at nadjljer ben

®d)aben" fagt ber alte (Sprud). 1
)

biegen, am 15. Suli 1902.

x
) öd) feI5ft merbe in btefem ^a^re nod) SRiftfäften in ben gorft au^^ängen. Les

actions valent mieux que les paroles!
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^amUiettfeßen eine* $$tt>ar$brof(ef-??ärd)ett0.

SSon gorftmeifter §. Stiele.

3>a§ Sßeft einer @tf)margbroffet (M. merula), meldjeS in einem niebrigen

SSaume eines Keinen, rings oon Käufern umgebenen ©artend gebaut mar, mürbe

oon Ka|en gerftört, unb baZ ^ärcfyen mahlte nunmehr einen $la£ pm 58au bes SNefteS

in einer genfterbanf meines §aufeS ($3rauttfd)meig, ^agenring 9fr. 21) unb gmar baS

$üd)enfenfter im erfien ©tod, metcfyeS öon ®a£en nicfyt erreichbar mar. £)aS Sfteft

fonnte genau oon meinem 5öol)n§tmmer aus oon mir beobachtet merben, öa baSfelbe^in

einem SSorbau angebracht mar. £>ie genfterbant mar fel)r fcfymal, unb beSfyalb fiel ba%

bei bem S3au beS Heftes pgetragene SSurgelroerf, Seifig u. f. m. titelfad) mieber

Ijinab. Um bieS §u oerfyinbern, befeftigte ber $nt)aber ber SSoljnung ein 33rett

an ber betreffenben ©teile. Üftunmefyr mürbe ber 33au in wenigen Sagen beenbet.

£)ie fdjtießlictye SRunbung beS Heftes mürbe burrf) Ijä'uftgeS £)ret)en beS 2öeibd)enS

in bem SBau--9ftateriale Ijergeftellt. -iftadjbcm einen £ag baS Sfteft leer geblieben mar r

mürbe am 6. Wlai baZ erfte @i gelegt unb an jebem folgenben £age gleichfalls

jebeS mal ein ©i, bis am 11. 9ftai fedjS ©ier oorfyanben maren. @d)on am

10. 9Jc"ai brütete bk tröffet, oerließ aber auf ©tunben baS Sfteft, ebenfo am

folgenben £age. $)ann faß fie aber feft, unb bk ©ier mürben mä'ljrenb beS

33rütenS nur auf gang furje Qzit pm (Suchen ber üftafyrung oerlaffen. 5lm

22. 9ttai, OftittagS, alfo nad) 11 Xagen, maren gmei Sunge auSgefrodjen unb

am folgenben £age, mieberum Mittags, fernere brei ^unge, baS fedjfte ©i mar

nid)t bebrütet. 2Bäl)renb beS SSrütenS mürbe oon bem ^nljaber ber 2Bol)nung

ber eine genfterflügel oft geöffnet unb babti baS üfteft burcfy ben anberen glügel

etroaS pr ©eite gefcqoben, moburd) baS Söeibdjen fid) jebodf) nid)t ftören ließ.

5lud) mürben aus bem geöffneten genfter oft längere Unterhaltungen mit ben

^adjbarn geführt, mobei ber Kopf ber D^ebnerin pcfyftenS 20 cm oon bem

brütenben SBeibcfyen entfernt mar, ja fogar baZ ^ßu^en ber genfter, ba§ in ben

legten £agen ber SSrütegeit oorgenommen mürbe, mobei bk grau mit bem $u^
tudje im genfter ftet)enb mit ifyren Kleibern baS gange Sfteft ooüftänbig üerbedte,

ftörte baS brütenbe 2öeibd)en nid)t.

£)aS äftänndjen fyatte fidt) mä^renb ber 23rut§eit menig fetjen laffen, fobatb

aber bie erften jungen ba maren unb baS Sßeibdjen abgeflogen mar, lam eS

fogleid) auf ben üfteftranb unb freute ftd) offenbar, oon allen ©eiten bk jungen

beobadjtenb, über ben Erfolg.

SDaS güttern beforgten 2ßeibd)en unb !JD£ännd)en gemeinjdjaftlid) fe^r eifrig,

perft mit flehten Kerbtieren, bann aber aud) mit SRegenroürmern, bie oft fo groß

maren, bafj fie faum oon ben jungen gefc^lucft merben fonnten. 5luc^ Heine

gleijcl)ftüc!e, meiere in bie genfterbanf neben ba§ Stteft gelegt maren, mürben ben
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Sungen öon ben TOen gefüttert. 3um ^ e^ üerfudjten biefetben öor bem güttern

Me 6tüde 5U gerfleinern, menn bie£ aber mct)t angeben mottte, 3. 33. bei 2Burft-

fdmle, würben biefelben bod) ben Sungen eingeftopft.

T)er ®ot ber Sungen mürbe oon ben eilten ftet£ aufgefreffen unb oft auf

bem Sfteftranbe fo lange gemartet, bis nad) bem güttern fold) ein ^ungeg fid) l)ob

unb £ot öon fid) lieg, morauf ber frifdje SDred fofort Verfehlungen ttmrbe. Tteüon

fommt genug ber pifante ©e|d)mact üon ben mit bem ©ingemeibe gebratenen

$rammet3Dögetn, ba mol)l öon fämttidjen £>roffelarten in biejer 2Beife beim Peinigen

be3 ÜftefteS oerfafyren mirb. @tare, meldje an meinem $aufe in einem aufgehängten

haften brüteten, roaren tuet anftänbiger, fie nahmen ben $ot ben jungen jebeSmal

nad) bem güttern im ©dmabel mit fort unb liegen it)tt nad) turpem 51bftrid)

fallen, roaS ja aud) allgemein befannt ift. S)ie Sungen mudjfen rafd) fyeran, unb

am 5. Suni mittags, alfo nad) 13 £agen, oerltejs ba$ erfte ba§ Sfteft, unb am

sftadjmittage beSfelben XageS ein gmeiteS. 21m folgenben Xage, Borgens 8 Ut)r,

flogen mieberum §mei 3>unge aug uno %m i @tunben fpäter ba§ le|te. £)a£ gan^e

23rutgefd)äft mar alfo in oier 2Bod)en beenbigt. Einige 5Tage mürben bk Sungen

nod) im Ijiefigen flehten ©arten öon ben Sitten gefüttert, bann maren TOe oer^

fctjmunben unb nad) einem befferen SftafyrungSpta^e oer^ogen.

Jlnpafjfung unb (Sewoijnunj} einiget ^ogefatfm an aulergerooönfidie

^afjrunrj.

3Son 8. SBu^fiaum, D^aunfieim a. SJlatn.

Ottan !ann häufig bk Beobachtung machen, ba$ mandje ^ogelarten fid)

leicht an eine außergeroöfynlidje 9?al)rung gemöfynen, fofern iljnen biefelbe reidjlid)

§u (Gebote fteljt ober fie burd) einen Qü\a\l *n oeretl ^ ePfe kommen unb ®e*

fdnnad baran finben. Se^tereS erzeugt gemöfyntid) ben Kannibalismus, ber bann

bie (£ier unb bie Sungen ber Sßermanbten nid)t oerfdpnt. 3)can get)t mit bieten

SRefträubern fd^arf in£ ©eridjt, boefj lämen fie oor einen ©erid)t§l)of, fo mürbe

iljr 23erteibiger fidjer geltenb machen, bafc fyier mafyrfdjeintid) erblidje SBelaftung

vorliegt unb ba$ fie im Moment ber taSfüfjrung beS 9ftorbeS burd) bie 23tut^

gier tfjrer S3efinnung beraubt unb bemnad) unzurechnungsfähig maren. £>aburcl)

müßten bann mtlbernbe Umftänbe zugebilligt merben.

£)od) laffen mir bk betreffenben 3Sogelarten barauft)in einmal Dtoue paffieren.

gunäd)ft ift eS bk SH ab en!räl)e, Corvus corone, bie uns auffällt. SDiefe ge*

l)ört belanntlid) §u ben Slllegfreffern, allein fie gemölmt fid^ fe^r teidjt an eine

befonbere ^oft unb gel)t biefer bann leibenfd)aftlid) gerne nad). (seit 1886 ift

befanntlid) ber Untermain fanalifiert, unb nun fommen bk giftigen gabrilabmäffer

red)t §ur SBirfung, fo ba$ oiele gifdje abfterben. ^a§ ^aben fid) bie ütaben=
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fräßen %u nu|e gemalt, tjolen biefe franfenunb toten gifdje IjerauS, um fic

§u oer§ef)ren. £)aburd) fyaben fie fid) an bte gifdjnafyrung gewöhnt unb ge^en

je^t gerabe§u auf bte gifcfyerei au§, inbem fie am fyifcJjpag aud) gefunbe gifdje

fangen unb babei bi% an ben Setb in ba§ Gaffer traten unb alle Kunftgriffe in

taroenbung bringen. 2Iuf bcm offenen gluß greifen fie mit ben gangen bte

franfen unb toten §ifd)e aus bem 2Baffer, gerabe tote bk Ofauboögel. £)od)

miß id) ^ter feftftetlen, baß ba% nicfyt ade Krähen tfjun, e3 finb immer nur einzelne,

gan5 beftimmte $aare, bte bie gijcrjerei betreiben, anbere tjaben mieber eine anbere

Siebfyaberei. SBenn ber etau be§ äftaintuafferS abgesoffen roirb unb bie äJhtfdjeln,

^Inobonten unb Unionen, frei liegen, bann lefen fie biefe auf, fliegen in bie ^b'tje

unb (äffen fie ba oft auf feften S3oben, ©teine ober ©i§ herunterfallen, bi$ fid)

ba§ ©d)loßbanb fo roeit gelodert l\at, baß fie biefe Ottainaufter mit 2eid)tigfeit

fyerau^ieljen fonnen. Rubere Kräfyen finben oielleicfyt ein 9?eft mit ©iern ober

gan
(} jungen Vögeln unb greifen ^u, e§ fdjmecft ilmen, unb bk Kannibalen finb

fertig. £)iefe gefjen je§t üoraug^roeife auf bie SSogeljagb. £)od) aud) fyier finb

e3 ftets nur beftimmte ^ßaare, bk bagu gekommen finb. $)tefe Sftefiräuber füllten

mefjr befämpft roerben, benn fie oertttgen mefyr ©ingoögel als man glaubt. 2ßie

leicht fid) bie Krähen an beftimmte 9?af)rung gemö^nen, fefye id) je£t jeben £ag

au3 meinem genfter. $n bem @d)ulf)ofe, in bem oier Klaffen iljre Sßaufe üer*

bringen, gerjen oiele 23rot= unb SBecfbrocfen oerloren, bk üon gmei Krähen tag*

lid) geholt werben. (Sinb bie Prüften feljr t)art, fo fliegen fie bamit an ben

Wlain unb tunfen fie in ba§ SBaffer. 3nt Anfang roaren fie fefyr fd)eu, je|t

laffen fie bk Kinber ^iemlid) nal)e Ijerbei fommen. 2In anberen Drten legen fie

bei bem ©teilen eine große gredjrjeit an ben £ag. ©o fyat eine Krä'fje in einigen

£agen ein ganje§ 33rett ooll §anbläfe geflogen, bie §um £rocfenen an einem

^enfter aufgeteilt maren. «23i3 bte Seute ba^jtnter famen, mar ba$ Srett leer,

eo Ijaben aroei üftä'fyer auf einer SBalbroiefe if)r üDcittageffen, au£ 23rot unb SBurft

beftefyenb, in 3 e^un 9^P aP^er eingeroiefett, unter einen S3aum gelegt. £)urd) ba%

©efcfyrei jroeier Krärjen aufmerffam gemacht, faljen fie biefe an ifyrem (Sffen. *äU

fie l)in§u gingen, fanben fie bie Umhüllung abgeirrt unb bk 2öurft gum größten

Xeit Derart. 9lud) ben Kirfdjen, jungem WlaiZ unb Kürbisfernen finb fie ge*

färjrlid), unb aud) fyier finb e§ nur einzelne, ganj beftimmte $aare, bk baburd)

befonberS fdjäblic^ merben. 511^ oor mehreren Qa ft
ren °*e 9r06 e Kiefernraupe

in S^affe auftrat, ba gingen bie Kraben biefe SSalboerberber fe^r 5at)lreid) an

unb fyaben baburd) großen 9^u^en gebracht.

Ü)er Spilan, fomol)! ber rote, Milvus milvus, al§> and) ber braune,

Milvus korschun, ift t)ier fer)r t)äufig. 33etbe ^aben fid) jet^t ganj befonber^ auf bie

gifdjerei oerlegt. ^oc^ niemals l)abe id) gefetjen, ba$ fie junge §ü^ner unb
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(£nten jagen, bagegen oerjd)tnäf)en fte junge $ajen nidjt unb id) fyabe fdjoit be=

obacfytet, tüte ein alter gelbfjafe fein 3unge£ gegen Mc Angriffe eine§ ÜTrilanS

oerteibigt fyat.

3)aj3 bie ©et)mar5am fei, Merula merula, mitunter $ogetnefter plünbert,

ift befannt, bod) finb e£ aud) fjier nur gang beftimmte $aare, bie fid) bagu oer*

irrt fyaben. ©ogar ber $irol, Oriolus oriolus, fann fid) fo meit oergeffen,

ba$ er Bogelnefter beraubt.

©ine 5lu§naf)me mad)t ber |)äf)er, Garrulus glandarius, bei bem jebeS

(gjemplar biefe teuftifdjen Anlagen in fid) fyat unb als ^cefträuber §ur Geltung

bringt. @r ift mit ber Elfter, Pica pica, ber gefäljrlid)fte geinb ber ^lein-

oögel. Beibe muffen ftreng im ßaume gehalten merben, fo ba$ fie fid) nidjt all*

§u ftar! oermefyren. 5lud) ber meifee ©tord), Ciconia ciconia, fommt manchmal

auf Slbmege, bod) ift ber ©d)aben, ben er burd) $ogelraub anrietet, nicfyt fo

groß, aB gewö^ntid) behauptet mirb, benn er get)t nidit befonberS auf ben S^eft-

raub au£. 5lud) ben giften ift er nid)t jo gefäfyrlid), als angegeben mirb, benn

gum giften ift er nid)t flin! genug, ba$ fann ber Sfteiljer beffer. 9lm Sßaffer

fud)t er nad) gröfcfyen, bie feine SiebtingSnaljrung bilben. Sit ber unteren SJcain*

ebene ift er überhaupt fo feiten, ba% oon einem ©cfjaben nid)t bie $ltbt fein fann.

$)ie Enten, aud) bk galjmen, gemölmen ftd) leidet an gifdjlaid) unb gifdjbrut

unb bringen baburd) oft großen ©traben.

5luc^ unter ben ^Bürgern giebt es oft einzelne $aare, bk oorgüglid) bem

üfteftraub ljutbigen unb anbere 9lat)rung menig beachten. S)iefe finb bann ferjr

gefährliche Sftefträuber unb füllten gefdjoffen werben, Ebenfo bilben fid) einzelne

Eulen §u ^efträubern au£ unb fud)en bann mit Vorliebe bie Bogelnefter auf,

um fie su plünbern.

Sollte man nun behaupten, bie ©d)margamfet, ber ^Sirol, bk SRaben*

!rät)e u. f. m. finb Sftefträuber unb muffen oertilgt werben, fo märe baZ eine

Ungeredjtigfeit biefen Bogelarten gegenüber. 2Benn es j. B. in Italien nod)

Räuber giebt, fo mirb bod) niemanb behaupten motten, bafc alle Italiener Räuber

feien. (Sine gange Bogelart fann bod) bafür nidjt oerantmortlid) gemacht merben,

wenn einzelne ©lieber entarten. Söerben aber biefe Entarteten roeggefcfyoffen, jo

ift bamit ferjon oiel gebeffert, benn bk erbliche Belaftung mirb baburd) geringer,

•iftad) ben Behauptungen ber gifdjer. pi SßormS am SRfjein follen fict) aud) bie

galjmen ©änfe an gifdjnafyrung gemöljnen unb gifcfye öergeljren. %lad) meinen

angeheilten Berfudjen unb Beobachtungen ift baS nidt)t ber gad, benn bie ©änfe

Ijaben meber gange gifdje, nod) §erfdt)ntttene Seile Derart. Sie nahmen mand)=

mal ein ©tüd in ben ©cfjnabel, ließen e£ aber fofort mieber fallen. Ob anbermärtS

gemachte Beobachtungen obige Behauptung beftättgen, märe intereffant gu erfahren.
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deinen Erfahrungen nad) Ijaben bie gifcfyer oft oorgefajgte äßeinungen unb

galten jeben SBogel für einen gifdjräuber, ber an ba3 Söaffer fommt. ©o gilt ber

<Stordj) bä iljnen für einen großen gifdjrä'uber, toafyxenb fein «Schaben in einem

öffentlichen ging öerfdjroinbenb Hein ift unb er, toie oben gefagt, ba Ijauptfädjlid)

ben grb'jcfyen nacfygeljt.

IJJadjfrag ju „g)nttt(j. gSeoßadjtwtgett im gauerfattbe i. 3. 1902."

33on 20. £>ennemann, Sekret in Sßerbo^l.

Sßegugnefymenb auf bie im erften Xeile meiner Arbeit öeröffentlidjte WxU
teilung über am 13. ^Jlätft beobachtete ^ranidbgüge (f. Wa. 5, ©. 207) fei

nod) bemerft, bajg fid) biefe 23ögel einer bamaligen Mitteilung infolge Dörfer eine

Zeitlang füblid) oon unferm £)orfe aufgehalten fyaben, mofelbft fie oljne 2ln*

orbnung umherflogen. $n mieoiel 3^gen fie urfprüngtid) in unferen bergen

eingetroffen finb, tjabe id) nid)t erfahren; c3 roaren im ©anjen etroa neunzig

©jemplare.

Snt Wav% 1902 erlegte görfter £. ©c^nieminbt^teuenrabe bei §öoering=

Raufen einen D^aubmürger (Lanius excubitor L.).

5lm 8. Dftober mürbe bti riffeln bie erfte 2Bein = ober IRotbroffel

(Turdus iliacus L.) gefangen; ber §auptjug fiel aber in bie Qät bom 12. bi%

18. biefe£ Monate. 5Bie mir mein ®emäl)r3mann ferner nod) fdjrieb, finb 2Bad)*

Ijolberbroffeln (T. pilaris L.) — vulgo große Sommer — bi§ 2öeinad)ten bort

gemefen.

Snt 9?ooember fal) görfter (Sdjnieroinbt auf bem ©iebel, einer benachbarten

§od)fläd)e, §mei (E>d)margfped)te (Dryocopus martius [L.]). &tit 1899 finb

fidierem ^erne^men nacfi fünf ©jemplare in unferen Sergen gefe^en morben, öon

benen eins erbeutet mürbe, roeld)e3 fid) im S3e[i^ be§ gabrüanten Sinneborn-

£)agen b. Menborf befinbet. (Selbft ift e3 mir bt^t)er nod) nid)t gelungen, bm
ftattlidjen 53ogel anzutreffen.

5lnfang£ ^e^ember finb eine fjalbe ©tunbe oberhalb unfere§ £)orfe£ auf ber

Senne einige ©todenten (Anas boschas L.) gefefyen morben. Um biefelbe ßeit

rourbe bei unferer ®rei3ftabt Altena (14 km lenncabroärtS öon fjier) t»on bortigen

Kollegen ein £rüppd)en ipaubenlerdjen (Galerita cristata [L.]) beobachtet.

SBon gorftaffeffor $ranj £atyeffen.

3n bem mir unterftellten, unmeit ber STcorbfee gelegenen gorftreüier Upjeoer

befinbet fieb in einem 150* bi$ 170=jär)rtgen @id)enbeftanbe eine ftar! befe^te

gifd)reil)erlotonie (Ardea cinerea). £>iefelbe beftanb b\§ §um oorigen ^aljre
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au£ annäljernb 80 §orften, bie ftcfy im legten Safyre burd) 3USU9 oer 2D?et)r§af)[

ber öon ®otfraben au3 bem ttroa 20 km entfernten 9cad)barreDter oertriebenen

IRei^er auf bte boppelte 5lngat)( oermefyrten, fo baß in biefem ^atjre etma 200

fReiljer bie Volonte bewohnen. 33ei biefer (Gelegenheit möchte id) ermähnen, baß

bereite am 7. 2lpril biefe£ 3al)re£ brei ber §orfte mit jungen $Reil)ern befefct

maren, bie jegt fd)on flügge finb, roa$ moljl als befonberS früt) rjeroorgefyoben

gu merben ttcrbient. (£§ finb in ben beiben legten Sauren, in benen i^ SSer-

»alter biefeS ^eoiereS bin, burd) etma §e^n @d)ü|en auf bem Inftanbe 72 be*

gief)ung3meife 80 fReitjer erlegt; in biefem Saljre erhoffe id) ein mit beffereS

Sftefultat, jebod) laffe id) bie ^Reiljer Ijter nie oor SUfttte Suni abfließen, bamit

alle jungen flügge finb. 9lm ober im §orfte ftet)enb barf fein IRei^er gefdjoffen

merben. £)ie Prüfte ber jungen Sfteiljer finben t)ier megen tt)rer €>d)madt)afttgfeit

unter ben ^agbteilneljment reifeenben 5lbfa£, finb aud), menn 24 @tunben in

SButtermildt) gelegt, fobann gefpidt, in brauner Söutter 20 Minuten gebraten unb

bk ©auce mit fauerem 9ftaljm bereitet, eine nid)t $u oerad)tenbe £)elifateffe.

&zit einiger Qät Ijorftet nun ^ter aud) ein ^olfrabenpaar (Corvus corax)

mitten in ber SReiljerfolome, unb gmar fyat baSfelbe bk größten ber üorrjanbenen

£)orfte befe|t. Seiber mar i% mir nidjt gelungen, ben £)orft mäljrenb ber 35rüte^

$tit gu entbeden, benn nur bann märe e§ oielleid)t bü bem äußerft bieten (Sieben*

beftanbe möglid) gemefen, bie alten ®olfraben ju erlegen. 23ei meinen fefyr

häufigen 23ejud)en ber Sfteifyerfotonie fyabt id) fonftatieren tonnen, ba$ bte§ eine

Sftabenpaar bk circa 200 Sfteiljer ftetS in 2lngft unb ©Freden erhielt, ba§ $8vuU

gefdjäft berfelben aufs Sußerfte erfcfymerte, tettmeife gan^ t)ert)inberte. gortmäfjrenb

fonnte man beobachten, mie einer ber ®olfraben bti^fd)neH l)erabfioßenb unter

ber brütenben fRet^ermutter roeg ein di Ejolte unb bamit mieber in bk Süfte

flieg, elje e£ ber geangftigten ÜUtutter einmal gelang, an $erteibigung gu benfen.

Überhaupt bemeift ^ter ber Sfteifyer tagtägtid) feine auffaüenbe geigtjeit; einmal

fal) id), mie annä^ernb 100 £Rett)er, bie in einem benachbarten Shefembeftanbe

aufgebäumt Ratten, oon einem einzigen Äolfraben in bie gfud)t getrieben mürben.

£)abei fd)lug ber $labt einen ber fRett)er berarttg, ba$ biefer unter lautem ®e*

freifcfye fyerunterfam, — e£ mar iljm ber §interfopf burd)fct)tagen.

$m mußte mid) barauf befdjjränfen, bie junge S3rut ber 3Mfraben gu oer*

nieten, unb ba gelang e§ mir glüdlid)er 2öeife oor einigen £agen ben £orft

mit faft flüggen Sungen auSftnbig gu machen, ^d) bat meinen trüber mid) bei

ber SSemidjtung §u unterftü^en, unb fo fcfyoß id) §unäd)ft jmei kugeln nad)=

einanber in ben befonberS ftar! gebauten iporft, moburd) bie jungen ^aben ge=

gmungen mürben, fid) $u ergeben, dornte nun einer berfelben an ben Sftanb be§

§orfte§ !am, mürbe er oon meinem fid) fdjußfertig Ijaltenben Vorüber herunter*
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geholt, ©benfo erging e3 bem feiten, roäljrenb idf» oon ber anbeten (Seite be§

£>orfte£ nod) gmei ber jungen herunterfloß, ©iner ber 3ungen lag mit au§*

gebreiteten ©dringen anf bem §orfte. 3t)n Ijatte jebenfaüä eine meiner erften

beiben Engeln §ur ©trede gebraut.

33efriebigt §ogen mein Sßruber unb id) mit unferer 23eute IjeimmärtS, öer-

folgt oon bem in fyofjer Suft laut fräd^enben alten SRabenpaare, mäfyrenb bk

^Hei^er §u Üjrett £)orften unb Sungen gurüdfeljrten, {ebenfalls frot) üon iljren

Reinigern befreit §u fein, benn bk alten 9?aben fyaben fid) oorläufig oergogen.

gorftljauS Upjeoer i. Dtbbg., 7. Wlai 1903.

Jtoattgsattpaflmtcjett Beim 3geß6auett.

SBort Söüljelm ©djufter.

$or turpem bemerfte td) bei einem jsBeftiäje ber meftfälifdjen Au, einer

fRljeintnfel bei Qngeltjeim, gmei £urmfallennefter, meiere auf mittelmäßigen fallen

@id)bäumen angelegt maren. £)a alle £urmfalfen be3 dJlain^tv £ertiärbeden§

entmeber auf türmen ober auf tjotjen liefern triften , fo ift bk eben feftgefteüte

£l)atfad)e ein Abmeidjen oon ber Siegel, eine bautecfynifcfye Abnormität. (Sic er*

tlärt fid) barau§, baß nur roenige — brei (!) — unanfefynlidje, niebrige unb

alfo ungeeignete $iefernbäume am meftlidjen @nbe ber $nfel flehen, roäljrenb

biefe felbft ben Xurmfalfen ein gutes? unb reid)lid) ergiebige^ Qagen auf 9#äufe,

äftiftfäfer, gelbgrillen unb Sibetlen geftattet.

2Bie jdjon im oorigen $af)re ein gifcfyreitjer, niften unb brüten aud) biegmal

roieber ein gifdjreiljcr unb ein roeißer ©tord) auf bem (Srbboben im ^oologifd^en

©arten in granffurt. S3eibe 23ogetpärdf)en fyaben ft(f) — unb groar bie gifcfyreüjer

auf bem flehten $nfeld)en be£ ©d)reitDöget=^öegir!^ — eine SBelte §ol§ unb Seifig

§um üfteft aufgejdjürgt unb brüten in biejer fo ungeniert unb pfytegmattfd) rufyig

mie auf bem fyoljen €>d)ornftein ober im luftigen 23aume3roipfet. ©runb biefer

rabifalen gmangSanpaffung ift ber fatale Umftanb, \)a$ bie SSögel garnid)t ober

nur fd)led)t fliegen tonnen. Qroti anbere gifd)rei^erpärd)en, meld)e beffer §u

fliegen tiermögen, niften (nrie attjätjrlid)) auf ben Ijoljen Räumen neben bem @d)reit*

oögel=33egirt.

Quv Qtit trägt t^atf äd)Itd) eine ©djroaräamfel Sftiftmateriat in bk neuerbaute

®ießener UnioerfitätSbibliotljct tiefer 9tt\ibau ift in feinem rot)en Süßeren

fertig, aud) gebedt, aber nod) allfeitig offen. SMe Amfel trägt bie #teiferd)en

auf einen halfen im Dbergefdjoß eines ber üorberen €>äld)en; fie baut fyaupt*

fäd)lid) gmifdjen 7 unb 8 Ul)r be3 AbenbS, menn bk an ben Hinteren S3aulid)*

feiten befdjäftigten Arbeiter fort finb. (53 ift oorau^ufeljen, baß bk Amfel balb

geftbrt werben mirb. £)iefe britte .gmangSanpaffung finbet ir)re ©rflärung barin,
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tag e§ f)ier fefjr Diele 2lmfetpärd)en, aber nur menig SBufdjfoerf giebt. £)ie 2lmfet

l)at fein gefd)ü£te§ paffenbe^ ©träucfylein gefunben. üftatürfirf) fingt fie aud) atl^

abenb- unb morgenlid) auf bem £)ad) unb ben türmen ber Söibltotljef (meldte

ftd) gerabe meinen genftern gegenüber befinben); aber ba$ unfere «Stabtamjeln

auf £)äd)ern fingen, ifi ja eine altbefannte (SrfMeinung. £)at)ingegen ifi tt)re Ijter

bezeugte 9lnüaffung§fäl)igfeit beim Sfteftbauen fef)r ungemöljnlid) unb barum fet)r

bead)ten3toert.

$d) fd)liefje no$ an, ba$ mir gu ^ftngften vergangenen $al)re§ 9anä 9 es

mij3 ein „SBatbofjreulenneft" am SBoben fanben. 2Btr trieben öon bemfelben %kd

unter einem ©ebüfd) einer flehten SBatbpar^elle, meiere bem Dber=Dlmer 2Balb

bei Mainz fübtoeftlid) vorgelagert ift, brei ober üier junge 2Balbol)reulen. (£in

fXJcft in ben Zäunten, in meinem bk (Sule gebrütet Ijaben fönnte, fanb fid) ntd)t

üor. £)od) fanben mir aud) nicfyt bie (Sierfdmten von bem l)työotl)ettfd)en @ulen-

gelege unter bem betreffenben ®ebüfd); aber bie (Sierfäkalen pflegen ja alle 23ögel

au§ natürlich inftinftiüem antrieb ein (&tM meit üom üftefte fortzutragen, lucb

bk eventuelle Sfteftmulbe entbeeften mir nidfyt unter bem meitläufigen ®ebüfd).

Unb bod) §at genrifj bk (£ule t|ter gebrütet unb $unge aufgezogen. Über Analogien

IM biefem gaUe tuollte man meine Mitteilungen in ben bieSjäfyrigen 33erid)ten

be3 naffauifd)en 23erein§ für 9faturfunbe vergleichen! @S giebt fel)r titele Sßalb-

ofyreulen in unferem Mainzer £ertiär=21cfent, aber verf)ältnt§mäj3ig menig 53aum=

nefter. $)aljer bie gufluc^t zur Gsrbe!

Bleöerfegung ober unfieumper f:rieß?

5Son ®arl Bertram, ÄaiferSlautetn.

(£§> fann nid)t meine 5lbfid)t fein, eine alte (Streitfrage aufzufrifcfyen, fd)on

be^ljalb nidjt, tvetl id) eine alle £eile befriebigenbe 51ntU)ort fdj)lecf)terbing§ für

unmöglich l)alte. §anbelt t$ fid) bod) babzi nidjt lebiglid) um bie ©rforfcfyung,

fonbern vielmehr um bk Deutung beffen, nm3 un§ bk Wlatm bktti unb fällt

bafyer biefe grage ein gute£ ©tücf über bk ©renken ber 2Btffenfd)aft IjinauS.

Sftaturbeutung ift Sßeltanfdjauung, unb bk läßt fid) ein ßfjarafter nidjt aufzwingen.

2Ba£ ity unter biefer Überfcfyrift fjier mitteile, ift nur, ma£ mir ein 23ud)finfen=

meibcfyen in ben fdjlimmen Xagen nad) Dftern biefe<3 8af)re3 in biefer §infict)t

Zu benfen gab. 9cid)t fdjraer metre e§, ein oberftärf)ltd)e§ Sntereffe burd) eine

voreilige Slnttvort, ganz gleid) in tvefcfyem ©inne, auf bk fid) aufbrängenbe grage

nad) ben pft)d)ifd)en @runbtagen be3 33ert)alten§ bettmßten $ogel§ jufrieben §u

ftellen; allein \6) fjalte bamit iuxM unb befd)ränfe mid) auf Angaben ber £ljatfad)en.

5lm 14. 5lpril fanb id) nal)e bei einer ^uine ein fertiget S3uc^finfenneft in

ber unterften ©tammgabelung eine^ S3irfenbäumd^enä nid)t gang jmei Meter über
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ber ©rbe. „2Bie bumm f)at bod) btefer SBoget gebaut/' mußte icf) mir jagen;

bemt ntd)t nur ba% baZ Neft t)art an einem oielbegangenen $fabe ftanb unb

aud) für Knaben leidet gu erretten mar, Ijob fid) fein bunfteS Süßere fo fe^r

dou ber meißen Ninbe ab, ba$ jeber $orübergel)enbe e£ fetjen mußte. Nebenbei

fei nod) ermähnt, baß ba$ Üfteft, obmoljl gang fertig, meber mit paaren nod)

gebern nod) mit Sßoüe auSgepolftert mar. 2£ie ftimmt nun gu biefem gaüe bk

überall §u tefenbe, burd) taufenb SBeifpiele erhärtete 33eljauptung oon ber ftotjen

gäfjigfeit unb gertigfeit be§ $ud)finfenmeibd)en3, fein üfteft natf) 3*orm m* garbe

genau feiner Umgebung angupaffen? 2öarum üerfd)mäl)te ba% £ierd)en, menn es

il)m nicfyt möglid) mar, bem 92efte bie garbe ber leud)tenb meißen SBtrfenrinbe gu

geben, bk oielen bunfelrinbigen Säume in ber Nälje? 3Bir §aben fein Sftecfyt,

finb aud) nidjt bagu befähigt, aud) nur ein bauenbeg SBöglein §u lorrigieren; allein

unferer Überlegung lann bk 3roecfmäßigfett einer folgen Niftantdge nid)t ein*

teuften.

$)te ßaunenfjaftigfeit be3 2Better§ überftieg in jenen Sagen alle ®ren§en.

S3alb regnete e3, batb entleerte fid) eine bunfle @d)neeroolfe, balb gemann bk

©onne einen X>urcr)blicf. £)a§u eine retatio niebere Temperatur unb unbeftanbige

2Beft= unb Sftorbroeftroinbe.

$n ber Morgenfrühe beS 15. 2Iprit fanb fid) ba$ erfte @i oor. Meine

greube barüber mar nur eine fyalbe, ba id) berechtigte ßmeifel in bie TOglicrjfeit

be§ 2luffommen3 ber Sörut fe£te.

Im 17. 2lpril, morgend
L
9 Ul)r lagen brei (Sier. 35on ben Vögeln mar

nidjts §u fet)en. 5lm Nachmittage überrafdjte mid) gegen 4 Uljr im 2Balbe ein

©djneetreiben, ba& einem Qanuar @l)re gemacht tjättc. Xro| ber nieberen £empe*

ratur unb be3 troftlofen ©djneeroetterS fangen aber allenthalben bie SRotfet)td)en

im 2Balbe. 2lud) mehrere SBeibentaubfänger tonnten ntct}t anber£: fte mußten

fingen. Mit geftröubtem ®efieber faßen jie ba. %ü) bad)te an ^Bewarb Wittum

unb gab it)m red)t. Nod) mäljrenb be3 ©dmeetreiben£ eilte idj, beforgt um bk

(Sier unb begierig gu miffen, ob fict) ba$ SSeibctjen it)rer annehme, §u bem ginfen*

nefte. £)a§ 2Beibd)en faß, mit feinem 2tibt bk nocf) fd)lafenben ©mbrrjonen

becfenb. 2Bie follte man t§ anberS erflören fönnen, al£ ba% ba% £ierd)en ein

©efüfjl bafür Ijaben muffe, ba% t§> unter ben gegebenen Umftänben ratfam ober

gar notmenbig fei, fid) ber (Sier angunefymen! 2Bar öa3 nid)t bod) ein 2lft üon

Überlegung, fomeit biefer begriff fiel) auf bk £ierpft)dje anmenben läßt?

2lm 18. 5lpril, nachmittags 2 Uf)r traf iä) ba$ ^Beibd^en mieber im Nefte.

@S fiel ©cfynee, untermif d)t mit Graupeln. 2ll§ bk ©cfyneemolfe oorübergegogen

mar unb e3 eine 5Beile freunblic^er gu roerben oerfprac^, trieb ic^ baä 2Beibdj)ett

ab unb fonftatierte oier (Sier.
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Um 10 Uf)r be3 19. Slpril mar ba$ Belege (5) üollfiänbig. $on ben

alten Vögeln mar nictjts gu fel)en. 5lt§ id) au£ Sftorbmeften eine bunfle 2Bolfe

t)eranna^en fal), befd)Ioß id), ba$ neue Schneetreiben abgumarten. &aum Ijatte

ber Schneefall eingefetjt, fo famen bdbt hatten fyerbeigeftogen unb ba§ 28etbd)en

naljm feinen 9$la| im Sftefte ein. £)a3 Wännfym blieb in ber Sftäfye. $l£ icf)

§met Stunben fpätcr abermals oorüberfam, fag ba£ SBeibdjen nid)t. (£3 mar

feljr minbig, aber bk Sonne bticfte burdj.

£)a ba$ SBeibdjen titelt feft fi^en blieb, oermutete id), ba$ am 20. 2lpril

ein fecfyfteS (£i gelegt mürbe, maS inbeffen nid)t eintraf.

5lm 10. üftai fanben fid) fünf $unge öor, unb am 31. Wlai befic^tigte idj

mieber ba% Sftefi. £)a fid) feine 'Sdjuppen barin oorfanben unb ba$ 3nnere ein

§ergaufte§ silu§fer)en Ijatte, lägt ftd) annehmen, ba$ bk Sßrut nicfyt l)od) !am.

(£3 ift mir nid)t befannt, ob e§ göüe giebt, baß Ernten oon Fringilla

coelebs nod) auffamen, nadjbem bk noct) unbebrüteten (£ter eine Qtit lang unter

Scfynee gelegen Ijaben, mie bie^ jüngft bü einer 23mt oon Acanthis cannabina

nacfygemiefen mürbe. £)ie oben mitgeteilten Beobachtungen fd)einen auf ba£ @egen^

teil ijutgubeuten. 23ielleid)t and) üerljält e£ fid) l)ier mie bei jener oerfdjneiten

§änfling§brut, unb unfer ginfenmeibdjen l)at fid) meljr geforgt, al£ nötig ge*

mefen märe, gür biefen gall müßte bann eine gemiffe Überlegung^fä^igleit un»

bebingt ^ugeftanben merben.

3>er $tox$ (Ciconia ciconia [L.]) tm #djtt>ttr$wafbe.

SSon 2B. fjennemanti/ Setter in SBerbo^t.

5ll§ id) Dor luqem in bem intereffanten 5lrti!el „$)ie Stb'rdje im Danton

Sotott)urn" (f. %tx. 6, S. 240 ff.) lag, baß bie „Storcfyenbörfer" in bem be=

treffenben Gebiete be3 fdjmeigerifdjen ^ura in 410 bi§ 500 m §5t)e über bem

OJteere gelegen ftnb, fiel mir eine Beobachtung ein, metdje id) im $at)re 1899

aufteilen lonnte. $luf ber IHeife oom Bobenfee nad) £riberg fal) id) nämlid) in

gmei £)rtfd)aften be£ Sd)mar$malbe£ ©torc^ttefter, bie id) in ber £)öf)entage nidjt

meljr ermartet l)atte; las? id) bod) in meinem Sfteifefüljrer (9Jcerjer§ Sd)mar;$matb),

baß bie eine berfelben, ^eubingen, 671 m fjod) gelegen ift. Unb mie bamats,

fo brängte fid) mir je^t mieberum bie grage auf: Bi£ gu meldjer $»öf)e über bem

9fteere3föiegel lommt ber roeiße Stord^ in 2)eutfc^lanb unb ben angren^enben

Sänbern oor? —
Um über bk £)öljenlage ber „Storcfyenbörfer" be^ Scfjmargmalbeg ^ä^ere^

p erfahren, entfd)loß td^ mid), an ben 33efi£er be^ im genannten Otofebudje an=

gegebeuen ©aft^of^ „Sonne" eine ^üefantmortfarte mit biegbejügtidjen fragen

3U fenben, unb iljn p bitten, bk £)oppelfarte einem bortigen £el)rer §u über-

28
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geben. @ie ift an bie „redete" 9lbreffe gelangt; benn College ^efer^eubingen

^atte bk £ieben§roürbigfeit, mir bk nacfyfolgenben eingeljenben Mitteilungen §u

madjen, roofür id) and) an btefer (Stelle meinen SDanf au3fprcd)e.

@ie brüten regelmäßig unb smar jmei bi3 Dier ^unge au§. liier SBa^r-

fd^einlid^feit nad) üeranlaßten bk ©ümpfe be§ £)onau*$Riebeg bie Infiebelung.

Nebenbei bemerft: ^n ber Sftälje Don Sfteubingen befanb fic§ ber gürftl. Surften*

bergige gifd)teidt). £)ort oerfammeltcn ftd) feben |)erbft bei it)rem 2Beg§uge bie

(Störte in <Sct)aren $u §unberten aus allen umliegenben ^ßlä^en. 5lud) legten

Qat)re£ finb fie tiefer ifyrer ®emol)nl)eit treu geblieben. 3n *ßfo£)ren (23at)n*

ftation), 680,9 m über bem äfteere, befinben fid) }ed)3 bt§ ad)t ©tordt)ennefter.

@ämttidt)e finb bewohnt nrie F)icr. Einige baoon befinben fid) auf Kaminen.

Sßerben biefe nun in einem 3al)re auf Söefefjl ber geuerfdjaufommiffion entfernt

unb auf ben £)ad)firft gefegt, fo roerben fie oon ben ßangbeinen näd)fte§ gfrülj*

jaf)r eben roieber auf ben alten $la£ ^urücfüerfeßt. 3lud) auf bem £irdt)turm ber

alten, refpeftioe ber je£t neuerbauten ^irdje befanb refpeftioe befinbet fict> ein be~

rool)nte3 9?eft. (Ebenfo befinben fid) Hefter in Dberbalbingen 694,1 m,

<Sumpfol)ren 699,1 m, ©unt^aufen 706,4 m, 2Bolterbingen 717,1 m Qe^t

abgebrannt) unb 2Batbl)aufen, über 800 m, (fämttid) im 2lmt £)onauefd)ingen)

teilmeife auf ben l)öd)ften Käufern, teilroeife auf Kirchtürmen. 3m le^tgenannten

£)orfe niften fie (je|t nod) mehrere, früher Diele) am SßalbeSranbe auf ^Bäumen. ,a
)

Über bie Sfnftmft ber gelben SBadjftelse (Budytes flayus [L.]). SGßie

au3 ber intereffanten Mitteilung über bk ®emanbtl)eit einer gelben 93ad)ftet§e

(B. flavus) in üftr. 7, ©. 285 31t erfet)en ift, fyatte fid) am Sftobaflufj in (Sad)fen*

2lttenburg bereite am 6. ÜUftärg biefeS ^a^re§ eine foldje eingeteilt, über beren

Slnfunft im „neuen Naumann" (93b. III, ©. 134) folgenbeg gefagt ift: „(Bit

!ommt Anfang Slpril, feiten in ben legten Xagen be£ 9ftär§ bei un§ an." ^m
gaßfteingebiet am iparj erfolgt bk lufunft nad) ben Beobachtungen Dr. gr.

SinbnerS oon Anfang Hprit M$ Anfang WM (f.
3al)rg. 1901, @. 93). —

Stußer ber bereite ermähnten, fyabz id) nur nod) eine auf bie erfte Mär^älfte

entfaHenbe $lnfunft3angabe 3U finben oermoetyt. 3u bem 2trtifel „sßfyänologifdjejo

toon Surft" in SRr. 9 be£ 3al)rg. 1897 Reifet e§: „Hm 11. O^ärg Budytes flavus

(ein *ßärd)en)." £>iefe Mitteilungen über ein aufjergemöfynltd) früt)e§ (Eintreffen

*) SBerglettfje tjiergu bie Mitteilung in %lx. 5, @. 227. „©ie ©tortfjenneftef in ber

äßetterau fielen meift auf Ijoljen Sßappeln." £). SSerf.
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bicjer Slrt intereffierten mid) umfomeljr, al§ id? im ^afyre 1898 autf) in ben

Ijeimifdjen Sergen be£ S>auerlanbe§ bereits am 12. SD^ärj einige Sdjaffteläen

antraf, bie id), nebenbei bemerft, bi^rjer nur al§ S)urc^gügler fennen gelernt Ijabe,

objd)on mir üon glaubmürbiger <Bdtt mitgeteilt mürbe, baß fie bi^meüen audj in

unferer ©egenb brüten.

2Berbof)l a. b. Senne, 2. 3uli 1903. 2B. §ennemann, £el)rer.

©in Jleine3 ®ra§mütfen=*ßaratrie§. @§ ift mof)l eine allgemein befannte

Xatfadje, ba§ geroiffe SBogelarten in ber Qafyl ber Snbioibuen oon einem Qatjre

3um anbern großen ©djmanfungen unterworfen finb; man §at fie auf meljr ober

weniger günftige 2Bitterung§t)erl)äItniffe be3 öorauSgegangenen SafyreS, bk ba$

23rutgefd)äft entmeber förberten ober ftörten, auf größere ober geringere @efal)ren

ber fRetfe, auf flimatijdje 9Serjd)iebungen in ber SBinterfyerberge u. a. gurücf^ufü^ren.

@o mußte id) fyter roäfyrenb mehrerer Qafyre §u meinem großen Sßebauem eine

fortlaufenbe Slbnafyme ber ©ra£mücfen feftftellen, unb fd)on begann id) bk 2fafid)t

ber ^ßeffimiften unter ben 23ogelfunbigen gu teilen, bie für bieje liebltdjen «Sänger

in abfefybarcr Seit ba$ Scfylimmfte fürchten, — ba fdjenfte un3 MefeS $af)r eine

überrafdjenbe güHe 1
) oon 9ttönd)3= unb ©perbergra§mücfen. SBäb,renb jene fidt)

in ben Anlagen unb größeren Härten ber &tabt ttrie in ben $arf3 außerhalb

be§ DrtS finben, finb biefe natürlich nur auf lefctere unb auc!) ba bloß auf ge=

miffe ©ebiete befdjränft. 23efonber§ häufig finb fie in einem beftimmten £eile be3

großen, oogelreidjen Sßarfe£ im Dften 23re3lau3. tiefer fdjiebt fid) mit einem

«ßipfel bi§ Ijart an bk Döer, oon ber er nur burd) ben £)amm gefd)ieben ift.

©in menige 3J?orgen großem ^Baffer, ber Üteft eines toten glußarmeS, ift !t)ier in

gefdjmatfüofler SBctfe ringsum mit bieten ©trautem, barunter audj bornen*

tragenben, mie §ecfenrofen unb $ibU unb 2Beißborn, bepflanzt morben: an biefer

©teile niften 3aun 9ra3wücfen (Sylvia curruca) ©d^margblättdjen (Sylvia

atricapilla), Sperbergra3müden (S. nisoria), unb ba audt) bk £)omgra£mücfe

(S. sylvia) guroeilen au£ bem Söeibengebüfd) be3 ^u ffe^ UDer Den ®amm herüber*

med)felt, ift bi& auf bk ®artengra3müde bk gange (Sippe oertreten, bie fidj) fdtjon

au£ ber gerne bem Dljre be§ ^unbigen burd) iljren ©efang oerrät. TOe über*

trifft aber an Qafyl bk SperbergraSmücfe: fonnte icfy bod) auf einem oerl)älrnt§*

mäßig flehten Ütaume ein £)u|enb fingenber 9ttännct)en feftftellen. 3n ber erfreu

£)älfte be§ %Rai r)atte itjre Erregung ben £)ö;t)epunft erreicht, ßu jeber £age§*

ftunbe jdjallte au§ bem ©ebüfdt) iljr melobifd)er, fräftiger ®efang, beffen ®ürje

td) allein §u tabeln t)atte; aufteilen fliegen fie im eigentümlichen SBalgflug, trommelnb

*) Ober pngt ba§> tueleitfjt mit bem ©djneefturm im 5lpril btefe§ 3a l)reg sufammen,
ber 6efonber§ in Oberfd^leficn ^)oc^= unb 9^iebermalb ferner Oer^eerte unb einen Seil ber

^eimfe^renbeu. SSögel §ur Slugmanberung §mang?

28*
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unb jubilierenb, ju ben alten (£td)en beS $)ammeS empor, um fidt> bann mieber

jaud^enb in baS ©efträud) ju werfen. 3t)r SiebeStaumet lieg fie babei alte

SSorfidjt oergeffen; manchmal burfte \§ mid) it)nen, bie frei auf einem Sroeige

jagen, faft auf Armeslänge nähern, ot)ne bag fie fid6) in baZ 3)idid)t gurüd^ogen.

.ßumeifen flog §u einem 9JMnnd)en ein anbereS ^in^u, baS nun burd) fdjmetternben

©efang ben (Gegner §u übertrumpfen fudjte; ernfte kämpfe fjabe id) nid)t beobachtet,

mot)t aber it)r feiges SiebeSmcrben. £)ie Aßgemalt ber ÜJftinne rjatte bann in

bem $ogel„ eine gängtidjc Ummanblung bemirft: er, bem fonfi ®röge, Haltung

beS Körpers unb energifcfyeS trommeln etmaS $raft- unb 2BürbeoolteS oerteifjen,

mar gutn flefyenben Settier gemorben. 3Jht fd)metterting§artig gelüfteten unb

ununterbrochen §ittcrnben gtügeln, bereu erhobene (Spitzen fiel) faft berührten, ben

gefpreigten S>ct)man§ etmaS nadj unten gebrücft, näherte er fiel) in fauernber

Gattung unb in fo Iteinen (Sprüngen feiner AuSerforenen , bag er förmlid) gu

frieden fctjien, inbem er babti oljne Raufen feinen ©efang t)ören lieg. Aber roaS

für einen ®efang! Seife unb faft flangfoS, erinnerte er meljr an ba% Sroitfcrjem

eines jungen Vogels. — <Sd)on nad) roenigen 2£od)en (^meite §älfte beS %Rai)

mar baS Sßilb oeränbert. £)ie $aare Ratten fid) gefunben unb maren eifrig mit

23au beS Heftes befdjäftigt, inbem fie fici> möglicfyft ben menfd)tid)en Soliden §u

ent^ietjen fudjten. ©er (Sang mar in ben $or= unb !iftad)mittagSftunben faft

oerfdjolten, bafür flang §umeiten aus fünf bis fcd)S 23üfd)en gteicfygeitig it)r fräftigeS

trommeln über baS ftille ®etr>äffer.

Breslau, 11. Suni 1903. Dr. (Sa^enberger.

3>er toirtfcfjaftUdje äöert be£ 6tordje§ §at ftet) in biefem «Sommer im

„äftainjer Xertiärbcden" ermiefen. §euer ift in biefem nämlid) bte SJcaufeplage

grog gemefen. Qn einer ®emeinbe mürben 14 3 eKtner vergifteter 2Bei§en auf

ben gelbern auSgeftreut, in einer anberen 33 000 erschlagene gelbmäufe — ba%

©tue! %u einem Pfennig — eingeliefert. £)a unb bort auf ben mäufeüberfüftten

Ädern unb liefen rjat fid) unfer greunb Sangbein in fteinen SruppS, gu fünf,

fed)S, fiebert <Stüd, eingeteilt unb gagb a"f °^ fd)äblid)en Sftager gemacht. @r

ermifd)te it)rer redrjt oiele, benn eS ift feine Art, teife unb oorfidt)tig t)eran5ufd)leid)en

unb blii3fd)nell gujufat^ren. ©in (Stord) braucht gur (Sättigung oiele ber Iteinen

^elgtierdjen. ^n ber fruchtbaren Sßetterau falj id) bk (Störd)e oft auf ben

<Salat= unb ©emüfeädern ftetjen, um bk fetten (Sdjneden unb anbere S>d)maro($er

aufzunehmen. Sie traten f)ter ben ^Bauersfrauen gute SDienfte.

SBilf). (Sdjufter.

Söte toenig toäl)(erifrf) ber <©tar bei ber äöcrtjl feiner Stfiftytöfte tft, tonnte

id) bei meinem legten Aufenthalte im Sftorbfeebab Suift lennen lernen. Stt ber

im SBeften ber Qnfet angelegten 3Sogel!olonie, in ber aber auger ben T förmig
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angelegten unterirbifd)en Srutplä^en für (Enten menig sftiftftätten angetroffen

mürben, ift eine SBretterbube für ben mit bem @dju£e ber Volonte beauftragten

härter errietet. ^Diefc ift l)öd)ften£ 2*/
2 m t)od) unb Ijatte ein einfach fd)räge£

SDa(^. 2ln ber fdjmaten ©übfeite ber 33ube fyatte ber Sßärter eine al£ Stranb*

gut angetriebene unb öom 2öaffer gang Irumm gezogene ungefähr Ijanbfyolje &äfe*

fifte aufgehängt. £)er Werfet fehlte unb bie einzelnen Bretter be£ 23oben3 Ratten

fid) fo gebogen, bajg oft fingerbreite £id)t unb Suft burcfylaffenbe gugen entftanben

maren. $)a3 erftc S3rett be§ $oben£ Ijatte ber SSärter Io£geriffen unb fd)räg

in ben haften geflemmt, fo bog er Ijierburd) in gmei Xetle geteilt mürbe mit

einem großen edigen Ausgang. £)ann E)atte er gmei Sftägel in bie 2ßanb ber

^öube gefdjlagen unb l»ter an baä ®iftenfragment fo gesäugt, ba$ ber SBoben

nad) außen unb bie offene £)erfelfeite auf bie 2Banb ber S3ube gu Rängen fam..

(ES ift mol)l ber primitiofte liftiftfaften, menn er überhaupt nod) fo gu nennen ift,

ben \6) je gefeljen fyabe. Unb tro^bem Ratten bk (Stare in iljjrer 2öol)nung§not

üon btefer Sftiftgelegenfjeit (Sebraud) gemalt. Sie Ratten mit unermübtidjem 3^ e^ e

eine Sftenge trocfener ®ra£l)alme l)erbeigefd)leppt unb hamit bk meit flaffenben

©palten unten im haften aufgefüllt, bk oberen Ratten fie rufjig offen gelaffen,

meil i^nen ber <5d)u| be£ überftefjenben 2)a$e§ offenbar gu genügen festen. $)er

haften t)ing allerbing3 bireft nad) ©üben, mar alfo gegen bie ftarfen Sftorboft-

unb Sftorbmeftftürme, bk in biefem $aljre oorl)errfd)ten, gut gefd)ü|t, ba auger*

bem bie @eitenbretter au£ einem 6tüd maren. ültfan fonnte ben gangen Ijödjft

originellen Apparat bequem oom ©rbbobtn au§ abgeben. — Der härter ergäljtte

mir, ba$ au£ jebem ber beiben £eile be3 $aften§ Sunge auägefommen mären.

5Bar)rfd) einlief l)aben fid) bie oermitberten ®afcen, bk l)ier großen @d)aben unter

ben Vögeln unb £)afen anrieten, unb benen bie gang frei unb offen aufgeteilten

Älappfallen nur menig 2lbbrud) tljun, nic^t bi£ auf ba$ Dad) ber 23ube getraut,

jonft märe e§ iljnen ein £eid)te£ gemefen, t)a% @lüd ber gamitie etarrna^ gu

tternicfyten. 2Iuger Don ben $a£en Ijaben l)ier bie $ögel m'el burefy bk Telegraphen*

brätjte gu leiben; id) fanb täng§ ber Seitung eine gange 9fngaljl £erd)en, bie fid)

baran tot geflogen, toßerbem milt id) nod) bemerfen, ba$ itfy fel)r überrafdjt

mar, als id) eine§ SttorgenS aus ben Dünen ben SRuf bt§ Shtdud3 oernafmt,

jeboci) fott bk§ nad) 2lu§jage ber ^nfulaner burdjauS nid)t3 @eltene§ fein.

<Sonft mar bie Orni£ im mefentlid)en biefetbe mie auf ben ben benachbarten Sftorb*

feeinfeln gu biefer ,3eit.

Rinteln, ben 30. Oftober 1902. Oberlehrer ©cfymarg.

©elegentlicb eine§ 23efuct)e§, melden id) oor furgem Otto Seege auf ^uift

machte, fanben mir auf bem ^alfamer (^emölle ber fid) gur ©ommer^geit ^ier

in eingelnen (Sjemptaren berumtreibenben, aber nid)t niftenben SJlatttelmööe
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(Larus marinus). $)te ©emölle finb baumenbicf unb baumenglieblang. (Sie

bcftetjen aus 9#ufd)elfd)ätd)en, roeldje ber blaugrauen SDfteßmufcfyel (Mytilus edulis),

ber eßbaren £)er§mufd)el (Cardium edule), bem in allen garben oon ©rau gu

©elb uub fftot ftd) öorftnbenben €>traf)lforb (Mactra stultorum) unb öietleidjt

ber gecremten 33ol)rmufrf)el (Fulas crispata) angehörten. $)ie @d)alftüdd)en

ber SJfteßmufcfyel finb am größten — einige oon 4 bi$ 6 cm Sänge — , roaS

fid) gang natürlid) barauS ergiebt, ba$ baZ 23euteobjeft als ©anjeS oon ftd) fd)on

baS größte ift. 3« einem 7 bis 8 ©ramm ferneren ©emöübatleu matten bie

üftieß mufdjelftüddjen gu|ammen l 1
/* ©ramm auS; bie gemöfjnltdjen €>tüddt)en oon

§er5mufdjeln roaren aber an ftaty nod) triel ftärfer vertreten, fie matten, mit

5lb§ug oon etwa 1 ©ramm ©anb, baS Übrige auS; bk ©<£>äld)en t)om <5tral)lforb

.unb eöentuell ber 23oE)rmuJd)et maren nur gang fpärlid) fyerauSäuftnben. ^ebenfalls

gerfleinert ber SSogef bei ber Sfung bie ©djalen ber ®ond)ülien, um gu bem £ier

§u gelangen; an biefem bleiben aber immer jemeilen einige ©djatreftdjen Rängen

unb btefe merben Ijernad) in fallen auSgefpien. £)ie 53aüen felbft finb fefyr lofe

unb verfallen red)t leidet eS feJ)It ja baZ ^inbemittel oon §aaren, gebern *c.

(SineS ber ©emöHe enthielt große (Speeren ber ©tranbfrabbe (Carcinus maenas)

mit einer kompletten ©infleibung Oon !iUhifd)elfd)äl(i)en. 2Bilt)elm (Berufter.

(Schaben ber Sträfjett. 2öie mir §err SRittergutSbefi§er Oberleutnant ®od)

in 33ergfamftebt mitteilt, fyaben tfjm bie ßräljen — bk 5lrt ift leiber ntdjt feft*

geftettt morben — am 8. üftör^ gefjn borgen ©ommermeiäen berart öerroüftet,

ba$ tro£ eifrigen (SudjenS aud) nid)t ein ©amenforn meljr aufjufinben mar unb

baS gelb neu befteHt merben mußte. 5tl)nlid) fei eS oielen feiner 9?ad)barn ge*

gangen. — Dr. (£. UM).

21m 28. Dflai biefeS QaljreS befugte id) $um erften 9ftal mieber ein öor

turpem entberftes SSalölaubdogelneft mit 6 (Siern. 3d) fal) an ber SfteftJjüHe

ntdjts meljr Don einem ©ingang, baZ ©ange fd)ien mir gekauft unb unter bem

©ebanfen: 9?un ja natürlid), aud) mieber gerftört! l)ob iü) ben gang lofe

fi^enben fallen oon bem SRaine beS SZBalbroegS auf. 511S iä) tt)n in meiner falben

£öl)e Ijatte, ftürgte ber 3ßalblauboogel fyerauS. $d) fe^te baS Üftefi nueber lun.

9?ad) 8
/± @tunben brütete ber 3Sogel mieber fo feft, ba$ er erft abflog, als iä)

meine §anb auf baZ 9^eft legte. 9^ac^ einer fnaöpen falben «Stunbe toar er

mieber auf bem SReft. £)a§ 2^ännc&cn firrlte rec^t eifrig, um ju marnen.

3Ö3itt)elm ©d^ufter.

£)ie (Sdfttuar^amfel (Merula merula) babet fel)r t)iel unb fe^r ftarl. £)ie

S5abejeit ift inSbefonbere gegen 21benb. ©o fa^ iä) ü)2itte ©e^ember beS oer*

gangenen ^al)reS, roie fid^ eine Slmjel nod) bti tiefer Dämmerung, unb obmoljl

eS eine froftige 9iad)t §u merben oerfprad), il)r ©efieber fo grünblid) näßte, baß
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t§> tf)r fd)tt)er fiel, 511 einer naljen (Stjöreffe, iljrem Sd)lafpla£, gu fliegen. 3luc^

fonft fal) id) bk 5lmfel ntd)t feiten gegen Sonnenuntergang ein 33ab nehmen.

So be§ öfteren im Vorfrühling be3 je^igen ^atyreS *m ©icßener botanifdjen

(garten. §)ier pubbelten im Verein mit Staren nid)t feiten 5 btö 6 Stüd im

^anbroaffer be§ 2Beil)er§, ber bie Vogelinfel umgäunt. Submig Scfyufter.

£er Hänfling (Acanthis cannaMna [L.]) al£ Götter. ^Benngleid)

id) roieberljolt öon ber Spötterbegabung bc£ §änfling£ gelefen fytxttt, fo fyatte id)

bodj 6tör)er nod) nidjt (Gelegenheit gefunben, mid) felbft baoon §u überzeugen, ob-

fdjon id) iljn mefyrfad) im gtmmer gehalten fyabt unb be§ öfteren frembe Stuben*

oögel biefer 3lrt fingen r)örte. ©eftern aber l)örte id) im sftacrjbarftäbdjen 9fcuen*

rabe einen gefafigten „glacpfinfen", mie unfer Vogel fyier^ulanbe genannt roirb,

melier — allerbing§ nur einmal — mitten in feinem ©efange ba$ Qkb ber

gelblerdje pm Vortrage braute. Über eine Stunbe l)abe id) il)m §ugel)ört, boctj

ließ er feitbem nur feinen Sftaturgefang oemefymen. Sßie mir aber mitgeteilt

mürbe, t)at ber Vogel miebertjolt roie ein „Sömerecf" (fo roirb bk gelblerdje im

Sßlattbeutfdjen genannt) gefungen. $)er „Spötter" ift angeblich im (Sommer 1901

bem tiefte entnommen roorben.

3Berbo^t a. b. Senne, 16. ülftai 1903. 2ß. ^ennemann, Seljrer.

^udjafjmmtcjgtalettt efne§ ©id)dljäljer3 (Grarrulus glandarius [L.]). Vor

turpem berichtete in unferer 9ftonat3fd)rift §err Vu^baum über einen ^äljer, 1
)

ber in nid)t geringem äftaße bk gärjigfett befaß, Stimmen anberer Xiere unb

einzelne Sßorte ber menfd)lid)en )Rzbt nad)§ual)men. ÜDaß biefe Vegabung fid)

and) über ©cräufd)e unb £öne öon anberer als oolaler sftatur erftrecfen !ann,

bezeugt unter anberen Naumann, ber einen Vogel biefer 5lrt bie ©eräufcrje nad)=

bilben fjörte, bie beim Scharfmachen einer Säge entftefjen. Gsinem ftimmlid) eben*

fo beoorpgten ^nbioibuum ^ atte x§ am 6- ^Pr^ bk\t% SaljreS ba$ Vergnügen

gu begegnen. £>er Vogel, auf ben id) fd)on au£ größerer Entfernung aufmerffam

geroorben mar, faß am sJ?anbe eine£ £ärd)enfd)lage3, burd) meldjen id) mid) itjm

auf einem fdjmalen $fabe t>orfid)tig näherte. 2113 id) mid) fo roett angefd)lid)en

t)atte, baß tin weiteres Vorgehen iinrätlict) fdjien, !amen mir bod) roteber groetfel,

ob e£ möglid) fei, ba% id) ntd)t bk Drginalgeräufcfye, fonbern bereu Imitation

buxd) ben £)äljer gu ©ef)ör belam. 2Ba3 biefer ®ünf:lcr §um beften gab, maren

bk oerjd)iebenen ©eräufcfye eine3 in £l)ätigfeit oerfe^ten $fluge§ unb §roar in

ber gan§ beftimmten $Iufeinanberfolge, mte biefe burc^ ba§ regelmäßige ^In^tefjen

ber Qü§tku, burc^ bie Reibung, ben 333iberftanb beS ^pol^eS unb ber ©ifenteile

unb bie Gntgergte ber lettenben äRenfc^en^anb bebingt-ift. Wan glaubte mit

x

) 3a§rgang 1902, <&. 487.
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33eftimmtt) eit ba% Girren unV^ftaffeln ber Letten, ba% pfeifen unb Outetfdjen

ber *ßflugräber unb ba$ knarren beS §olgmerfe§ $u üernefymen. Wlit üerblüffenber

Seutlid)fett aljmte ber SSogel aß ba3 nad). £)abei faß er — Don meinem ©taub*

punfte au3 aUerbingS teilmeife burd) bte 3^^9 e öerbetft — frei auf einer jungen

ßä'rdje. ©djeinbar mühelos gelang itjm bte Ausübung fetner ®unft. 9liü)t meit

entfernt fag ein fetter ^päfyer, oermutlitf) ba% 2Beibctyen. ^cad^em er nod) eine

SBetle fortgefahren, fid) unb mid) 311 oergnügen, fcfyien e§ btefeS „£kbt$" über*

brüffig unb er begann nun lange unb anljaltenb §u quafen mie eine ©nte, f)in

unb mieber ba$ „£ja" ber ^)ot)len gar fomifd) etnftreuenb. 3113 idj nod) einen

ungeftfjicften «Stritt oormä'rtg tl)at, flog ba$ $ärd)en erfdjredt unb mit ®efdjrei

baoon. 2luf ben Äcfern, bte an jener ©teile tief in ben Sßalb hineinreiten, mar,

mie id) mtcl) je£t überzeugte, in jüngfter Qtit gepflügt morben. 2Bo bie ®ünftler

in bie ©djule gegangen, mar nirf)t ferner ju erraten. §>art am 2Balbe§ranbe,

in ber legten 5ltfcrfurtf)e, ftanb in ibtylifdjer 21bgefd)iebenl)eit — ber $flug.

®. Bertram.

(öon ^Bcrle^fc^fc^e Stfiftfäften). Auf ®runb eines SßorfcfylageS be3 Unter*

Zeichneten, meldjer im oorigen §>erbft einen Vortrag über Sßogelfcgufc im fyieftgen

(alten) £ierfdiu£üerein fjielt, erbot fid) ber gan^e herein pr SBefdmffung oon

23erlepfd)fd)er Sftiftfaften, oon benen er eine ^ßrobelolleftion in feinem $erein£lofal

auSgeftellt l)atte. (£3 liefen erfreulicfyermeife Stellungen auf inSgefamt 360 9lift*

fäften ein, bie ben 23efteüern jugeftettt mürben. SDaS üftiftfaftenangebot, ba$ bem

herein aud) eine gange An^al)! neuer Sftitglieber §ugefüt)rt l)at, fott alle $at)re

mteberljolt merben.

Bresben. Dr. $oepert.

2)a3 <8d)irf|al aufgefegter 6tubent>ögel. ftmmer mieber taud)t ber Sßöunfd)

auf nad) einem ©ejefce, ba$ bie §altung eml)eimifd)er ©tubenoögel oerböte, immer

mieber begegnet man bem Srrtum, bafc ein foldjeS Verbot oon fegen§reicl)er 5öir!ung

fein muffe, inbem baburd) ber Abminbernng im Skfianbe einzelner Wirten ein

giel gefegt merbe. ©icfyerlid) liegt einem iold)en Verlangen in ben meiften gätten

ber befte Mottle p ®runbe, bod) mag aud) häufig eine abftd)tlid)e SSerlcnnung

ber oon ©acfyfunbigen bagegen tn§ gelb geführten, fcfymenoiegenben (Srünbe üor*

liegen. Unter ben oon fad)!unbiger ©eite gegen eine joldje gefe^lidje sJflaßual)me

angeführten Argumenten finbet ftd) aud) mot)l ber <pinmei£ barauf, ba$ ben pr

3eit gefäfigten Vögeln burdjauS ein |'d}led)ter 2)ienft mit einer ölö^lidjen gret*

laffung ermiefen mürbe, inbem bie allermeiften berjelben ben ifynen broljenben

©efaljren niä)t $u entgegen oermöd)ten. $n eftatanter SSetfe illuftriert nad)*

folgenbe ©rfafjrung bk 2Bal)rf)eit biefer Auffaffung. @3 mar im Wax%, als ber

$nabe unjere§ ^auSmeifterS in einem S^örrenfäftdjen, beffen eine (Seite mit
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(Sttttermerf auögeftattet mar, ein 9tfotfef)lct)en x\ad) £>aufe brachte, baS er famt

einem Sftefte UnioerfalfutterS auf ber ©äffe oon einem anberen 33uben für fünf=

3et)u Pfennige erftanben Ijatte. £)em „billigen" 23ogel mürbe nun einer meiner

Käfige als SBoljnung angenriefen, unb balb äußerte er fein SBofylbefinben burd)

leifen, mifpernben ©ejang. OTein ber 33ogel rjatte bie ®emol)nl)eit, abenbs unb

oft aud) nacfytS §u toben unb aucfy bann nod) nidjt rul)ig gu merben, als bie

ßug^eit biefer 2lrt oorüber mar. 511S alle 23erul)igungSüerfud)e erfolglos blieben,

erftanbelte ify baS ülierdjen oon bem fleinen 23eft£er gegen etmaS ©ßbareS unb

bejct)loJ3, eS auszufeilen. 5US Ort, ber mir am geeignetften fdjien, mäfylte id)

ben alten ®ird)l)of, als £ag ben erften (Sonntag im äftai. ®aum fjatte icfy ben

$8ogeI freigelaffen, als er aucfy fcfyon unter ben oermilberten @efträud)ern oer-

fdjmunben mar. Xro| feinet ramponierten 2luSfel)enS — er batte alle ©cfyman^

febern eingebüßt — magte id) §u Ijoffen, ba$ er fid) burd^fplagen roerbe. — 3d)

meitte hierauf längere Qät beobadfjtenb an jenem Orte. $lö|lid^ l)örte id) gan§

in ber 9Ml)e lautet Sammergefcfyrei eines SftotfefjlcfyenS unb fal) gleichzeitig mehrere

SSögel fid) oon Elften unb ©rabfteinen in baS biegte ©eftrüpp am 33oben ftürgert.

(Sofort mar mir alles flar. 3e|t ffrid) ber Räuber, ein ©perbermännd)en, un-

mittelbar über mir t)in. ©S mar beutlidj) §u fefjen, ba$ bem Opfer ber ©djir-ang

fehlte. 5lrmeS ^Rotle^ldjen! (£s fyatte fdjon ausgelitten. Sänge geü ftrid) ber

©perber umljer, bis er im ©ebüfd) an einer nafyen $öfd)ung ein ftilleS $ßlä|d)en

fanb, mo er feine Beute fröpfte. HlS er mäljrenb beS ©treidjenS nod) einmal

über meinem ©tanbort l)inflog, mar mir, als tjätte id) burd) baS ©las bie rote

$ef)le meines SSögeldjenS erfannt. ®. Bertram.

3d) rjatte bie ©ier eines Heftes beS gemeinen £)änflmg§ mit garben ge-

fenngeidmet. $d) machte bie Beobachtung, ba$ baS Seibdjen ttid^t nur jebeS

einzelne ©i an Ort unb ©teile — unb ^mar an jebem Sage mehrmals — in

eine anbere Sage bringt, fonbern aud) gelegentlich bk (Sier gegenfeitig oertaufd)t;

roäfyrenb bieS metjr ßufall ^u fein fd)eint, ift erftereS, baS oftmalige Sßenben

beS ©ieS, mol)l unbebingt notmenbig gu einer allfeitigen Bebrütung. Beim

§änfling brütet in ber £fyat nur baS Söetbctjen; id) farj eS öfters bk (£ier menben,

maS burd) eine pabbelnbe Bewegung mit bem @d)nabel gefdjie^t, im Übrigen aber

feljr leidet ift, ba bie (£ierd)en fiel) faft auf jeben £)rnd l)in oerfdjieben.

©ießen. 2Bill)elm ©djjufter.

(Eabure§ (Grlaucidium ferox). 2lugenblicflid) tjabe id) einige feltene Diaub^

t)ögel in ©efangenfdjaft, über bie einiges §u pren ben Sefern unferer Monats*

fc^rift oiellcic^t nict)t unintereffant ift. ©S finb SabureS. (Sabur6 ift ber D^ame,

ben bie ®uarani*3n °ianer oer fleinen ©ule Glaucidium ferox gegeben ^aben,

bie fonft unter bem Tanten „rey de los pajaritos" befannt ift. ^ara jc^reibt
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ooti iljr, bajs im 3Serf)ättni3 §u fetner (Größe fein $ogel fo mutig unb unjä^mbor

fei wie ber (Sabure. $n ben (Gebieten, wo biefer .ßwerg oorfommt, ift er bn

ber milben imb fyafbwilben SBeöölferung ein feljr gefucfyteio £)bjeft. SJcad) itjrer

Meinung finb feine gebern wnnbertfyätig, minbeften3 oon großer ^peitfraft, unb

fcfyon auä biefem (Grunbe wirb ben ntd)t fefyr puftgen (Eabure eifrig nad)gefteHt.

Selten gelangt er bafyer in bie Käfige ber $Boget= ober £ierfyänbler, wo er immer

ein fefyr gefugter $lrtifet ift. 2£al)rfagerinnen äafylen oft fabelhafte greife für

bie 5U ifyrem (Gefdjäft fo nötigen SSöget. ©in $8ogeIf)änbler er§äf)tte mir, bajs

er oor einiger Qtit öon einer Söatjrfagerin ben Auftrag Ijatte, tfyr auf alle

gäÜe einen (Sabure §u befdjaffen. Sie erbot fid) bie IRetfefoften nad) ^ßaraguat)

unb einen guten $reis für ba$ Zkx 3U begaben, wenn fie ein§ befommen fonnte.

$n greifyeit fotl ber 23oget fd)ritle Saute ausflogen, wenn er feiner, S3eute nad)*

get)t. 2ltte flehten SBöget in fetner Umgebung füllen burd) feinen Public! mte

t)t)pnotifiert fein, fo ba$ er fid) bann leidjt fein Opfer wählen fann, als ba$ er

einen (£t)ütgolo, ben 2ftorgenammerfinf beoor^ugt. ^ebenfalls ift gewiß, baß er

ein großer Räuber ift, ber namentlich unter ben fletnen Vögeln fet)r aufräumt,

aber beffen ungeachtet fein ®oftoeräd)ter. $5a3 fonnte iü) ^ur (Genüge an meinen

im ®äftg gehaltenen ßabure beobachten. SDie (Gefangenjcfyaft fdjeinen fie tt)ie alle

it)re 23erwanbten feb,r gut §u oertragen unb erfreuen itjren 23efd)äuer burd) eigen*

artige wiegenbe ^Bewegungen, bü betten baZ 5luge ftarr auf ben SBeobadjter ge*

rietet ift. Söaben fdjeint ifynen großem 23ebürfni§ gu fein, Sonft machen fie

feine $lnfprüd)e weiter. 1)aß il)re gebern gefud)t finb, fonnte id) an meinen

©abureS nur 5U beutlid) fel)en, benn man Ijatte iljnen nidjt nur bie beiben glüget

üerftufct, fonbern auct) ben Sdjwans oerfcfynitten. 9Jcit (Gelegenheit werbe id) bk

feltenen Xiere nad) Seipäig fdjiden.

23uetto§ 5lire3. £)§walb Straßburgcr.

3D?et)rfad) l)örte id) in lefcter geit einen rotrütfigen äöürger beim fingen

ab. 2Ba£ ber 23ogel gab, war gan§ üon U)tn felbft gefRaffen; üftacfyafymuttg irgenb

eine§ 2?ogelge{ang§ war e§ auf feinen gall. 5lud) Ijatte er babei feine§weg§

feinblidje $lbfid)ten auf einen fleinercn SSoget. @3 war einfad) fein Söännegefang.

$)ie Mitteilungen, wonad) ber freilebenbe ^Bürger fo fet)r bk (Stimmen anberer

SBöget fopieren fott — unb bk§ §u bem Qxotdt, um anbere 93ögel §u fangen —

,

fdjeinen mir grünblid) übertrieben. 3d) bin überzeugt, ba$ ber SBürger nad)

biefer ättetfjobe nie einen SSogel fängt. 5Bilt)elm Sd)ufter.

5lfmal)me ber Sperlinge in ben Strafoen Don SBten. Seit länger als

einem falben 3al)re fjabe id) in ben Straßen ^Bien'S eine auffaltenbe Slbnaljmc

ber Sperlinge (Passer domesticus) bemerft, otme eine Urfacbe biefer ©rfdjeinung

angeben §u fönnen. 2£äljrenb fic^ biefe luftigen ©efellen früher in großer 5lngat)l
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in ben ©tragen fjerumtummelten, fieljt man je£t nur feljr roenige unb in mannen

©trafen gar leine, obrool)! in ben §öfen nnb (Härten ber Käufer ifjre Qafy, rote

e£ fdjeint, ntd)t abgenommen §at. SBorin mag rooljl ber ©runb ü)re§ 23erfct)roinben3

öon ber ©trage liegen? @3 märe mögltd), bag bte Umgeftaltung ber ©tragenbarjn

Dom ^ferbebetrieb gum eleltrifcfyen betrieb baran ©cfyulb trägt, ba bk unverbauten

^aferlörner im 3h>tf) ber „£rammaty^ferbe" ©ommer unb Sinter einen großen

Seil ber -tJtofyrung unferer ©tragenfperlinge bilbeten unb e<§ je^t im ^ott) ber

minber gut genährten guljrroerlspferbe nichts gu fyolen giebt. Wiü) erfüllt ba§

SBerfdjroinben ber ©perlinge non ber ©trage mit lebhaften Söebauem, ba biefer

öielgefdjmötjte 23ogel in ber ©tabt ja leinen ©cfyaben anrietet unb nur, bk non

faft gar leinem SSogel befugte ©trage freubig belebenb, bem aufmerffamen 23eobad)ter

manche fjettere (Btik feinet £eben§ bietet. (£3 märe intereffant gu erfahren, ob

rooljl in anberen ©rogftäbten eine ä^nltc^e ^Beobachtung gemadjt rourbe.

Sien. äftarimilian ©iebler.

($rimft)edjt (Picus viridis). $d) beobachtete ben legten Sinter über, bag

ein einzelner ©rünfpedjt feine ©d)laff)öl)le nid)t erft bei Eintritt ber tiefen Dämmerung,

fonbern fd)on Ui nocfy feuern £age3lid)t, bei Weiterem |>immel eine r)albe bi§ eine

öiertel ©tunbe oor Sonnenuntergang, bei bebecftem girmament nod) früher auf*

fud)te. £)a£ 9Jtannd)en, ba§ id) beobachtete, tarn um bk genannte ,8ett *n ^zn

©iegener botanifcfyen ©arten, in bem ber ©cfylafbaum ftanb, geflogen unb fädelte

fid) an einen ber S3äume, bie gat)(reid^ in ber $tunbe ftanben. S)a fag nun ber

©ped)t erft eine lurge Seile füll, nur bisroeifen ftieg er ein fröf)lidj)e§ „gtür)

gtüö" ou£. S)ann flog er bireft auf ba% ©cfylupflocl) &u; er fdjog förmlid) in

bk £)öljle hinein, ©leiere 51u3naf)tnen oon ber allgemeinen Ü^egel — alle ©ped)t*

arten geften erft in tiefer £)ä'mmerftunbe §ur SRul)e — mürben bi$ je|t nod) beim

©d)roar§fpect)t beobachtet, ©ielje barüber „neuen Naumann"! Subroig ©djufter.

Saudjer, SRö&en unb <£eefd)toal&en am ^etn unb Wlain. Sä'lirenb

ber Heine ©teigfug (Colymbus fluviatilis), ber Haubentaucher (Colymbus

cristatus) unb ber Dljrentaucfyer (Colymbus nigricollis) — biefer jiem*

lid) feiten, gur ©tritt)* unb 3u95 e^ tf* er ctw.ag häufiger — bei un§ brüten

(auf bem 9fft)ein bei üftieberroalluf, 9^ain§, Dppenljeim, auf bem 9flain), finb

bagegen ^ßolartaudjer (Gavia aretica) unb (£i§taud)er (Gavia torquata)

nur Sintergäfte; jener mürbe auf bem Otfyein — §. 23. bei ©djierftein — öftere

beobachtet, auf bem SJtaine erlegt (brei ©tüd gugleid) 1856 bü 33ifd)of3l)eim);

(£i£taud)er mürben bei 53ifd)of§t)etrn auf bem SJcain 1856 ^mei ©tücl, bei %Jlau\$

in ben Sintern 1879 bis 1880, 1886 bis 1887, 1887 bis 1888 im ©an^en

fed)£ junge 33ögel, weitere in ben neunziger $al)ren erlegt unb fonft tneljrfad)

beobachtet. 3m Sftooember 1902 fiel einer burd) ba$ 231ei ber ^ägerbüd)fe bei



S92 kleinere ^Mitteilungen.

©iefjen. Me biefe auf ber ®ingig, bem SXftain, bem SRljein unb bcr Satjn über*

winterten @i3= unb ^ßolartaucrjer ftnb meift junge ober faft immer junge 23ögel.

$)ie älteren, abgehärteteren ©jemplare übermintern meljr im Sorben. SDteö geigt

— ebenfo mie §. 23. bte $£l)atfad)e, baj3 bie au£ Snnerruglanb aÜfyerbftlid) nad)

ber fünften Sfteljrung fommenben ©teppenlüeiljen, Sftotfußfatfen u.
f. m. junge

SSögel finb — beutlid), baß bie jüngeren SSögel meljr SBärme nötig tjaben al3

bie alten, fd)lieJ3lidt) aud) meljr sftafyrung, meil fie bk ifjnen gufagenbe nod) nid)t

mit bem ®efdu'ct ber eilten fangen, faffen, be§m. aufjucken fonnen. Quid)*

gugSüöget finb üon ben Xaucfyem: £>er £)orntaud)er (Colymbus auritus),

ber rotferjlige £aud)er (Gavia lumme), bei 23iebrid), ©dn'erftein, £)oci)f)cim,

Offenbar erlegt, ber rotfjalfige %auü)t r (Colymbus griseigena). $)ie beiben

erften finb im ©an^en feltene £)urd)3Ügler, ber rott)alfigc tft etmaS meljr gu feljen.

@r rourbc erlegt bü 9Jkin3, §)ocrjf)eim, Dffcnbad), fyier fdtjon im 5luguft; früher

mürbe er faft aüjäljrlid) auf bem SRljcin bemer!t, unb man üermutete, ba$ er im

äftaintrjal brüte. (££ brüten (ebenfalls in beiben £f)älern bk £ad)möüe (Larus

ridibundus) unb bie gluftfeefctjmalbe (Sterna hirundo), erftere überall, aber

nur üereingelt, -(entere atljäljrtid) am meftlicfyen @nbe ber meftfälifdjen $lu bei

^ngel^eim, mo id) ba& ©tanbpärdjen plefct gu Dftern 1903 faf); früher mar

bie g(uj3jeefd)tt)albe aud) 23rutt>ogel bei SBiebrid), a^aing, §od)l)eim, je|t tft fie

e§ nod) auf ben sJ?l)einauen bei <5d)ierftein ; als gugüogel ift fie tjäufig. S)ie

breigeljige äftötic (Rissa tridaetyla) ift aüjä^rlid) Sßintergaft auf bem IR^cin

unb äftain; fie mirb bemerlt bei 2öie3baben, SRambad), sD?ain5, granffurt u. f. m.,

gumeilen in bebeutenber Slnjaf)!, fo 1860 bei 9ftaht3, mo alle @£emptare fo ab*

gemagert maren, ba$ fie !aum mefyr fliegen fonnten unb don ben ©Ziffern —
leiber! — erfcfytagen mürben. £)a§ SBaffer fyatte ifynen {ebenfalls feine rechte

ausbeute geliefert. 2lud) fonft oerrjungern tnele beim (Eintritt ftrengen grofte£.

£)urd)3ug£t>ögel finb: (Sh'ofje SRaubmöoe (Stercorarius skua) bei äftain§ auf

bem SRfyein (17. $pril 1821), bü £)auau (1850) gejcfyoffen; breitfe^män^ige

SRaubmööe (Stercorarius pomatorhinus), auf bem äftatn 1810 bei 9ftüljtl)etm,

1856 bü Dffenbad) erlegt, aud) bei |)od)t)eim; langfdjmängige S^aubmööe

(Stercorarius crepidatus), am ÜDfain bei $od)f)eim, bü Sfticbcrertenbad) (1822)

gefa>ffen, auf bem SRljein bü ©djierftein geferjen; <Sd)maro|erraubmöt)e

(Stercorarius parasiticus) , auf ben Ottain bei ^oftrjeim (l5. %uni 1865!),

bei 5Ijct) äffenbürg (im (September 1851 unb 1891) erlegt, bü 2Rainj auf bem

fRtjein im ©ommer 1879 gefefyen; (Si^inöüe (Larus glaueus), ältere ß^emplare

laffen ficfc> manchmal am fHtjein fef)en; ©turmmööe (Lar. canus) bei SSiebrid),

Sftaina, §od)t)eim, §anau u. f.
m. gejeljen, ift aud) SBintergaft. @§ finb meift

junge (S^emplare. (Silbcrmöoe (Lar. argentatus), überall bann unb mann
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einmal; ^ertng^mööe (Lar. fuscus), bti Qaxiau mürben einmal gu (£nbe be3

9ttai ein großer £rupp auf einer äftaininfel beobachtet; ^antelmöoe (Lar.

marinus), bei Ottaing öfter gefdjoffen, im gelbe bei Gaffel tot aufgefunben

unb je§t im Sftufeum gu 2Bie§baben befinblid); gmergmööe (Larus minutus),

auf bem ÜUiain bei granffürt (1820), ®roJ3auf)eim, §anan, auf bem Üitjetn bd

(Sltoille erlegt, £)urd)gügler oon ben Seefcfyroalben: Sacfyfeefcrjmalbe (Sterna

nilotica), feiten; roeifjflügelige Seefcrjroalbe (Sterna leueoptera), bd granf*

fürt auf bem äftain erlegt; fcfymargeSeefcrjroalbe (Hydrochelidon nigra), erlegt

bei Sctjierftein, äftaing auf bem Sftjein, bei §orf)!)eim, S3ifd)of§r)etm auf bem äftain.

©3 finb meiften§ junge 23ögel, bk fid) auü) im (Sommer geigen; groiierjen Scfyierftein

unb üftiebermalluf mürben oom Anfang luguft bi% gum 20. September 1887

36 Stücf beobachtet. Wlan oermutet, ba$ biefe $rt in alten Sftrjeinbetten ge^

legentüd) brütet; faSpijdje Seefdjmalbe (Sterna tschegrava) unb lüften-

meerfcfjmalbe (Sterna macrura), bäht feiten, aber tljatfä'djlid) fdjon in unferem

©ebiete beobachtet; SSranbmeerjdjroalbe (Sterna cantiaca), nur einzeln unb §u*

fößtg auf bem fttfjein unb SFcain; gmergmeerfdjroalbe (Sterna minuta): Sie

mirb anf bem Ütfjein häufiger gefeljen al§ auf bem Wlain, gumal im Sommer;

id) oermute and), baß fie auf ben Stromfanbbänfen groiferjen 2D^atn§ unb fingen

brütet. Stercorarius pomatorhinus, crepidatus, parasiticus, Larus glaueus,

fuscus, marinus, minutus, Sterna nilotica, leueoptera, tschegrava,

cantiaca, macrura oerbienen \)a$ ^ßräbifat „feiten", Stercorarius skua, Larus

canus, argentatus, Hydrochelidon nigra, Sterna minuta öerbienen ba3

$räbifat „giemtid) fetten ober fpärlid).
41 $d) gäljlte im gangen für unfer (Gebiet

329 23ogelarten.

Ü^ain^^iegen. üEBilljelm Sdjufter.

^Beitrag p „©tgentümUdjfetten in Der Söalji ber 9ftftlrtäße unferer ge=

fieberten (Sänger." 23ei feinem biegjäljrigen ^Sfingftaufenthalt im $8ab &iffingen

geroarjrte Schreiber tiefet unter einem Präger be§ $ßaoißon£ über ber Sd)ad)t'

faffuug ber Ouelfen Sftafocgt) unb ^ßanbur ba3 üfteft einer tafel (Merula merula).

5ln ben Brunnen, neben benen fid) bie grogartigen Sßärmeapparate befinben,

r)errfd^t fortmä^renb ba$ regfte ßeben, £aufenbe t)on ^urgäften roanbeln t)ier

täglid) auf unb ab. £>a3 üfteft ift fo niebrig über bem 23oben, bajs e£ faft mit

ber §anb erreicht merben !ann. Unbeforgt um ba£ ßärmen unb treiben bidjt

unter itjrn fliegt baä Imfelpärdjen emfig ab unb p, um bk hungrigen Sftagen

feiner Meinen, bie begierig bk ®öpfd)cn au§ bem Sfteft rjerauSftrecfen, §u

fättigen. 23iele oon ben ®urgäfien flauen erfreut biefem angieljenben gamilien*

bilbe in.

©eija (SHfyöngeb.). §ugo Sftaeber, ©rog^erg. S. $Red)nung3amt3accejfift.
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5luf bem SRain^er griebljof rourbe im vergangenen §odj)fommer öom Sßärter

eine motte SdjtoarßCtmfel gegriffen. £>er äftann meinte, ba$ Zitt jei burd) ben

©enuß aHäuoieler 2Bad)l)olberbeeren geroiffermaßen trunfen (?) nnb fyabt fid)

barnm greifen laffen (mafyrfd) einlief) ^atte bog Xier ben ^ßfirficljen ober Slprifofen,

beren Kultur im 3J?ain§er STertiörbecfen unb an ber 33ergftraße betrieben wirb

mie in Sftorbbeutfdjlanb bk Dbftbaumaucfyt, aHjnfeljr gugefprodjen). Qüä £ier

mürbe oon meinem Söruber in Pflege genommen. @§ litt jel)r an £)urd)fall; bie

©rjremente roaren mefyr alg bünnfliiffig. 3fn ber folgenben 9?ad)t ftarb eg fd)on.

£ier mar alfo bie ®räftefd)mäd)e ber ©rfolg oerbürgenbe Einlaß §um gangen,

ber äftagenfatarrl) (eine für ade 23ögel feljr gefährliche ®ranlf)eit) \)k Urfadje be§

£obeg. — $n Carmen liefe id) mir nun ergäben, ba% bie £)roffeln im (Sommer

fo eifrig ben £irfd)en sufprädjen, ba$ fie nact) einiger Qät mie finnenbetäubt —
alfo beraufdjt — oon ben Bäumen Ijerunterflatterten unb fidt) mit ber §anb greifen

liegen; eg fei bieg bie SSirfung be^ attgu reicfylid) genoffenen ^irfdjenfleifdjeg.

Sei) mieg biefe ©rflärung ab, roenngleid) idt) oon ©änfen, meiere an 9ftolm ftdt)

beraufdjen, oon Schmetterlingen, roeldje burd) OToljol trunfen gemacht merben,

fidjer mußte. 5lber (oute eg ntdt)t möglich fein, bafj fid) bie $mfeln in ber an*

gegebenen 2Beife bod) beraufd)en fönnten? $)aß bk ^Iffeftion ber 2ftagenmanbung

burd) ben ber Berbauung untermorfenen grud)tfaft manchmal fo ftarfgrabig unb

unb nadj^altig märe, ba% ba§ ©el)irn begieljunggroeife bie Sinne baburet) be*

einflußt mürben? — $lud) menn bie Sßtrfungen nicfyt fo effeftio fein foöten, fo

gießen fid) unftreitig bod) manchmal bie ©d)mar§amfeln burd) Befriebigung über*

mäßiger ©elüfte 9)?agenftörungcn, ben SDurdjfatl unb gegebenen gaHe§ ben Xob

$u. Unb l)ter l)aben mir einen ber intereffanten gälle, mo aud) bk £iere, bk

bod) immer, Unterlid) gelungen, nad) feften Regeln Ijanbeln, nid)t mäßig bleiben

unb bie Bahnen be§ „Erlaubten" überfcfyreiten. greitid) ift aud) ein anbereg fyier

mieber feft^ul) alten: Me £iere, meiere bieg tljun (mie bk oom 9ftol)nfamen betäubten

©änfe, bk $ül)e, bie fiel) am erften ©rünfutter „biet" (b. Ij. tot) freffen, ber Slffe

beg 3 00^°9^^)en ©artenS, roeldjer fid) am 5llfot)ol benebelt), finb in ber SRegel t)aug=

gegäljmte (ober in ber ©efangenfdjaft gehaltene), alfo im ©runbe entartete £iere.

2llg jold)e, als geroiffermaßen l)augge§äl)mte, jebenfallg Ijalb entartete Xiere fefje

id) aud) unfere mobernen Stabtamfeln an. $)er bie Schmetterlinge betreffenbe

$aß (®auloig 1899), ber fiel) ja aud) bü jebem gang oon Schmetterlingen burd)

ben fogenannten $öber in abgefd)mäd)ter gorm beobachten lä§t, muß eigentlich

aug ber Betrachtung au^gefd^altet merben, ba ber an bk 33äume gefirid)ene alfo^olifd&e

Saft lein 9?aturprobult ift unb alfo bie STiere bk ttac^träglirfjen unnatürlichen

^Birfungen biefe£ oon ben 3)knfd)en bereiteten £)eftillation£fafte3 nid^t inftinftio

Dorau^miffen lönnen. 2Beld)e SBirfungen übrigeng ber 5llfo^ol aud) auf bk nid)t
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menfdjlidjen Organismen tjat, geigt bte burd) TOoljokgütterung ergeugte fleine

|mnberaffe fomie bk „£iliput*,3ütf)tung" ber Qapanefen, näfymlid) burd) 2llforjol

flein gehaltene ^flangen (and) Saunte). — $ud) bte ®artenbefi£er #ll)etnl)effenS,

2DieSbabenS, überhaupt größerer 3lmfelftäbte Ilagen manchmal ernftlid) über bk

üftafdjereien ber 5lmfeln. £)od) brauet man biefen beileibe nod) nid)t böfe gu

fein. Sfyr ®efang null be^lt fein; unb bann l)aben fie bod) aud) ad ben reichen

©artenfegen l)erauffül)ren r)elfen. — 3)ie ©c^mar^amfeln fyaben oerljältniSmäßig

fel)r Diele SUbinoS unb anbere Slbänberungen. £)aS betätigt mir audj) roieber

itjren „fyauSgeaäljmten" ßfyarafter biefer SSögel; benn bk SBe^ie^ung §mifd)en

g-arboariatton Unb |>auS3äl)mung ift eine fetjr intime. Söilljelm «Sctyufter.

$lm 12. £)egember griff ify in ber Sftälje bon (gießen eine meiblicfye $fetf=

ente (A. penelope). 3d) fat) fie mit mattem, aber bod) nod) rafd) förbernbem

gluge niebrig über ben Soben Ijinftreidjen unb bann ^tnter einem im 5Biefen=

gelä'nbe fteljenben SBeibenbufdj) einfallen. SKafd) Ijineilenb, fanb id) ben $ogel

auf einem fdjjneefreien $ßlä|d)en ruljenb ftgen. ©ben als id) bk £anb nad) il)m

auSftredte, flüchtete er burd) ba§ ©traud)geroirr fjinburdj unb lieg fid) auf ber

entgegengefe|ten ©eite beS Sufd)eS nieber, mo er fid) nun rubig öon mir auf-

nehmen ließ. 5luf bem Transporte nad) §aufe entmifd)te mir bk (£nte jebod)

roieber unb flog tn einem großen Sogen in ben ttvoa 10 Minuten entfernten

S53alb. @o lange ber SSogel flog, erhoben alle SRaben 1
), bie in ber 9cäb,e maren,

ein lautes ©efdjrei; jmeifelloS, ba$ baS SDiebSgefinbel mit fixerem ©lief bk fönte

als franf erlannte unb fiel) fcfjon fogufagen „gefegnete äftal^eit" roünf d)te. Slnberen

£ageS traf tc^ Penelope roieber unb §roar an ber rjanbgroßen eisfreien ©teile

eines 2Bäfferd)enS in ber üftäije beS SßalbeS. Offenbar mar fie in ber 9lad)t,

com junger getrieben, aus itjrem 23erftecf IjerauSgefommen. 211S fie mid) falj,

brücfte fie fid£> faft mieber an baS Ufer unb ließ fid) bann nad) einigen oergeblicrjen

$erfud)en, ftefj in bie Suft §u fdjroingen, rul)ig greifen unb nad) $aufe tragen.

güttermtgSoerfucrje mißlangen : bk fönte natjm nichts freiroilltg, ließ fid) aber aud)

nid)tS mit ©eroalt einftopfen; nod) feibigen £ageS ging fie gu ©runbe. $n il)rem

äftagen fanb )\d) nur eine Portion ©anb. £)aS ftarl abgemagerte — £ier mar

x
) 2)a ber ©treit ü6er ben 9^u|en unb ©crjaben ber D^aben neuerbingS roieber ent*

brannt ift, madjc tdj als !leinen Beitrag §um Kapitel „©crjaben" auf folgenbeS aufmerffam:

£)a ber 0*abe burclj fein (Seroicrjt fdjroadje $fte ober SBipfel/ auf benen er ftdj nieberläßt,

oböric^t, mufe man, um eine fdjtüere 53efd^äbtgung ber jungen Obstbäume, bie im gelb ober

an ©^auffeett gepflanzt finb, §u Oer^inbern, in ber tone eine befonbere ©ii^ftange für bte

Reiben anbringen. SRüffen nun §. 93. längs einer (S^auffee an bielleicrjt 1000 Räumen biefe

(Stangen angebracht merben, fo fällt baburcr) bem ©emeinbefätfel eine ntcf)t unbebeutenbe

3luSga6e §ur Saft. Unb babei rairb bureb bie ©i^ftangen ein abfoluter ©d)ul^ nod^ nidjt

einmal gefidjert; oft genug !ommen noer) 95efd^äbigungen beS 3BipfelS bor.
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einfach oerfjungert ; Verlegungen mieS fte feine auf. Sfterfroürbig tft nur, ba%

als bie ^a'lte einfette, es fiä) nicljt in bie £uft fcbroang unb ergiebige gutterfteüen

auffucfyte. 3n Reffen überwintert bit ^ßfeifente, roie bie ©ebrüber SJfttfler naä)-

geroiefen t)aben (Xiere ber §eimat, ©. 337). — 2lm 28. unb 29. üftooember

beobachtete id) an einem 53äd)Iem bti ©iefcen einen Jjmtftierten Sßaffcrläufer

(Totanus ochropus). Wid) büntt, als ob ber Vogel, nati)bem bit erfte ftrenge

ßälte (oom 17. bis 23. Sftooember ; bis §u — 14 ° R.) gemieden, burd) baS em=

getretene roarme fetter irregeleitet, aus bem ©üben feiner §eimat mieberum ju=

geftrebt fjabe. — (Sine ©cfjtottr5tttttfel, auf bie ein ©perber mehrere ©töfce aus*

führte, fcfyrie fet)r laut unb anljaltenb „bir. bir bir. bijc . . .
." Der ©perber

liefe öon feiner Verfolgung ab, als bie 5lmfet in eine SBaumfrone flog.

£ubmtg ©eftufter.

Jpie 0etteraft)etfammfung

beS Dentfdjen Vereint jum ©d)u£e ber Vogetroelt finbet Donnerstag, ben

24. September b. Q., nachmittags 4 Uljr im Heilten ©aale beS ^afinoS in

6affcl, 5öolfSfd)lud)t 21, ©ingang burd) ben ©arten, \tatt

£ageSorönung:

1. Rechnungslegung.

2. ©efdjäftlidjc Mitteilungen.

3. ©efeÜtgeS 33etfammenfein.

Berleburg unb @era, ben 31. 5luguft 1903. Der SBorftattt)»

x"s nf)alt : £>ogelftfutt>falenbcr. — Dr. ®oefcert: Beiträge §ur Slmfelfrage. II. (2Rü
einer £ertabbilbttng.) — SR ubolf ^ermann: j)er £rauerfliegenfänger (Muscicapa atri-

capilla). (Sttit Suntbilb Stafel X.) — 20. 93aer: 2luS ber Vogetmelt' beS SflemetbeltaS. —
2BUI). ©djufter: $ur s

}?üt}ltrfjfeit beS großen 93untfpedjtS. — $orftmeifter f). Stiele:
Familienleben eines (S^raaräbroffel'-^ärrfjenS. — 8. 93urbaum: Stnpaffung unb ©eroöf)mtng
einiger SBogelarten an auj$ergemöl)nlirf)e SRaljrung. — 20. Rennern ann: Sftadjtrag §u

„Ornitlj. SBeobadjtungen im ©atterlanbe t. $. 1902. // — gorftaffeffor $ran§ £>at)effen:
®olfreiben unb gifrfjreifjer. — 2Btlljelm©djufter: ßtoangSanpaffungen beim feftbauen. —
®arl SB er tr am: Ueberlegung ober unbenutzter £rteb? — 2B. £>enuemann: ©er ©torclj

(Ciconia ciconia [L.]) im ©djrocirämalbe. — kleinere Mitteilungen: Ueber bie Slnlunft

ber gelben SBadjftelge. ©in fleineS ©raSmütfen - ^arabieS. S)er tmrtfdjaftlidje SBert beS

(Storches. SKie menig roätilertfcr) ber ©tar bei ber 2Baf)l feiner SRiftpläfce tft. äftantelmöoe.

©tfjaöen ber SMfyen. 2öa(blaubbogelneft. ©tfjttmraamfel. £)er Hänfling als ©pötter.

Sftadjaljmunggtalent etneS @irfjelf)äfjer§. 0. S5erlepfdrjfct)e 9?iftfäften. SDaS ©djj'itffal auS=

gefegter (Stubenbögel. Hänfling. (SabureS. Dtotrütfiger ^Bürger beim (Singen. 2lbnat)me

ber (©üerlinge in bm ©trafen Don SCßien. ©rünfperfjt. S£aud)er, Stöben unb ©eeftfjmalben
am 9^t)ein unb 3Ratn. Beitrag §u „(Sigentümltc^feiten in ber 3Bal)t ber 9Jiftplä^e unferer ge*

fieberten ©änger^. Strunfene (edöroar§amfel. ^pfeifente. punktierter SB äfferlaufer. ©a^mar§=
amfel. — (Stntabung §ur ©eneraloerfammlung.

tiefem geft liegt ^unttöfel X. bei*

3*ebaftion: Dr. ©ort ^. gcnniA« in ©era (9(?cu6).

2)rucf unb $ommtffion§t)erIag öon gr. (äugen ßö^ler in ©ercuUntermljauS.



g>rmf^oCogifc§e

herausgegeben öom

fjutfrij^n

begrünbet unter SRebaftion bon CS* jt. grrtjlntjten&ftl*

fortgefefct unter 3ftebaftion bon p. <9/fyt*n*mamt unb gt. ®lj. gizbz.

O r b e n 1 1 i dj e 2JI i t g 1 1 e b e r b e§

5Berein§ jafjlen einen 3afjre§bei=
trag Don fünf 2ftE. unb erhalten
üafür bie 2ftonat§fdjrif t poftfrei (in

3>eutfdjl.). — 2>a§ (SintrittSgelb

beträgt l 9ftart. — gafjlungen unb
aJtttteüungen über ben SBerfanb
meröen an ben 33eretn§*3tenbanten
Jörn. SRelöeamt^SSorfi. 9?ofjmer
in 3 e i£ erbeten.

fRebigiert oon

Dr. ®arl fR* &ennide
m ®era (Sfteuft)

unb

Sßrofeffor Dr. @. Sajitpftteerg.

35ic SRebaftion Der Slnjetgenbei*

läge füljrt bie girma gfr. @ugen
Äöljler in @ era = Unt erw«
fjauS; alle für biefetbe beftimms
ten Sinnigen bitten wir an biefe

bire!t ju fenben. dagegen ftnb

alle bie 33er fenbung betreffen«

bzn aJHtteüungen an &evrn 9ten*

baut fRofymzx §u rieten.

^ommtffton§=SSer(ag bon gr. (Sugen $ö£)ler in ©era-Unterm^au§.
<£rei§ be§ ^aljrgcmgS bon 12 Hummern 8 Wlaxl

9iarf)btutf nur mit ©ettetniuguttg gemattet*

XXVIII. ^rgang. Oftober 1903. ttr. 10.

$m 14. Suli b. $. entfct)lief naefj fernerem Setben im 69. 2eben£jal)re ber

Königl. ZTlajor a. D. Uleyanfcer t)on ^omeyet«.
Uujer herein nerliert in bem Verblichenen ein aufjerorbentlidtjes? unb

forrefp- jierenbeS ÜWttglieb, untere 9ftonat3fd)rift einen eifrigen Mitarbeiter,

(ätyre feinem 2(ngebenfen.

£er SBorftanb be§ 2>eutfdjen $erem§ ^unt 6djußc ber SBocjcünelt

29*
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©er Oftober ift im Innblicf auf ben 23ogelfd)u£ ber Ottonat ber Überlegung.

Tlan muß fid) je£t llar werben, maS man §um ©d)u^e ber SSögel tfyun mill.

£)aS Wicfytigfte tft immer ©Raffung oon Sftiftgelegentyeiten, alfo

anlegen oon $ogelfd)u£gel)ölzen unb tofljängen oon Sftiftfäften.

Über beibeS fönnen mir uns fjier furz faffen, inbem eS üöüig genügt, auf

bie entfpred)enben Kapitel (SSogelfct)u^geI)öläe @. 20—27, gfoftfäften @. 27—66)

beS ®ejamten SBogetfctjufceS oon §anS greifyerm oon SSerlepfä), Eigentum

unfereS Vereins, Verlag oon gr. Gsugen $öl)ter, ©era*llnterml)auS, ^ßreiS brofcfyiert

1,20 Tl., gebunben 1,60 Tl., %u oermeifen.

21IS Ergänzung p biefen Kapiteln motten mir nur ermähnen, bafj eS ratfam

ift, ein pr Anlage eines $ogelftf)u§geI)ölzeS beftimmteS ©tücf ßanb fd)on jefct im

§erbft tief umzugraben unb in biefem .ßuftanbe ben hinter über liegen zu laffen,

bamit eS gehörig auSfrieren fann. £)ie Sepflanjung (@. 20 oorgenannter ©cfyrift)

erfolgt bann erft im grürjjafyr. £)ie ba§u erforberlictjen pflanzen fönnen aber

fdmn jefct beftellt — empfehlenswerte ^Bezugsquelle: SSilfyelm sßein, girma

£). $>. $ein, $aiftenbef=£)olfteiu — unb bann gut eingefcfylagen bis zur pflanz*

Zeit aufbemafyrt merben. (£s fcfyabet bieS ben pflanzen in feiner Weife unb tyat

ben Vorteil, baß man fie bä geeigneter Witterung gleid) gur £)anb fyat.

£)ie geeiguetfte Qtit zum $luffyängen ber Sftiftfä'ften ift ber üftooember, beS=

fyalb ift eS praftifd), Stellungen auf folcfye fc£)on je£t §u madjen.

$)ie beften Sftiftfäfien finb bie oon Söerlepfdj'jdjen Höften aus ber gabrif

beS §errn ^ermann 9d)eib gu S3üren in Weftfafen. Tlit 2tuSnal)me beS

©d)marzfped)teS finb biefelben bfö je^t oon allen mitteleuropäifcr)en §öf)ten=

brütern — aucfj üon ber £)oljltaube, ber SBlauracfe, bem Wiebefyopf — an*

genommen roorben, gemig ein SBeroeiS, ba$ mir bk Wohnungsnot unferer ^>ör)len=

brüter burd) Säften tf)atfäd)litf) beseitigen fönnen.

Über bie luSmaljl ber Säften für bk oerfdjiebenen groecfe fierje befonberS

& 64—66 beS „^ogeifcW.

Sftad)brücflid)ft möchten mir aber nochmals ermahnen, bk Säften richtig

aufzuhängen unb baS auf @. 59 ber gleiten ©djrift angegebene 3JU6 ber

güllung genau zu beachten. äftiJBerfolge mit biefen Säften finb faft au£*

nafjmSloS auf fatfdjeS ?lufb,ängen unb unrichtige güllung zurücfzufül)ren. S3e=*

fonberS mirft eine %u ftarfe güllung nad)teilig, ba baburd) bie Vorzüge ber

ooalen Sfteftmulbe lieber üereitelt merben.

Weniger fommt es bagegen barauf an, ba$ bie einzufüllenbe üMfcfyung

auS ©ägemeljl unb Sftoorerbe befielt; eS b,at fid) oielmefyr gezeigt, ba$ eS fdjon
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üötlig genügt, baS (Sägemehl §ur £)älfte mit irgenb beliebiger Erbe ^u miid)en.

Nur oerabjäume man ntd)t, baS (Sägemehl überhaupt mit Erbe §u mifdjen.

Um übrigens bei ben ferneren unb oerljältniSmäfjig aud) breiten Säften

C unb D baZ @d)iuanfen gu öermeiben, ift eS vorteilhaft, fie auf einen

ftarlen 31 ft auf§ufe£en ober feittid) an einen folgen anzulegen. 2Bo bieg aber

nidjt angängig ift, läßt ftd6) baS <Sd)roanfen aud) baburd) befeitigen, baft man

gu beiben ©eiten beS &\iftenS unb an biefen feft anliegenb je einen 12 bis 15 cm
langen £>ral)tnaget einklagt.

£)ie SBinterfütterung mirb in ber Nottembernummer befyanbett roerben. äftan

forge für f)inretd)eribe <potunber~ nnb Eberefdjenbeeren, (Sonnenblumen unb anbereS

geeignetes ©efäme.

SKatfjruf bon kubolf 33 t a f t u §.

{Ttit ^rfjtoara&ilb SCafel XII.)

5lm 15. 3ftär§ 1903 ftarb nad) langem, fernerem Seiben §u STtfliS einer ber

bebeutenbften beutfcfyen Pioniere ber 2öiffenfd)aft im fernen Elften, unfer greunb

unb SanbSmann ©uftaö SRabbe.

Er mürbe geboren am 27. Noöember 1831 als ©ol)n eines ©d)utlef)rer§

in $)attgtg. Nad)bem er bort baS SRealgtymnafium befudjt, ging er gu einem

süpotl)efer in bk Sefyre, befdjäftigte ftd& aber nebenbei, befonberS unterftü^t oom

$rofefjor 51. Elften ge, mit Naturmtffenfdjaften.

Sein glüfyenbfter Sßunfd) mar, bie 2öett §u fet)en, enblid) gelang eS iljm,

eine fleine SReijeunterftü^ung öon ber Naturforfdjenben ®efeltfd)aft in ^Dan^ig p
erhalten unb fo ging er mit Empfehlungen beS bamaligen ruffifdjen ®onfulS in

^on^ig, £errn oon 31 betung, im Sßinter 1852 nad) ber $rim.

£)rei $al)re burd)ftreifte er, meiftenS in guß, baS bortige Sanb unb fammelte

Naturalien, ©eine 53eröffenttid)uugen in ben ruffifdjen roiffenfdjafttidjen fttit*

jdjriften, namentlich) im ^Bulletin ber 3ftoSfauer Naturforfd)enben @efell|d)aft, lenften

bie 3Iufmer!(am!eit ber Petersburger ©etefjrten auf ifyn unb bemogen bie ^aiferlidje

®eograpl)ifd)e ©efeflfcf)aft, trjn 1855 mit einer ttnffenfdjaftltdjett Ejpebition nad)

Dftfibirien unb ®amtftf)atfa gu entfenben. Erft im 3af>re 1860 fer)rte er nad)

Petersburg ^urüd, nadjbem er jahrelang ein Einfieblerteben im 31murlanbe ge=

füfyrt l)atte.

2)ie SRejultate (einer gorfdjungen, fein berühmtes 303er! „^Reifen im ©üben

öon Dftfibirien" führten feine Ernennung §um ^onferoator bti ber 3lfabemte gerbet;

auf mehreren Reifen na$ ©übruglanb begleitete er bie 31!abemifer Don SBranbt

unb oon 23aer, verheiratete fid) am 21. 3uni 1863 mit $?arie, ber Xodjter beS



400 SRubolf SBlafiuS.

2lfabemifer§ tion 23ranbt, unb ttmrbe 1863 gum £)treftor be§ $aufafifd)en 9Jcufeum£

unb ber öffentlichen Söiblioujef in £ifli3 ernannt.

3Ster5tg $al)re lang t)at er Ijier gemirft unb feine gange ^raft ber miffen^

fdjaftlicfyen biologifd) = geograpl)ifd)en (Srforfdjung ber $aufafu£länber gemibmet.

$af)r für $at)r burct)ftreifte er bie ©ebirge be§ Keinen unb großen &aufafu§,

\)k £ieflänber groifdjen beiben unb bem Sdtjmargen unb ^afpijdjen Speere, brang

meit tjinein bi£ nad) .ßentratafien öor uno fcnnmelte ^ßflangen, £iere, 'Steine

eu)nograpl)ifd)e unb ard)äologtfd)e ©egenftänbe, bie er in bem je|t pracfytooll au$*

gematteten ^aufafifcfyen SUcufeum gur tofftellung brachte. Qn sa^Iretcijen tüiffcn*

fd)aftlid)en Werfen, meifien§ fefjr umfangreifen 33üd)ern, oeröffentlidjte er bie

(Erfahrungen feiner Reifen unb \)k 25ejd)reibungen fetner (Sammlungen, roenn

er e§ ntd)t allein bewältigen fonnte, im Vereine mit tüchtigen gacfygelefyrten.

@ang befonber3 glüdlictje Verrjältniffe matten t§ if)tn möglid), }o ®länäenbe£

§u leiften. 2113 er nad) £ifli3 fam, mar ber @roßfürft äfticfyael Nicolai erottf d)

bort Statthalter be£ $aufaju3, ein I)od)gebilbeter äftann, ber für miffenfdjaftlicfye

Söeftrebungen fetjr aufgefcfyloffen mar, bk außerorbentlicfye Sebeutung 9tabbe'3 er*

lannte unb itjn, aud) megen feiner fefyr angenehmen perfönlicfyen (Sigenfdjaften,

in ben näcfyften ®rei£ ber großfürftlicfyen gamitie 50g. innige grcunbfcfyaft üer*

banb $iabbt mit bem älteften Sol)ne be£ ©roßfürften, bem belannten Sepibop-

terotogen Nicolai 9Jcid)ailomitfd), unb fpäter mit bem fdjmcrfranfen ®roßfürft*

£t)ronfotger ©eorg Sllejanbroroitjd), ber feines ßuugenleiben§ falber in bem

23abe Hbaftumau im flehten &aufafu£ bk größte Qtit be§ Qal)re§ gubradjte unb

gute^t aud) bort tterftarb. iHabbt begleitete ilm auf mehreren Reifen nad) bem

üflittelmeer unb mar aud) in ber Sfteifegefetlfcfyaft ber jüngeren Söfyne be£ ©roß-

fürften ÜUcidjael Nicola jemitfd), s2llejanber unb Sergei 9Jcid)aitomitfd), auf

bereu SMfe nad) (Set)ion, ben Sunba=^nfeln unb Vorberinbien.

2)iefe ©roßfürften unb ba$ gange ^aiferlicfye §au£ untersten sJtabbe'£

§orfd)ungen auf ba% lebfjaftefte, unb fo fehlte e3 il)m nid)t an ben nötigen ($elb*

mittein gu feinen (S^pebitionen unb ben miffenjd)aftlid)en Veröffentlichungen über

biefelben.

£)agu lam bie urfprünglid) großartige ©efunb^eit 'tfta'Dbt'Z, feine eiferne

$onfequeng unb ungeheuere 2lrbeit£fraft. (Srft in ben testen Qafyren geigten fid)

mandjerlei Seiben, namentlich ba§ $obagra. 2lber felbft bieS l)ielt üjn nid)t ab,

big mentge Safyre cor feinem Xobe, fid) auf ^oc^gebirg^touren ben größten

Strapazen au3gufe£en.

Sdbon mit meinem Vater ftanb $iabbe in miffenfd)aftlid)em unb freunb*

fd)aftlid)em Verlebe. Slu^ feinem 33lodt)aufe am 5lmur im (S^ing^gan, ©ebtrge

fdjrieb er i^m 1857 lange 9?eifebcrid)te. Wad) feiner ^üdte^r !am er pm S3e*
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fuctje in mein elterltd)e§ £au§, mo id) il)n Anfang ber fed^iger 3aljre juerft

fennen (ernte. £)te greunbfdjaft für meinen S3ater übertrug er aud) auf meinen

SBruber SBilljelm unb mid). SBenn er oon XifliS nad) (Suropa, namentlid) feiner

lieben $aterf:abt jDan^ig, fam, fo fprad) er aud) in $öraunfd)meig oor. 5ünf-

mal mar er, jebeSmat auf mehrere 'läge, einmal aud) mit feiner grau, lieber

@aft in unferem £)aufe, §ule^t 1896. 8m Qa^re 1885 befudjte ia) tr)n mit

meinem fetter, Dberftleutnant Sßreuning, in £if(i£ unb madjte, mehrere 2ßod)en

bd ifjm im Äaufaftfdjeu Oftufeum motjnenb, bk intereffanteften (Srtefionen in

bie bortige Umgegenb. 3u ^ e^ fa *) en ™w nn $ auf
oem 3. internationalen Drnitfyologen*

Kongreß in $ari£ im Qaljre 1900. ©ein le^ter Sßrief, fd)on traurig unb mit

£obe3al)nungen gefüllt, ift oom 10. September 1902.

$n ben üier^ig Qaljren unferer Sßefanntfdmft unb greunbfdjaft fyabt id)

fRabbe fcrjätjen unb lieben lernen, ^bgefetjen üon feiner raiffenfd)aftlid)en S5e^

beutung (faft in allen Greifen ber £ier= unb Sßflangenmett mar er gu §aufe) mar

er ein treuer greunb, ein ®emüt3menfd), ber fid) roorjl füllte in Weiterer frörj=

lieber @efellfd)aft, namentlid) unter guten greunben. gür matenelle ©enüffe

mar er ftet§ aufgefdjtoffen unb oerftanb e§, in oergnügter £afelrunbe feine

mannigfachen Sfteifeerlebniffe in ber föftlicöften SBeife $u fdnlbern. ©tunbentang

fonnte man feinen Porten lauften, aber aud) ftunbenlang fonnte er, ofyne irgenb=

mie ^u ermüben, feine ©r^tungen auSbeljnen. ©eine ^Briefe, oon benen iä)

(metftenS an bk 23raunfd)roeiger greunbe, Ibolf Sfterjrforn, SSilfyelm unb fRubolf

23lafiu3 gerietet) nod) über 100 befitje, geben ein getreue^ 23ilb be£ lieben
Pf
^3appi

Ütabbe" ober „®uftao $manoroitfd)", mie er fid) nad) ruffifdjer 2(rt bezeichnete;

aber in ärjnlid) fcpner 2Beife ftnb aud) bie meiften feiner SBerfe gefdjrieben.

äftan brauet nur eine beliebige &tite feinet bebeutenbften ornitfyologifcrjen 23ud)e§,

ber „Ornis caucasica", auf^ufdjlagcn, fo mirb man ben ©rgäf)ler im ®eifte

mieber oor fid) feljen.

5ln anberer ©teile (im Journal für Ornithologie) mirb oon mir ein au3-

füfyrlidjeg SSergeicrmiS fetner 5Berle unb üieteS au§ feinen Briefen in einem
, f
£eben§-

bilbe" oeröffentlidjt merben, tjter feien nur feine §auptmerfe tag ermähnt, außer

btx fcfyon angeführten Steife im ©üben oon Dftfibirien (1855 bi£ 1859) bie Ornis

caucasica (1884), bie Srjemfuren unb itjr 2anb (1878), Reifen an ber perfifd)=

ruffijd)en ©ren^e, Xaltjfd) unb feine 23emol)ner (1886), bk gauna unb gtora be§

fübmeftlidjen ÄafpigebteteS (1886), bie 23ögel STranSfafpienS (1889), 3Btffenfd)aft*

tid)e ©rgebniffe ber im $al)re 1886 in £ran£fafpien aufgeführten S^pebitionen, I,

^oologifdje Abteilung (1889), 23000 teilen auf ber $ad)t Samara (1892 ruffifd)),

35erid)te über ba$ $aufaftfd)e 9)cufeum unb bk öffentliche Söibliotljef in XifXig (1892

unb fotgenbe ^afyre), Mitteilungen oom ^aufafifd)en ä^ufeum £om. I (1897 bis 1901),
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©runbgüge ber ^Sflan^enüerbreitung in ben $aufafu£länbern (1899), Museum cau-

casicum 33b. I, Soologie, 33b.II, SBotanif, Vb.III, (Geologie, (1899 bt* 1901). Seiber

ift ba% le^te große Sfikrf, fo §u fagen ba£ tütffenfd)aftlict)e ©rgebni£ be£ gangen ßebenS

SRabbe% nidjt fertig geworben. $n Innern legten ^Briefe oom 10. September 1902

fdjrieb er mir barüber: „Von Vanb V finb 20 33ogen fertig, nod) circa 10

beinahe üotlenbet. $m ^annar erhaltet $*)r ifyn oia grieblänber Vertut, er be-

tjanbelt bie 5Xrd)äoIogie — bearbeitet oon ber ©räfin Umarom. Unterbeffen

Vanb IV (@tt»nograp^te) in Singriff genommen nnö §u Vanb VI t>on meinem

£eben£lauf 1831 big 1863 oollenbet nnb fc^on §um £eil überfe^t, jegt fommt

1884 b\§> 19 . . . an bie Sfteifje. 9J?öd)te gern bie fed)3 Vänbe öoüenben nnb

bann bk Singen fd)tiej3en. Sfrabz feine ßeben3perjpefrtoe metjr unb finge immer

bk Sd)luJ3=$lrie au£ Sliba. £)ecoration gan§ nafje, tobter «Stein, ©ran in ©rau

nnb barin ber fd)rDar§e Xob nnb ba§> nngelöfte £Rötfel bei t)errltd)er 2lbfcfyieb3-

melobie. £>amit roill id) Vanb VI, meinen £eben£lauf, befd)lie§en unb ^mar in

geftricfyenen 9?oten."

Slnf unferem fpe^ietlen oraitfjologifdjen ©ebiete fyat fid) tflabbt befonbere

Verbienfte ertrorben, in bem er un£ in fetner „Ornis caucasica" anf ©runb be§

fo reichhaltig öon iljm gefammelten äftaterial3 ein Vitb ber europäifcl)=afiatifcf)en

Vogelroelt giebt unb nadjnmft, bafj bie Übergangene europäifdjer unb afiatifcfyer

formen in ben ^aufafuSlänbern liegt.

Srjftemattfd) ftanb föabbz auf bem Stanbpunfte üon $alla§, ©toger unb

meinem Vater, bie Art als felbftänbige aufrecht gu ermatten unb bie Slbänberungen

ber Art al£ Varietäten, Solalformen ober flimatifd)e Aberrationen feftpfteHen.

(Er mar ein entfd)iebener ©egner ber Artfplitterei unb Spe^ieSmadjerei, lieg aber

ofjne ^ngrimm aucb biefen Stanbpunft bd feinen ©egnern gelten, Qn ber Vor*

rebe ju feiner „DrntS caucafica" fetjt er feinen Stanbpunft feljr fd)ön au§einanber:

ff
3Bät)renb eines langen *Reifeteben§ tjübt icfj ftet£ ein befonberS $ntereffe baran

gefuhben, fei e£ nun an $ftan§en ober Xieren, bie Art in geograpl)ifd)em (Sinne

in oerfolgen unb bin babei mit Vorliebe ber $bee nachgegangen, bk Veränber*

lid)!ett berfelben gu fonftaticren. Qd) gebe e£ 51t, ba$ man aud) bei biefer 0lid)tung,

mie bei jeber anberen, gu roeit getjen fann, aber id) fyalte fie menigftenS für eben*

fo berechtigt, mie bie anbere, roeldje ofyne 9Mcffid)t auf tueite Verbreitung, ab*

änbernbe 9caturr>erl)ättntffe, Einfluß berfelben auf baZ ^nbiüibuum :c. gern fdjarf

trennt, toa3 in ber Dlatur in nuancenreichen Übergängen fidjerlid) §ufammengel)ört,

unb babei, ba$ ©ange artlid) gerftücfelnb, ben geograpljifcfyen Stanbpunft oerlaffen

muß, ba e§ nid)t metjr möglich ift, bk nat)eftel)enben unb gufammentebenben

formen in i^rer Vrrbreitung au^einanber gu galten. %üx mid) bietet ber ge-

meine (Sperling, menn id) it)n im Sinne feiner geograptjifdjen Verbreitung, feiner
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5lbänberung§fät)tgfeit, in feinen allgemein biologtfdjen Vertjältniffen betrachte, eine

Diel größeres ^ntereffe als eine „neue %vl" 2)ieS ift mein Stanbpuntt. 2)er

geneigte Krittler möge it)n als ebenfalls berechtigt anerkennen, menngleid) er

einen anberen einnimmt."

®ro|3e greube machte eS il)m, ba$ in ben legten ^afyren mehrere £)rnitl)ologen

roieber fid) feinem ©tanbpunfte näherten unb bie fogenannte „2(rtmad)erei", mie

fie oor einigen galjrseljnten fe^r 9)?obe mar, etmas abfam. @o fd)reibt er mir

nnter bem 19. Qanuar 1899: „arbeiten, mie ®Ieinfd)mibt fie über bk §ät)er

unb Varon (Erlang er über Falco Feldeggi pubti^irten, finb gan§ in meinem

(Sinne. «Sie bemeifen aber baS, maS id) immer behauptet, bafc in Dielen gällen

oermittelnbe Übergänge im Kolorit, ßatynimg unb ^ßlaftif vorliegen unb man

bann nur oon formen, ntc^t Don Wirten reben barf. darüber finb natürlich

etliche fur^fic^tige ©tyftematifer red)t roütenb gemoröen unb Ijaben brao gefcfyimpft.

©er alte ©loger fyat aber bocfcj red)t unb ifym folge id) auf ©cfyritt unb £ritt."

Unferem Vereine gehörte er, mie Dielen anberen geograpfyifcrjen, goologifcfyen,

begieljungSmeife ornitfjologifdjen ©efettfdjaften, fcfyon lange als forrefponbierenbeS

9ftitglieb an unb fanbte aud) ab unb §u eine Arbeit §ur Veröffentlichung, (Sin

befonbereS greunbfdmftSDerfyältniS oerbanö il)n mit bem langjährigen treuen §üter

unb ®d)ü£er unfereS Vereins, bem Derftorbeneu ^rofeffor Dr. Siebe. $3unber^

fcfyön ift baS in unferer äftonatSfcfyrift, 1889, ©. 82 oeröffentfidjte ©enbfeinreiben

Dom 22. Sanuar (3. gebruar) 1889, morin IRabbt baS furchtbare Unglüc! fdjilöert,

baS bk fautafifdje Vogetmett im hinter 1888 bis 1889 traf. 5ln^altenbe Äältc

Don 7 bis 12 ®rab Sfteaumur, ©djneefatt in ber ganzen Tiefebene, mit @d)nee

bebedte Serge im ©üben fyatten bie jur Überrointerung anmefenben Vögel an

iljrem Sßeiterpg nad) ©üben oerljinbert unb fie oerljungcrn laffen. „£aufenbe

unb aber £aufenbe leicht befcfymingter ®afte finb §u ®runbe gegangen, unb nur

baS Sftaub^eug jebmeber 2lrt nä^rt fid) am Seidjenfraß. £)er anfyaltenbe fjarte

unb fd)neereidje hinter fyat baS Sftiejenbrama in ©cene gefegt."

$iabbt Ijatte ©emüt, aud) für bie Vogetmelt, bereu ©d)u§ unfer Verein

auf feine galjne gefcfyrieben l)at.

(SHüdlidje Reiten Derlebte Sftabbe in feinen legten $al)ren in „ßifani", bem

6d)loße feines treuen greunbeS Nicolai 9JHd)ailotoitfd). @o fd)rieb er mir

unter bem 30. Januar 1901: ,,$d) bin in meinen alten Xagen bod) §u ber

Überzeugung gefommen, ba$ nur reelle Arbeit bteibenben SSert im Seben I)at.

Dilles anbere, unb gerabe baS 5lngenel)mfte unb ©djönfte, ift fo manfenb unb

fd^manfenb, fo oeräuberlic^ unb ungeroig, fo Ijinfäßig unb trügerifd), ba§ summa
summarum baS große fRätfel beS £>afeinS meber flar nod) befriebigenb fid) löft.

©elbft einem fo lebhaften ©anguinüer, mie id) einer bin, brängt fid) jum Gihtbe

30
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fetner £age foldje Überzeugung auf, unb gern flüdjtet er in bie ©infamfett

ber fyefyren einigen Sftatur unb oerfenft fid) in anbetenber grömmigfeit in ben

grieben£fd)oJ3 23ubbal)3 §ur Sftuljc. Snbeffeu pacft einen ba§ Seben auf (Stritt

unb Zxitt, immer nod) bin icf) ber Jammer! ^Die 70 Ijaben baran nichts ge*

änbert — aber \6) feljne mid) nad) bel)aglid)er unb befd) anlief) er Sftulje. ättit

bem testen geber^uge Don SBanb VI gefje id) — falls ber ®ro£jfürft mir in

Süani mein £)etm anroeift, roie ba§> fo giemlid) feftfteljt, fo miß id) mit meinen

23ud)em, SBilbern unb Erinnerungen 2lngeftcl)t£ ber frönen ^eiligen Sftatur bort

oben am flaffifdjen (St)ru§ bleiben unb an bem $)ir bekannten $la|e (einen ber

ftympatljifctjften, ben idj) auf ©rben fenne) ben <Sd)laf be3 ®ered)ten fdjlafen."

3m ^aufafuS ift er geblieben, in £ifli§ ru^t er au§ in gemeinter @rbe.

2ßer je|t nad) £ran£faufafien get)t, um oon bort meiter nad) 3entra ^aPen öor=

zubringen, !ann nid)t mefyr bei unferem alten greunbe — mie cS fonft jeber nad)

bort reifenbe gorfdjer **)<** — ^at fyolen, nur an fein ©rab !ann er fid) be*

geben unb ba be§ bieberen $)an§iger3 gebenfen, ber al3 leudjtenbeS 23eifpiel

beutfc^en gleifjeS unb beutfcrjer £reue bort Sa^r^e^nte lang al§ Pionier ber

2Biffenfd)aft tljätig mar.

gilexanbiev von ^omexiev f
(mit &d)toäx$ilb Stafef XIII.)
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lieber ift einer ber Drnittjotogen ber alten Scfyule, ber äftajor a. £>.

s2Ue£anber oon ^>omet)er, batjingegangen. (£r mürbe geboren am 19. Januar 1834

in SSorlanb bei trimmen, ertjielt bort im ©Iternljauje feinen erften Unterricht,

befudjte ba§ ®t)mnafium in Stralfunb, um fid) bann in ben $abettenf)äufem in

*ßot3bam unb ^Berlin auf feinen militärijd)en 33eruf oorpbereiten. 1852 trat er

al§ Offizier in bie preußifdje Slrmee ein im Sctylefifdjen güfilier^egiment 9ft\ 38,

unb mad)te in bemjelben ben 5elb§ug üon *866 mit. 3n ben Sd)lad)ten bü

Sfalii3, ©d)meinjd)äbel unb $öntggrä| fod)t er mit. (Später gehörte er ben Der*

fdnebenften ©amijonen an, fo mar er längere Qtit in granffurt am 9ftain.

SBä^renb er bort ftanb, oermaltete er biz ornitf)ologifd)en (Sammlungen ber

Senfenbergfcfrjen $Tcaturforjd)cnben ©efeüfdmft. 1861 machte er feine erfte größere

miffenfd)aftlid)e SReife nad) ben SBalearen unb ben mefilicfyen Sfttttelmeerlänbern,

um fid) gang befonberS ornttfyologifcfyen Stubien ^inpgebcn. Später befdjäftigte

er ftdt) aud) mit Vorliebe mit lepibopterofogijcfyen arbeiten. £)urd) galjlretdje

miffenfdjaftlicrje Veröffentlichungen befännt gemorben, mürbe er oon ber geo=

graprjifcrjen ©efeltfdjaft in ^Berlin §um güljrer ber jmeiten ©rpebition nad) (£entral=

Slfrüa ernannt, ©r ging ben (Suanga aufmärt^ bi§ T)onbo, bann natf) $ungo
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Slnbongo (9 ®rab füblidjer Söreite), er!ran!te tjter an einem bösartigen gieber,

mußte baS $ommanbo ber ©£üebition nieberlegen unb übergab eS Dr. ^ßogge,

ber im £)e§ember beS $al)reS 1875 baS ©ebiet beS Sttuatajambo erreichte. —
%laü) SSieb erIjerfteflung feiner ®efunbl)eit trat er mieber al§ aftioer Offizier in ber

Slrmee ein, mar mehrere Safyre 9ftajor unb naljm bann 1878, ba bie folgen Ktncr

afrifanifcfyen ©rlranfung fid) oon neuem bemerfbar machten, feinen 91bfd)ieb unb

liebelte nad) SBieSbaben über. SBalb 50g eS iljn aber mieber nad) feinem geliebten

^Sommern, er ging nact) 2lnclam, um bort mit bem belannten Drnitljologen unb

©ammler £ancre ^ufammen gu leben, unb enblicfy im 3al)re 1889 nad) ©reifS-

roalb, um fid), unterftü^t burd) hk $rofefforen unb Sammlungen ber Unioerfität,

gan§ feinen miffenfd)aftlid)en Stubien unb arbeiten §u mibmen. Um Montag,

ben 6. ^uli b. 3., erfranfte er an einem mit ®elbfud)t oerbunbenen Seberleiben,

unb ftarb am 14. Suli morgens 6 Ufyr, aufridjtig bebauert t)on feinen ornitt)o=

logifdjen greunben unb bem großen Greife ®reifSnmlber ®elel)rten, mit benen

er feinen SebenSabenb als oereinfamter Sunggefette angebracht t)atte.

Unfer perfönlidjeS g-reunbfd)aftSt>erl)ciltniS flammt auS bem $arjre 1862.

S)ie 14. SBerfammlung ber $)eutfd)en £)rnitl)ologengefelIfd)aft tagte Dom 29. @ep=

tember bis 2. Dftober im Sßalbtater bei £t)ale, in §alberftabt unb 33raunfd)meig.

^omerjer trug uns nod) in frifd)efter Erinnerung feine SReifeerlebniffe oom oorigen

Saljre aus Algier unb ben Salearen oor unb fjatte uns jungen £)mitflogen

(gerbinanb §eine, bamalS Stud. philos., unb id) als üJftebiginer im erften @c*

mefter roaren eben als äftitglieber ber ©efellfdiaft aufgenommen) balb burd) hk

padenbe $lrt feines Vortrages gewonnen. SÖir mürben perfönlid) befreunbet, id)

fonnte il)m nod) be^ilflid) fein burd) äfteffungen ber im 23raunfd)meiger Oftufeum

enthaltenen 23ölge oon $reuäfd)näbeln, W er für feine Arbeit über Loxia cur-

virostra var. balearica gebrauste, unb fo trennten mir uns mit bem 2öunfd)e

balbigen 2Bieberfet)enS. gür mid) famen aber 5unöd)ft hk ©tubienjatjre, bann

bie (S^amina, bie Kriege oon 1866 unb 1870/71, fobaß mir unS nur gelegentlich

auf £)rnitl)ologen=$erfammlungen mieber trafen. @üt näheres 23erl)ältniS bilbete

ftct> mieber groifdjen unS aus gelegentlich meines 23efud)eS in 51'nclam im %xty*

jarjr 1883, als idq £ancreS unb §omerjerS Sammlungen bort befid)tigte unb

einige fd)öne £age in bortiger ©egenb oerlebte (fiet)e meine „Sßaturfjiftortfcfyen

Stubien unb SKeifeffiggen aus ber 3ftarf unb ^Sommern, Drnitljologifdje 9JconatS=

fdjrift 1884, <B. 235 u. ff.). Sßon ba an blieb ictj in regelmäßigem brieflichen

freunbfd)aftlid)en SSerfetjre mit §omet)er. £)urd)auS ftjmpatrjifd) waren mir bie

allgemeinen miffenfd)aftlid)en 5lnfd)auungen £)omet)erS, benen er biZ gu feinem

£ebensenbe getreu geblieben ift. 9lm beften ergeben fie fid) aus einem 23riefe, ben

er mir unter bem 12. Januar 1884 jcörieb. @r fagt barin:

30*
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„3)a id) öon fleinauf £)rnitf)ologie getrieben, fo liegt bie grage nalje,

warum id) tiefe 2Biffenfd)aft öerlaffen unb gur Skpibopterologie überging. @§

mar gur Seit, fttö oüe £>rnitl)ologen firf) um ben begriff „ber 2lrt" ftritten, gur

Seit, al§ alle bezüglichen fjac§§ettfd)riften öott tiefet Streites maren. Qux XtiU

naljme berufen an biefem Streit maren eigentlich nur bie Drnitljologen, bk um*

faffenbe Stubien in großen äftufeen gemacht Ratten, ober in 9ftufeen unb ber

großen ®ottc£natur zufammen; menn bennod) aud) öiele anbere mitfprad)en unb

publizierten, fo mürbe bie Sadje nur nod) öermirrter, bi§ enblid) OTe£ fidt> mefjr

ober minber um be3 $aijer£ 53art ftritt, b. I). bie 2Biffenfd)aft !am nid)t meiter.

£)a mir ber 23efud) großer Sftufeen ntdjt gemattet mar unb id) al£ aftioer Offizier

mir feine bezüglichen ornitljologifdjen «Sammlungen anlegen fonnte, fo lam id)

auf bk Qbee, Schmetterlinge §u fammeln, ba bod) bie Üftaturgefe^e bü biefen

Vieren btefelben mie bei ben Vögeln fein mußten. äftir mar bü ben Drnitljologen

fo oiel flar gemorben, baß bie Sftafyrung unb ba$ &tima moljl bie §auptfaftoren

fein mußten, bie bä bem „ma3 ift 2lrt, roa£ nid)t" mitpfpredten Ratten, unb ba

fdnenen mir §u meinen Stubien gerabe bie Schmetterlinge am geeigneten , ba

bie Ükupe ba£ größte graßtier (9?al)rung) unb ber fid) barau£ entmidelnbe

Schmetterling ba% größte Sufttier (SHtma) fei. — ©ebad)t, getljan, id) fing an,

Schmetterlinge $u fammeln, b^abt im Saufe ber Qät (18 $al)re) circa 50000 Stücf

(Sammlung unb £)oubletten) zufammengebrad)t, unb felje id) je|t llar, bafc id)

ooüfommen D^ec^t Ijatte, gerabe bieje Abteilung gemäfjlt ju tjaben, benn mir ift

burd) ba£ Stubium ber Sepibopteren ber begriff 2lrt, Unterart, Sofalform, flima-

tifd)e Varietät :c. oiel flarer gemorben, al£ efyebem bti ber Ornithologie, $d)

netjme tro| £)arn)ini3mu§ nod) fjeute bk 2lrt als fefifteljenb .an; e£ ift il)r atter=

bingS erlaubt, burd) 3Hima, sftafyrung :c. ab^uänbern, fie öerliert aber nie ööflig

iljren (£f)arafter. 2)2and)e Wirten finb äußerft fonftant, b. I). ®lima unb Sftafyrung

änbern fie !aum ab, anbere aber finb fet)r öariabel unb laffen eine gülle öon

lolalen 5lbänberungen $u, bod) finb biefe Slbänberungen an Drt unb Stelle in fid)

gleid) unb bilben alfo ftanbige Solalformen. Solare gormen bilben fid) burd)

oerfdnebene Sftaljrung, burd) öerfd)iebene§ ®lima ober aud) burd) beibeS zufammen."

21ußer Sd)metterlingen fammelte er aud) @ier, fobaß er bei feinem £obe

eine ßepibopteren=Sammlung öon circa 35000 Stüd unb eine (Sierfammlung öon

circa 9000 Stüd hinterließ, bk btibz nad) ben oben gefd)ilberten Prinzipien §u=

fammengebradjt maren.

©in 3SenenIeiben unb feine ®i^pofition §u ßeber!ran!^eiten, bk er oon feiner

^Ifrifareife jurüdbeljalten ^atte, Ijinberten ifyn, fid) größeren förperlic^en Strapazen

auf Reifen au§5ufe|en, fo befdjränfte er fid) auf feine t)äu3lid)en arbeiten unb

öorljer arrangierte miffenfc^aftlic^e ©rfurfionen, mie g. 33. bei (Gelegenheit be§
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fetten internationalen ornttf)oIogifc^en $ongreffe£ §u SBubapeft, unb l)ielt, guerft

in feinem §eimat£lanbe Sommern, fpäter aud) im übrigen $)eutfd)lanb unb

Dfterreid)=Ungarn populäre miffenfctjaftlidje Vortrage für Ferren unb tarnen, bit

ben größten 2Inflang fanben unb ifym felbft Diel greube matten. @o fdjrieb er

mir unter bem 13. Januar 1884: „21m 17. £)egember tjielt id) in ©reifsmalb

oor ber geograpl)ifd)en ©efellfdmft einen Vortrag: „Über ba§> ^Reifen im äquato*

rialen SSeftafrifa" mit burd}fd)lagenbem (Srfolge; — mir mar ba§ um fo lieber,

als id) §um erften 9J?ale oor £anb§leuten fprad). %m 13. gebruar foll id) mieber

oor bem 23altifd)en herein fpredjen. ©3 gefällt in ®reif3malb ein „freies

©predjen." — 33eim erften Vortrage mar mir ba£ £l)ema gegeben, biefeS SJtal

fonnte id) felbft mäfylen: „fjünf Sage bei meinem fctymar-^en greunbe ^ßepe, bem

Könige oon £)umba. tiefer Vortrag ift für tarnen." @r fdjeint aud) fet)r

gefallen yx fyaben. @o fdjricb eine (SreifSmalber 3 e^utl9 barüber: „£)ie ©trapa^en

ber ^Reife baljin, meldje bem (Sfyef ber ©rpebition, bem @pred)er felbft, um fo

löftiger fielen, meil berfelbe, al3 über 150 $funb ferner, fid) nid)t tragen laffen

burfte, mürben ebenfo mie ber Slufentfyalt anmutig gefctjilbert; Sanb unb ßeute,

$lima unb Vegetation, glora unb gauna famen in ber SDarfteßung gu irjrem

oollen 9?ed)te. 5lud) ergö^ten bk Saune unb ber §umor, mit melier ber primi*

tiüen 3 u fta^ De m &umba, ber naioen Seben^anfdmuung unb ©emöbjnung ber

gutmütigen unb ben ^Beißen fefjr ergebenen Sftegerraffe gebaut marb. ®ern fyättc,

mie mir erfahren, ber biebere ^ßepe, ber ebenfo menig mie @eume£ ^anabier

„(SuropaS übertünchte §öflid)feit" rannte, ben meinen @aftfreunb mit garten 23anben

an feinen §of gefeffelt, aber ben lederen trieb e§ in bie §eimat äurücf. ©erliefe*

lict) fprad) bie fetjr 5at)lreicr)e Versammlung bem Vortragenben ir)ren aufrichtigen

SDanf für ben genufc unb lehrreichen 9lbenb in tjetfömmlidjer 5ß3eife au§." —
^amentlid) in Ungarn, mo lle^anber oon §omet)er burd) ben Drnitt)otogen=

Kongreß oiele greunbe fict) erroorben tjatte, maren feine Vorträge augerorbent-

lid) beliebt.

Sine große Sfteitje oon ornitfyologifdjen $ublifationen oerbanfen mir feinem

unermüblictjen gleiße unb feiner gemanbten geber. & mürbe ben Otafymen biefeS

$uffa|e§ überf abreiten, alles tjier aufzuführen, ma§ mir feiner s2lrbeit£fraft oer=

banfen, nur folgenbe§ foü ermähnt merben:

Ü6cr bie üerfd)iebene gärbung ber (Ster öon Lanius collurio L. (3ournal für Ornithologie

1858, @. 323). — Über ba« SBorfommen einiger Sßögel im ©ebiete be« SMittelrljeitt« mit befonberer

53erüdftd)ttgung öon granffurt a. Tl. (3- f. O. I859
r
@. 51). — (ginige« über ©efänge ber Stein-

broffeln (3- f. Q. 1859, ©. 317). — ^Beobachtungen über bie SSögel be« joologiftfjen ©arten« oon

granffurt a. Wl (3- f. Q. 1859, ©. 351). — 2Beld)er SCrt ftnb unfere neuen Stbler? (3ootogifaler

©arten 1860, I, ©, 115). — @in Moment au« bem Seben eine« 2Ba[ferfd^mä^erpaare« (3. f. O.
1860, @. 301). — @ttt)a« über ben ©efang oon Emberiza cirlus (3. f. Q. 1860, @. 3]0). —
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©päte§ brüten unb ungeroöhnliche§ Giften (3- f. O. 1860, ®. 319). — (Sinige Kotigen über ben

biesjäbrigen £erbftgug in Keu=$orüommern (3. f. O. 1860, ©. 370). — Über ben ©efang ber

Fringilla citrinella (3. f.D. 1860, © 372). — 2)ie SImfet in Keu=$orpommeru unb am 9fljein

(3. f. O. 1860, ©. 396). — Sie oft brütet Caprimulgus europaeus? (3. f. Q. 1860, ©. 472). —
Koch, ein paar Sorte über ben ©efang be« (SitronengeifigS (3. f. £). 1861, ©. 71). — 3ft Garrulus

glandarius ben Sruten fchäbtict)? (3. f O. 1861, @. 76). — üfterftnürbig ftarfer £>otgbäbergug

(3- f. £>. 1861, @. 79). — (Sin fpäter ÄucfutfSruf (3. f. O 1861, @. 290 unb 437). — fliegen

bie Reiher auef) in Orbnung? (3. f. O. 1861, ©. 305). — £ur Katurgeftf)irf)te beS ©irtifc, Frin-

gilla serinus L. (3- f. D. 1862, ©. 97). — Über ba§ Htmen be§ jungen »ogelg im (St (3 f. O.

1862, @. 153, in »erbinbung mit <ß. Äöjjler). — Kotig gu Alca impennis (3- f. O. 1862,

©. 461). — Betrachtungen über bie gootogifefien ©arten gu £hou, SDfarfeitle unb Algier (2Ritt. b.

(Sentratinft f. Stfflimatifatiou, 4. 3ahrg. 1862, ©. 43). — Drigtnat*£agebuch=Kotigen au§ SMorca
(Bericht über bie 14. 23erfammlung ber beutfehen Drnitfiofogen^efellfcfyaft im Salbfater jc. 1862,

©. 12). — Über einige Böget ber sßalearen unb 2ltgerien8 (ibidem, @. 17). — Sogu haben bie

(Strien fammförmige Slnfäge an ben äußeren glügetfdjttungen? (ibidem, @. 23). — Über ben üftajor

2oche unb [ein roiffenfdjaftfitfjeS Sirfett in Algerien (ibidem, ©. 24) — 2)ie »alearen (3- f. O.

1862, @. 1, 241, 417; 3. f. O. 1863, ©. 81). — famöf eines ©eeabterS mit einem guchfe

(3- f O. 1863, ©. 155). 2fttt 3u
f
Q£ öon Dr. ©loger. — Strix nisoria, Muscicapa parva, Otis

tetrax je. bti ©logau in ©djlefien beobachtet (3- f. O. 1863, ©. 225). — ©ftggen auö Algier 1861

(3- f. O. 1863, ©. 261). — Ardea egretta Temm. at« »rutüogel 3)eutfcf)Ianb8 (3- f- O. 1863,

©. 446). — Falco peregrinus, Ardea egretta, Syrrhaptes paradoxus, Serinus luteolus, Turdus

pilaris je. bei ©logau in ©djfeften (3. f. O. 1864, ©. 74) — Syrrhaptes paradoxus 111. in ber

<J3roöiug «ßofen (3- f. O. 1864, ©. 61). — ^Briefliches aus Keu=$orpommertt (3- f. D. 1864,

©. 1^0). — Charadrius squatarola unb Tringa cinerea in Keu*93or:pommern (3- f. C 1864,

©. 218). — Kotig gu Crucirostra balearica (3- f. 1864, ©. 224). — Über ba§ »rutgefchäft beS

Turdus pilaris L. bei ©logau (3. f. O. 1864, @. 289). — Zotigen über Syrrhaptes in ber ©e=

fangeufchaft (3- f. O. 1864, ©. 312). — (Sinflufc ber Kultur auf ben KaturhauShalt (abnähme

bon »rutüögetn in manchen ©egeuben) (3ool. ©arten, 5. 3ahrg. 1864, @. 249). — SBaleareu unb

Algier. Kad)träge (3- f. D- 1864, ©. 321). — 2)aS ©teüpenbufm, Syrrhaptes paradoxus sive

Pallasii in @uroöa (3oot. ©arten 1864, V, ©. 171). — Betrachtungen über einige gootogtfehe

©arten KorbbeutfchlaubS (Beitfchrift f. Hffflmattfatton K. fr, 3. 33b. 1865, ©. 32). — (StrcaS über

goologifdje ©arten (Seitfchrtft f. Slfflimatifation K. §., 3. Sßb. 1865, ©. 184). — »u« ben böhmifd)=

fchlefifdjeu ©reuggebteteu (Bool. ©arten, 6. 3abrg. 1865, ©. 321, 361 unb 465). — Ungett>ööuttdt)e

g^ifttDeife öon Sylvia hypolais (3. f. O. 1865, ©. 78). — 9?otij über Pyrrhula vulgaris al«

Brutoogel 9?eu»SSoröominern8 (3- f. O. 1865, @. 79). — Alca impennis im BreStaitet üftufeum

(3. f. O. 1865, ©. 151) — 2)a§ ©ieberauflebeu eines burch naffe Äälte erftorbenen 3roergfliegeu=

fchuäpper«, Erythrosterna parva (3. f. £). 1865, ©. 221). — Sin ber $ro$na. ^agebuchnotigen

oom 30. 3uli 1863 big 15. 2lpril 1864 (3- f. O. 1865, ©. 248). — ginige Kotigen über ben

^perbftgug öon Cypselus apus (3. f. D. 1865, @. 311). — ©treifereieu über bie böbmifd)=fd)lefifd)en

©renggebirge (3. f. O. 1865, ©. 355). — Über ba$ ^Sorfommen einiger gum Seil feltener SSögel

bei ©logau in Wieberfdjlejien (3. f. O. 1866, ©. 32). — Kotigen über einige £irfdje beS goolo*

gifchen ©artenS gu Hamburg (3citfchrift f. 2Iffltmatifation W. $., 4. 53b. 1866, @. 244). — Lanius

collurio at% ifööufefänger (3- f. O. 1866, ©. 71). — Kotigen julßäjjlers ^Beobachtungen auö bem

3abre 1866 (3- f O- 1867, ©. 108). — »rief liehet au8 Keu = 3Sortoommern (3. f. C 1866,

©. 208). — 3mei Kotigen über Falco peregrinus (3- f. O. 1866, ©. 426). — £ur Säuberung

über ba8 ^iefengebitge (^ool. ©arten 1867, VIII, © 457). — »riefe üom triegöjc^au^la^e 1866

(DruitbotogifcheS) (3- f. O. 1867, @. 46). — Über gier oon Syrrhaptes paradoxus (3 f. O.

1867, ©. 37). — Ornithologifche Kotig (©päte S3rut) (3. f. O. 1867, ©. 72). — Kotigen über

Falco peregrinus (3. f. Q. 1867, ©. 143). — (Sin ©ommeroogel im Sinter 1865/66 (3- f. O.
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1867, ©. 143). — 3ur 33erbreituug beS Serinus luteolus (3. f. O. 1867, @. 287). — Ornitfjo-

togifrf)e aftiScetten (3. f. O. 1867, ©. 349) (Accentor modularis (Cuv.) atS ©fcottüoget. 2(6-

tt)eid)enbe 9Hfttt)eife (Fringilla coelebs, Ruticilla phoenicura). 3Ibroeicf)enbe (Sifärbung ber

Hypolais salicaria (Bp.). 25ie Räuber junger ©ingüögel. 2tbtt>eid)enbe Socfftimme ber Sylvia

hortensis (auct.)). -?- 33emerfungeu ju 2(. Körner« Sßergeicrjntg ber Sßögel 9?affauS (3afyreSber. b-

«Ber. f. ftaturf. ftaffau, 21. utib 22. £eft 1867—68, @. 264). — £af)nfeberig ober gehörnt imb

bodj fruchtbar (3oot. ©arten 1868, IX., ©. 94). — Über irreguläre SBanberungen unb öauSfjalt

einiger 3Sögel (SurotoaS (3ool. ©arten, 9. 3g. 1868, ©. 121, 161, 199, 232, 269, 336 unb 401). —
3mei Zotigen über Cuculus canorus (3- f. O. 1868, ©. 52). — Fringilla chloris als £>öf)len=

brüter (ibidem, 1868, @. 140). — SSte gelangen junge (Sitten, bte in ber §öl)e ausgebrütet werben,

auf baS SBaffer? (ibidem, 1868, @. 356). — Über bte Örtlicfyfeit beS ©ommeraufentbattS beS $eu=

fdjrecfenrofyrfängerS (Sylvia locustella Latb.) (ibidem, 1869, ©. 61). — Falco rufipes unb Ardea

purpurea in ©djleften (3. f. O. 1869, @. 66). — Bufä^e unb 33erirf)ttgungen §u Dr. 33. 33org =

gretoeS Serf: „33ogelfauna üon 9?orbbeutftf)lanb" (ibidem, 1870, ©. 214). — 33rieftid)e 2Jttt»

tetlungen aus ber geftuug tönigfteht unb aus 33reSfau (3- f. O. 1871, @. 107). — (grroiberung

an 33orggreüe (3- f. O. 1871, ©. 396). — 2JHcroleüiboüteren=9?auüen in 33ogetueftern (3- f. O.

1872, @. 159). — Über einige SBöget @rf)lefieuS (3- f. O. 1873, ©. 145 unb 218). — ftadjruf

an ü. 3ttttt>i§ (3- f. O. 1874, ©. 58). — 55io(ogifd)e Beobachtungen über einige fdjtefifcfye 33bgel

(3. f. O. 1875, @. 111). — (Srinuerungen aus feinem ornitljologtfdjen ©tubienleben (49. 3atjreS-

ber. b. ©djlef. ®ef f. üaterl. Änltur (1871) 1872, @. 45). — Seüiboberen (2. beutfdje 9corbüol*

faf)rt, 2. 53b. 1874, @. 407). — 2tfrifanifd)e ©djmetterttttge (öriefl. äRitt. an trid)el8borff)

(3ftS (töuff), 1. 3a^rg. 1876, ©. 40). — £ur (Stifettenfrage (Sntomofog. ftadjrtdjten, 4. 3aljrg.

1878, @. 62). — 2D?ein gang in Ober=(5ngabin (Seüiboüteren) 1876 unb 1878 (3atjreSber. b. 35.

f. ftaturf. «Raffern, 31. unb 32. £eft 1878—79, @. 84). — Über ^aturlebeu am (Suanja (33erid)t

über b. ©enfenbergfdje gfiaturf. ®cf (1878—79) 1879, ©. 171). — Über bie Bedungen ber

Hmfel, Turdus merula, gur «Radjttgaß, Sylvia luscinia (3oot. ©arten, XXII (1881), ©. 364). —
3met neue 33rutütäfce ber Fringilla linaria (L

) (Ornitljologifdje äftonatSftf)rift 1885, ©. 38).,—

2)cr 3Batbfaug (Symium aluco) als SBöfetuictjt (Orn. 2>?onatSfd)r. 1885, ©. 59). — Klauberei über

ben ©tar (Orn. 2KonatSfd)r. 1885, .© 78). — Über baS Giften üon unferem 33lutl)änfling (Canna-

bina linota) auf bejtt). an ber (Srbe (Orn. ätfonatsfdjr. 1885, ©. 130). — (Sine galjrt nadj 2)?öeu

(Orn 2ftonat§fd)r. 1885, ©. 175). — ®te Sadjolberbroffel (äJHtteil. b. orn. 33er. in Sien 1885,

@. 8, 21, 31, 40 unb 54). — Über bie brei euroüäifcfyen ©d)tt)irrfänger (äftitteil. b. orn. 33er. in

3Sien 1885, ©. 281 unb 293). — 9?eue 33rutplä£e üon Fringilla linaria (L ) (3ettfd)r. f. Ornit^.

u. pvaft. ©eflügetgucrjt 1885, ©. 72). — 2fttttfrtttf gegen ^>errn @. g. d. §ometjer§ Stuffafe über

„Turdus pilaris« (SWittetf. b. orn. 33er. in SBtcn 1886, <S. 301). — 9?eue ©efid}tSöuu!te betreffs

2üirtfelfraf$ (Orn. 2«onatSfd}r. 1886, ©. 94). — ®ic fterbenbe blinbe ©aatfrätje (Orn. 2)?onatSf^r.

1886, ©. 239). — 3ur ^a^rung ber grauen Mfjett (Orn. ÜKonat8fd)r. 1886, ©. 269). — äftein

le^teS SBort über ben tüftenöieüer (Anth. rup.) (3cttfd)rtft f. Ornit^. u. praft. ©eftügeljudjt 1886,

@, 1). — Über baS Giften öon Pyrrhula vulgaris (ibidem, 1886, ©. 39). — 2)er §au§föerling

auf ber 3nfel SD^öen, foroie einige anbere bort beobachtete ^anbbögel (ibidem, 1886, ©. 66). —
3ur 9?af)rung beS ^u^ä^ers (ibidem, 1886, ©. 66). — ^odimals jur 9?af)ruug beS 3TannenbäberS

(ibidem. 1886, ©. 81). — 2lbtt)eict)enbe ^iftlueife ber £au«fd)wal6c (ibidem, 1886, ©. 145). —
(Sine ga^rt nad) 33oruJ)otm (ibidem, 1886, ©. 153 unb 169). — Drttitfjologifdje (gtubien unb

Mitteilungen aus bem 3af)re 1886 (ibidem, 1887, ©. 38, 62, 87, 97, 115, 133, 149 unb 165). —
(Sine gafyrt nad) 33ornf)olm. 3ufö£e (ibidem, 1887, @. 7). — Ormt^ologtfdjc ©tubien unb Reifen

1886 (ibidem, 1887, ®. 14). — 3ug ber 9?egenbrad)fd)neüfen (ibidem, 1887, ©. 93). — $&anb-

lungen im ©efange eines ÄanarienoogelS (ibidem. 1887, <g>. 189). — (gtubien über bie amerüa»

nifdjeu $uter (Gallopavo meleagris unb mexicana) (ibidem, 1888, (g>. 33 unb 57). — S)aS

<£tetoöenf)u^n in (gurota gum grueiten ä^ale (ibidem, 1888, (g>. 89 unb 108). — Über bas in
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3^urd)tn unb föelgott) in biefem 3a|re ausgefegte £rutttnfb (ibidem, 1888, ©, 183). — Saffelbe

(ßoöl. ©orten, 3af)rg. 30, 1889, ®. 28). — Warf) Ucfermünbe (3eitfcf)rtft f. Orntti). unb pvaft

©eflügeljudjt 1890, ®. 75 unb 93). — Über dritten unb ©ingen ber ©tare (ibidem, 1890,

©. 120). — sRofenftare (ibidem, 1890, ©. 167;. — 2tu3 «ßornmern (äRttteü. b. orn. 35er. tu

2Bien 1890, ©. 307). — 2)er ^afengimpel, Corythus (Pinicola) enucleator, in Sommern (SWtttetl.

b. orn. Sßer. in 2ßien 1890, @. 343). — £our bureb bie bö^mifdHdjtejifdjen ©renggebirge (Orn.

SftonatSfcör. 1890, @. 429). — 2ßer bat bie oielen föepljüljner auf ben SKarietifirdfturm in ®reif8*

matb gefd)Iep^)t? (äettfdjrtft f. Ornitf). u. praft. ©eflügel$udjt 1891, ©. 34). — 2Bo lebt unb

brütet ber 2ßa(bfauj (ibidem, 1891, @. 81). — Über SSeröacfung unb SSerfanb öon Naturalien unb

SBruteiern (äWittetf. b. orn. 35er. in 2Bien 1891, ©. 58). — @tfjneeammer (Plectrophanes nivalis)

(Orn. 2)?onat3fd)r. 1891, @. 21). — 2Bo lebt unb brütet ber SBalbfaug? (Orn. Stfonat8fcf)r. 1891,

©. 99). — einige fe^r abwetdjeube föijtyföfce (Orn. 5Konat§fd)r. 1891, ©. 133). — auf bem

«Betenqer* unb ^fattenfee (Orn. 2fionat$fd?r. 1891, @. 277 u. 310). — Ornttf)ologifd)e 3aljreg=

berid)te über 9?eu=$orüommern (3ettfd)rift f. Ornitl). u. prafttfdje ©eflügeljudjt) ; für 1890 (1890,

@. 161 unb 177); üom 1./12. 1890 bis 1./12. 1891 (1891, <©. 153 unb 169 unb 1892, <$; 1

unb 21). — Sflad) Ungarn unb «Siebenbürgen. (Sine ©tubten» unb ©ammeireife öom 3. Wlai big

26. 3uni 1892 (Orn. 9ftonat8fdn\ 1892, I ©. 400, II ©. 429, III ®. 462); 1893 (IV ©. 13,

V ©. 72). — Ornitfjofogifdjer 3aljre8beridjt über Sommern unb 9?ügen (3eitfd)rtft f. Ornitb. u.

praft. @eflüge^ud)t); für 1892 (1893, ©. 17, 33 unb 53); für 1893 (1894, ©. 1, 21, 48 unb

60). — ^Beobachtungen in SBoSnien unb (Siebenbürgen (ibidem, 1893, (g>. 135). — ^eu=9Sor*

Jjommern unb 9?ügen öor 50 3af)ren unb jefct (Orn. 2ftonat«ber. 1893, (©. 8, 21 u. 63). — Über

ben 3U9 ber bünnfdmäbeligen 2anneut)ä§er (Orn. 9Jcouat8ber. 1894, ©. 7). — Sie bält Corvus

comix bie güfte beim §luge? (Orn. äftonatSber. 1895, ©. 71). — SSie ftngt Locustella luscinioides

Sav.? (Orn. 3ttonat8ber. 1896, ©. 174). — Siologtftfje Beobachtungen (Orn. äftonatsber. 1897,

@. 2 unb 17). — Über meine erfolgreichen Qufyttn be8 £afengimpel§ (Corythus enucleator)

(3. f. O. 1897, ©. 520). — 2)ie ©ebirggbadjftelfle (Motacilla sulphurea), Brutüogel in SBeftpreufeen

(Orn. ättonatöber 1898, ©. 3). — ©djroalben im ©djnee (Orn. 2)?onat8ber. 1899, @. 1).

5öte bie Xitel ber einzelnen arbeiten ergeben, üerbanfen wir ber $eber

91. oon §omel)er3 eine große SReifje öon biologifdjen arbeiten, meiftenS in früher ge=

brängter gorm. ^on feinen Reifen rühren einige anmutig getriebene Sßefdjrei*

bungen l)er. Einige 5luffäfce begießen fid) auf Schmetterlinge, bit ÜJftefyrgafyt auf

SSögel, meiftenS auf ^Beobachtung im freien beruljjenb.

^umeilen fonnte %. öon $omet)er etroa^ pofemiftf) roerben, fo namentlich

23orggreoe unb feinem älteren fetter (£. g. öon §omet)er gegenüber.

3Serbienftt)0Ü mar e3, baß er ^uerft bie Beobachtungen öerfdjtebener Drnitfyo*

logen in Sommern §u Qa^re§beridt)ten ^ufammenfa^te, bie in ben legten 3a
^)
ren

öon ^o§!e fortgefe^t mürben.

(Sin mat)re£ Vergnügen mar c§, mit ifym ^ufammen eine ©jfurfton gu

mad)en, jeben ^Sogellaut fannte er unb jebe£ glugbilb mar il)m befannt, foba§

er oon gerne mit ©idjer^eit jebe 51rt beftimmen fonnte.

33ortrefflid) oerftanb er e§
f

jeben 21ugenblicf §u ornitf)ologifcf)en Seobadc)^

tungen auöpnu^en. ©o er^ötjlte mir unfer früherer, je^t fd)on längft oerftorbener

$>elbentenor am 53raunfdt)n)etger ^ofttjeater, ©djrbtter, ber als Seutnant bei

feiner Kompagnie in ©logau biente, bafe er felbft beim ©ferneren ber Kompagnie
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auf bem Übung£pla£e feinen $Iugenblid bte liberum ^iefyenben SSögel aus ben

klugen oerloren fyabz. Beim (£inmarfd) ber preußifcfyen Irmee 1866 nad) Söhnten

unb felbft auf ben böljmifdjen @d)lad)tfelbern fanb er Qät, feine ornitfjologifdjen

Beobachtungen $u machen.

2Bie nur gefeiert fjaben, t»at er über eine fefyr große tyLn^aty einfyeimiidjer

Bögel roertüolle Zotigen üeröffenttidjt. ©efyr §u bebaueru ift e£, baß er bieje

nid)t mel)r §u einer etnfyeittidien Bearbeitung f)at ^ufammenfieüen fönnen. 3Stel

Selbftbeobad)tete3, aud) oon anberen Wirten, fyätte er gemiß nod) fyinpfügen fönnen,

um unjere ^enntniffe ber einfyeimifcfyen Bogelmclt gu bereichern.

Qmmer rotrb 5llerunber öon §)omet)er ein efyrenooßer ^3(a^ unter ben

beutfdjen Drnttljologen ber gleiten §äifte öe£ 19. %at)xt)unbevt§> gefiebert fein.

.&*>

Beiträge jur jlmfeffrage.

3Son Dr. ®oepert.

III.

2luf Anregung be£ £)errn 2lpotl)efer S anbauer tn SBürgburg, feiner Qät

adjoerftänbigen im 2$ür§burger ^Imjetpro^efe,
1

) miß i§ berid)tigenb unb er*

gängenb bemerfen, baj3 e§ fid) in bem betreffenben ^ro^eg, in meinem übrigens

^rofeffor ©emper in %xod 3nftan^en freigefprodjen ttmrbe, nict)t um ein Bergefyeu

gegen ba$ Bogelfd)u£geje£, fonbern gegen ba$ batjrifdje Sagbgefe^ tjanbelte, in*

fofern bte 5lmfet al3 ein jagbbarer Bogel reklamiert unb ifjr gang in einem nid)t

genügenb umfriebigten ©arten al§ $agbfreoel oon amt§= unb ftaat3ann)alt|cr)aftlid)er

Seite bargefteßt nmrbe. $err Sanbauer fyatk aufjerbem bk ®üte, au§ feiner

reiben (Srfaftrung mir nod) folgenbe intereffante Beiträge §ur 2t

m

feifrage mit-

zuteilen. (Sr ftreibt unter anberem: „üBie fjabe id) bamalg, al£ bk Hefter ber

greibrüter nod) tttcf)t burd) ben ©trafjl ber £)od)brucfleitung fyeruntergefpri^t

nmrben, oft bk gerftörung ber Hefter buretj bie ©djmar^broffel beobachtet, unb

anfangt bad)te id) nur an bie üfteugierbe unb bie gerftörunggnmt ber 2lmfet, bi$

idj an einem ®rünting3neft eine3 Befferen belehrt mürbe. 3d) madje ifyr ba$

Berbrängen ber üftacrjtigaü gar nid)t jum Vorwurf; biefe fönnen mir ja öodj) ntctjt

fernen, ireil ber Böget §u bumm ift, um ftet» felbft %u fd)ü^en; ja id) fenne ein

sfteft, oon meinem alljärjrtid) ba% ätfcmndjen nxggefangen nrirb, unb immer tr»ieber

tritt ein anberem, idj oermute fogar fofort, ein überfälliges an beffen Stelle,

aber ba% bie $lmfet it)re nädjfte Berroanbte, bk Singbroffet, oertreibt, ba&

ftefjt bti mir für ^ter bombenfidjer. . . . Stuf meinem Dbftgute fjattc ic^ oor

gruci ^a^ren fec^S 5Imfelfami(ien; t§ bünfte mid) §uöie(, bod) i^r ©efang gur

x
) $läf)zxt§> fiet)e: (£. ©emper, SWcin SlmfelprojeS, bte Stmfel^anattfer unb ber SSogel-

fct)u§. 2ßür§6urg 1880.

31
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frühen äftorgenfimtbe bei ©türm unb Regen bi§> fttät in bk üftacfyt öerföfynten

mid) mit bem Bogel; ba iü) bk $a9° nidjt befi^e, fo ift eS entfd)ulbbar, ba$

fid) in metner Sftäfje ga^Ireid)e Bürger angeftebelt Ijaben, namentlid) ftorftet §af)l*

retd) ber große Würger in ben benachbarten Weinbergen, roo iä) im Auguft

oorigen $al)reS nenn ausgeworfene Bögel in einer §>ecfe fal). 3n f
0l^9c^ e ffen

ift Ijeute nur nod) ein Amfelneft oorljanben. £>ie Amfel l)at in bem großen

Würger einen mächtigen geinb; mir fdbeint'S cor ber £)anb, fic jagen vereint §n

§mei ober brei auf einen Bogel. ©o Ijilft fid} bte 9?atur felbft. . . ." 3ci) nnü

l)ier eine äljnlicfje Beobachtung einhalten, bk ity in Bab DppelSborf bti Qittau

mad)te. %xo% umfangreicher bitter Anlagen unb gafylreidjer ©arten mit Beeren*

fträudjern unb Dbftbäumen \)<xbt id) bei einem oierroöcfyentlidjen Aufenthalte nur

gan§ oeretn^elte Amfeln beobachten fönnen, bie fid) aud) merlmürbig fd)eu am

Boben unb im ©ebüfct) Ijerumbrücften. £)er ©runb ber geringen An§af)l au

Amfeln liegt in ben bort §at)Ireid)en (Elftem, üon benen id) einmal fed)S §u

gleicher Seit bemerfte. Aud) fanb id) bort einen auffallenben Mangel an ^Iein=

tiögeln roie Reifen, ®ra£müden :c, maS id) gleichfalls obiger Urfacfye unb aud)

ben gleichfalls gatjlreid) oorljanbenen rotrücfigen Würgern gufcfyreibe. §err

2 anbauer teilt mir bann nod) folgenben oerbürgten gall oon ^ungenraub

burd) bk Amfel mit: 3)er ^öniglidje Wein bergauffefyer ©renlicf), ber nod) lebt

unb {eben £ag §ur .ßcugenfcfyaft herangezogen werben fann, madjte bie Beobachtung,

ba$ bie Amfel aus einem |)änfiingSnefte, baS fid) in einem Weinftocfe befanb

unb fünf Qunge barg, täglich ein SungeS raubte.

3ie^en mir nun aus unferen Beobachtungen baS x$a%it, fo fommen mir §u

bem Ergebnis, ba$ bie Amfel infolge iljrer ftarfen Bermeljrung bie $ntereffen

ber Dbft- unb Weinbau treibenben Beüölferung fdjäbtgt unb bajg Räubereien an

jungen anberer Arten häufiger öorfommen, als man bisher annahm. $)ajs bie

Amfel anbererfeitS als zeitiger grüfjlingSbote bem Sftaturfreunbe einen äftfyettfdjen

©enuß gemährt unb aud) bem ©artenbefi^er burd) Bertitgen oon ^acftfdjnecfen 1
)

unb 3nfeftenlaroen fd)äblid)er Arten 9?u|en bringt, barf aud) nid)t oerfdjroiegen

merben. £>aS Ber$el)ren §ar)lreid)er Regenroürmer !aun man nad) ben Unter*

fudjungen Karmins unb £anfenS über bk Bebeutung beS RegenmurmS für

ben Boben ber Amfel nid)t §u gute rechnen, «Sunädjft fcfyeiben als unbebingt

ju fronen bie Amfeln aus, bie im Walbe mofjnen, ferner biejenigen, bie in ben

größeren $ar!anlagen ber ©täbte fid) aufhalten, b. 1). falls feine Rufcgärten an*

l

) gm Ijieftgen ©roßen ©arten bemerfte idj, ba% bie Amfel in einem SBaffergraben,

ber nur röenig Sßaffer enthielt, fid^, auf ben barattS ^erborragenben Steinen fi^enb, bamit

befdjäftigte, ©üBraafferfc^necfen (Limnaea stagnalis) burd^ Auffdjfagen auf bte ©teine t^rer

©crjale §u entlebigen unb bann §u öeräel)ren.
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grenjen. §ier werben fie im SStnter sunädjft gefüttert unb finben baä 3af)r

über genügenben Abfall §ur Sftal)rung. 2lnber3 ftefyt eS mit benjenigen, bie üjr

£>eim in §au3* unb ^u^gürten aufgefd)lagen fyaben. @£ lann ben ©artenbefi|ern,

befonberS ben (Gärtnern, bie iljren SebenSunterfjatt auS bem (Srtrag tfyrer ©arten

gewinnen, nid)t oerbad)t werben, wenn fie burcfy bie 5lmjeln nid)t um bie grüßte

ifjreS gleifjeS gebracht werben wollen. Qum @cfyu| ber (Srbbeeren fafj id) un*

längft in einem Vtafewi£er ©arten üftet^e, bk fo über einem ©rbbeerbeet auf*

gefpannt waren, bak bie Smfei; aud) wenn fie ben $opf Ijätte burd) bie ÜD?afd)en

fteden wollen, nid)t bie beeren erreichen fonnte. tiefer ©d)u£ läßt fid) otelleid)t

bei flehten Beeten of)ne t)ie( Soften burd)füt)ren, für größere jebod), fowie für

beeren fträud) er unb Säume natürlich nidjt. (Sine Vertilgung burd) ba§> ©ewel)r

fann aud) nid)t in grage kommen, ba ba% (Stiegen in ber Sftäfye bewohnter ©e*

bäube aus @id}erl)eit3grünben wo§I in ben meiften beutfdjen <&taatm polizeilich

oerboten ift. 5Iud) ber gang unb nad)t)erige3 Xöten ber 2(mfet wirb ber Xier=

quälerei Zfyüx unb £ljor öffnen. £)a fdjeint ein Vorfcfylag beherzigenswert ju

fein, ben fdjon feiner Qtit $rofeffor ©emper in feiner Vrofcpre „9ftein 21 m fei*

progeg" gemacht lj)at. 3n ber internationalen Vogelfd)u£font)ention unb aud)

im Vogelfdm£gefe£ für ba£ £)eutfdje $tdü) öom $aljre 1888 ift befonberS er*

wäljnt, bafj ba$ Qtxftbxtn unb 2lu3f)eben tton Heftern ober Vrutftätten ber Vögel

oerboten ift, ba$ fiel) MeS Verbot aber nidjt erftredt auf Hefter, bk fid) an ober

in ©ebäuben ober in §ofräumen befinben. ©emper fd)lägt nun üor, baS SSer*

bot auf^u^eben aud) für Hefter, bie fid) in umfriebeten|)auSgärten befinben.

£)a e§ nun aber nid)t gwedmägig wäre, eine änberung beS Vogelfd)u£gefe£e3

wegen eines folgen Spezialfalles an^uftreben, fo würbe eS genügen, wenn auf

©runb beS § 5 5lbf. 2 ben ©artenbefi^ern unb Sntereffenten oon ber pftänbigen

55er)öröe bie (Erlaubnis §ur Vefeitigung ber Hefter gegeben würbe. 2lud} würbe

bie fonfequente Vereitelung jebeS sftiftoerfudjeS bei einiger 2Iufmerffamfeit fid)

leidjt bewerlftelligen laffen unb baburd) eine Verringerung ber ,3 a^ ber Slmfeln

herbeigeführt werben, greilid) wäre eS bann nötig, ba% bk benad)barten ©arten*

befi^er fid) über eine foldje Maßregel oerftänbigten. ©än§tid) unabhängig oon

(Semper fommt (Sbmin Füller §u einem äfmlidjen Vorfdjlage. @r fdjreibt

mir unter anberen: „9J?an ermächtige bk ©artenbefi^er, weldje nachweislich

burd) 5Imfeln gefd)äbtgt würben ober nad) Sage ber £)tnge benachteiligt werben

fönnen, jeben Vrutoerfud) ber 21mfeln in il)ren ©arten burd) ^eftgerftören unb

<Sd)eud)mittel §u oereiteln, aufgefunbene Vruten aber $u oernid)ten. Vei meinem

Vorfd)tage leitete mid) erftenS bk Erwägung, ba$ bk 2lmfef, ein auSgefprodjener

SBatboogel wie alle Coffein, in feiner SebenSweife bura^ affjuftarfen 31nfd)lug

an bie menjdjlidjen (Siebelungen entartet ift unb burd) bk unpaffenbe ^eugeftaltung

31*
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feiner SebenSbebingungen ben SD^enfdjen je länger befto fd)äbltd)er wirb. 5°^9S

lid) muß bie Aufgabe beS teueren fein, itjn auf bk fcfyonenbfte 2Irt in fein

eigentliches „milieu a
, ben 2Balb gurücfgubrängen. £>ie oon mir oorgefdjlagene

23rut£)tnberung grünbet fid> auf bk £l)atfad)e, ba$ ein nnterbrücfter £rieb, eben

Ijier ber SBruttrieb, um fo ftärfer fyeröortritt, je mef)r er eingeengt wirb. Stimmt

man alfo allgemein unb planmäßig biefe öorgefd)lagcnen Sörutfjinberungen

oor, bann bürfte ber mädjtige behaltene Sßruttrieb bk 5lmfel fingen, bod) nod)

unb unter allen Umftänben §um QkU §u fommen an einem Drte, mo bem nichts

entgegenftefyt, unb baS ift ber Sßalb. Einige ßeit l)inburd) fortgefe£t, bürfte bk%

gemiß Rumäne Mittel mofyltljätige folgen zeitigen, ferner, aüe SSogetfütterungen,

an bereu 23efud) 5lmfeln teilnehmen fönnten, finb nid)t in (Härten anzulegen, ober

ba% ganje ift fo gu arrangieren, baß bk Stufet nid)t imftanbe ift, einen Profit

baöon ^u ^iefyen. ©cfyeuctymittel finb fleißig an^umenben. äftan füttere jeben

$ogel ba, roo man roünfdjt, ba% er bleiben möge, roenn man ben rechten üftu^en

öon folgen „milben Stiftungen" fyaben miß." ©otueit bk beachtenswerten 3Sor-

fdjläge @. ü)? ü 1 1 e r S ; ob bk oorgefcfylagenen 9Jcaßnaf)men ©rfolg fyaben merben,

müßte natürtid) burd) 23erfud)e feftgeftellt werben. 3)iShttabeI finb fie {ebenfalls,

unb eine $erminberung ber 2lmfeln mürben fie ebenfalls herbeiführen. Ob bk

Slmfcln fid) jebod) bann gerabe in ben 2Balb äurücf^ieljen werben, baS muß eben

bie guhmft lehren.

,3um ©d)luß fei nod) eine Anregung gegeben, ^eber, ber fid) mit $ogel=

fd)u£angelegent)eiten befcfyäftigt, ift l)äufig genötigt, bie gefeijticfyen Sefttmmungen

barüber ein§ufef>en. 3>ieje finb aber gän^lid) gerftreut unb fdjmer auffinbbar. (£S

märe nun ein banfeSwerteS Unternehmen unfereS Vereins, roenn er bie gefe|lic^en

S3eftimmungen über ben 33ogelfd)u§, bk internationale Kouocntion, baS beutfdje

23ogeljd)u£gefefc, jowie bie einjcfylägigen ©efe^e ber beutfdjen ©in^elftaaten unb

ber 9?ad)barlänber oon einem juriftijd) gebilbeten Drnitfyologcn fammeln unb, mit

ben nötigen Kommentaren oerfefyen, etwa als 2lnl)ang $u bem Dortrefftidjen oon

23erlepfct)'fd)en $ogelfcl)u§bud) erfreuten ließe. 2lud) bk einfd)lägigcn 23eftimmungen

beS SagbredbteS, forme fonftige S3efttmmuugen über baS ©alten oon Vögeln im

Käfig unb ben ^ogelfyanbel, ferner gerichtliche (£ntfReibungen über ben gang

tuilbernber Katjen, lur^ bie gan^e „iuriftifdje Ornithologie" müßte in bem 3Berfd)en

befyanbelt fein.

£Seoßad)tuttcjett aßet Ruticilla tithys (L.).

3Son Dr. & ©engler.

Qn Erlangen, einer ©tabt im 9tegni|tl)al gmifdjen Nürnberg unb Bamberg

im batyerifdjen ^egierungSbe^irl 3Jrittelfran!en, ift ber ©auSrotfdjroana ein äußerft
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gal)lreid)er SBrutoogel, beffen ^Beobachtung feine Scfyroierigfetten oeranlaßt. Seit

1892 nun habt id) gerabe biefem $ogel meine gange 2lufmerffamfeit gemibmet.

Scfyon als $nabe mußte id) nämlid) burd) meinen ©roßoater, einen oorgüglicrien

Kenner unterer etnl)eimifd^en SSögel, bafc bie £)auSrotfd)mängd)en gmeierlei 9ttänn=

eben Ratten, graue unb fd^todrge, unb ba$ bte fd)tt>argen gute Spötter, bte grauen

aber (Stümper fein füllten. $d) mottte aber bte gange ©efcfyicrjte nidt)t redjt

glauben, ba ®od) unb Naumann, meine beiben Berater in ber Ornithologie, baoon

nichts trieben. $m 3a^ re 1878 mußte id) mid) bod) üon ber Sßarjrtjett ber

23ef)auptung, t>a% eS aud) graue 9ftännd)en gäbe, überzeugen, benn in einer

äftauerlucfe meinet elterlichen §aufeS brütete ein ^ßaar §au§rotfrf)mänge, bei

meld)em üftänndjen unb 2ßeibd)en gleid)gefärbt maren, unb gogen brei ^unge 9r°ß.

2IIS id) bann fpäter non ben öonl ^aftor 23refjtn aufgehellten Arten atra, vul-

garis, atrata, gibraltariensis unb montana tjörte unb einmal, menn id) nid)t

fefyr irre, in ben Stray Feathers — id) lann leiber bit ©teile nicfjt mel)r an=

geben — la§, ba^ bit 9}cänncben öon Ruticilla ruflventris, meldje Art ja &lein=

fcfjtmbt gum SebenSring ber £auSrotfd)n)änge rechnet, fdjon im grauen ®efieber

gur f?ortpfIan5ung fd)ritten unb bafs in Oft^urfeftan gmeimal je ein 9ttännd)en

in roeibtid)em ©efieber erlegt morben fei, fo mürbe in mir ber 2Bunfcf) rege, bie

in rjiefiger @5egenb brütenben unb burdjgiefyenben §auSrotfd)roänge genau fennen

unb beftimmen gu lernen. So Ijabe \d) je^t elf Saljre beobachtet, k)abt and) in

biefer Qeit nid)t menige (Sremptare bem üftefte entnommen, teils biefelben felbft

groß gegogen, teils burd) bie alten SSögel auffüttern laffen, t)abe oiele Hefter

unterfud)t unb öiele alte §auSrotfd)mänge gefangen unb miteinanber t)erglid)en.

£)aS ^Refultat biefer meiner fortlaufenben ^Beobachtungen mill id\ nun furg in

ben folgenben Ausführungen nieberlegen.

£)aS Otefultat biefer meiner elfjährigen gemiffenrjaften fjorfefjung ift, ba§

bie t)ier brütenben $Rotfd)tr>änge alle oljne Ausnahme ber cairei-gorm angehören,

baß aber im ^perbft manchmal etmaS in ber gärbung abroeidjenbe fdjmarge

9ftännd)en fict) r)ier fer)en laffen. Unter cairei-gorm oerftefje id) nid)t bit gorm,

beren a)cännct)en fomoljl jung, mie alt unb felrr alt, immer grau bleiben fotfen,
1
)

fonbern biejenige, beren ÜD?ännd)en erft bti ber gmeiten Käufer baS fdt)marge SHeib

anlegen.

Um guerft mit ben ®rößenoerl)ältniffen gu beginnen, fo muß id) fagen, ba^

id) bti ben l)ier brütenben Sftotfdrängen , gteicrjüiel ob grau ober fctjtuarg, auf=

fallenbe ®rößenunterfc£jiebe faft niemals beobachtet t)abe,
2
) bod) ift l)äufig bie Sänge

beS SdjnabelS um einige Millimeter oerfd)ieben, roaS aber rtidt)t weiter in Setracrjt

x
) 2krg(. 3eitfdjr. für bie gef. £>rn. 1884, @. 120.

2
) Sßergl. ßeitfe^r. für bte gef. Drn. 1886, @. 183.



416 Dr. 3. ©engler.

gu gießen fein bürfte. 3m $al)re 1895 brütete ein $aar in einer tjiefigen ®aferne,

beffen graue§ -Iftänndjen auffatlenb flein war unb öon mir für einen fogenannten

dümmerer gehalten mürbe. 3>te brei 3ungen biefe£ 9ftämtd)en£ 50g ic^ auf, unb

fie mud)fen gu normal großen, Iräftigen Vögeln (ein äftämtdjen, gmei SBeibcfyen)

Ijeran. ©päter Jal) id) ben fleinen $ogel nid)t mel)r, fonft I)ätte idj) mid) feiner

bemächtigt.

3d) !omme nun gu ber gärbung unb fpredje natürlich immer nur oon ber

be£ 9ttännd)en<B. £)ie ©efieberfärbung nad) ber erften Käufer gleist ber be§

2Beibd)en£. 3d) Ijabe DJc'änndjen gefefyen, beren ®opf unb s<ftücfen gang braun

überlaufen fcfyien unb bie id), roenn tcö fie nictjt am ÜRefte beobachtet fyättz, fidjer

für Sßeibdjen angefprocfyen Ijätte. Waü) ber feiten Käufer im §erbft be!ommt

ba$ 9^ännd)en ein anbere3 &teib. (Stirn, Süget, Dfyrgegenb, 2Bange unb ®inn

nebft ®el)le finb tieffcfjtDar^, ®ropf unb 23ruft fdjroarg mit grauem ©dummer,

Scfyeitel, |)interfopf, ®enicf finb grau, leid)t bräunlid) überlaufen; am ganzen

Oberfopf ift feine gellere geber gu fet)en f fonbern biefe finb genau mie ber Ütücfen

gefärbt. 3m grüfyltng finb alle jdjmargen Partien tieffdjmarg ol)ne ben grauen

©djimmer, ber Dberfopf ift gleichfalls mieber grau mie ber Ütücfen gefärbt, ©oldje

SD?ännd)en gleichen, roa§ bie Verteilung oon ®rau unb ©cfymarg am Dberförper

betrifft, oollfommen bem im Naumann abgebilbeten $ogel.

üftun giebt e£ I)ier aber, roie fdjon gefagt, eine ^roütt gorm be£ §au§rot=

fd)toauge3, eine gang feltene, roenigften§ für bk tjiefige ©egenb. 2)iefe feltenere

gorm, bie fid) nur im ^>erbft Ijier geigt, fjat in biefer $af)re£geit ein etroaS ab*

meid)enbe£ ©efieber. ©§ fällt bei il)r fofort ber meiggraue Dberfopf auf, metctjer

micfy fel)r an bie 5lbbtlbung oon Ruticilla erythroprocta in ($outb3 Birds of

Asia erinnert; bann ift Qü§il, (Stirn, ein Streif über bem 2luge, ®inn, 3M)le,

£ropf unb S3ruft tiefjcfymarg, ber Druden ift grau, ftarf mit <Sd)ttmrg gemifdjt.

£>ie ®röj3ent>erl)ältniffe finb biefelben mie bei ber gemöfynlicfyen gorm. $ielleid)t

toäre gu bebenfen, ob biefe gorm nid)t ba$ &leib be3 gang alten (adultissimus) *)

SOcänndjenS fein fönnte. dagegen muß idj) aber anführen, ba$ fotd)e alte Sftänn*

d)en bod) aud) i>a§ übrige Qal)r l)ier gu fe^en fein müßten, mäfjrenb fie oon mir

bisher nur im iperbft beobachtet unb gefangen mürben. 2lm 24. (September 1892

fing id) gum erftenmal ein 9Jc"ännd)en biefer feltenen Sonn, ein gmeiteS am 28. (Sep-

tember 1897. Hm 6. Oftober 1898 faf) \ä) brei $otfd)tt)änge (gmei Oftänndjen,

ein Söetbdjen) im ©arten be§ ©arnifonlagarett3. £)er gelbftedjer fagte mir, ba$

e£ mieberum bie feltenere gorm fei, unb id) mar aud) fo glüdlid), ba$ eine

Wänntym gu fangen. Setber Ijabe id) in meiner Aufregung bem ^Beibc^en nic^t

') SSergl. ^. f. C. 1895, @. 381.
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btc gertngfte Beachtung gefdjenft. 3)a£ öierte unb letzte STcänncljen biejer gorm

\a\) id) am 2. sftooember 1901. (Seit biejer Qeit mar e£ mir nidjt mefjr möglich,

ein fotd)e£ $ftotfd)roängd)en nad^uro eifert, 21nbere Unterfdjiebe in ber gärbung

aU bk oben angegebenen roeift tiefe feltenere gorm nidjt auf.

$d) fomme nun gu ber glugelfärbung. 3d) las unb glaubte früher, bar},

je älter ba$ Sftänncfyen fei, befto größer unb reiner fei ber glügelfpiegel. 9ftetne

Beobachtungen rjaben mid) aber eine£ anberen belehrt. 2ln meinen (befangenen

fat) icr), baß nad) ber gmciten Käufer, alfo nadjbem ba$ äftänndjen jdjroarg ge--

morben, bä einzelnen ein breiter, jcpn breiecüger meißer Spiegel entftanb, bzi

anberen ein faum fidfytbarer. Üftandjmal falj id) bei fotjlfdjmargen Vögeln nur

eine fdjmale meiße Binbe auf bem glüget ober einen faum angebeuteten grau*

meinen gted, mäljrenb id) mieberum maufernbe äftänncfyen, bk nod) einen Xetl

be£ grauen $leibe§ trugen, aber fcfyon einen fctjönen meinen Spiegel Ratten, fat).

Bon ben oier Wdnmfym ber felteneren gorm Ratten brei fcfjöne «Spiegel, einer

einen nur angebeuteten. SDurd) biefe oftmals an (befangenen mie an frifd) ge-

fangenen Vögeln gemachten Beobachtungen bin id) gu ber 2lnfid)t gefommen, baß

ber gtügelfpiegel fidjer bei ben fyier im 9?egni§tl)at brütenben §au§rotfd)mängen

abfolut fein Keffer beö 2Uter3 be3 betreffenben SSogel^ fein fann, fonbern ba$

biefe§ 3eid)en, °- ^ f e^ e üerfdjiebene ©röße, tebiglid) inbioibuell ift. @raue, er-

madjfene 9)Jännd)en traben nidjt fetten fefyr breit toeig gefäumte Sdjmingen, fobaß

bie£ gerabegu auffällt, mäljrenb bei anberen gteicfyalterigen Vögeln feine Spur

baoon gu fernen ift. ©benfo fjabe id) fein Stiftern bei ber Verteilung unb ^ntenfität

ber getbroten garbe an ben Unterfcfymangbeden finben fbnnen. 3unge Bögel fyatten

biefe Partie fetjr lebhaft gefärbt unb umgefelirt manchmal alte gang blaß.

9iun gu bem erften ^ugenbfleib. £>iefe3 öariiert, unb id) mar im Anfang

meiner Beobachtungen gang glüdlid), meil id) mir einbilbete, ba$ $ugenbfleib be§

eckten tithys-^otfd)mange§ gefunben gu Ijaben, bod) rourbe id) balb gematjr, baß

icr) mid) getäufdjt Ijatte. £)ie Sungen in l)iefiger ®egenb tragen nämlid) gmeierlei

Kleiber, ein fef)r t)ell blaugraueä unb ein fd)mu£igere§ braungraue^. Die metjr

blaugrauen Sungen traben eine beutlid) burd)fd)einenbe reellere £ropfengeid)nung

auf ®ef)le unb Bruft, märjrenb bk bräunlichen feine (Spur batton geigen. $d)

fanb bie£ guerft im Qatjre 1894, unb gmar ein üfteft ber erften Brut mit oier

hellgrauen jungen, unb ba Der bagu gel)örenbe Bater ein prad)tootler, tieffcfymarger

&erl mit großem glügelfpiegel mar, glaubte id), icr^ l)ätte ba§> ^ugenbfleib ber

tithys^orm oor mir. üftad) menigen Sßodjen aber fanb id) ein r)eüe^ unb jmei

bräunltdje Sunge in einem 9^eft; ber baju gehörige Bater mar aber grau, unb an

eine Baftarbform magte i^a — unb td) glaube mit *fted)t — bod) nid)t gu benfen.

3mei ber oier guerft genannten hellgrauen jungen rjabe id) großgefüttert; beibe
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maren äftcmttd)en unb td)te cairei, benn fie mauferten fid) grau aus ofyne Kröpfen*

flecfe. SBetbe fangen nod) im §erbft; ba$ eine ftarb mäljrenb be3 erfien 2Biuter<§,

ba§ anbere mürbe bei ber feiten ÜJcaufer fdjmarg, unb bann fcfyenfte id) iljm

bie f^ret^eit. 3d) mar banatf) längere 3 e^ oer Slnftc^t, bag bie hellgrauen SSögel

sJftännd)en feien, bod) mar and) ba$ irrig, benn mehrere braungraue 3unge ent-

puppten fictr im nädjften ^a^re ebenfalls als üftänndjen. £)ie legten blangrauen

jungen belam id) 1901, feitbem fal) id) nur nod) braungraue, roeldje garbe id)

für bie eigentlich normale, ben t)iefigen Vögeln gugefyörige tjatte. Qmi tton mir

beobachtete gälte !ann id) nur als sDMani§mu3 anfpredjen. 3m 3al)re 1897

fanb id} unter brei normalen 3un 9 en ™t% m^ fdjmargen ^Bangen, unb in biefem

Saljre mürbe ein 3un 9 e^ flügge, ba§ bk Partien, bk ba§ alte äftäuncfyen fcfyroarg

geigt, in tief fdjmargbrauner garbe f)attc. @3 mürbe nod) oon ben 3Uten ge-

füttert; ber 33ater mar fcfymarg mit gang geringem glügelfpiegel; bk brei anberen

jungen Sftotfcfymänge, bie (Gefdjmifter be§ fdjroargbraunen, ttmren normal grau mit

bräuntidjem Xon gefärbt. Über ben glüget be£ bunflen $ogel§ 30g fid) eine

fd)male, beutticfye, lidjtgraue 33inbe. 3d) fonnte biefen Sftotfdjnmng über eine Ijatbe

©tunbe an ber (Gartenmauer ber Qrren attftalt in nädjfter %lät}t beobachten, aber

feiner nid)t fjabfyaft merben.

£)ie oon mir unterfudjten 70 Hefter Ratten niemals einen abnormen ober

auffallenben ©tanbort, and) lägt fid) über ben 33au unb ba% Material nid)t3

23efonbere§ ermähnen, außer bag ein Sfteft gang mit großen glocfen gebrauster

ißerbanbroatte auSgcpolftert mar, bk fet)r ftarl nad) Stjfol rod). @§ ift bieS ein

$3etr>ei3, bag ber £)au3rotfd)roang gegen fd)arfe (Gerüdje gar nid)t empfinblid) ift

unb bag biefer £t)fotgerud) aud) ben fleinen garten ^Sögelrfjen ntc^tö fdjabet, beim

bie 3ungen biefeS Heftes flogen munter unb gefunb au3. SDie @ier, beren ftaljl

r)ier gemöljnlid) oier beträgt, finb leicht glängeub itnb einfarbig meig. 3n a^en

unterfudjten Heftern fanb id) niemaU ein abnorm gegeicfyneteS ©i, aud) nie eines

non auffallenber $teint)eit ober (Gröge.

Über ben (Gejang fann id) nid)t angeben, bag berfelbe, äfyntid) mie bd ben

9lad)tigaltenformen unb anberen ©ingöögeln behauptet mirb, je nad) ber |)eimat3=

gegenb fein eigenes (Gepräge geigt, fonbern im (Gegenteil, id) mug behaupten, bag

bie fjiefigen £)au<3rotfd)mänge — id) l)abe nur bie geroöljnlidje gorm fingen

l)ören — einen ooneinanber fo oerfd)iebenen (Gefang fyaben, bag faft feiner bem

anberen gleicht, gmar bie erfte, mübfam fjeroorgemürgte, ga^enbe ©tropfye laffen

alle 9ftännd)en gleid) jd)led)t l)ören, bann aber fyaben mandje, unb groar graue

mie fdjiüarge, eine für einen £)au§rotfd)tr>ang gar nid)t fd)led)te, balb längere, balb

fürgere, faft melobiöfe ©troptje, mteber anbere aber eine furge, abgefyadte, bei

metdjer man ba§> (Gefügt t)at, e£ mügte nod) ctmaS barauffolgen. Me t)iefigen
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üftcmndjen fittb aufeerorbentlid) fleißige Sänger, bte oon XageSgrauen bis gur

finfenben $lad)t fid) fyören laffen unb aud) im §erbft nad) ber Käufer nod) oiel

fingen. ^Beobachtungen über baä Spöttertafent ber rjiefigen S3rutoögcI fonnte id)

itidjt aufzeichnen, ba mir in ber langen Qtit niemals ein jolcfjer Mnftter auf*

geflogen ift. Dbrcorjl td) befangene mit einer äftenge guter unb fd)led)ter Sänger

aller Wirten gufammenfyielt, lernte fetner berfelben aud) nur einen £on biefer naa>

aljmen. ©benforoenig tjörte id) in ber greifjeit oon ben Mengen ber grauen unb

fcrjmargen üftännd)en, bte id) in ben legten elf $alrren auf irjren ®ejang rjin

prüfte, aud) nur einen erlernten £on, gefd)toeige betin eine ©tropfe. ©ntroeber

l)atte id) in biefer Sactje fein ©lücf beim 23eobact)ten, ober ber Ijieftgen gorm

mangelt baZ Spöttertalent. SDer ßocfton ber felteneren gorm unterfcfjeibet ficfj

nid)t oon bem ber rjiefigen SBrutoögel.

So glaube id) fidler nid)t §u irren, menn id) behaupte, bafj bk grauen unb

bte fcfjmargen $8ögel äJcänndjen einer 5lrt tu oerfdjiebenen 2ltter£fteibern *) fittb.

3)enn meine ^Beobachtungen an befangenen 2
) betätigen bk% ebenfo tüte einzelne

Vorgänge in ber greirjeit. So ijabe td) g. 33. öftere einem heftigen Kampfe

groifcfjen einem fcrjnmrgen unb einem grauen äftänncrjen 5ugefet)en; in ber Näf)e

faß gemörjnlid) btö ÜEBeibdjen. SöeSljalb füllten gmei oerfdjtebenen Wirten angel)örige

3Jiännd)en um ein ber einen 5lrt gugeljörigeS SBeibctjen fämpfen? Unb mar ber

eine Nebenbuhler, gleicrjoiet ob ber graue ober ber fcrjnxrrge, in bic glud)t ge=

fcblagen, fo folgte ba§ 2Beibd)en of)ne ßaubern bem Sieger, mag e$ bod) nid)t

tljun mürbe, rcenn ber Sieger einer fremben 2Irt angehören mürbe, Sutßerbem

tft e3 faum glaublid), ba§ gmet gang naljefterjenbe Wirten ober formen 3
) baZ

gleiche SBrutgebiet betüofjnen füllten, $n rjiefiger ®egenb brütet fidjer nur bie

gorm, bk unter normalen SBerljättniffen im gtoeiten §erbft ba$ fd)marge $leib

erhält, alfo bk bisher mit bem Namen cairei bezeichnete gorm.

2öa£ nun bte SBeljauptung betrifft, ba% bk cairei^orm bk ©infamfeit 4
)

oorgiefye unb lieber in ben 2ßob,norten ber 3)?en}d)en entfernt liegenben Stetn=

Brücben :c. brüte, fo trifft bkZ auf bte
v

rjiefigen $ögel md)t gu, benn biefe brüten

mitten in ber Stabt, in belebten §öfen unb Neubauten unb ffeinen alfo bjer,

aud) im grauen ©efieber, gerabe ba$ (Gegenteil oon ©infamfeit gu lieben, obmobjl

l)ier in näcfjfter Närje ber Stabt fein Mangel an Steinbrüchen ift.

Samen möchte id) fünftige SBeobad)ter baoor, ba$ fte einzelne £eben3=

geroorjnrjetten eines? $ogel£ al§ 23eroei§ anführen bafür, baß ein im näcfjfien $at)v<>

2
) SBergt. 0. SJcaoarafg, SJcag. Wlab. @. 99, 100.

2
) SBergl. %. f. O. 1902, ©. 122.

3
) SSergt. .$. f. O. 1902, ®. 124.
4
) SSergl. Orn. 9Jconcitgber. 1903, ©. 113.
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biefelbe ®emof)nl)eit geigenbeS (Sjemplar oerjetbe 3Sogel be£ $orjaljre§ fein müßte. 1
)

Qd) miß ^ter ein oon mir beobad)tete§ $orfommni£ anführen, um §u geigen, mie

(ei^t man barauS gerabe ba§ (Gegenteil oon btm bereifen fann, ma£ anbete burd)

äljnlicrje Beobachtungen bemeifen sollten. 3n unferem £a§arettgarten beobachtete

id) in einem Qafyre ein grauet 9J£ännd)en, beffen 2iebling3fi| ba£ offene Sftofyr

einer £)ad)traufe mar. SSon biejem etma3 ungemöf)ntid)en $Ia| aus fang t§> faft

ben ganzen borgen fein fefjr minbermertige3 2kb. $m nädjften grüfjiafyre er-

fcrjien roieöerum ein grauet 3Jcannd)en unb wählte fiel) benjetben SieblingiSpta^

mie ba$ graue äftänncfjen im SSorjatjre. 9?un müßte man glauben, wenn man

auf ba$ ©uralten berfetben Siebling^ptä^e einen bemeiSfräftigen Söert legt, baß

bie3 ba^ielbe 9J?ännd)en roie im »ergangenen Sommer gemejen fei, §umal t§> nod)

einen öljnlicrjen minoerroertigen ©efang fjatte. 3ct) glaube aber tro^bem nid)t,

ba$ ba$ ^roeite graue 9flännd)en mit bem erften ibentifd) mar, benn fonft fyätte

23ref)m mit feiner immer grau bleibenben Ruticilla montana 9ted)t, unb bic

Sßermirrung mürbe immer größer. $d) benfe mir eben, baß ba§ oorjärjrige 9Jcänn=

d)en märjrenb be§ SßinterS umgefommen ift unb baß fein (£rfa£maun benfelben

£iebling£pla£ gemahnt l)at eben be£l)alb, roeil er (ebenfalls eine äugerft günftige

2öarte für ben $ogel bot.

9cun bleibt §um (Schluß nod) $u erörtern: ma£ finb bk mentgen, im ^>erbft

rjier beobachteten, etroa§ abmeidjenb gefärbten Üftännctjen. Solange feine befferen

Semeife oorliegen, muß id), fo ungern id) e§ trjue, eben bod) annehmen, e£ feien

reerjt alte 9ftännd)en au£ nörblidjeren SBrutgegenben ober aber, e3 giebt bod) nod)

eine ^mette gorm oon ^otfc^mänjen, bereu 2Jcännd)en reiner gefärbt finb. $m
jmeiten 3at)re3berid)t be3 ©rnttfyotogifcben Vereins äftündjen für 1899 unb 1900

lefe id) Seite 287, bajg in 21ug3burg ebenfalls §ur ^g^eit ^nberg al§ bie bortigen

33rutoögel gefärbte £)urd)3Ügter beobachtet mürben. £)ie bort gegebene fur^e S3e=

fd)reibung paßt aber nid)t auf meine feltene £)urd)3ug3form. (£3 bleibt atfo'

immer nod) eine grage offen. 9cur ba§ ftefyt feft, bk in unb um (Erlangen brüten-

ben ^au^rotje^mänge gehören gur geit ber aB cairei bezeichneten gorm ober 21rt an.

^Tadjträge ju meinem Jluffa^ „^ie ;pu>ergmot>e ein 38ntft>o<jet

iSefipteußetts."

23on Dr. $. |>enrici.

(WM smet ©djroars&Ubern, £afet XIV unb XV.)

Um ben Drnitfyologen, benen meiue früheren 2luffä£e
2
) über bie «ßmergmöoe

oon 3ntereffe gemefen finb, eine mögtid)ft an|d)aulid)e £>arftellung oon bem 33rut*

1
) SBergl. Orn. SDlonatSber. 1903, ©. 113.

2
) ©ie^e Ornitl)o[ogi[c^e 3Konat§fdörift 1900, ©. 213 bi§ 218 unb 1903, ®. 200 bi§ 203.
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pta£ unb bem Sftefte biefer OJZbüe p geben, bringe id) einige Silber, bk nad)

pf)Otograpt)ifdj)en 21ufnaf)men an Ott unb ©teile auf bem Traufen- See gemalt

finb, §ur Veröffentlichung.

3m allgemeinen be^ietje id) mid) auf meine früheren 23efd)reibungen, im

einzelnen bemerfe ify nod) fotgenbeS:

Safe! XIV oben ftellt ben 23rutpla£ ber ßmergmöüenfolonie im großen unb

gangen bar. £>er See ift an biefer Steife, mie man fiefjt, öollfommen bid)t mit

SBafferatoe bebecft. gm ^intergrunbe bemerft man eine oon 5ßafferpflan§eu freie

(Stelle beS SeeS, baf)inter 5täd)en, bie mit Sftofyr beftanben finb.

£afet XIV unten fieljt man einen £eil bcS 23rutpla|eS in näherer Entfernung

mit einem $Refte unfereS Vogels, ba% auf einer (Staube ber 2Bafferatoe angebradjt

ift. ÜXftan fielet Ijier beuttief) bk einzelnen ^flangenbüfc^el unb fann ermeffen roie

bi(jgt fie ftefyen. £)ie Dberffä'dje beS 2£affer§ ift außerbem bid)t mit ber Xeid)=

ober Safferlinfe bebec!t.

£afet XV oben ftellt ein Sfteft ber 3toe^9^öoe in näherer Entfernung bar.

äftan fief)t, baß ba§ üfteft einen orbentlicfyen 23au bilbü unb eine $ermed)ftung

gmifa^en Larus minutus- unb Sterna hirundo-üfteftern au§gefd)loffen ift.'

£afel XV unten bringt ein Sfteft auf 1 m Entfernung pr SDarftetlung.

iXieft unb Eier erfdjeinen toegen ber großen sftä'fye etmaS groß.

SSon Setter Sonnentau n.

1. ^uni. £)ie £)inreife tonnte garniert abroedjStungSreicfyer fein, äftan

benfe: 5(uf ber Strede oon ^Bremen nad) S^orbbeid) oiermal umfteigen! 5lber

ba§ Setter ttmr tjerrlid), unb id) fonnte oom gttöfettfter au£ in aller 23ef)agtid)feit

ins gefegnete griefentanb flauen. Ein äftitreifenber mollte mid) glauben machen,

DftfrieSlanb gefye e£ roie bem ^famtfuetjen, bd beiben fei ber Ofcmb ba§ SBcfte.

2öaS ben ^fannfuc^en betrifft, fo mill id} ba$ nidjt anfechten, aber oou £)ft=

frieStanb glaube i6) f ba$ aud) im Innern ein Drnit^ologe auf feine 9?ed)nung

fommen mürbe, unb \6) bebaure, ba$ biefeS reiche 23eobad)tung3gebiet, fooiel id)

toeiß, roeuig ober garniert bearbeitet roirb. Auf ben oielen Söiefen erbtidte

id) §unäc^ft als alte Gelaunte einige ßimofen (L. limosa) unb SBefajfüten

(G. gallinago). 5ln Störten ferjeint fein Mangel gu fein, jaulte iä^ boc§ eht=

mal oon meinem genfter öu§ it)rer 18!

Enblid) Sorben! £>er freunblidjft oon ©errn Seege bcorberte SBagen

martete bereits unb brachte mid) in fur^er Qtit nad) Dforbbeid) an ben 5lnlege=

pta£ beS gärjrbooteS. £)ie regelmäßige £)ampferoerbinbung beginnt erft, menn

id) nidjt irre, am 16. Suni. £)a£ Sfteer mar rufyig, unb feine Oberpdje nur
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leidet gehäufelt, mte ber Spiegel etneö SanbjeeS. SSor uns im Sorben lagen

im rjetlen Somtenglan§ bie meißen $>ünen oon SJcorberner) unb $uift. Seiest

unb ruf)ig glitt bie Sdjroatbe bafjtn; §roei Stage fpä'ter rjat mid) ba§ roadere

Srrjiff burd) roütenbe 23ranbungen getragen.

£)ie «See gitterte rote ein riefiger, gejdjliffener brillant; im SBaffer fdjmammen

Sarjltofe Quallen oon prächtig oiotetter unb tief ultramarinbtauer garbe. Über

ba§ Sd)iff rjin flogen einige Silbermöüen in
v
it»eftltdjer 9tid)tung, roarjrfc^emlid)

bem SGöemtncrt p, einer 3 km langen Sanbbanf im Sübroeften oon $uift. £)ie

Sanbung auf £$uift erfolgt mittele rjocfyrä'briger 3Bagen, bk bem Sdjiffe eilte ^iem*

lid)e Strede im 2Baffer entgegengefarjren werben; al£ fie un§ erreicht rjatten,

ftanben bk hochbeinigen ©äute bi% über bk Witte be§ sJhtmpfe£ im ÜBaffer.

9?un ging3 alfo gu $Bagcn nad) ber $nfel; in ber gerne fdjaufelte ein fleine§

(Segelboot auf bem Söaffer. 9Q?etne Vermutung, bafc e£ Snfelornitljologen enthielt,

f)at fid) nadlet* beftätigt. ©nblid) mar aud) bk SBagenfarjrt beenbtgt; id) miß

nid)t gu bemerfen oergeffen, ba$ id) eine gau^e ^Reit>c bequemerer Si|gel£genl)eiten

fennc, al§ fold) ein Snfelmagcn oon Quift fie bietet. D?ad)bem id) alfo ba3

frcunblid)e anerbieten be§ fRoffelenfcr^, ber mid) „bi$ oor§ $au§" fahren rooßte,

ebeufo freunblid) mie entfd)ieben abgelehnt rjatte, manberte id) 5U guß nad) ber

„$illa £cege", bk am SBeftenbe be§ SDorfe3 liegt. @tn freunblidjeS ®efd)id be*

faserte mir nod) einen gemiß fettenen DrjrcnfdjmauS: bie „Kapelle be3 Krieger«

oerein^ oon Suift" 50g mit flingenbem Spiel öor mir auf; id) bitte feinen falfdjen

£>orftellungen Sftaum p geben. 3Bcnn id) fage, „bie Kapelle 50g auf", fo Ijeißt

ba§: ©tma oier 9)tann festen iljre 33ta3inftrumente an ben Sttunb unb oerfcfjrüanben

unter ben ergreifenben klängen, id) roeiß nierjt melcrjeS Siebet, in ben £)ünen.

Qu meinem grued biefer nid)t geringe $omp entfaltet mürbe, oermag id) nid)t

ju jagen, oermutlid) meiß e3 aber |)err Seege, benn ber ift außer oielem anberen

aud) 23orfi£enbcr bes $riegeroerein3. 5Ber Sefyrer auf 8uift ift, muß eben nid)t

nur Serjrcr, fonbern nebenbei aud) nod) $oftmeifter, $orfi£enber be£ $erfd)önerungS*

oereinö unb ÄriegeroereimS, augge^etctjneter Kenner ber ^nfelflora unb oor allem

begeifterter Drnitrjotoge fein fönnen, unb menn ber SBetreffenbe bann nod) Dtto

Seegc fyeißt, bann ift er ba§ alles aud).

©nblid) am giel, rourbe id) auf ba% freunblidjfte oon ber tiebenSroürbigen

grau be3 |)aufe3 empfangen, unb id) l)örte nun, ba$ bk §erren ßeege unb

Dr. $enbel mir im 23oot entgegengefarjren feien; inbeffen fd)on nad) lurjer Qtit

erfd)ien ber §>err be£ $aufe§, Otto Seege. ^Der Slufpg, in bem er fictj meinen

erfd)rodenen ^Bliden barbot, ift fo bemerfenSroert, baß id) mir nierjt oerfagen !ann,

ba§ ^öic^tigfte baoon preiszugeben. Sine mol)lgebilbete, breite, fertige ©eftalt,

ber ©efunb^ett unb llnteruel)mung§luft au$ ben klugen bli^t, bartjaupt unb bar*
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fug; barfufj bte über£ £nie, inbem .gerr Seege nämiid) ©sfarpinS trug, baburd)

rjöd)ft finnreid) fyergeftellt, baß bie |)ofen über ben Tineen furgerfyanb abgefd)nitten

maren. äfteine ©eele f d^rte förmlid) nad) einem 9Jcomentpl)otograpf)en, aber f)ier

roie mefyrfad) fpäter fehlte leiber biefer. $d) fyabe nod) tyeute baä @efüf)l, ba%

id) bamal£ toafyrfcfyeintid) ein wenig angemeffeneS ©eficf)t gemacht tyabz, tnbeffen

f)at bte ^ergticfyfeit ber 23egrüfmng nid)t barunter gelitten, im (Gegenteil, id) füllte

mid) fofort gu §aufe. . Da3 ift eine fd)öue (£rfaljrung, bie id) au biefer Stelle

rool)l au$fpred)en barf, bajg, mo in ber Seit man einen „rechten" Drnitrjologen

befud)t, man auf gaftücfyen ©mpfang fieser rennen !ann.

Um 6 Uljr etma lanbete id) an in SBifla Seege; ben ferjönen Sftadjmtttag

mollren mir nid)t unbenu^t oerftreidjen laffen, unb College Seege fd)lug be§f)alb

eine ^Banberung burd) bie 33ogelfolonie nad) ber M 33ifl", bem 2öeftenbe Der

Snfel üor.

2Ber bie Suifter SBogelfolonie nod) nici)t gefe'nen l)at, mirb fid) marjrfdjein*

lief) eine falfd)e 23orfteüung oon il)r mad)en, benn fie ift gang anber§, mie anbere

Kolonien. Wlan benft gemöfynlid), beim Durd)jd)reiten ber SBogelfolonie ergeben

fid) oon ben benachbarten Dünen galjlloje @d)aren oon ©eeoögeln, äftöoen, ©ce«

jctjmalben, 5lufternfifd)ern unb bergteicfyen, unb bie Suft ertönt oon if)rem ©efd^ret;

ba$ ift auf $uift burd)au<§ nid)t ber gaü. Der Uneingeweihte mürbe roafyr*

fdjemltcö, menn ba% (Gebiet nid)t begeirrjnet märe, garmdjt einmal merfen, baft er

burd) eine $ogelfolonie ginge. Unb bod) ift t)ter fo mandje^ gu beobachten.

§err Seege jelbft l)at ja in biefer 9J?onat3fd)rtft eine au^für)rlict)e Arbeit

über bit Quifier 3Sogetlolnie oeröffentließt, fobaft id) an biefer ©teile barauf oer*

meifen barf; tnbeffen fann id) bod) nid)t umfyin, einige mistige S3eobad)tungen

2eege3 §u beftätigen. Da§ ift oor allen fingen ba$ greibrüten ber 53ranbenten

auf Suift. Die Hefter, bit £err £eege mir geigte, ftetjen frei, aüerbtng3 nid)t

in bem ©inne, mie etma \)k Hefter oon Larus argentatus, fonbern fie liegen

unter einem bidjten, faft unburd)bringltd)en (Semirr oon ©eefreugbont, ber t)tcr

matjr^aft üppige Dicfid)te bilbet. Die Hefter maren ootl belegt unb mit meinen

Dunen reid) auSgepolftert unb umfä'umt; bk @nten brüteten. Unter ben (Satten

fdjeint eine grotfe 2lnf)änglid)feit gu tjerrferjen, benn man ftel)t fie metfienS bidit

bti nanber in ber fXJö^e be§ 9?efte3 ober auf beut SSatt fi£en ober bie Suft burd)=

fliegen. Die S3ranbente ift unftreitig ber fc^önfte $oget ber friefifdjen ^nfeln.

5lud) auf S3or!um brütet fie immerhin nod) ^äufig. 33on 18 ^anind)enl)öl)len^

bie id) unterfud)te, fanb i^ 8 mit belegten Heftern ber SSranbente befe^t. <So=

meit id} feftftellen fonnte, jdjmanfte bie ©terga^l ber |)öt)tengelege gmifdjen neun

unb gmölf ©tücf. Der Ijäufigfte Srutoogel in ber Kolonie ift Acanthis cannabina.

Win oielen ©teilen unferer SBanberung traf id) meifec Qtttd an ben Söüfdjen be^
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$reu$born3 unb erfuhr oon £>errn ßeege, bajg er, um in £t)ienemann'fci)er $rt

Sörutbeobacfytungen machen §u fönnen, etwa 70 Hefter üon Acanthis cannabina

auf biefe SBeije be§eid)net t)abe, bie täglid) befucfyt merben unb über beren 23e*

obacfytung ein Journal geführt mirb. ^Beobachtungen fold)erart (äffen fict) gang

gemifj nirgenbö erfolgreicher machen, als auf bem abgefdfytoffenen ©ebiet einer

fleinen 3nfel. £)err Seege bat mir aud) ein ^pänflütgäneft gegeigt, ba§ nad) $Irt

ber 2öiefenpiepernefter am (Srbboben faß, um fo tiermunberlicfyer, als Üftiftftätten,

mie ber Hänfling fie gemötjnlidi benu£t, reid)lid) üortjanben roaren. Übrigens

fa§ ba$ Sfteft mot)t »erborgen.

3ir)nlid^ lag ber gatl bti einem Sftefte öon Totonus totanus. $)iefe§ Sfteft ftanb

oben auf einer mittleren £)üne ber Kolonie, obfdjon bk SBattmeiben mit geeigneten

9Uftplä£en in unmittelbarer D^ätje lagen.

Slußer jenen Heftern mürbe nocf) beobachtet: Qtüd Hefter oon Anthus

pratensis mit ftar! bebrüteten feftr bunflen Gsiern unb eines oon Pratincola

rubetra mit fed)S fjalbflüggen 3utl9en -

2IuS ben fumpfigen $)ünentf)älern fdjroärmten Sßolfen oon OMcfen tjerbor,

unb mir maren in fuqer Qeit oötlig gerftodjen, fo ba§ mir eilig unter baS

fdjüjjenbe $)ad) beS 33itll)aufeS flüchteten, um uns ein menig gu erquiden.

Um ben 9ttüden ju entgegen, mürbe befd)toffen, ben Sftüdmeg am ©eeftranbe

entlang gu nehmen. 53on ber SBill aus füt)rt ber *ßfab §unä'dt)ft bürde) bie $)ünen,

bie r)ter befonberS t)od) unb gerriffen finb. SUtfan tjört fortmäljrenb baS £ofen

ber «See, befommt fie aber nid)t et)er §u fet)en, bis man bie S5ünen t)inter fidt)

fyat. £)ie SBanberung am ©tranbe mürbe barfuß gemacht. 2Bie leidet manbelt

ftd)S ba auf bem ööllig ebenen <£>tranbe unb in ber föftlid) frifd)en (Seeluft! gern

über ber @ee 50g ein ©eroitter auf, unb mir befdtjleunigten unferen (Schritt,

©eltfam! $ln ber SBattfeite baS reiche SBogelleben unb t)ier am Sftorbftranbe fein

Saut, nur baS Collen ber ©ee unb f)ier unb ba oeretngelte TOoen, bk gierig

ergreifen, maS bie t)erannatjenbe glut itjnen an ben ©tranb mirft. git §)aufe

angelangt, tjatte id) nod) baS Vergnügen, §errn Dr. §enbel, einen Hamburger

Ornittjologen, fennen 5U lernen.

2. Quni. £>ie galjrt nad) SBorfum. ©igentlid) füllte eS eine „galjrt

nad) SRottum" merben, aber bie „fal§e ©ee" fd)eint mir ebenfo unberechenbar ju

fein, mie bie Faunen fäpner grauen. IIS mir am borgen beS 2. $uni bie

,,©d)tt)albe" beftiegen, ftoben Regenböen über bk £)ünen, eS mel)te eine „frifcfye"

iRorboftbrife. ^tlbertuö Slaaffen, unfer Kapitän, madjte bebenflidt)e klugen. 3Ran

mürbe fid) ftar, nad) 9tottum gel)t3 unmöglid). ^)ann naefc) S3orfum. Unb fo

gefdml)£. ^>ie „©djmalbe" mad)te i^rem tarnen unb itjrem gütjrer @l)re; ber

5Binb mar günftig, unb mir Ratten „moje" galjrt. Dt)ne beträd)tfid)e @pri|er



(Sin spfingftaugflug §u Otto Seege nctd) Quift. 425

gingg natürlid) nid)t ab. $rotriant mar reid)lid^ öorfyanben , allein Dr. §enbel

^atte ein „Ä'örbdjen" mit Vorräten, an bem ein ftarfer 9J?ann gut ^u tragen

fjatte. Sftod) nad)träglid) tfjut eg mir leib, baß alle btefe frönen (Backen i^ren

23eruf fo gän^lid) tterfefjlt fyaben, benn eg fjat fie niemanb angerührt. SJBie bag

fam, baoon füäter.

3n ber äftemmertgbalje unb ber Dfteremg gingen bie SBogen fcfyon rcdjt

f)od). £)er Sftorboftminb trieb ba$ 2Baffer aug ber <See burd) biefe oertjältni»^

mäßig engen (Straßen ämifdjen Sutfi unb bem Sttemmert einerfettö unb bem

SJcemmert unb S5or!um anbererfeitg, fo ba% im kleinen bagfelbe eintrat, mag im

®anal bä jebem Üftorbmeftfrurme §u beobachten ift: eine fyofye, unregelmäßige unb

fuqe Dünung.

2Bir lamen giüdlid) burd}, festen ben Butter am SBorfumer IRiff auf @tranb

unb maren fomit nur etma brebiertel ©tunbe oon ber 23ogelfolonie entfernt.

2)ie SBorfumer SBogelfotonie bietet, mie icft fd)on fagte, ein gän^lid) anbereg Söilb,

als bk Kolonie auf Suift. $)er (Stjarafteroogel ber SBorfumer Kolonie ift bk

(Silbermöüe, eg mögen nad) meiner @d)ä|ung etma 2000 ^ßaare bort brüten.

2)er 23ogeltt»ärter ©reptjan gtebt aüerbingg gan§ anbere 3al)len an ' er steinte

auf meine grage: M^or 17 ^a^ren, alg ify t)iert)er fam, §ät)lte man 20000

$aare, feit ber fttit derben fie fid) genriß um 5000 $aare oermefjrt Ijaben."

Sd) fann meber biefer Sogif nod) iljrer Folgerung red)t geben. @old)e 3a^en

fonnen garnid)t in 23etrad)t fommen. £)er Söeftanb ber Kolonie tjat fid) nad)

meinem dafürhalten feit meinem legten Sßefud) im $afyre 1890 ntd)t mefentlid)

oeränbert. Qamalä mürben big $u einer beftimmten 3eit ^ e ®*er oer äftööen

nod) t>on bem SBärter eingefammelt, mag mau tjeute nid)t meljr tt)ut f menigfteng

tl)utg ber härter nidfyt mefyr; eg fdjeint aber auf S3or!um nod) anbere Sieb^aber

öon Sttöüeneiern §u geben. S^ätfädjlief) fanben mir eine fefyr große ftafyl auf-

gehobener Hefter, unb ify Ijabe Wltyt gehabt in mehreren ©tunben nur brei oollc

©elege §u finben, oon benen id) gmei (Belege für meine «Sammlung entnahm;

in ben übrigen Heftern lagen ein unb §roei ©ier. Übrigeng ift mir aufgefallen,

ba^ bie Hefter nidjt ade gleich gebaut finb; in ben meiften gäüen befielen fie

nur aug einer feidjten, mit menig §almen auggelegten Vertiefung, bä einigen

anberen hingegen mar bk fd)ön gerunbete -ifteftmutbe forgfam mit äftoog aug^

gepolftert, and) lag um bie bunfle Dftulbe ein mehrere Sentimeter fjoljer 3Buft

oon Dttoog aufgefi^ic^tet, äl)nlid) mie eg bti ben Heftern oon Tadorna tadorna

mit ben T)unen gefd)iet)t. ®ie ©ier oariieren in ®eftalt unb garbe ebenfofeljr,

mie bk ©ier tiieler ©umpföögel.

(Sinen beinahe familiären ©inbrud machte eg auf mid), jmei ^anincöen*

l)öt)len gu finben, bie hinten bk Familie, in ttxoa 1 m £iefe ba^ ©elege ber



426 Sefjrer © ort n erneut n.

Branbgan§ unb bireft oor bem Eingänge baä belegte #2eft ber <Stlbermöoe' ent*

gelten. 9cöd)ft ber (Silbermöoe ift in ber Borfumer Kolonie bie BranbganS

ber rjäuftgfte Brutoogel. §ier ft£en natürlid) fä'mtlicfye Hefter in ben $anindj)en*

tjörjlen, menigfteng tjabe id) tro£ eifrigften ftunbenlangen ©ud)en§ fein freies ®e=

lege gefunben. ©in ©elege oon neun Stücf mürbe für meine (Sammlung ent-

nommen; bk (£ier rjaben eine gebrungene ©iform, garte ©Ifenbeinfarbe unb einen

fcpnen matten ©lang.

SSon Haematopus mürbe letber nur ein ^ßärcfyen beobachtet, er jdjeint Ijier

feit 1890 ftarf abgenommen 31t Ijaben. Slud) Sterna hirundo mürbe innerhalb

ber Kolonie nur einmal gefeljen. 5luf einer furgen Säuberung meftmärt§

mürben nod) beobachtet: Vanellus vanellus, Totanus calidris, äftänncfyen oon

Acanthis cannabina mit pradjtoolt roter Bruft, Anthus pratensis, Motacilla

alba, Lanius collurio, Alauda arvensis.

§iermit ift jebod) bie ?ln^ab,t ber auf Borhtm brütenben Bogelarten natür*

lid) ntd)t erjeppft, aber mir mußten unfere Beobachtungen einftelten, meit bk

Qüt §ur 3lbfat)rt fyeranrücfte.

9cact)bem mir un<8 im Sä'rterrjöu3d)en ein menig geftä'rft Ratten, mürbe auf*

gebrochen §ur „©djmalbe."

IRürffafjrt nad) Snift. Unb nun begann bk Ütücffaljrt! (Solange bte

„Sdjroalbe" im Scfyufce ber Qnfel fegelte, ging alle§ teibltd), aber nad)l)er tankte

bie ,,©ct)roatbe" mie eine mirflicfye Seefc^malbe auf ben mächtig fjeranrollenben

Sogen. 9^un mürbe e§, fd)ien'§ mir, ernft. @d)on in ber Öfterem«? mürbe

oa3 ©dmufptel unoergteicfylid) großartig. Sie beim hinten einer Sftiefeubruft

t)ob unb fenfte ba§ -Ofteer; immer gemaltiger rollten bte Safferberge fytvan, uns

mie mit Bulben übergießenb, e£ rourbe ftitl im ©duff. $lö|tid) richteten fid)

aller Blicfe mieber nad) Dorn, ba tarn mieber eine Soge, gemattiger unb brofyenber

al3 alle guüor, auf uns §u, al£ motlte fte mit „grimmigen Unoerftanb" bie

„<Sd)malbe" oerfd)ttngen mit allem ma3 fte trug. 2Ubertu3 Güaaffen richtete fid)

b,atb auf, unb ftemmte fid) mit aller ®raft gegen ba§ diubtv, um baä @d)tff in

ben Sinb su Iriegen. $et3t mar fte bal ©laaffen fdjrie fie grimmig an: Satt

mullt bu ©min! bann l)ob fid) bk „<Sd)malbe\ ifrjrem maeferen Kapitän ge=

f)ord)enb, auf ben ungeheueren Safferberg unb fjinunter gingS in£ 23) al. üftnn

t)iett ber Kapitän e§ für angezeigt, ba§ ©d)iff gu menben, unb mir mußten einen

Ummeg oon mehreren 6tunben machen um ungefcfyoren nad) §aufe gu fommen.

„Ungefcboren?" Sir maren alle big auf bte £>aut burdjnäßt; bk Vorräte

febmammen im Schiff, College Seege faß unten im @d)iff unb feppfte nod) immer

ba£ übergenommene Saffer über Borb, bie Barte fingen un£ tjerunter, al§ maren

mir 3ftagt)aren unb baä TOerfd)limmfte: ©iner oon un3, id) mtll ben tarnen
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oerfdjmeigen, ber ein überzeugter 9lntiatfot)olifer ift, f)at nad) überftanbener groger

©efarjr einen Doornfaat getrunfen! @in Drnittyologe marS aber nitfjt! DaS

war eine galjrt; ic^ muß gefielen, td) mar fo überwältigt oon ber impofanten,

finnlofen ®emalt beS 3fteereS, baß id) oielleid)t ben gangen ©ruft unferer Sage

faum red)t begriffen rjabe. ©ine frof)e Überrafcfyung mar eS mir, baß utifere

©ammeiausbeute mofylbefyalten an Sanb fam.

3. 3um. Der borgen beS folgenben £ageS brachte zunäcfjft eine weniger

flraöa^iöfe £our nad) bem ©olbfifcfyteid), mobei id) |)errn Seege fennen lernte in

feiner @igenfd)aft als Vorfi^enber beS VerfcrjönerungSüereinS oon $uift unb als

einen ausgezeichneten Kenner ber Snfelflora; meine eigenen ®enntniffe in ber

SBotanif finb leiber gn menig grünblid), um rjier mitforedjen zu bürfen. £>ier in

ber Sftäfye beS ($olbfifd)teict)eS geigte mir College Seege auc^ baS oben ermähnte

Neft beS ^lutljänflingS am (Sübabljange einer mittleren Düne am ©rbboben

fterjenb. ©eeborngebüfd) mit geeigneten 9?iftgelegenl)eiten mar reid)licf) oorr)anben.

Nachmittags mürbe eine 2Banberung burd) bte 2Battmeiben nad) bem fRtff unter-

nommen. §ier ift bk Vogelmelt oielgeftaltiger unb zahlreicher oertreten als irgenb*

fonfimo auf ber Qnfel. Haematopus mürbe mel)rfad) beobachtet, beSgleid)en

brei Hefter mit je oier ©tern, fo ba$ id) alfo bte bezügliche Angabe SeegeS in

feiner bereits ermähnten Arbeit über bk „$uifter Vogelfolonie" burdjauS beftätigt

gefunben l)abe. greilid) tjabe iä) aud) ein ©elege zu brei (Stern gefunben, bin

aber geneigt, anzunehmen, ba§ biefeS ein Sftadjgelege mar, ba alle übrigen (id)

rjabe iljrer im (fangen fünf unterfud)t), oier (£ier enthielten.

3n ben mir zur Verfügung ftetjenben 2Berfen finbe ictj %mi bis brei @ier

für Haematops angegeben, biefe Angabe bebarf alfo ber Berichtigung. Die

Hefter beS 2lufternfifdjerS erinnern mid) lebhaft an bk beS $iebi$eS: baS sJceft

auf ber 5Beibe eine feilte, menig ausgelegte Vertiefung, in ber bte oier @ier mit

ben ©pi^en nad) innen geferjrt liegen; in einigen Heftern auf bem fallen SRiff

befanb fid) inbeffen eine reid)lid)e Unterlage oon $almen.

3mmerrjin ift Haematopus nictjt eben fjcmfig auf 3uift. ^äufig bagegen

brütet Charadrius alexandrinus. Sßie üDMufe, fo fjurtig Ijufcfyen bk grauen,

Zierlidjen Vögeidjen über baS $ßatt. Wn ber (Frenze beS 2BattS auf ben 9ftujd)el=

bänfen ber l)öl)er gelegenen 2lußenmeibe ftanben bk Hefter. 3n ber S^ifttuetfe bat

alexandrinus bte größte $tynlid)feit mit feinem nafyen Verroanbten dubius,

ber aud) feine @ier in eine feierte Vertiefung in ben bloßen $ieS legt, mie jener

auf bie 9}cufd)elfd)erben. Qn beiben fällen bietet bk Unterlage eine oorzüglicfye

@d)u|färbung für bie (£ier. Die Hefter oon Char. alexandrinus maren nie mit

mefjr als brei @iern belegt, einige enthielten unoollftänbige ©elege zu ein bi*

zmei «Stücf. 5ln berfelben Drtlicfjfeit, an ber Char. alexandrinus niftete, fanb
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icf) aud) bie Hefter üon Sterna minuta mit ein, giüei unb brei (Siern, bie eben*

fattS eine fo ausgezeichnete ©d)U£färbung auf iljjrer Unterlage non Mufdjeln auf*

meifen, ba$ ein Unfunbiger fie nur nad) langem ©ud)en finben tütrb.

2luf bem $£att fajgen mieber Dereingelte SöranbganSpaare unb fern auf bem

9?iff an ber 2£affergrenge ftanben grofce €>d)aren üon Möoen, bte, tton bcr @onne

beleuchtet, mic §at)lreid)e meiße ©egel erfd)ienen.

4. Quni. £)er borgen biefeS £ageS ging mit bem präparieren ber mit*

genommenen 6ad)en fyin. 2lm 9?ad)mittag manberten mir nad) bem „Mfamer"

fyinauS, bem Ofienbe ber ^nfel. ©tunbenlang bin id) ba über öbe ©anb* unb

Mufdjelbänfe gemanbert. SBelcrje ©infam!eit ! Sftur bjier unb ba auf ber weiten

meinen gläcfje erfennt baS 5lugc einzelne jdjmar^e fünfte: Haematopus; fo

meit aljo gietjt ficrj ber fd)eue $ogel in bk ©infamfeit jnrüd; an ber florierten

glutmarfe fanb id) ein üfteft mit oier ©iern. 2lud) Char. alexandrinus trippelte

mieber über bte Mufcbelfelber, faum ju erfennen, menu if)n fein geller Ütuf nid)t

öcrraten f)ätte, ebenfo niftet Sterna minuta an biefem abgelegenen Orte. 2luf

bem SRücfmarfd) überS SBatt beobachteten mir große ©djaren Larus marinus

unb Haematopus, junge 23ögel, bie ungepaart geblieben roaren. College £eege

unb Dr. §enbel Ratten baS ©lud, Char. morinellus, einen feltenen ®aft auf

Suift, in fünf ©^emplaren §u beobachten. 2IuS einer ©d)ar Mautelträ'ger fyolte

College £eege mit einer gcfctjidten Dublette §mei Xiere herunter, ©rftaun*

lid) ift bk 3äl)lebigfeit biefer $ögel. S5eibc £iere maren geflügelt unb biffen

mütenb um fid): um fie ju töten, rourbe bem einen ein @tid) mit bem

£ajd)enmeffer in ben $opf oerfefct. £)ie Sßunbe blutete feljr ftarf, unb als mir

glaubten, ber £ob fei eingetreten unb ben $ogel auf ben 23oben legten, lief er

mit erhobenem ^opfe fort, aud) in ben 3lugen glühte nod) baS alte geuer. @S

blieb uns nicfjts übrig, als ber Oual burd) einen ^weiten ©djufj ein ©nbe §u

madjen.

©inen Haematopus ju erlegen, gelang leiber nid)t. 9luf ber SRüdroanberung

entbedte id) nod) ein Sfteft oon Sterna hirundo mit brei ©iern. £)aS mar bie

leiste Säuberung unter SeegeS gürjrung. £)er 5lbenb oerflofe unter SSerpadung

bcr ausbeute, unb eS mar Mitternacht, als id) mid) oon ber freunblidjen £)auS*

frau mit ljer§lid)em
(

X)anf oerabfcrjiebete, meil ft^on am anberen Morgen friilj

5 Ul)r baS gäfyrboot fubjr, um mid) nad) bem gefttanbe ^u bringen.

5. Qunt. |)eimfal)rt. College Seege mar tro£ meiner 33itte frühmorgens

aufgeftanbcn unb oerabjd)iebete mid) auf baS Ijer^lidjfte. lieber brachte Der

f)od)räberige SBagen unS, Dr. £)enbel unb mid), aufs ©d)iff. £)aS roilbe Meer

mar ruljig gemorben als moüte eS fidt) mit uns oerföljnen, unb \6) liebe eS

bod) erft in feiner milben (Sd)önrjeit.
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$l)r fd)önen Xage auf ^Juift , wie oft werbe id) an eud) benfen, n?enn id)

mieber bafjetm bin in ber alten §anfaftabt, nnb an biet), bu trefflicher ^ogelraärter

£)tto Seege.

gilt gSeiftag jur gfrage be* l^aumfaußwgete (Phylloscopus rufus

silvestris Meissner).

33cm Robert SBerge.

2lm 1. $imi 1902, einem frönen, fonnigen grürjlingStage, befanb id) mid)

bereits oor (Sonnenaufgang auf bem als „®ranid)fee" bezeichneten großen £>od)s

moore unweit beS gledenS ßarlSfelb im ©r^gebirge, um, rvk fd)on raieberfyolt,

beffen Sßogelmelt $u beobachten. £)er ®ranid)fee liegt auf bem ©ebirgSfamme in

einer £>öl)e üon etwa 900 ätteter, wirb oon ber fäd)fid)=böl)mifd)en ©ren^e mitten

burd)fd)nitten unb fpeift mit feinem reichen Söafferoorrat auf fä'd)fid)er ©eite bie

in bk grokfauer SJhtlbe münbenben 23ä'd)e 2Bil§fd) unb $ßt)ra, auf böl)mifd)er ben

nad) ber ©ger abfliefjenben sJtoljlabad). knietiefem (Pinus montana), ^mifdjen

benen @umpf= unb fnbalpine ^flan^en warfen, bebeden it)n unb öerleifyen feinem

(£l)arafter unoerlennbar etwas £)üftereS, sUMand)olifd)eS. 3n einem ungefähr

§mei Stunben betragenben Umfreije wirb er burd) aufragenben S^abelforft, ber

Ijauptfäcfylidj) aus gidjten beftetjt, gleid)fam eingefriebigt unb bietet fo ein 23ilb

weltfrember ©infamfeit. 2Beil iü) fdjon bm oorfjergeljenben Sftacfymittag bis in bie

üftad)t hinein \)kt 3ugebrad)t Ijatte, fo begegnete mir 5unäd)ft nid)tS Ungewöhnliches,

unb \6) gab mid) fdjließlid) gan§ bem ©enuffe l)in, ber leibenfd)aftlid)en unb an=

bauernöen S3at§ eines SßirffyaljnS gu lauften. £)a oeruab,m ity auf einmal in ber

9cal)e ein !)öd)ft eigenartiges $ogellieb, baS fofort meine oolle 5lufmer!jam!eit

feffelte. £)er ®efang beftefjenb aus ben erften fünf bis fed)S ofyne jebe 2Ib=

Weisung oorgetragenen Xönen beS gitiSlaubfängerS (Phylloscopus trochilus),

bie plö£lid) burd) ein fur^eS „.Sty" abgefd)loffen mürben, meld)eS häufig §wei=

mal nad)einanber erftang, feltener aud) wie „%ap" fyerauSfam. £)ie ©tropfe mar

fomit bebeutenb für^er als ba§> öollftänbige Sieb beS gitiS, unb namentlich fehlte

ifyr ber pariere, üerl)auct)enbe zweite $lbfd)nitt beS legieren. $ier fe^te oorljer

fiets baS „Sip" ein. ^uweilen fdjob ber länger nad) ben gitistöuen einige

angenehme ^ßfeiflaute oon etmaS anberer, nietjt fitiSartiger £onfolge ein unb fügte

bann erft baS Qip an - tiefes erinnerte an ben ,3ip = 9?uf oe* ©ingbroffel ober

Sippe (Turdus musicus) unb mar bemfelben oiel ärjnlidjer, als bem $ilp ober

3alp oon Phylloscopus rufus. @in§elne ofyne 3ufarowenl)ang niit bem ®e=

fange ausgeflogene Sftuftöne, bk id) t)örte, ftangen wie §ip ober %ay beS 2kb*

fd)luffeS, nie fonnte ic^ baS fanfte ipuib beS gitiSlaubföngerS oemeljmcn. ©egen

eine ©tunbe beobachtete id) ben 23oget, ber meift auf bem freien $Ifte einer narje
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am Söalbranbe in bem äftoor ftetjenben grid)te jag, ein paarmal toegflog, roieber

erfdjien unb fittgenb ober fdjmeigenb lange oerroeitte. 3n einer §ö^e oon 6 biä

8 Steter mätjlte er feinen ©tanbort, fobafc id) itjn oon allen (Seiten mit SJJhtße

betrauten tonnte, ba er gar nid)t fd)eu mar. Qn ©röße, ©eftalt, garbe nnb

gtug geigte er gan§ ben ÜD)pu£ öon Phylloscopus trochilus, nno id) oermodjte

felbft mit tomenbung be§ ÄrimftedjerS einen Unterfd)ieb nid)t $u entbecfen, nur

fiel e3 auf, bafc er fid) tro^ be3 naljen 1)icfid)t3 mit offenbarer Vorliebe ooü=

fommen ungebecft unb geraume ßeit auf freiragenben Slften nieberlieg. Ph. trochilus

unb rufus gelten fid) in ber Umgebung ebenfalls auf. Seiber !onnte id) meine

urfprünglidje $bfid)t, bk ^ad)forfdvungen, um fie §u oeroollftänbigen, fort§ufe|en

unb §u erneuern, biZ jet^t ntd)t ausführen. £)od) l)at fcrjon 23. |)antfd) äfjtilid^e

^Beobachtungen über Ph. rufus silvestris im Königreiche @aci)fen, unb §ttmr

bü KönigSbrücf unb üftiebermerttje gemacht unb in ber £)rnit!)ologifd)en 3ftonat§=

fdjrift 1902, Der. 4, veröffentlicht.

^Uxnexe plittjeilungjen*

2lu3 Kairo mirb ber „D^orbb. 2111g. ,3tg." gefdjrieben: „£)a3 ägrjptifdje

üftinifterium be£ Qnnern rjat geroiffe SBcftimmungen gum Qxotd ber ©infdjrättfttttö

bes 2öad)telfauge§ unb ber äRaffenbenüdjtuncj Weiner «Smg&ögei überhaupt er*

laffen. £)ie 953ad)teln bürfen fortan mit üfte^en nur in einer Entfernung öon

minbeftenS 1000 m öom @tranbe be§ 2J?eere£ gefangen roerben, roärjrenb bUtjer

bk üftelje im ^pcrbft unmittelbar am (Stranb aufgefpannt roaren, um bk Sßögel

$u fangen, menn fie oon bem ginge über ba$ 9fteer am ©tranbe einfielen. ©3

lägt fid) tiorauSfetjen, baß tiefe üftagnarjme eine günftige 2Birfung l)aben mirb.

SDie £iere werben bä ber 3ln!unft am ägrjptifdjen ©eftabe mutmaglid) Sftaum ge*

nug fyaben, um für bie gortfe^ung ifyreS Qu§t% neue Gräfte §u fammeln unb

tt)ren SBeiterflug unter SBermeibung ber 9?e£e antreten ju fönnen. gerner ift ber

Vogelfang mit Seimruten unb ber Transport fomie baZ gehalten ber unter bem

Tanten 23eccafigue£ f)ier befannten flehten 23ögel auf ägrjptifdjem ©ebiet über*

fyaupt oerboten." fReb.

2>ie $ögel be£ granffuvter 3^logifc^en ®artend SSon ben SDrof fein

be3 granffurter gootogifdjen ©artend, bie fid) alle in geräumigen, fauberen Käfigen

beifammen befinben, ift bie sD?iftelbroffel näcfyft einer ber 331 au br off ein bie

§utraulid)fte. £)iefe ledere, bereu garbenprad)t — mie bie faft fämtlidjer 23lau*

unb Steinbroffeln — in ber ©efangenfdjaft nur fel)r menig pr (Mtung fommt,

nimmt gerabep mit ©ier bie Eingehaltenen 23robfrümd)en aus ber $anb; baZ*

felbe tr)ut bie ÜJftftelbroffel mit bebeutenb meljr Mäßigung, mätjrenb bie anberen

^roffeln allefamt ba§ dargebotene nid)t §u nehmen magen. 5lm fc^euften Diel*
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leicht ift ber reinmeiße 9lm(elalbino mit ben rötlichen lugen. Slüe £>roffeln finb

gut im ®efteber. £)ie zutrauliche Slauamfef fingt morgens fafl beftänbig. —
£)er ^ucfucf ift meniger fdjeu aU bijfig; er fyacft gern auf ben an ba& (Ritter

gebrachten ginger lo3. £)er 2öiebcf)opf fifct getrö^nltc^ auf bem SBoben feines

l)otf)ftel)enben ^MfigS nnb jdmut nur mit bem ®opf ängftlid) herunter, $>ie

©d)roar§fped)te jammern ben ganzen Sag. S)ie ^olleftion ber einfyeimifcfyen (Sing*

öögel bürfte reichlicher fein, als fie ift. — 3)er rote Spilan fdjreit fafl jeben

Vormittag, menn es fdjön unb fonnentjed ift, feinen fyoljen, fyetlen, trillernben

$fiff. — 2)ie üDcanbarinenente ift gur'ßett in ber fdjönften geberpracfyt
; fie

ift nid)t fo gafim unb gutrautid) als (Scfymä'ne unb SBranbentcn. £)er $au£ftord)

fteljt oft beS £age3 beim gutterfübef, füllt ficf) ben ©cfynabel unb t)ebt itjn f)oä),

um baS aufgenommene mit einem fcfynellen Sftucf in ben @d)lunb §u fdjleubern. —
$on ben Papageien ift ber große, inbigoblaue £)tya§intl) = $(ra ber §utraulict)fte.

SMng, 20. Dftober 1902.
'

3Bilt). (Schuft er.

ÄOtfreffett " UOtt SBögeitt. $on £errn Dr. med. Körner fyier, einem fet)r

e^aften 23eobad)ter öon Vorgängen im Seben ber 23öget, ift bemerft roorben, mie

eine ©ingbroffel jebeSmal, memt fie §u üftefte flog, um iftre Sungen §u füttern,

mit bem ©cfynabet bereu Entleerungen auffing unb oerfcfytucfte. SDer Vorgang

mürbe nicfyt einmal, fonbern mieberfyolt Don §>errn Dr. ®. beobachtet, unb id?

felbft (jatte Gelegenheit, il)n mit an^ujeljen. ©ine £äufcl)ung ift auSgefcfyloffen,

ta bie Sftiftftätte nid)t meit oon bem 23eobacfytung£poften entfernt mar unb fogar

mit unbewaffnetem 5Iuge beutlid) malgenommen merben fonnte. SDer gall bürfte

immerhin oerein^elt bafteljen; benn bie ßitteratur - fomeit fie mir befannt —
enthalt barüber nichts.

1
) Üftur Dr. ^ermann Füller ermähnt in feinem SBerfdjen

„2lm Sftefte" biefe fonberbare (Srfcfyeinung beS ®otfreffen£ oon Vögeln in ber

©efangenfdjaft. Er jagt hierüber: ,,$d) Imtte beSmegen ba% Wegtragen ber

©rfremente aud) Ijeute bü @tubenüögetn meljr für eine 5lu£nal)me als Siegel; in

ben meiften fallen merben fie gierig oerfd)tucft, maS audj bti ^ierfüftfem, mie

$a|en, £)unben u. f. m. gefd?ef)en pflegt." Dr. Füller füljrt fjtergu einige 33ei=

fpiete an unb fäljrt bann fort: „$)iefe $erfpeifung ber ^otballen unb beren

SBerfütterung unter ben Altern mie an t>k jungen liefert mir einen fixeren

SöemeiS, ba$ fie nod) unoerbaute brauchbare SftatjrungSftoffe enthalten, roaS bei

ber fdmellen üßanberung beS nafyrljaften «SpeifebreieS auf bem furgen $erbauungS*

mege aud) teidjt erHärüd) ift. 3)iefe Söefdmffent) eit ber ®otbatlen oerfdjnnnbet,.

fobatb bie Ijerangemacfyfenen jungen biefelben auf ben s<Ranb gu legen oenocigcrn,

maS bä geifigen am fed)ften bis fiebenten, bti ^anarien am neunten ßebenStage

x
) 33ergl. ben SlrtÜel öon ftorftmetfter Stiele auf ©eite 373 biefe§ !^a^Tgange§ ber

Crnitl). gjconatgfa^r. SHeb.
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3U gefcrjefyen pflegt, ©olcfye fallen rühren bte Gütern burdjfcfynittlid) nicfyt meljr

an, menigftenS I)abe id) nur gtüet $luSnal)men fennen gelernt." $u oiefen ^u^ 5

nahmen getjört aud) ber Don Dr. Körner beobachtete unb in feinem Beifein aud)

oon mir fonftatirte gall; benn nod) am Xage üorljer, elje bte 3nngen baä

sfteft Derlie&en — alfo §u einer $eit, mo t\k Bogelejfremente nid)t mefyr üon

ber befannten gallertartigen Umhüllung umgeben finb — oerfdjlucfte bk @ing-

broffel oor unferen lugen bie ®otmaffen mehrerer fid) entleerenber jungen. Qn

einer ber legten Hummern beS laufenben $af)rgange£ ber „®efieberten SÖSelt"

ermähnt übrigens ein Bogelpfleger, beffen ^flaute mir nidjt gegenwärtig ift, in

einem 33ertdt)t über \>k ©djamabroffeljücrjtigung aud) ben Umftanb, ba$ bie @djama

$ot Derart, unb ber oben genannte Dr. 3ftüfler berietet fyier^u in feinem

Büd)lein nod) weiter, mie ins Sfteft gefallene, bereite oermitterte @rh*emente öon

ber Bogelmutter aufgehoben unb tri zerbröckeltem ^uftanbe öerfpeift roorben finb.

£)iefe (entere Beobachtung mirb wol)l fd)on mancher Pfleger an feinen Vögeln

gemalt tjaben; benn eS oerfklingen 5. B. Reifen, jobalb fte !ran! finb unb in

bem 3uPanoc ft<$ befinben, ba$ fie beftänbig am grefcnapf fifcen, nid)t feiten

auf bem Boben liegenoe ©jfremente. £)ier tjanbelt eS fict> oft um eine franfljafte

<Srfd)einung. S)ic Beobachtung Dr. Körners ift inbefj infofern eigenartig, als \)k

^otballen nod) am Sage, beoor bie Sungen baS Sfteft oerliefjen, öon ber Bogelmutter

Derart mürben, §u meinem ^eitpunfte alfo, roo fie infolge ber ftfjneüeren Berbauung

ber jungen ©ingbroffeln aud) nid)t met)r — mie Dr. SJcüller fagt — brauchbare

$ftat)rungSftoffe enthielten. — ©S märe intereffant §u erfahren, ob oon anberer <&titt

öt)nttd)e Beobachtungen— gerabe an Bögein in ber greiljeit — gemalt roorben finb.

§aüe a. <S. Sftubolf ^ermann.

9(uS bem ornitljofoöifdjen Seil ber „ßljre be£ &txü0§tum& $ram\
grcrjljerr ^otjann 2öeid)arb Balüafor jdjreibt unter bem ornitl)olocjifd)en Seil

feiner „GSljre beS ^er^ogtumS £ratn" (£aibad), 1689): ff
£)aS ©reraäV^un

ober SBajferbrummel: 2öeld»e^ fdjroar| ift, mie eine $räl)e, unb berfelben aud)

in ber ®röfje gleid). $n $olen giebtS berfelben gar oiele in ben grojgen Xeid)en

ober 2Beif)ern. @r tljut ben Schnabel unter bem Sßaffer, in bie ©rben, unb

mad)t einen überaus lauten §aü, fo gleid)jam mie mauen! mauen! lautet unb bis

auf eine ftarcfe Seutfdje 2J?eilmegS gehört mirb. %lad) bem llnterfdjiebe ber

Sauber füb,rt biefer Bogel aud) mancherlei tarnen als Ur^inb, 9fteer = 9?inb,

Wo$ *&ul), oon feiner «Stimme ober ©elaute, roomit er bem £)d)jen nachäffet.

Born Sftoljr tjeißt er sJ?ol)rbrumme, Sftoljrbumm, fRor)r = 9^etger: meil er im Ütoljr

ein groß ®etl)ön giebt mie eine Srompet. — @S fliegen ber S^ranidje alle Saljre

inel taufenb burd)S £anb; 5U 3 e ^ten ' oe^ £a93> ö ier °ber fünf ^ßartt)ieen, aud)

meljr unb weniger : Unb fold)er S)urd)pg mähret ^mölff ober Dieräe^en Sage.
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Sn einer ^ßart^etj ober ©cfyaar befinben fid) bismeilen etliche ljunbert, aud) rool

metjr ober weniger. Sann bte Sauren-Suben unb gurten ba$ $eer ber &ramd)e

in foldjer $ug= unb glug^Drbnung erblicfen, fo fpred)en ober jdjretyen ifyrer Stele

btefe Sorte: Zhizhe golobar pounaprei pouna sei, uarey de te vouk

naujej, l'okule, Tokule, l'okule! Zhizhe tft ein forrupteS Sort unb beffen

Sebeutung mir unbefanbt. Golobar btbmttt einen Sauber. Pounaprei pounasei

tft foöiel gejagt atS: t)alb ttor fid), fyalb hinter fidt>. Uarey du te vouk naujej

Ijeißt foöiel al§: §)üte bid), ba% btd) ber SBotff nid)t frißt! l'okule :c. bebeutet:

9iur Ijerutn, nur Ijerutn, nur Ijerutn! Unter fotfjanem «Sprechen unb 3d)ret)en

breiten fid) bte Sauren=Suben unb §irten bretymal fjerum: fo nrirb man mit 35er*

munbrung fefyen, mie fid) bk $ranid)en gleid) alfobalb burdjeinanber mengen, unb

ntd)t fobalb mieber auä ber Sonfufion in Drbnung lommen fönnen. ßd) fyalte,

e§ bringe fie ba§ bloße ©ejctyret) in Sonfufion]. — $m $alrr 1639 fetjnb am

28. %Jlai oiel taufenb fd)roar§e unbefanbte Sögel, fo groß als mie bte äfteer*

©djmalben, auf £at)bad) gelommeu. 2Bann bereu Gnner fid) herunter auf bk

Garben gelaffen, §at er nid)t mieber auffliegen fönnen: alfo fetynb berjelben, Oon

ben gemeinen Seuten, fet)r oicle aufgefangen morben. — (Seit mentg Sauren Ijaben

etliche ©teinabler, unmett oon S3tlid)grö%, auf einem Ijofyen Serge, im SSalbe,

auf einem gemiffen Saum, it)re Hefter unb 3ungen bartnn gehabt: mo^u bie

^eerben ber nal) Ijerutn molmfyafften Sauren ber 5lblerinu manches ®efd)enf in§

$inbbett contrtbuiren mußten. £)enn btefe $bler nahmen tnele @djafe unb Qid*

lein meg. SBeßmegen bie Sauren i^nen folange nadjgejdjaut unb nachgegangen,

biZ fie §u bem SReft gelangt; barau£ fie mit harter Sttütje einen jungen be=

fommen: melden nac&mals ber £anb3l)auptmann, iperr 2Bolff (£ngelbred)t, ®ra[

oon 5luer§berg fei. $lnbenfen3, in £at)bad) l)at aufer§ieb,en unb iljm eine ftarfe

eiferne ®ette, baran ein großer Ijölserner $rügel befeftigt mar, an einen guß

anfyenfen laffen. $Bomit er bennod), nad)bem er ermad)fen, über bie @tabt ge=

flogen, unb nadjbem man it)n bennod) mieberum gefangen, ü)m ein nod) oiel

jdjmererer Prügel ange^enft morben. — 2113 id) im 3al)re 1685 oon 2öagen§*

berg auf $luer£berg ritt, marb id) in ber großen SBÜbniS äroifdjen SÖeinecf unb

ßoblsberg eines 5lbler§ anfidjtig, melier eben mit einem §afen üorlieb nab,m

unb fold)e3 fein gefangene^ SBtlbprett ju oer^efyren gefdjäfftig mar. 2öie id) fo

unoerfel)en§ barüber ^utam, brad) er auf. ©r mar gar gern nod) bretyßtg ediritte

oon mir ; bemegte nid)t3beftomeniger burd) bk 5lu^breit« unb 5luffc^mingung feiner

gtttidjen bte Suft {o gemaltig, ba^ id) baoon gleid^fam einen ftarfen SBinb

empfanb. — 1)aß bie Xauben, ^umal milbe, in ben SRtfcen unb blufften ber

gelfen fid) für bem §abid)t unb unerträglichem ©turm= nun SDonttermetter oer-

frieden, tft befanbt. 21ber in Srain giebtS oiel Saubenlöc^er, al§ in bem Serge
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unb 2$albe ^auornef nafye bei bem (£irdni§er (See, ba berfelben §mety finb, unb

fonft anberSroo im ßanbe
;

jebod) meiftenttjeilS auf bem $arft, unb an ber ^ßoigf,

als bet) SlbelSberg, £tobein, äftarenSfelb, unb anbrer Orten meljr. gn foldje

Södjer fliegen bie toilbe grofje 2Balb= ober §ol^Xauben, meldje man auf Srainerifd)

ober ©claoonifd) ©riunefe nennet, hinein. §err 2lnbreaS Subroig 2Bifcatl) tyat

im hinter 1673 lange ©eile unb ©triefe bringen laffen unb einen ©trafen*

$artirer, ben bie (Srainerifdje (Sprache Strasez fyti%tt (atfo nennet man gemiffe

befolbete Seute, rueldje bie ^Reifenben burd) ben 2öalb conootjren muffen) bamit in

ein Xauben=£od), rceldjeS in obbemelbten 23erge unb 5BaIb ^anornig befinblid)

ift, breijsig Klafter tief Ijinabgelaffen. Sßelcfyer baS £od) oott Sauben gefunben:

unb als er, nebft ftarlem ©djretien, aurf) mit bem §ut nad) ilmen gefcfytagen,

fet)nb etliche berfelben auf--, bie meiften aber nod) tiefer hinunter geflogen. Oben

über ben Wlunb beS ßod)S Ejatte man ein SSogelne^ gefpannt, barinn über 80 grofje

2Balb--£auben gefangen morben. £>aSfelbe Sodj ift nietyt über 2 ®laffter breit

getr>efi: unb giebt bergleidjen gar Diele." @S {priest greiljerr SBaloafor ferner

oon ben „Stiftern ober §e£en (Sraka), S)olen (Kauka), S)rofd)eln (Drusg),

SBalbbroffeln (ober mie man in Dfterreid) unb (£rain rebet: £>röfd)el), 9llpamfeln

(Hus), §irngeil (Grilez) u. f. m. |>auptgettjäf)rSmann ift ttjrn ®eSner, barnad)

(StauS Magnus, SilbertuS Magnus u. a. 2Bill). ©djufter.

6rf)ltior5= unb ^ingbroffeleier in einem Sfteft. 5lm 10. Wlai 1903 be=

merfte id) in einem narjen (Seljölg, leiber gang frei- unb faum 1 m Ijod) in einer

weiter unten fallen ftitytt ftel)enb, ein Sfteft, auf bem ein ©$föaräbroffeltt)eibdj)en

fajg. üftit meinem Begleiter, §>errn ^ßriebifcrj, l)in§utretenb unb fanft auf ben

S3ufd) flopfenb oeranlafete id), bafc ber SSogel langfam abftrid). Qd) fat) nun,

ba% baS 9?eft tljatfädjlid} ein ©d)maqbroffelbau war, ber fid) befanntlid) Ijin*

länglid) leid)t oon bem ber ©ingbroffel unterfdjeibct, unb fanb barin aufjer einem

nadten Sungen unb jmei unoerfennbaren, fdjon ein toenig angebrochenen ©djmar§*

broffeleiern aud) ein (£t ber ©ingbroffel. 3dj) tütU eS nid)t als unmöglid) J).fn*

fteflen, baß jemanb tiefet (£i aus irgenb einem ®runbe gu ben anberen gelegt

fjaben tonnte, glaube eS aber nicfyt. SlnbererfeitS ift moljl laum ansuneljmen,

ba$ eine Singbroffel ben 3Serfud) gemalt tjaben follte, ber ftreitbaren ©djjroarä*

broffel üjt ifteft su rauben. @S lj)at fomit mof)l nur bie Segenot SSeranlaffung

gegeben, in einem unberoadjten 5lugenblid baS (Si in ein frembeS SReft ju fc^muggeln,

aus bem eS bann, tro| feinet fremben teSfe^enS, oon bem bemutterungSfüc^tigen

©d)roaräbroffeltt)eibd)en nic^t mieber entfernt rourbe.

Hamburg. ^. ^ro^n.

öege^eit ber §(mfel. 5lm 2. 3J?ai fanb id) in einer bieten §ede am

üFiafyrungSberge bei ©ie^en ein Slmfelneft mit großen, balb flüggen jungen,
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tr»eld)e menigftenS 17 Xage alt tüaren. $)emnad) finb fie etroa am 15. Wpril

aufgefallen. £)a bie ©djmargamfel 16 Xage brütet, !ann baS le|te (£i fpäteftens

am 1. silpril gelegt morben fein, SDret 3unge begm. ©ter lagen im 9Mt; folg*

lid) ift bas erfte Gn fpä'teften£ am 30. äftärg, frül)eften3 am 28. ober

27. 2)? ärä öon bem $ogel gelegt morben. £>ie£ finb aber freiließ and) bie

frür)e[ten Segetermine für nnfer (bebtet ober überhaupt für gang Sßeftbeutfcfylanb;

menn frühere Segetermine angegeben merben, fo ift ba§> für unfer Sanb entfd)ieben

fatfd). £)a£ erfte biegjärjrige Wmfelneft am Steine fanb i<fy am 5. Slpril. @§

enthielt groet @ier; baä erfte ®t mar fyier alfo am 4. 2Ipril gelegt morben.

SDie (Ster biefeS 9cefie§, roeld)e3 im Sdjlofjparf gu 23iebricr) fief) befanb, maren

gang nag beregnet; tro^bem madjten bk alten fdjreienben SSögel nod) 5ln~

fprürfje auf fie. ©ins biefer (£ter mar am fpi^en (£nbe bie! geflecft, nid)t am

ftumpfen.

©tegen, am 15. 9Jtai 1903. äBilfjelm Sajufter.

©in *DtornellregenJ)feifer in HJterflen&urg erlegt. 21m 25. Wlai gelten

fid) ben ganzen £ag über auf einem 91cfer bei .gollmil auf $oel an ber mecflen*

burgijdjen $üfte fedjS'bort gä'ngtid) unbefannte $öget auf, bk fo gutraulid) maren,

ba% man fie rjätte alle fliegen tonnen. (Sin @*cemplar, ba$ erlegt unb mir gur

SBeftimmung überfanbt mürbe, ermie£ fid) als ein aufgefärbtes fd)tnude£ 9Mnnd)en

be£ 2ftornellregenpfeifer§ (Charadrius morinellus L.). 3n @d)Ie§mig=§olftein

ift biefe 2Irt als „^ommerangtiogel" eine giemltd) befannte, gumeilen häufige, an

ber Sübfüfte ber Oftfee bagegen eine red)t ungemörjnlicrje ©rfd) einung. Sßüftnei

unb (£tobiu3 führen in ifyren „Vögeln ber ©roßljer^ogtümer Sttedlenburg" für

$anfom bä Sübg ba$ £arjr 1831 unb für Sternberg ben §erbft 1847 als S^
beS 33orfommenS ber genannten 3lrt an, ermähnen, bafe in Sammlungen gu

2Baren unb £)oberan alte SSögel auS bortiger ®egenb aufbemarjrt merben, unb be-

merlen enblid), bag baS £ier aud) fd)on einmal frütjer, im Oftober 1899, auf

ber Qnfel $oel erlegt mürbe, gür bk benachbarte ^ßrooing Sßranbenburg be=

geidmet irjn Sd)alom als fidjer beobachtete 5lrt, bie aud), nad) bem „Sfteuen

Naumann", burdj baS erfte, am 6. September 1893 bei Otofitteu erbeutete G^em-

plar für ^ßreuBen nadjgemiejen ift.

Hamburg. §. £rol)n.

8d)toal&en unb 6törd)e SBienenfreffer? §errn gorftrat a.
<

D. ©oullon

erlaube \6) mir mit 23egug auf bie 2ßorte, ba$ bie ©djmalben ab unb gu „aueb

eine 23iene megfcrjnappen" (Drn. üftott. 1902, dlv. 9) auf bie nunmehr faft

fd)on feit groei 3ftenfd)enalter befannten SBortc ©loger
?

§ aufmerffam gu machen:

„©rögere Kerbtiere mit Stapeln, alfo dienen, Sßefpen unb anbere oerfcrjmäben

fie, me^^alb aud) bie 33efd)ulbigung, ba$ Sdjmalben Honigbienen raubten, gang
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entfd)ieben unbegrünbet ift." (£§ if± bod) eine fattfam bemiefene unb nun reid)=

lid) genug befannt gegebene Xatfadje, bQJB bie ©cfymalben nur l)öd)ften3 einmal

müßige £)rotmen (baneben Ijonigräubernbe 9ü^otten
r ®äfer :c.) oor ben ^Bienen*

ftänben megfangen, mag bem SBienenftaat nur §u 9hi| unb nid)t ^um @d)aben

ift. £)ie alte Unmal)rt)eit, baß bk ©djmalben „dienen" fangen (bk fie

megen be3 ®iftftad)et3 ja garnid)t oer§el)ren tonnen), ftefyt leiber immer nod)

in ^m!erbüd)ern, bie rüdftä'nbig b. i). mit ber Qüt prüd geblieben finb.

Unb bann bie „23ienennat)rung" be£ ©tord)e3, oon ber bk sperren im

#faid)§tag mit großen Sßorten gefprocfyen! Sßie l)öd)ft feiten mag e3 ben

bieberen &erl einmal nad) einem 23tumenbiend)en gelüften! Unb mie oft ift

iftm mot)t §n einem fo beitraten traten ©elegentjeit gegeben im blumenarmen

©umpflanb, roo er am liebften einl)erftel§t, auf bem nie Don Qmmen aufgeführten

©alatäderdjen ober ©aatfelb? Dber üielleidjt fat) man il)tt fdjon auf ber Sauer

fielen, menn ba$ 23iend)en ^ur £ränfe lam? $)a follte e£ bod) fd)limm

um bie gau^e ©ippjdjaft ber (Störte beftellt fein! $n gau^ fur^er ,3eit bürfte

fo ein 23ienenftbrd)lem flapperbürr au£fel)en. üttan tjat bä umfaffenben 9ftagen=

unterfÜbungen — fo 3. 33. tu benen be3 £>errn Don Dlferg, „300 *- ®art."

$ar)rg. 1875 — nod) nie etma£ Don S3ienenreften gefunben. dergleichen bemeifenbe

£t)atfad)en mürben freiließ and) fdjon §u tjunbert Ottalen in allen ben @d)u£=

briefen, bie für unferett — allerbing3 met)r fd)äbtid)en alz nüijlidjen — feauZ*

ftord) gefdjrtebeu mürben, betont; bennod) muffen fie immer oon neuem mieber

in bie Sßelt quasi t)inau3gefd)rieen merben. Wlan follte fid) lad) er lid) machen

über bie „SBienenjagben bes (Stord)e3"; aud) im „neuen Naumann" ift

biefer Bagatelle leiber §u Diel 23ead)tung gefd)enft morben fie oerbient fo*

oiel garnidjt!

3flül)Irjeim am üWain, 1. Dftober 1902. SBiltjelm <5d)ufter.

Dr. 2lnu>Ü) $tfdjmger, 2)cr SBogdgefang bei hm griecfjifdjen 2)id)tent bt$

flttffifct)Ctt $Utertum§. ©in Beitrag §ur SBürbigung be§ $ftaturgefüb,l3 ber

antuen $oefie. Programm. (£tct»ftätt 1901. 108 @. 8°.

£)a£ S3ud) bet)anbelt in anfprect)enber Söeife ein fet)r an§iel)enbeö £t)ema.

£>er Sßerfaffer fennt bie Sftatur ber $ögel genau unb mirb aud) ben ^orberungen

geredjt, bk an eine pt)itologifd)e Untersuchung §u ftellen finb. ©einer 2luffaffung

ber gried)ifd)en (Stellen ftimme id) faft burd)get)enb btx. @ine große Sftenge Don

&id)ter ftellen finb herangezogen unb mit Umfielt unb 23efonnent)eit oermertet.

£)er ßefer geminnt bie Ueber^eugung, ba§ ba£ Dorljanbene Material Dolllommen

auSgenu^t morben ift. ®ie 5lnorbnung be3 reiben ©toffcö ift flar unb über*

fidjtlid). Um eine ^orftellung Don bem Qnb,alte unb bem Sßefen be§ Sud)e§ §u

geben, mitl id) einige ber midjtigften ©ä^e ^erau^^eben unb fobann bk ©lieberung
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beS ganzen folgen laffcn. Vorder aber muJ3 gefragt werben, was benn bie

©rieben unter äeideiv fingen , oerftanbcn fyaben. 2luf <S. 15 fpridjt ber $er=

faffcr t)on ber Neigung ber ©ried)en, alles mögliche ©etön, fogar baS Sirpen ber

©rillen unb ben £)al)nenruf als ©efang §u be$eid)nen; unb baj3 deCSoo bei alejan*

brinifdjen SDid)tern and) öon ber ©nie unb ber Gräfte gejagt ift, fann er fic£>

(€5. 10) nur aus einer atlmätjlicfj eingetretenen 5lbjd)wäd)ung ber SBebeutung beS

SßorteS erflären. 9cad) meiner 5lnfid)t erflären fid) biefe ©rfdjemungett barauS,

baß baS SBort äeideiv, ebcnfo mie canere bei ben Lateinern, oon Anfang an

einen weiteren ^Begriff gehabt fyat als unfer „fingen." Vrauctjt bod) fcfjon <pomer

(Dbtjffee 21, 411) basfelbe Sßßort öon bem ©cfjmirren ber 23ogenfel)ne. „£iefe

fang fd)ön unter bem ©riffe feiner ^ecrjten, im ©timmlaute gleich, ber @d)walbe."

£ro§ biefeS Vergleiches lann an ein (Singen in unferer Vebeutung beS SBorteS

nid)t gebadet werben.

£>ie Einleitung betjanbett gwtädjft baS 53err)ältnt^ ber Singoögel ©rieben*

lanbS gu unferem tjetmtfdt)en Vogelbeftanbe. 2ftan fann im allgemeinen fagen,

ba§ biejenigen Singoögel, meldte im Sommer bä uns brüten, in ©riedjenlanb

wäfyrenb ber ÜEöintermonate über auf bem grüt)jal)rS* unb §erbft§uge fid) auf*

tjalten, mäfyrenb in ben Sommermonaten bk norbwärtS ^ie^enben Wirten burd)

fübeuropäifd)e Verwanbte erfe^t werben, bie an ©efangSfertigfeit-unjeren beutjdjen

Singoögetn im ganzen merflid) nacrjfterjen. £)ie Qatyl ber Sitten t)on Vögeln,

bie bei ben gried)ifd)en £)id)tern als metjr ober weniger gefd)ä£te Sänger er=

fd)einen, ift fer)r Hein; Schwalbe, ÜJiadjtigaÜ, EiSoogel uno Scrjman finb bis

5Tt)eo!rit fo giemlid) bie einzigen Vögel, öeren ©efang bie $oefie berüdficrjtigt.

GErfi bk Vufolifer führen bie ^aubenlerdje unb ben £>iftetfinfen in bie Sßoefie

ein. Qu ifynen !am bann nod) bie s2Imfel unb ber §äl)er. 'Die >ftaturbetracrjtung

ber alten ©rieben ift eine boppelte. Sie erfaffen bk (£rfd;einungen teile mit

unbefangenem, flarem Solide, teils umgeben fie biefelben mit einem Dämmerlichte

oon ÜÜcpttjen unb üerftüd)tigen fo baS natürliche Verhältnis bis $ur Unlenntlidjleit.

£)er getyeimnisootte SDrang ber Vogelbruft, fid) ausgingen, gab ben feinfühligen

©riedjen ben ©ebanfen ein, biefeS empfinbungSoolte 5Befen fei eigentlid) fein

Stier, fonbern ein oerwanbelter 9ftenjd), ber aus feiner oeränberten ©eftalt boppelt

rüfyrenb §u feinen früheren 9Jcenfd)enbrübern fpredje. SDiefe „Üftetamorprjofenibee"

ließ ben ©efang beS Vogels nid)t als ben SluSbrud beS QubetS, fonbern bet

®lage etfdjeinen. 21n ben Umftanb, ba§ bie 9?ad)tigatl t^re Vrut glüdlid) auf-

pl)t, bactjte ber ©riedje infolge beS 9Jfytf)uS gar md)t; er ftellt fid) ben Vogel
immer oor, wk wenn er ein oerloreneS $inb bejammerte, tiefer febjr wid)tige

Sa| wirb öon bem SSetfaffet fonfequent burd)gefül)rt. 2^ro|bem fann iri^ mic^

be^ ©ebanfen^ nid)t erwehren, ba$ bie fdjWermütige Sluffaffung be^ Vogelfanges

aU eines ^lageliebeS baä (Stftc gewefen ift unb erft ben i)ct)ttjo^ ^eroorgebrad)t

§at. Dafür fc^eint mit and) bk lautliche Uebereinftimmung beS StanenS 3tt)S

mit ben glötentönen bet 9^ac^tigall ^u fptec^en. ^)ag bie Sluffaffung be§ Vogel*

fanget als eines ^lageliebeS f atfcf) ift unb baß gan^ im ©egenteil ber ©efang
beS Vogels SluSbrutf ber greube ift, baS fprid)t ^ßlato in Kapitel 35 feines $t)äbon

beftimmt auS. „gürwaljr es finb golbene sIBorte unb golbene 2Bal)rljeiten, bk
ber ^J3t)ifofopf) uns l)ier bietet", fagt ber Verfaffer auf ©. 55. (So l)at Sßtato

feinen fdjatfen S3licf für 2Bvrf(id)feit aud) in bem oorliegenben gallc betätigt.

53ei ben griec^ifc^en £)id)tern finbet fid) eine breifad)e Sluffaffung beS Vogel=

gefangeS. Sie betrachten it)n entweber als einfadjen Sftaturlaut ober als jpred)enben

EmpfinbungSlant, befonberS als ^lage ober enblictj als funftüolle, ber menfd)=
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licfjen ®unftübung oerroanbte Oftufif. Sitte brei ^tuffaffungen ftnb uralt. 2Iuf

litten beruht bie ©lieberung oorliegenber 5lbt)anblung. @tc ift folgenbe: I. Kapitel:

£)er $ogelgejang als üftaturlaut. II. Kapitel: £)er SBogelgefang als fpredbenber

(£mpfinbungSlaut. — fer 23ogetgefang als ^lagelieb. 'Der SBogelgefang als

^ubellieb. SDer 23ogelgefang als ©pradje. III. Kapitel: SDer SBogelgefang als

$unfimufif. — £>er SSogel als S3'«$tct, Sänger, ©efangS* unb 3nftrumentat=

fünftler. Sänger, SMdjter, 9tebner unb ^nftrumentailünftler mit Vögeln oer*

glidjen. — &a%xt fommen ^nmerfimgen S. 92 MS 105 unb ein SBerjeidjiniS ber

bejubelten 2)id)terftellcn @. 106 bis 108.

£>te oorliegenbe 9Ibf)anblung ift gugleid) ein mertüoller Beitrag §ur ($r*

flärung ber flaffifdjen Sdjriftftetler, bie it)r 2lugenmerf immer metjr auf baS

<$eifteSteben ber eilten, namentlich ber ($5ried)en richtet. §offen mir, bafc ber

SBerfaffer feine große Arbeit über bie SSögel bü ben £)id)tera beS flaffifdjen bitter*

tumS in nid)t langer Qzit 511m 2lbfd)luj3 bringt. @r mirb ber ^ilologie bamit

einen großen SDienft ermeifen.

®era. Sßrofeffor Dr. ©uftao Scfyneiber.

ipermann tfuiet ©in 2öalb= unb SBogelljerb ober Rängen" unb „£>auen"

(auef) ein <®t>ort5Ub.) gürid) 1903. Verlag üon %\). Schröter.

Sdjmer oerftänblid) unb ftettemoeife unoerftänblid) mie ber £itel ift audj)

ber $nt)alt. 23erfaffer fdulbert im geuilletonftil perföntict)e (üsrlebniffe in Sftorb*

italien unb ^Beobachtungen über ben Vogelfang, „ben flud)tüürbigften aller Sporte".

@r fnüpft baran ^Betrachtungen, bie leiber oon ber 33ogelmelt meit abfetymeifen

unb fid) in eine roatyre SBilbniS oon polittfctjen unb pf)Üofopt)ifcrjen Problemen
oerlieren. s2lud) für ben, ber bie 2lnfd)auungen beS 23erfafferS teilt, ift es fdjmer,

fid) burd) bie oon Zitaten unb fritiferjen Ausfällen gegen alle 2Belt mimmelnbe

Sioeite £)ätfte ber Sörofdjüre burcr^uarbeiten. ©troaS mefentlid) SFceueS über ben

Vogelfang unb feine 9lbftellung mirb ber *ßraftifer auf ben 33 leiten ber Srofdutre

oergeblid) fndjen. Dr. §anbmann.
SDiarfljaU, £>ie Steve ber 6rfce. Stuttgart unb Seip^ig, £)eutfct)e SBerlagSanftalt.

Lieferung 7 bis 12 finb erfctjieneu.

Sföillto Seeger, DrnitrjologifcrjeS allerlei aus bem Jjaljre 1902. (3oologifct>er

©arten XLIV., Seite 230.)
Mitteilungen über ben ©raufperfjt, bie Slmfel, ben ßuefuef, bie ©auSfd^ttialbe unb ben

Ätebitj.

Victor £ornung, SBeitere Mitteilungen über bit Sctyroargamfet. (©benba

(Seite 254.)

53io[ogifcrje Sftitteilungen.

g. §orntg, £ie 23ogetroelt in ber Sfötirrjologte unb &ict)tfunft. (SDeutfdjer £ier*

freunb VII., Seite 203 unb 226.)

griebr. oon SucanuS, £)ie §öt)e beS ^ogel^ugeS unb feine ^icrjtung gum $Binbe.

(Ornitr)ologifcf)e 9)?onatSberid)te XL, (&ütt 97.)

©teilt ben ©runbfafc auf, bafe bie |)ör)c be§ 3ßanberf(ugeg oon ber 3Binbricf)tung unb
Oon ber SSeroölfung abhängig ift. 33atlon6eo6adjtungen fpreqen bafür^.bafe bie 5Sögel .ftöj

nid^t über bie SBolfen ergeben, ba fie §u ifjrer Orientierung be§ freien Überblicfe§ über bie

(Srbe bebürfen. "Slu§ ben SBerfutfjen be§ gran^ofen S5ert gef)t ^erOor, ba^ eine befonbere

Organifation ber SBögel, bie [te befähigt, geringen iduftbruef gu ertragen, unb tljnen ben ^lug
in große ^öf)en geftattet, mie e§ ©ätf e angenommen ^at, nict)t befielt. 2)arau§ ge^t ^erüor,

ba$ ber SSogeljug ttid^t fe£)r fyod) Oor fic^ ge^en fann. S)iefc St^atfarfje mirb aud) burc^ bie

aeronautifdjen ^Beobachtungen beftätigt. .
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®uibo Stiebet, £)ie ^fytitogenefe ber Lanius=2lrten. ((£benba (Seite 105.)

Unterfrfjeibet einen Typus primitivus, einen Typus excubitorformis , einen Typus
indo malaiicus unb einen Typus africanus. .

9Uejanber 23au, Erithacus cairii-titys. (@benba Seite 113.)

©faubt feftgeftettt gu fjaben, baß ft(fj ein Cairii*2Ränndjjen in ein Titys=9ftänncf)en

bermaufert t)at.

SBUfyelm Sdjufter, Über bie 33ebeututxg unb ben SBert be3
, f
2Bctrnen£" in ber

Sftatur begro. ber $ogettr>elt. (@benba ©ette 114.)

Staubtet, bafc ein Söarnen in ber Statur nur unbemußt gefct)e^e.

SIgoftino SBonomi, Quinta Contribuzione alla Avifauna Tridentina.
Mitteilungen über bie Slbifauna bon Orient.

5lleranber 33 au, £)er @id)elt)ät)er als (Sierbieb. (^eitfcfyr. für Dologie XIIL, ©.50.)
Sßetjaubtet, bafe ber (£ici)elr)är)er atS *ftefträu6er feljr fd^äbltd^ fei unb fucfjt §u erflären,

toeg^alb fo fetten @d|a(enrefte bei ©äfyern gefunben raerben.

Sßilfyelm Stfjufter, Spekulationen über bie 2Balb=£)l)reuIe. (Sbenba Seite 53.)

^Öerfafjer t)ält feine SJtitteitungen über bk 93rut§eit ber äBaib-Oljjreule aufrecht.

|). greifyerr @etir bon Scfytnepbenburg, ^ott^eu gur bie^fätyrigen 23rutperiobe.

((Sbenba Seite 65.)

3at)frettf)e Srutnotigen au§ Dem SRIjemfanbe.

£. gijd)er=SigtDart, !>ftatürlid)e 23efiebetung be£ Söaamtmlbeä bei gofingen in

ber Sd)tr>eiä mit ?luertt)ilb. (Sbenba Seite 72.)

DttoSBamberg, $uf ber Sucfye nact) 28albfämepfen unb beren @iern. (©benba S. 74.)

Mitteilungen au£ ber ©egenb bon Slftradjan.

(Sinar Soennberg, Om fasaner. (Sv. Jägareförb. Nya Tidskr. XLL,
Seite 67.)

Zotigen über bie ®tnfü£)rung be3 ^afan§ in ©djtneben. SBerfaffer ift ber Slnfirfjt/.

baß bie ©crjmierigfeiten allgemeiner Gratfüfyrung bon gafanen me^r burrfj $fta£)rung§= a(§

burd) ^emperaturbcrljältmffe ^erborgerufen mürben.

£). ©. $re ff er, On some rare and unfigured Eggs of Palearctic Birds.

(The Ibis 1903, Seite 404.)
Slbbtfbung unb 93efdbrei6ung ber (Ster bon Saxicola chrysopygia, Lusciniola indica^

Passer yatii, Passer ammodendri, Anthus similis unb Pycnorhamphus carneipes.

(üübuarb Neubauer, £)a§ sJrotle^ld)en in ber (^efangenfttjaft. (9certrju£V., S. 441.)

Siegfrieb Stdjtenftaebt, £)ie Sdjneeeule — eine ^ierbe ber £unbra. (©benba

©eite 489.)

(£ugen ©angin, £)er 3aunammer (Emberiza cirlus L.) in ber gfreüjett unb

®efangenfd)aft. ((Sbenba Seite 508.)

§ugo Dtto, @in intereffanter ©icfyetbäfyer. (@benba Seite* 532.)
Mitteilungen über einen einäugigen ^äljer, hzi bem bie ®nodjenber§ältniffe am ganzen

®obfe berfrfjoöen ttaren.

£. Söu^baum, 5Barnen unb §itferufe ber STtere. (Drnitfyol. *8eobad)ter II., S. 259.)
^erfaffer toenbet fttfj gegen bie SBefyaubtung @djjufter§/ baß ein bemufete^ Söarnen in

ber 9totur nicfjt eriftiere.

©. H. Sßeber, ©ünpel.-©efd)tdf)ten. ((Sbenba Seite 249, 258, 266 n. f..».)-

Sofef öon ^(etjel, Ü)ie ?lmfei ein 9taubüogel? (Zeitteilungen be§ Öfterr.

9fieid)§bunbeg für SSogelfunbe unb 3Sogelfc^u^ in SBien III., Seite 95.)
@iebt bie Unbulbfamfeit ber Slmfel %\x, ebenfo, ba^ fie an Obft unb ^Beeren großen

(£cf)ftben anrichtet.

%. Sc^nettter, iftcinli^fcttsfinn ber 3SögeL (St. $ubertu« XXI., Seite 374.)

Sß. S3ranbi§, QaS Oted)t ^abme unb milbe ®a|en §u töten, (©benba Seite 324.)
8ftt§füljrtttfje 93efbrec^ungen ber für ben 33ogetfd^u^ fo mistigen ^ra 9 e -

§. §ocfe, lieber unfere Proben unb Secjtfjtüalben unb beren jagblit^cn ^Jht^en.

(T)eutfci)e Säger^eitung XLL, Seite 531.)
©bricht fta^ für bie äftöben unb ©eefc^matben au§.
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3f. ®emper, ßuv (Sd^äbltd^feitgfrage be£ SBefpenbuffarbg, Pernis apivorus.
(Sbettba Seite 535.)

©iebt an, bafc ein Söefpenbuffarb ein 3ftem)iif)n gefct)lagen tiabe. ©oute beim 2ln=

pirfcfjen hinter ber £ecfe nidjt tiieüetd^t ber £)abirf)t abgeftritfjen unb bann ber §ufällig in

berfelben ©egenb beftnblidtje 2Befpenbuffarb ber Sermecrjglung gum Opfer gefallen fein?

<5HoDannt silngeltitt, Suir aumentata frequenza in Italia del Nibbio bruno,
Milvus korschun (Grmelin), M. migrans Boddaert. (Sfoicula VII., ©.89.)

35et>anbelt bag häufigere Stuftreten be§ fdjtoargen Sftilang in Italien.

^ßtctf)t (£ecilta, Anomalie nel colorito del puimaggio. ((£benba @. 93 u. f.
ro.)

$arben-2lnomalien an 85 ©remplaren ber Sammlung be§ 23erfafferg.

Singt #taggi, Oologia e nidologia italiana. ((Sbenbct @. 104 u. f.
ro.)

(Set)r ausführliche 33el)anblung ber gortpjta§ungggefcrjitf)te ber italtenifcrjen SBögel.

(5J. 3 bba, Contributo allo studio degli uccelli siciliani. (@benba @. 108.)
Zotigen über fiflilifcrjc SBögel.

5)urrfj einen (Sa£ auf (Seite 328 biefeg $afn*gangcg ber 9ftonatgfdt)rift fet)en ftrfj ner=

fdjiebene fattjolifdje äftitglieber beleibigt. Qdt) erfläre bem gegenüber, ba§ mir bei ber SRebaftton

and) ttidfjt im entfernteren ber ©ebanfe gekommen ift, eg !önnte ftdj eine DfMigionggemeinfdjaft

burcrj bie fraglichen Sfißorte tierle^t füllen, befonberg begt)alb, meil bie Drnitljologifcfje äftonatg^

fdjrtft alg naturraiffenfcrjaftlicrjeg gadfjblatt ftdjj mit religiöfen fragen unmöglich befaffen

fann unb barf. Slnbernfallg mürbe id) ben Sa£, ber ja aufcerbem nur ein &itat ift, ge=

ftricfjen fiaben. Dr. (Sari 3^. |>ennicfe.

(&vtlävunQ.
2ßie mir fetteng ber 9tebaftion biefer ßeitfcljrift mitgeteilt morben ift, Ijat ein (Sat3

auf (Seite 328 biefeg 3abr8an 9 eg bei uerfcrjiebenen unferer fat£)otifcr)en SSeretngmitglieber

Slnftofs erregt, grfj erfläre tuerburdj, ba$ id) bei ^ubüfation beg betreffenben ^ßaffug etneg

au mid) gerichteten Briefes ntctjt im entfernteften baran gebarfjt fiabe, unfere 9Jtitglieber

fatbolifcfjen ©lanbeng §u üerletjen. $d) bitte bafyer biefen lapsus calami entftfjulbigen §u
moüen; er ift berurfaebt morben burdj eine bebauerlidje Unfenntnig meinerfeitg, ba tdt) big*

t)er bie begriffe fatf)olifdt) unb jefuitifer) nierjt für ibentifdc^ gehalten Ijabe. Stucrj bin \d) mit
ber ^ebaftion biefer ßeitfrfjrift üöllig einig barin, ba§ eine ©rrörterung politifcfjer unb
religiöfer (Streitfragen unftattljaft ift unb bem Vereine unb feiner ßeitfcljrift ntdjt bientidt)

fein fann; aug biefem ©runbe gielje idj, unter bem nochmaligen Siugbrucfe meinet SBebauerng,

ben betreffenben sjtaffug aurücf unb bitte tt)it alg geftridjen ^u betrachten. Dr. ffioeftert.

^rurffeljlerbertcijHcjung.

2tuf (Seite 275 Vierter Slbfafc lieg ftatt „nieberen Vieren": „anberen ^ieren /y
; auf

(Seite 278 britter 91bfat| lieg ftatt „öerbauticrjeg gutter": „berberblicfjeg ftutter"; auf (Seite

279 erfter 9l6fa§ lieg ftatt „forbert": „51t glauben forbern"; auf (Seite 284 britter 2lbfa£
lieg ftatt „umfcrjlingt": „in fleinen Slbftänbeu anfcfjlägt"; auf «Seite 344 geile 23 lieg „einen

braunfebligen ^Biefenfdjmcteer"; Stile 30 lieg „brei mäfug bebrütete bräunliche, bunfet ge^

flecfte @ier ber (Si(bcrmöt)e^

$nt)alt: Slleranber oon ©ome^er f. • SBogelfdmbfalenber. — 3tubolf SBlaftuS:
^arf)ruf an ©uftab Wabbt. (üJiit (Sdt)marbilb Stafel XII.) — Sftubolf 35lafiug: ^ac^ruf
an Stleranber üon ^omet^er. (Tlit (Sd)mnrgbilb S^afel XIII.) — Dr. ® zp er t : Beiträge §ur 2lmfel=

frage. III. — Dr. £5. ©engl er: Beobachtungen über Euticilla tithys (L.). — Dr. g. £enrici:
^cac^tröge §u meinem Stuffat^ „$)ie 3ft,er9möbe ein Srutnogel SBeft^reu^eng^. (äßit §roei

(öc^ttjargötlbcrn, Safel XIV unb XV.) — Seljrer ©onnemann: ©in ^fingftaugftug §u Otto
löeege naef) Quift. — sJtobert33crge: @in Seitrag gur ^rage be§> 33aumtauböogel (Phylloscopus
rufus silvestris Meissner). — kleinere 9Jcitteilungen: ©infdt^ränfung beg Söadtitelfangeg

unb ber 9!}caffent>ernicf)tung Heiner ©ingbögel in 2legt)pten. ©ie SSögel beg granffurter 3oolo=

giften ©arteng. ^otfreffen t>on SSögeln/ Slug bem ornitl)ologifdt)en Seil ber „(Sfjre* be§>

|)erjogtumS Sratn". (Sc^marg- unb (Singbroffeteier in einem 9?eft. Öegejeit ber Slmfel. (Sin

üftornetlregenpfeifer in S^cecflenburg erlegt. (Sctjmalben unb (Stördtje 35tenenfreffer ? — 33ücf)er=

SBef^red^ungen. — Sitteratur=He6erfic^t. — (Srflärungen. — 2)rucffel)lerbertcf)tigung. — ^n^att.

fiefem geft liegen Us §ü)mav}tnftin XII., XIII, XIV. unb XY. bei.

3?ebottion: Dr. ffiarl |t. gntttüfee in ©era (3^euBJ.
®rudE unb ®ommiffion3t>ertag üon Qfr. dugen ®öf)lcr in ©era4tntevmöou§.



g>rnifßoCogifc$e

herausgegeben üom

fj^utfrif^n

begrünbet unter Sftebaftion bon (*& :& IrrijUrijtJttimI,

fortgefe^t unter Otebaftton tum p* ^Ifteiwmatttt unb $ ®Jj* gizbt.

%£) r b e n 1 1 i dj c 2ftt t g 1 1 e b e r be§

33erein§ jaulen einen ÖafireSbeis

trag Don fünf 2Jtl. unb erhalten
bafür bie 2ftonat§fdjrift poftfrei (in

$>eutfd}L). — £)a§ ©intrittggelb
beträgt l Sftarf . — 3 fl5fnngen unb
ÜDHttetlungen über ben 33erfanb
meröen anben9ßerein§*9?enbanten
6rn aWelöeanttSsaSorft. 3?of)nter
in 8ei$ erbeten.

Sftebigiert oon

Dr. @<trl 9t* ^entliefe

in ®era (Sfteufj)

unb

5ßrofef)or Dr. © Safttumtarg«

2)ie 3ftebaEtion ber 2ln§eigenbeis
läge füljrt bie $irma g r. (5 u g e n
Söfjler in ©erasUnterms
fjau§; alle für biefetbe befttmm*
ten Sinnigen bitten mir an biefe

bireft jju fenben. ©agegen finb

alle bieiBerfenbung betreffen«

ben SJiitteilungen an £erm dtzxn
bant 9toIjmer su ridjten.

^omml|fton§sSSerlag t>on gr. Gsugen S¥ö§ler in ©era-UntermfyauS.

$rei§ be§ ^aljrgcmgS Don 12 dummem 8 Sftarf.

dlacbbtud ttuv mit ©enc^mtgung qeftattet.

XXVIII. ^atjrgang. 9ioi)cmbev 1903. Hr. 11.

£)er Sftoüember ift bk geetgnetfte Qtit §um 2Iufljängcn öon üftijtfaften. £)a

alle Höhlenbrüter nitf)t nur tuäfyrenb ber SBrut^eit, fonbern ba$ ganje $al)r f)tn=

burd) in §ö^len nächtigen, fo lönnen bie jefct aufgehängten Säften fetjon roäljrenb

31*
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be£ Sintert nü^fid) roerben. £>aburd) gemöljnen fid) bie ijier oerbleibenben 53öget

and) fcfyon an jene Örtlict) fetten, treibe fte im grü^jo^r bet)51fern fotlen.

2ltfe3 roeitere über Mffföffen fie^e im 23ogelfct)ut3falenber ber Dftober*

Kummer.

£)e3 ferneren tft je£t fangfam mit ber 2Binterfütterung ^u beginnen, bamtt

bei ptö^tid) eintretenbem (Sdjnee nnb $älte nnfere ©cp^linge gleid) einen ge=

bectten Sifcfj finben.

23e§ügtid) ber 2Binterfütterung fdjeint un3 aber nod) eingefyenbe Sßeleljrung

am $la|e gu fein, ba ber gute 2öiüe nnb bk reidjlid) ba§u oermanbten Mittel

nod) melfad) ofyne ben gemünfd)ten ©rfolg bleiben.

•üftadjen mir uns bod) einmal flar, roelcfye Inforberungen an eine mirfttd)

nü^enbe üBinterfütterung überhaupt gefteüt merben muffen.

©ine foldje muß

1. t)on allen, ober bod) oon ben Sßögeln, für melcfye fte beftimmt ift, teid)t

angenommen merben;

2. unter allen $3itterung§üerf)ältniffen funftionieren, alfo ben Vögeln ftetS,

nnb befonberS bei fdjroffem 2ßitterung§med)fel, roie Sßirbel-

fdjnee, 2öinb, Stegen, ©latteiS, unbebtngt gngängtid) bleiben,

unb

3. relatio billig fein, b. I). bie für ba§ gutter oerroanbten Soften muffen

and) uoll unb ganj bem Qtvtdz bienen. lifo ba£ gutter barf nid)t oer*

loren getjen unb oerberben, fonbern muß biZ gum legten s
<fteft auSfdjliefc

lid) ben Vögeln jugute fommen.

£>ie 23öget bebürfen funftlidjer Fütterung im allgemeinen nur bä unb nad)

geroiffem $Bttterung§roed)fel, befonberS bti eintretenbem 2Birbetfd)nee unb ©latteig.

£)er nid)t §u ftillenbc junger meniger Oflorgenftunben genügt bann

aber and), fte $u oernidjten, mie bk$ fo redtjt beuttid) am SfteujaljrStag 1901

ju beobachten mar.

S)en oben angeführten S3ebingungen genügen nun bisher in jeber £)infid)t

nur oier gütterungSarten, ber SBerfepfd^fdje gutterbaum, ber ©d)roar|'fd)e gutter*

laften, bk gleichfalls oon 23erlepfd) fonftruierten gutterapparate für Reifen unb

fein gutterfyauS.

(Srftere brei finb eingeljenb in $ap. C „SBinterfütterung" €>. 70 be£ „@e^

famten Sßogelfdju^eS" 1
) befjanbelt. 3)a£ gutterl)au§ mirb in einer ber näd)ften

Hummern unferer Qeitfcijrift befetyrieben merben.

x
) Vertag oon gr. ©ugen mfyex, @era41nterml)au§. $ret3 1 Wl. £)iefe§ Kapitel

ift aud) in neuer unb erweiterter Auflage erfahrenen unb oom SSerlag ober unferem

herein gu Begießen: 1 ©£pl. 10 $f., 10 ©rpl. 50 *J3f., 25 (Srpl. 1 90?., 100 @rpl. 2,50 501.
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1)a3felbe beruht auf äfynlidjem ^rin^ip tote ber gutterapparat für Sfteifett,

inbem ba$ auf einem guttertifdje gereifte $utter burd) ein Qafy unb einen

unter biefem Ijerumtaufenben ®la§ftreifen berart gefcfyü^t n?irb, baß bie Fütterung

burd) feine SBitterung beeinträchtigt merben fann. Dabei wirb e§ t>on allen

Vögeln rafd) unb gern angenommen.

SDiefeS gutterljauS ift fomofyl öon ber girma ^ermann ©dbeib für 30 Tl.

fertig ju begießen, mie aueti oon jebermann leicht felbft fyerpftetten, befonber§ ba eS,

falls nur ba§ ^ßrittjip gemairrt bleibt, toeber auf beftimmte sJftaJ3e nod) gorm

anfommt.

lufjer tiefen mer gütterungSmettjoben ift uns in ben frttifd)en Reiten

mirftid) Rettung jdjaffeubeS nid)t befannt, unb {ebenfalls muffen mir jebe,

ben oorftehenben, befonberS unter 2) angeführten s2lnforberungen nicfrjt

entjpredjenbe gütterungSart fur^meg als irjrem Qmd nid)t genügenb begeidjnen.

gSeridjt üßer bie ^etteraiverfammlung be$ „Jpeutfdjett Vereins

pm £djui*e ber gtagefroefi"

im flehten 6aal be£ Äaftrwä in (Eaffel am 24. September nadjmtttag3 4 ll^r.

$n $erf)inberung beS erften SBorftfcenben, §errn fRegierung^^ unb gorft^

rats t)on 2öangetin, mürbe bie fefyr mögig befugte 33erfamm(ung burd) ben erften

(Schriftführer beS Vereins, §errn ^rofeffor Dr. gafetjenberg, nachmittags x
/4
5 Ul)r

eröffnet, Sßrofeffor Xafcfyenberg teilte §unäd)ft mit, ba$ §err gorftrat oon Sßangelin

gum erften Sftale, fett er erfter SBbrftfcenb-er fei, infolge eines £rauerfatleS in ber

Familie üerfjinbert fei bk ^Serfammlung $u leiten, unb begann bann mit ber

^RedjnungSablegung. Die bereits öorgeprüfte Ütecrjnung ergab eine ©innarjme r>on

SR. 6935,16, eine Ausgabe oon 3R. 6709,49, fobag am 31. Dezember 1902

ein ^affenbeftanb oon 225,67 Tl. unb ein $ermögenSbeftanb oon 566,83 üft.

Derblieb. Die Ausgabe fe|te ftc£) gufammen au§ ben ausgaben für £)rudfoften

(2643,00 m.) f für Slbbitbungen (1140,00 3R.), für Utenfilien (10,00 3tt.), für

Honorare (583,00 M.), für Auslagen (345,00 fßl.) unb für SSermaltungSfoften,

$orto u. f. in. (1986,00 äft.). Qu. Sftedjnungöreüijoren mürben ernannt §err

SR. be Sfteufrntte aus granffurt a. üft. unb £>err SU^ajor a. D. §enhci aus ©affel.

Die Sftecrjnung mürbe geprüft unb für richtig befunben unb barauf bem Ütenbanten

Decfyarge erteilt. $n bie sJted)nungSablegung fdjloffen ficrj auSgebetjnte SBefprecfjungen

über einige ben herein betreffenbe fragen an - 3unäd)ft mürbe ber SSorftanb beauf=

tragt oon bem Verleger beS 23ud)eS oon greifyerrn oon SSerlepfd) „'Der gefamte 3?ogel-

fcfyu^" bie Ibrecrjnung ein^utjolen unb iljm begügltd) ber roeiteren s^8er^anblungen

genaue silnmeifungen gegeben, ©obann mürbe beantragt, eS möchten jä^rlid^ ^mei

SSerfammlungen ftattftnben, unb and) biefer Eintrag mürbe angenommen. Quin
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@d)lufg befd)fofj bie SSerfammlung £)errn Sftenbant 9?of)mer au£ Maß feines

3ubifäum£ eine ©ratificatton oon 100 ffllaxt anmeifen 311 taffen. Um 5*/
2 Ufjr

mürbe ber gefd)äftltct)e Xeil ber SSerfammtung gefd^Ioffen.

§ierauf erhielt ba$ 2öort |)err $aifert. 9?egierung§rat $rofeffor Dr. 9?örig

au£ Berlin gu feinem Vortrag über bie üftafyrung ber £ag= unb Sftactytraubööget

auf ®runb oon -Oftagen nnb ($emöttunterfud)ungen. T>a ber ^nijalt be§ $or~

traget bemnä'djft al§ felbftftänbige Arbeit im £)rud erfcrjeiut nnb bann in nnferer

9ftonat3fd)rift barüber referiert merben mirb, öergic^ten mir Ijier anf nähere 5ln*

gaben, Waü) (Schluß be£ mit grofjem Beifall aufgenommenen Vortrages bat §err

$err ^rofeffor 3Hun§inger au§ (Stuttgart nm ba$ SBort nnb mad)te ben 23or-

tragenben baranf aufmerffam, baß t)ietteid)t bie r>on Karmin aufgemorfene grage,

ob auffallenb gefärbte (g. 33. fcfyroaqgelbe) SSögel ober ^nfefcen oon ben Vögeln

roirflid) gemieben mürben, burd) bie üftagennnterfudjungen gelöft merben fönne,

nnb mie§ ferner auf bk in bem 5Berfe be3 $aiferS griebrid) II. enthaltenen

Zotigen über bk 9?af)rung ber 9taubDögeI fyin. '

$)ie$erfammtung mürbe gegen 8Ul)r gefdjloffen, bod) blieben bie £eilnel)mernod)

bi§ gegen 9ftitternad)t in lebhaftem 9fteinung§au3taufd) beifammen. ^ennide.

^teßer bie gkredjttguttcj ber ^ogef^aftuttg in MHm*

SSon SB. ©tetnfamp, Ober=^3oftfe!retär.

Söefanntlid) ift in einer 5ln§af)t rrjeinifdjer ©table ba3 galten einljeimifdjer

Singoögel burd) ^oli^eioerorbnung oerboten morben. Örtlid) mar nur nad)*

gelaffen morben, ba$ biejenigen 23ögef, bk bereite im $äfig gehalten mürben,

in bem galle unbcfd)ränft ober bi$ gu einem gemiffen 3 e^Pun^ e weiter gepflegt

merben bürften, mcnn bie poligeilidje Inmelbung erfolgte.

®egen bie 9?ed)t3güttigfeit ber ^Soti^eioerorbnung ift mieoerfyolt bie ricrjter*

Iid)e ©ntfdjetbung angerufen morben. $)a§ Urteil ift oerfdjiebenartig gemefen.

SBärjrenb bag 2lmt£gerid)t in Solingen nad) einem S3ertct»te ber $ftl)einifd).

Sßeftfl. 3 e ^tun9 öom 26 - Sluguft 1901, %lx. 671 einen (Sinmotyner, ber gegen

bk Verfügung fyanbelte, 5U brei Wlaxt (Strafe oerurteilte, finb bie 5lmt3gerid)te

in ^euß, 9ftünd)en=®labbad) nnb (Srefelb (nad) ben Sßeröffentlidjungen be§ £)üffel=

borfer ©eneralangeigerg $lt. 116 öom 27. Slpril 1902 unb 26. ^ärg 1902

9fcr. 85 fomie ber gftyeittifd). SSeftfl. Leitung (@ffen) Stfr. 143 00m 23 gebruar 1902)

im gleichen gälte §u freifprecfyenben Gsrfenntniffen gelangt. Setjr ftimpatrjifd) er-

fcfyeint im Urteil be3 $mt<§gerid)t3 ßrefelb bk Segrünbung, ba$ e<§, unbefcfyabet

ber guten 9Ibfid)t, nid)t Aufgabe ber ^olt^ei fei, ben im Qnnern ber Sßofynung

fid) abfptclenben Vorgang beg §a\\.ty& oon 33ögeln 5U übermad)en, bk gubem

burd)meg Dom 5lu^lanbe, in^befonbere oon ^oüanb, eingeführt merben, ber ein=
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t)eimifd)en Sanbmirtfcrjaft formt nid)t entzogen finb. 3n ber Zfyat rotrb auci) bte

l)ieftge Gegenb auf bem SBege über ^timmegen—(Eranenburg—(£teoe oom 2(un=

lanb mit Vögeln oerforgt.

$n ber 23erufungninftanz gegen ban freifpred)enbe Urteil bt§> &mtngerid)tn

Üfteujs mürbe ber beteiligte (nad) bem Sericxjte be^ £>üffelborfer Generalanzeigern

D?r. 10 öom 10. Januar 1903) com £anbgerid)te SDüffelborf Verurteilt. 3)er

@traffenat ben $ammergerid)tn t)at inben ba% Urteil aufgehoben unb ein frei*

fpredjenben (Erfenntnin bamit begrünbet, bajs bte ^ßolizeioerorbnung ber grunb*

fä|lid)en gefe^ltd^cn 23eftimmung über bk Unüerle^lidtfert be^ ©igentumn, ba§>

nur aun Grünben bc§ öffentlichen 2Bot)fn gegen (Entfcfyäbigung entzogen ober be=

fdjränft roerben fönne, guroibertaufe. 3n gleicher SBöeifc t)at ber ©traffenat be^

$ammergerid)tn (nad) Mitteilung be§ £)üffelborfer Generalanzeigern Sftr. 55 öom

24. gebruar 1903) eine Berufung ber ©taatnamrmttfdjaft gegen ein freifpredjenben

(Erfenntnin be^ £anbgerid)tn ©tberfetb mit bem §imr>ein abgelehnt, bajg bie $olijei-

üerorbnungen zweifelten aun Sftüdfid)ten be^ gelb* unb gorftfd)u|en erlaffen feien

unb ba$ gegen bk in graetter Snftanz ergangenen Urteile be£ ßanbgerid)tn, bte

auf Grunb einer im ^ntereffe be3 gelb= unb gorftfdingen erlaffenen ^ßotizet-

üerorbnung gefällt feien, eine Dtotfion nid)t einzutreten fyatit.

SDa ba§> ®ammergerid)t bie (Sdjfuginftanz ift, werben bk ermähnten Polizei*

oerorbnungen allgemein aln ungültig anznfefyen fein — zur Genugtuung für jeben,

ber oon !lein auf an feinen tjeimifcrjen Vögeln fyängt unb fortbauernb mit itjrer

Pflege in ftifler §ctunlid}l:eit, fern oon allem fonftigen $arteigetriebe, t>ermad)fen ift.

s2lnfd)einenb geigt fid) bereite ber Erfolg be£ 9led)tnfprud)en: S)ie für ben

$rein Greoenbroid) ertaffene, ba$ Ratten öon eintjeimtjcfyen ©tngöögeln tierbietenbe

^oligeitierorbnung ift (nad) bem 33ertd)t be§ £)üffelborfer Generalanzeigern $lx. 202

com 23. $uli) aufgehoben morben.

23emerfennmert ift übrigeng, ba$ ber ©rtaß be£ Sanbmirtfdjaftnmtnifteriumn

an ben $erbanb beutfdjer $ogett)änbler mit ben rid)terlid)en (Erörterungen im

beften (Einflang ftefjt. Sind) bie t)öd)fte zuftänbige $ermaltungnbel)örbe tjat bar*

nad) auf Grunb einen Gutad)tenn ben ^aiferlidjen Gefunbt)eitamten iljrer Über*

Zeugung bafyin 5lunbrud gegeben, bar3 ein tolag zurn Verbot ber Pflege ein*

tjetmifcrjer SBögel in Käfigen meber aun mirtfdjafttidjen nod) aun fonftigen Grünben

öorliege, roeil bk Sßögel meift nur im überttüegenben, baljer im Sftaturt)aunf)att

Zum Seil entbehrlichen, oft jogar ftörenben männlichen Gefd)tect)t gehalten roerben,

unb meil bk Qafyl im 23erl)ältnin z^tn attjärjrlicfyen ^tacrjmucfyn, fomie %uv Menge

ber im £)ot)nenftieg enbenben fet)r gering fei. 2Öenn man hierbei nod) bie oom

5Imtngerid)te Srefelb r)eroorget)obene St)atfad)e, ba$ en fid), roenigftenn für fytefige

Gegenb, gumeift um 3Sögel Rubelt, bk gteid) überfeeifdjen grembltngen Dom
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2lu£lanbe eingeführt merben, in Betraft §iel)t, fo ift genriß fein ©runb unb feine

§anbt)abe oorfyanben, bie Siebfyaberei fogenannter einl)eimifd)er Bögel ferner $u

beengen. @§ f±ef)t barnad) roofjl and) §n tjoffen, baß erneute $erfud)e, nament*

lid) eine angeblidj beabftd)tigte Petition an ba§ 9lbgeorbnetenl)au§, oljne ©rfolg

bleiben merben.

£Srof uttb £ptefe.

Sßon P. (S. Stnbner = Ußetteburg.

£)er nacrjfolgenbe flehte 2Iuffat3 ift in erfter Sinie niebergcfcrjrieben in ber

9lbfid)t mögtid)ft Dielen ber ßefer ötefer 3eitfd)rift, foroeit ifynen ein ©arten <$ur 35er*

fügung ftefyt, ^u einem ornitljologifd)en ©enuffe §u oerfyelfen, mie id) iljn in

fieigenbem üftaße feit brei Satjren tjabe. — 'Dan! bem Umftanbe, baJB mein 2ßolm*

l)au£ öon einem mit Bäumen unb Büfcrjen bepflanzten ipof umgeben ift, an

ben fid) ein größerer ©arten anfcrjließt, ber öon üftacrjbargärten, einem großen

Bad)e, SBieje unb 2Bälbd)en eingefd)loffen ift, ju allerlei Beobachtungen bem Bogel*

freunbe alfo gute Gelegenheit bietet.

©d)on in 9?r. 6 Dom Qarjre 1902 Ijabe id) t)on „meinen SBintcrgäften"

er^äfylt unb tljrer großen ,3utraulid)feit ©rroäfjnung getfyan. Born |)erbft t)er

burd) ben hinter l)in an mtd) gemörjnt, famen fie bi£ §um Anfang ber Brut*

jett — menigftenS Kleiber unb <Sumpfmei3d)en — auf mein pfeifen getreulich

geflogen, ^a bie festeren fonnten, menn id) im ©orten arbeitete, mit ifyrer

Bettelei gerabe^u aufortnglid) merben unb bod), roie gern ließ id) mid) öon ben

allerliebften %ierd)en ftören. ©elang e§ mir bod) burd) meine SSinterfütterung

fie ^u oeranlaffcn, in näcrjfter Sftärje gu brüten: im 9cad)bargarten ztwa eineinhalb

äfteter über bem ©rbboben in einem l)ol)len Apfelbaum. £)l)ne ba$ fie mir e£ übel

nahmen, Durfte id) um ba$ 9frftloci) fjerum ©tücfe öon Sftuß legen, refp. in bk

Sfti^en fteefen; biefe Brocfen mürben unbebenflid) angenommen, aud) al3 fd)on

Sunge au§gefrod)en maren, aud) menn id) !aum erft einige ©cfjritte mid) entfernt

fjatte. greunb Kleiber t)atte a& ^inberftube eine etroa 400 m Snftlinie öon

meinem ©tubier^immer abgelegene Baumtjöl)lung fyinter bem £)orfe au§geroäl)lt,

bie id) nad) längerem (Suchen fanb. 9hd)t allein, ba% einige Iräftige pfiffe ge*

nügten um iljn über ©arten unb ©efyöfte fyinmeg alsbalo an ba£ genfter meiner

©tube fliegen §u laffen, — er narjtn'3 aud) fetneSmegS frumm, menn id) iljm

felber einen Befud) abftattete. £)a ließ fid) äftännerjen unb 3Beibd)en ofme ba§>

geringfte ^Ingeidjen öon gurd)t am ^ifttoerje, ba$ etroa 3 m über bem Boben

fic^ in einem alten Dbftbaum befanb, regelrecht füttern, roobei balb ba% eine, balb

ba% anbere gur ^bmedj^lung mal im £od)e oerfc^manb. ^e tiefer in ben Wlai

unb Sommer l)inein, befto metjr löften fid) 5roifd)en meinen fleinen greunben unb
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mir bte engen 23egief)ungen, befto jeltener tarnen jene nod) angeflogen, b\$ fie

fcfjließlid) wegblieben — um bereits Dom September an wieber nad) nnb nad)

fiel) einguftetlen.

2öie erinnerlich war ber Dftober beS $orjal)re§ red)t falt. glugS waren

meine ^Bmtergäfie wieber 3nr (Stelle — bis auf baZ *ftotferjtd)en, ba$ guoor bifyt

hinter bem ©arten gebrütet t)atte, aber wol)l entmeber weggegogen ober, \va$ irf)

faft befürchten möcfjte, gu Schaben gekommen mar. 9ll£ regelmäßige, burd) größere

gutraulicrjfeit fid) auSgeidjnenbe Stammgäfte fütterte itt) wäfjrenb beS SBinterS

gwei Kleiber, fec^ö bi£ aetjt ^orjtmeifen, gmei bi§ oter Sumpfmeifen, gwei S3lan=

meifen; außerbem „im weiteren SSerbanbe" eine Söraunette, jomie einige ginfen,

©rünlinge, ®olbammem, Imfein. £>urd) fortgelegte Bemühungen braute id) e3

bti Kleibern nnb Reifen gu einem ungewöhnlichen $rabe tion 3al)mt)eit un0

fonnte eine $infy mir wertvoller biotogijdjer Beobachtungen machen. 3d) ging

babn möglid)ft rationell gu 2Berfe. So oft id) ben Xieren gutter reichte — in

ein flacfyeS ®äftd)en am genfter — pfiff td) trjnen, teils ben $fiff ber ®orjlmeifen,

teils ben ber Kleiber, fo gut id) oermodjte, nacrjarjmenb. ®ar balb fannten

bie Bögel bk\t pfiffe fer)r genau — unb tarnen ntct)t bloß, fonbern antworteten

ifyrerfeits. lußer bem fprad) id) orbentlid) gu meinen lieben ©äften, bie mid) in

furger Qtit olS iljren Sd)ü|er unb 2Bot)ttäter reetjt mot)t oon anberen 3Jcen)d)en

unterfd)ieben.

Wlafy bem fid) erft bie Böget fowotyl an einen beftimmten gutterpla§, als

aud) baran gewörjnt Ratten, baß fie gutter regelmäßig erhielten, wenn id) pfiff,

brachte id) fie nad) unb naefj bat)in it)re Broden auS meiner £)anb gu empfangen.

$d) pfiff fie erft gujammen auf ben Baum oor bem genfter, geigte i^nen ein

Stüd Sftuß gwifdjen ben gingerfpi^en, bewegte biefe, refp. bk §anb, in fteinen

Schwingungen fd)nelt t)in unb l)er, fortmätjrenb ba^u pfeifenb, bis fdjließlid) eins

ber Spiere, mutig geworben, feinen S>t£ üerließ unb bid)t an ber £)anb oorbeiflog.

3n bem 9lugenblide warf id) il)m ben Biffen gu, ber anfängtid) meift gur Gsrbe

fiel, um fofort aufgelefen gu werben, balb genug aber in ber Suft aufgefangen

würbe. §atte erft eins barauf ben Anfang gemalt, gu begreifen, baß it)tn ber

Broden nur gu teil würbe, wenn eS auf bk §>anb guftog, fo matten eS itjm

bk anberen balb nad), bis fd)ließlid) eS alle ttjaten. £>amit nod) nid)t gufrieben,

braute id), menigftenS ben äftetjen, bn, öor ber gittemb bewegten §anb, häufig

in einer Entfernung oon nur einer (Spanne, in ber 2uft eine Zeitlang regelrecht

gu rütteln, tvaä befonberS bk ©umpfmeifen allerliebft ausführten, gür ben Qn*

fdjauer war ba% ein reigenbeS S3ilb, wenn, namentlich früt), oft gwei bi$ brei

3J^eiöc^en auf ein 9Jiat auf mid), ber id) am geöffneten genfter ftanb, loSftürgten

unb mir ztmaä oorrüttelten, bi$ jebe§ feinen S3roden be!am. Qabti gefdjat) e§
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mefyrfad), ba$ beim §afd)en uad) einem folgen ätnei ber Spiere buctyftäblid) mit

ben $öttfdj)en aneinanberftießen, maS td) nictjt nur feljen, foubern aud) b,ören

fonnte, ober ba$ gelegentlich mal ber Riffen, eljje er aufgefangen mürbe, einem

ber Xierdtjen auf bk 9?afe fiel. 28eldt)e gülle oon ^urgmetl unb an^iefyenbfter

5lblt>ec^§luncj für micfy! £)f)ue 8d)tr»ierigfeit lodte iü) bk flehten greunbe burd)

l)ingeftreuteS gutter ins Simmer §tnem, bis auf ben gußboben, ja, burd)S gange

^immer tjinburcf). S)abei fam eS bann öfters üor, ba$ baS eine ober anbere

fid) ttirf)t gleid) roieber ins greie fanb unb bei bem 33erfuc^e bagu Ijjeftig gegen

bie (Scheiben ftiefs. ging td) fie bann — nur anfangt — unb lieg fie mieber

frei, bann (dampften gmar bk Kleiber gemaltig, unb bie Reifen maren aud) oer*

fdmupft, aber nad) menigen ©tunben roaren fie mieber im 3^miner uno ^igten,

objcfyon guerft nodt) etroaS eingeflüstert, am nä'cfyften STage toieber bk alte ßu*

traulidtjfeit. Sftatürlid) lieg id) eS bti einem einmaligen fangen fein Beroenben

finben, um mir bie Bögel nid)t ^u oergrämen. £>amit id) babei bk oerfdnebenen

$ol)lmeifen nid)t oerraed)fette, malte iä) itjnen beim Schlaffen ben meinen Baden*

fted bunt. 2Bät)renb bk Reifen, am mangelhafteren bie Blaumeifen, ifjre ©adt)e

mit bem Rütteln redjt gut machten, mar eS überaus brollig §u beobachten, mie

bk Kleiber fid) oergeblid) bemühten, baS „aud}" fertig gu befommen. $l)r glug

ift eben ju ftogroeife — mnd)tig, als ba$ er il)nen erlaubte aud) nur auf menige

©efunben an einem fünfte in ber Suft rüttelnb §u galten. £)iefe Beobachtung

ber 3Ser|d)tebenartigfeit beS glugoermögenS — oljne meine SBinterfütterung mürbe

fie mir jdjroerlid), minbeftenS md)t fo beutlid) entgegengetreten fein, mie id) benn

fonft im greien äfteifen nod) nie l)abe rütteln fefjen. ©egen (Snbe beS

2BinterS, als nacl) geltuben £agen plö^lid) etroaS Mite mit (Schneefall eingetreten mar,

fam id) auf ben ©ebanfen, zu öerfudjen, ob bie 23ögel mir ben Eingehaltenen Riffen

nid)t mit bem ©djnabel oon ben gingern raegfyolten. $cfy lieg bk fleine ®efell-

fdjaft, um baS p erreichen, einfad) eine 3 e^^an 9 „päppeln", inbem id) baS l)in=

gehaltene gutter tro£ alles BettelnS, Einfliegens unb sMttelnS il)r nid)t gumarf.

3mmer nät)er unb näfyer, oom junger getrieben, magten fie fid) an bk \t%t rul)ig,

otjne Beroegung, auSgeftredte §anb heranzufliegen, aus ber gmifc^en ben @pi£en

ber erften brei ginger appetitroedenb ein €>tüd 9^ug fyerüorgudte. Gntblid), entließ

faßte fid) ein ^ol)tmeifenmeibd)en ein ^»er^, ließ fidt) einen 2Iugenbtid auf ben

gingern nieber, um jogleid), mit ber begehrten Beute belohnt, abzufliegen. Xro|

aller Berfucfye meinerfeits oermodjte id) ü)re ©enoffen nid)t baljin zu bringen, baS

®teid)e gu tljun. £>afür Ijatte eS aber jene Äoljtmeife um fo fixerer erfaßt.

$on bem 3^ttpunfte an legte fie eine roaljrljaft oerblüffenbe 3utraulic^feit an ben

Sag. (£S machte if»r fid^tlicf» Vergnügen fortan nur oon ben gingern felbft, auf

benen fie oft ^efunben lang ol)ne alle ©c^eu ftdt) nieberließ, bie ifyr pgebac^te
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üftafjrung binsuneljmen. Unb jmar fetne^toegg nur, menn ify üon irgenb einem

genfter meinet £)aufe3 au£ fütterte. Sßielmefyr fam fte, mar id) im ©arten ober

fonft im freien, bem Socfpfiff folgenb oft au£ größerer Entfernung ofyne mettereg

auf bie §)anb geflogen, um in atter Smutje itjren Tribut gu empfangen. lud)

ba§> £leibermeibd)en mar fcrjüeftlid) gu meiner großen $reube fomeit erlogen, bag

e§ mir au£ ber £)anb frag, ßmar flog e3 btefe fetbft nid)t an, motjl aber lieg

e3 fid) gefallen, baft id), nad)bem e3 in feiner plumpen, ftürmifdjen SBetfe ben

Ranb be3 gutterplätjd)en3 angeflogen t)atte, id), natürlid) unter imitierten SHetber*

pfiffen, tl)m tangfam einen üftafyrmtgSbtffen, ben id) ifjm oorljer erft ebenfalls

unter pfeifen unb gittern oer &&nb oorgc^eigt tjatte, näherte, ben e3 fyaftig au§

ben Ringern ftoltc. £)a3felbe Experiment mürbe aud) im greien oerfucfjt — unb

gelang oortrefflid). Erft mnrbe „Wandt" tjerbeigepfiffen, bann trat iä) btdjt an

ben S3aum unb ftrecfte ben Irm, beffen §)anb bie Sftug l)ielt, t)od) über nttct), fo-

baß bk £)anb am Stamme refp. Ifte anlag. üftun mürbe freunbtid) gelodt. ©et

Kleiber flog näljer unb lief bann unter „Äteibertönen" am Stamme herunter bi§

an bk £anb, au§ ber er fid) ben Söiffen rjolte. ^a^ging, je nad)bem junger

unb (Stimmung ba maren, balb fdjneEer, balb langjamer. Regelmäßig mürbe

unter greubentönen bie foftbare S3eute auf einen benachbarten S3aum getragen unb

mif^e^agen t>er§ei)rt. £)abei fat) r)äuftg ba§> äftännctjen feljnfücfytig gu, oljne

jebod) ben äJiut pr Sftad)al)mung p finben; e£ martete bt^ ifym fein Sßroden gu*

geworfen mürbe, ben e§ unfehlbar auffing.

2Bie groß ba§> Zutrauen ber guttergäfte gu mir mar, gel)t barau£ fyeroor,

ba§ iü) oor ifjren lugen gubringlidje (Sperlinge roegfcfyiefjen fonnte, ofyne ba$

jene Ingft gezeigt Ratten. 9?ur ber bismeilen unoermutet auftaucfyenbe Sperber

jagte meinen gefieberten Lieblingen gurdjt ein.

35or ben lugen berfelben pflegte id) bk Sftüffe, auf bk fte oor allem erpidjt

ftnb, gu öffnen. Siegen fte fid) anfangt tä'ufd)en, nad) t)ingemorfenen leeren

Schalen futtern eibifd) gu fliegen, fo bauerte e§ nierjt aEgulange, unb fie fielen auf

btefe ifteeferei nid)t mel)r hinein, am längften nod) bk Kleiber. lu£ 23ebürfni3

an lbmed)3lung marf id) ben £ierd)en bie gutterfrümeldjen nidjt nur gu, fonbern

ftreute fie, menn idj) im £of unb ©arten mar, aud) bityt um mid) t)erum. So

gmang id) bie Kleiber längere Qtit auf bem SBoben gu büpfen, mag megen il)rer

^3tumpl)eit urbrollig ausfielt. So gejdjidt fie in ber Suft bk SBtffen auffingen,

fo unbeholfen Rupften fte nad) it)nen auf ber Erbe; meift maren bk 3ftet3d)en

flinfer unb polten bk Stüddjen it)ren größeren Vettern oor ber D^afe meg.

Reagierten meine Sd)ü£linge auf pfeifen, fo auetj auf — ^laoierfpielen.

SDBie oft, menn id) mid) eben an£ ^nftrument gefegt unb mit Spielen begonnen

ijatte, famen fie an£ genfter. %fy miE bamit nid)t fagen, ba$ fie barunt „mufüaltjd)"
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gemejen mären; e3 maren für fie eben £öne, al§ beren Urheber fie mid) üer*

muteten, refp. erfannten, — alfo iljren gutterfpenber, ben fie bann fd)leunigft

anbettelten. 23i£meilen übten übrigens Reifen unb Kleiber (Selbfttyilfe: banerte

iljnen ba& ^Barten §u lange, bann mürbe an£ genfter geftopfi, biä id) tarn unb

gab. Oft fjabe id) e£ mir §um Vergnügen gemadjt mit ben lieben kleinen form*

lid) M §afd)en" unb „SSerfteden" ju fptelen in folgenber SBeife: ©ben fyabe id)

bic immerjatte ©djar öon bem genfter meinet im erften @tode gelegenen ©tubier*

gimmerS au£ gefüttert, cor meinem baZ gutterfaftd)en befeftigt ift. £)a laufe

id) fdmell burd) bie übrigen Qimmer nad) ber auf ber anberen ©iebetfeite liegenben,

alfo bem ©tubier^tmmer, roetd)e3 in ben §of füljrt, entgegengefe^ten (Stube, bie

§roei fjenfier nad) bem ©arten tjinauS Ijat. ©in paar pfiffe — unb meine greunbe

finb im 9?u auf bem §ajelnußbaume bid)t oor bem einen ber genfter. $lod) fetten

fie mid), ber com genfter gurüdgetreten ift, nid)t. £)afür „fudjen" fie mid) um

fo eifriger, inbem fie balb gegen ba§> eine, balb gegen ba% anbere ^Jenfter fliegen,

an bk ©Reiben fjaden unb l)inburd)guden. 3 e *9 e i$ mi^ bann, raie getjt ba

ba§ ^er^ufliegen unb Rütteln log. QebeS befommt fdjnell einige (Studien; aufjer*

bem lege id) £eild)en gerfleinerter 9?uf3 in£ genfterbrett be£ geöffneten fjcnftcrö.

$)ann laufe id) §urüd, bk treppe hinunter, öffne leife bie §au3tür etma tjalb,

trete einige ©djritte in Den bunflen glur §urüd unb pfeife tton neuem, ©inige

©efunben fpäter fpäfjt rüttelnb fdjon ein 2ftei3d)en unb bann ein §meite£ nad)

mir au£. ©tefje id) am ©aalfenfter, bann tuufj id) immer nrieber lachen, menn

SftaudenS, roeil fie nid)t rütteln fönnen, auf ber SDacfyrinne ober aud) an ben

unteren 3^ e9 e ^n ^ $>ad)nmbe§, ben $opf nad) unten, nad) mir §u, fid) feftfratten.

5lber aud) über £of unb ©arten l)inau£ nad) allen oier §immet§rid)tungen, pm
£eil burd)3 £)orf fyinburd), . lode id) bie (betreuen nad). SDie finb üielleid)t ooH=

§ät)lig gerabe unmittelbar um£ §au3 in £>of unb ©arten oerfammelt. 2)a ertönt

mehrere Minuten meit burd) bie länblid)e ©tille oon 23erge3l)öt)e ber ifjnen allen

befannte $fiff. $U3balb, üoran geroöfynlid) bk ©umpfmei3d)en , fud)t man mid)

§u finben — ein atlerliebfter 21nblid ber anrüdenben ©cfyar. $)a befomme id)

bann bie Kleiber an ©teilen, 5. 23. auf ber ßfyauffee, auf 23rücfeneinfaffungen,

niebrigen ^äctyern k §u fefyeu, mo id) fte fonft nie antreffen mürbe. £)a§ eine

ätfal Ijabe id) ein paar äftetjen üotle %tfyn Minuten, ja nod) meiter, mitgelodt!

tarnen im gebruar unb Wäxfr marme £age, bann trieben fid) bie greunbe,

ofme il)rem gutter^errn gänglid) untreu §u merben, meljr in ber engeren Um=

gebung umljer, mir, menn ic^ beim ©pa^ierenge^en auf fie traf, auf meinen $fiff

fröfylid) antmortenb, mic^ mot)l aud) ifyrerfeits „^eranpfeifenb". — 2Bie id) jdjon

ermähnte, maren D^üffe, befonbers $a)*elnüffe, i^r 2eibgerid)t. 5lber gern mürben

and) $ud)enfrümd)en (namentlich baZ „oberfte" com ^ud)en, (pegiell Dom Quarf*
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fud)en), Sped, SButtcr, ©peiferefte, gequerfdjter |)anf :c. angenommen, märjrenb

merfroürbigermeife lebenbe Slfterjlmürmer menig 23ead)tung fanben. ©inen be-

fonberen ®enuß leiftete id) mir nnb meinen ®äften bamit, baf3 id) ifynen einige

ber pr gaftnad)t§3eit Ijier unerläßlichen ^ßfannfud)en „gang" opferte. £)a

f)ätte man fet)en f ollen, mie bie Kleiber einrieben nnb ber übrige Xrofc fid)

bagu fjiett!

Überrafdtjt rjat e3 mid), ba& meine greunbe aud) morgend nid)t aü^ufrüf)

erjd)ienen, im Xe§ember nnb Januar nie oor r)atb, ja breioiertel ad)t. 3m
einjelnen ift mir ba$ gfolgenbe De^ oeK oerfd)iebenen Vögeln aufgefallen.

$)te Kleiber Ijadten pwfig, ofyne jebe erfennbare llrfac^e, mehrmals hinter-

einanöer auf ben «Stamm, begiefyungSmeife 2lft, fo mie ber Scfymieb aud) ge*

molmrjett^mäßig nod) eine 5lnjaf)I Sctjläge auf ben Einbog trjut, aud) menn ba%

(Sifen nid)t metyr — ober and) nod) nid)t — bearbeitet mirb. 91nfang§ mar£

nur ein Kleiber, ber öom $orjarjr rjer an mid) geroötjnte. £)a id) il)n für ein

ü)?ännd)en fjielt, rebete id) irjn mit „§an3" an, ba§ „§" red)t fdjarf au§fpred)enb

nnb öfters mieberrjolenb, inbem id) fo ba£ „§—g—6" °oer aud) „fitt— fitt— fitt"

be£ Vogels leibtid) glüdlicfj nadjafymte. $on meiter l)er lodte id) ifyn mit feinem

„Xüfyt, tüfyt", ba§> id) pfiff. 23alb gefeilte fid) §um erften Kleiber ein Reiter,

ber bie ^a^tjeit oon jenem lernte. @§ mar, mie \6) an ben lebhaften braunroten

gebern an ben 53aud)feiten feftfietten fonnte, ba£ 9#ännd)en. $orüberger)enb er*

fd)ien an ber gutterfteöe aud) mal ein britter Kleiber, ben bk Stammgäfte, nad)

ttjren fonberbaren Xönen 51t urteilen, nid)t eben mülfommen gießen unb ber

aud) balb nrieber oerfdjmanb. £)ie erften marinen Xage ©nbe gebruar, Anfang

Wäx% ließen ben männlid)en Kleiber in einen förmlichen 8ftu£ geraten. $n ben

t)öd)ften £üt)t— türjt—SBonnetöneu, nidbt prenb unb ferjenb, !aum nod) gutter

annerjtnenb, trieb er fid) in ben Saummtpfetn umfyer. 3Bie fpafjig für mid), menn

id) eine geitlang mitgetürjtet tjatte unb er meiner bann anfid)tig rourbe unb auf

mein Soden f)in oon meiner angefd)offen !am, feinen Tribut befam unb bamit

bas SIBette fuctjte. %n ber gangen ^Brut^eit, oft Xage tntermittierenb, I)at er nebft

2öeibd)en fid) oon mir füttern laffen, aud) nod), aU er mit ben ausgeflogenen

8ungen burd) ben 2öatb ftreifte. Sßä'rjrenb be3 %uli$ !aum nod) einigemal ge-

fommen, ift er feit (Snbe 51uguft — im 51uguft mar id) oerreift — mieber tag*

iid)er ©aft, unb gmar ba$ £leiberpärcf)en. 2£ar mäfyrenb be§ SBmterS unb aud)

nod) grürjial)r§, befottberS mäfjrenb unb unmittelbar nad) ber ^Brut^eit, baZ 5lu£-

fetjen öeS ©efieberS ein giemlid) fd)äbige§ — oom „^od^^eitSfleib" feine ©pur! —

,

fo fafyen bit 3Sögel naa^ ber Käufer im ^uli um fo fdjmuder au§. gür (Sammler

oon bälgen bürfte äftitte 51uguft bi§ Dritte September beim Kleiber bk geeignetfte

Seit fein, nid)t ba§ 5rüt)jal)r.
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Sparen unter ben guttergäften bie Kleiber Me brotligften, fo bte (Sumpf*

meifen bte §utraulict)ften unb bie am gierlid)ftcn gu rütteln oerftanben. 23i»meüen

üernafjm id), menn fie menige Zentimeter oor ber §>anb rüttelten unb id) iljuen

einen SBrocfen gumarf, in bem 2lugenblicfe, mo fie biefen in ber £uft aufidmappten,

einen leifen, eigenartigen £on, ber auf mid) ben (Sinbrucf machte, als rül)re er

oon bem 5lu£ftoJ3en ber märjrenb be3 IRütteln^ angehaltenen Suft t)er. 3e unb

je, fo !am e3 mir öor, matten bie <Sumpfmei§d)en „blinben £ärm"; fie ftiefjen,

of)ne bafj \fy gu erfennen oermocrjte, marum, ben befannten Söarnungston au3,

worauf alles pdjtete unb fict) oerftetfte. SDafür roaren fie bann b\t erften, menn

e3 tütebcr an§ greffen ging! 2Bie bk Kleiber, fo gelten aud) fie fd)on im zeitigen

hinter paartreije gufammen; ebenjo fanben fict) bei ben anberen 9J?eifen äftänncrjen

unb 2Beibd)en frühzeitig gueinanber. 2lud) fie, rote ityre £ifd) genoffen, erttriberten

mein pfeifen ober pfiffen auc^ mir. £)a3 eine $ßärd)en, ba$ in ber 3?ärje ge-

blieben, rjat, obroorjl e§ feit 3uli roeg geblieben, feit ©nbe 3luguft mieber einige-

male feinen alten 2Bob,lth,äter aufgefud)t.

2lm treuften geblieben ift mir eins? ber brei ^orjlmeif enpärdjen. Qfynen

gehört baZ oben ermähnte fingergarjme 2Seibd)en an. SBermutlicf) mar e§ ba§

bagugeljörige 2)iännd)en, oon bem idj Socftone oernar/m, bie ber SSogelftimmen*

fenner in einem galle bem Baumläufer, im anberen ber ©umpfmeife gugemiejen

rjätte; aud) einen leifen, groitfetjernben ®efang ließ e£ einigemale l)ören. 23i3

je£t, b. t). gu Anfang ber SBinterjaifon, f)at ba$ 2öeibd)en fid) nod) nid)t roieber

bagu oerftanben oom Ringer meg ben 53rocfen gu l)olen, roa£ e£ ©nbe $uni gum

legten SDcale getrau, als id) gerabe ben 23efud) eines ornitt)ologifd)en g-reunbeS

fyatte. $)od) ber erfte (Schneefall mirb ee gur alten 3utrautid)feit gurücffül)ren.

greunb — richtiger greunbin — Kleiber bagegen l)at, menn aud) nad) langem

Nötigen, nad) einer $aufe oon einem oiertel $at)re nun mieber au§ ber £)anb ge*

treffen.

SDie ©äftc, bit fid) am fpäteften einfanben, maren gmei 23laumeifcn. Qu*

erft tauchte nur eine auf, angelocft burd) bie (Scfjar ber anberen 23ögel, — bie

fortmäfjrenb pieften unb fraßen, märjrenb fie nid)t§ fanb. £>ie it)r mit $Borfid)t

in tt)re 9^ät)e gugeroorfenen 23iffeu t)afct)ten it>re ©enoffen gu meinem ärger immer

meg, begierjungSroeife oerftanö ba§ 23laumei§crjen, aud) menn ein Riffen nic^t neben

i^r nieberfiel, nid)t, bafe ber itjr gugebad)t mar. @rft allmärjlid) begriff fie, eS

Oon ben anberen abjerjenb, morauf t§ anfam. 511^ fie erft, mit einer geroiffen

Unentfd)loffenr)eit, ba% erfte ©tue! aufgenommen unb fid) oon feiner ©parleit

übergeugt fjatte, b,ielt fie fid) bann je länger je meljr bagu, fteüte fid) nac^ einiger

ßeit aud) am gutterfaften ein unb lernte fc^lie^lid) auc^ nad) ben Eingehaltenen

S3rocfen fliegen, etrna^ rütteln unb fie in ber ßuft auffangen, ©ie famt i^rer



Brot unb ©piek. 453

fpäter gu if)r geflogenen 2lrtgenoffin roaren öon ollen übrigen greffern bte gier*

lidjften unb manierlid)ften. 2Bäcjrenb nid)t allein bie großen &of/lmeijen, fonbern

aud) bie ©umpfmeiScrjen giemlid) große Stüde oerrjältniSmäßtg fcrjnell oertilgten,

brauchten gu gleichgroßen Broden bie BlaumeiScrjen bie boppelte, ja Dreifache Qtit.

Tlix roollte eS fdjeinen, als oertilgten bie ©umpfmeifen reid)lid) baS boppelte

Ouantum ber Blaumeifen. 2lud) biefe, pmal bie guerft erfctjienene, roaren im

Saufe beS 2ßinterS ferjr äutraulid) geworben. Übrigens fielen fie nad) meiner

Beobachtung geiftig hinter ben beiben auberen äfteifenarten gurücf.

@S ift tetd)t, bei täglichen Beobachtungen, roie id) fie gemacht rjabe, nad)

unb nad) bie ©igentümltcrjf'eiteri ber einzelnen Wirten fennen gu lernen, fo über-

geugt man ftd) aud) balb genug, ba$ aud) bie einzelnen Snbioibuen berfelben

©pegieS große Berfcrjiebenrjciten aufroeifen. @o fyattt baS BIaumeifemoeibd)en

burd) SSocrjen tjinburd) feit Ausgang beS SBinterS feinen befonberen Raptus.

(SS mußte irgenbmo oorm genfter fi^enb, fid) in biefem gesiegelt unb geferjen

fyaben, als es oon ba an reine SButanfä'tle belam. 2tn ben oerfd)iebenften genftern

beS §aufeS, felbft an fleinen fd)malen Bobenfenfiern, tobte e§, oon unten nad)

oben bie glatte ©djeibenflä'dje unter .gurjilfenatyme oer Sauget mit gefträubtcm

£)äubcrjen unb teils mit bem @d)näbeld)en gegen baS ©las picfenb, teils eigen=

tümlidje Xöne ber Erregung auSftoßenb gur Berrounberung feines SD^änncrjenS

ftunbenlang auf unb ab, um, oon einem genfter üertrieben, biefeS (Spiel fofort

an einem auberen mit bemfelben finnlofen ©ifcr bis gur oölligen ©rfcrjöpfung fort*

gufetjen. 2Bärjrenb mehrerer £ag trieb eS bieS an temporäre ©eifteSgeftörtrjeit

grengenbe 2Öefen 00m frürjften borgen burd) ben gangen Sag mit nur geringen

Unterbrechungen, roobei eS fid) laum Qtit gönnte, etroaS ^a^rung gu fid) §u

nehmen, ©elbft als es fid) fdjon gepaart unb feine ^tnberftube in einem Berlepfd)*

faften im ©arten belogen fyatte, leiftete eS fid) nod) eine Zeitlang feine rounber=

liefen genfterangriffe.

5lm geitigften mir untreu geroorben, l)aben fie mid) bod) bereits cor äftitte

September mieber für ben hinter refognoSgiert. Bon ben ausgelegten §anf~

förnern nahmen bk BlaumeiScrjen ftetS nur einen, beSgleidjen bk &ofjlmeifen,

roä'brenb bk Sumpfmeijen groei bis brei, bk Kleiber gmei bis oier Körner auf

einmal im Schnabel forttrugen.

ÜFiod) eine mir neue unb für mid) angiefyenbe Beobachtung in aller ©rünb=

licfjfeit Ijat mir bk gütterung eingetragen. (Stroa 00m Wäx% an fingen bk Kleiber,

bie guroeilen, 3. B. roenn ein ©perber in ber ßuft fd)tt>ebte, unfagbar bumme

©efidjter fcrjneiben fonnten, an, gärttid) gueinanber gu merben. Wlit gitternben

glügeln unb unter befonberen £önen, bie id) „Heine" nennen möchte, meil fie

an bie jungen Böget anfangen, bettelte baS 2Betbct)cn baS SQtänndjen um Sftafynutg
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an. 2Infang§ gefd^aJ) ba& nur oereingelt, bann aber nafym biefeS ©ebafyren gegen

ben grüljling l)in an Umfang unb @tärfe ju. <5pa$ bereitete e§ mir, nneberfyolt

§u beobachten, mie ba% fo angebettelte üJcännd)en meniger gute 23iffen nad) einigem

|)tnl)alten bcm 28eibd)en gnä'bigft überließ, bagegen §afelnußftücfe faft nie l)erau3*

rücfte. SDaSfelbe rool)l burd) gefd)led)tlid)e Erregung fyeroorgerufene 23enef)tnen:

gittern mit klügeln unb ©d)roan§, flehte Xöne, anbetteln be§ 9J?ännd)en3, fid)

füttern (äffen t)on il)m, bemerfte idj aud) bei ben Reifen. 9ftir mar biefe „ SBieber*

Ijolung be§ $inbl)eit5ufianbe§", biefe in bie @rfMeinung tretenbe Differenzierung

ber ®efd)led)ter in gorm oer ^affioität unb Slbfyängigfeit be£ 2ßeibd)en§ gegen*

über bem 9)2ännd)en nod) unbefannt. —
rr
33rot unb ©piele" ba$ mar einft bie gorberung be£ römifcfyen großftäbtijcfyen

Proletariats unb ifyre Erfüllung bereitete bem flogen SBeltreid) Sftom ben fidjeren

Untergang. Qe|t lönnen mit ber Befolgung biefer Carole mir $ogelfreunbe e3

getroft auf un£ nehmen, menn mit 23rot unb unter (Spielen mir für eine <Sd)ar

forgen, bie, unb müd)fe fie nod) fo fefjr an, ein£ niemals mirb: ftaatSgefäfyrlid).

gunt ^oflefjug.

S5on (Sugen 2)onner.

Der nun glücflid) überftanbene hinter mar bei uns reid) an 3Betterftür§en

;

^erioben ber ftrengften ®älte roed)felten mit folgen be£ fd)önften grüljlingSmetterS.

Sßilb unb Sßogelroelt litten unter biefen Unbilben fet)r. 9Jknd)e 5lmfel erfror,

mancher anbere gefieberte ©änger mußte elenb ^ugrunbe geljen, Da infolge be£

fd)roffen £emperaturmed)fel3 unb ber 9?ieberjd)läge fid) fein ($efteber in eine ©iS*

frufte gemanbelt f)atte. Dod) aud) biefe böfe geil ging öorüber, einer neuen,

fdjöneren ^ßla£ madjenb. greubig begrüßte bal)er ber Sftaturfreunb bie SBoten be3

fommenben grüt)ling3, roeit fie itjm eben fagen, baß e£ mit ber §errfd)aft be3

SSinterS ^u (Snbe get)e unb bie geliebten ©änger nid)t meljr lange auf fid) märten

laffen merben. 9Me Xage 30g e3 mid) l)inau£ in ben jd)önen, nad) unb nad)

ermadjenben 2Balb, um l)ier ba$ fröl)lid)e SBieberfefyen mit meinen lieben, allen

Sßefannten feiern gu fönnen.

Der gebruar brachte un£ Sage, meldje iljrer mittleren £age£temperatur nad)

in ben $lpril gehört tjätten; fein SBunber alfo, menn bxt belebenben €>onnenftraf)len

fd)on am 22. ben tafeln ifyre erften Sieber entlocften. äftit aufrichtiger greube

begrüßte id) am 25. gebruar bk gelblerdje (Alauda arvensis), bie, gleid)fam

©Ott für bie glüdltci)e SRüdfeljr banfenb, fröl)lid) trillernb in ben blauen Stfyer

emporftieg. £)er ©d)nee mar nod) ttidjt gang oeridjmunben, unb jd)on geigte fid)

am 28. gebruar ber §meite grüf)ling§bote, bk Stttftelbroffet (Turdus viscivorus).

anfangs Wläx% begannen bie ginfen §u fd)lagen, ma£ roatyrjdjeinlid) einen Q3e*
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rid)terftatter oeranla&te in ber 3 e ^tuu9 üon oer r^nfunft" be£ ginfen gu fabeln.

SBorläuftg ift biefer niebltctie Sänger nod) Stanboogel! — £ro£ bes mit Sdjnee

gemengten RegenS trippelten am 9. Wäv% am Ufer be3 ^>aüerbad)e§ (Nebenfluß

ber 2Bien) 5tt>ei ^3ad)ftel§en (Motacilla alba) l)erum, mofyl bie erften $(nfömmlinge

if)rer Sippe. Gsigentümlid) berührte t% midi), al§ idf) einige ©dritte meiter im

(Scfyottenroalbe üon ber Spt£e einer jungen 23ucl)e fyerab, inmitten be3 ferneren

Sftebel£ nnb be3 roiberltd)en Regent, plö^lid) ben lang oermißten, tjer^erquidenben

©ejang ber Singbroffel (Turdus musicus) oernaljm. SDiefe gürftin unter ben

©ängerinnen geilte felbft bei biefem fd)led)ten Werter nid)t mit irjren Ijerrlidjen

£önen. ®elegentlid) eine£ Spaziergange^ auf einem ber 5lu£läufer be£ SßSiener*

malbe§ bemerfre id) am 12. Wäv% ^mei rafdj) oorbeiftreicfyenbe 3Ötlbtauben, oer=

mutlid) Ringeltauben (Columba palumbus). @ine feltene ^Beobachtung madjte

id) am 16. 9J?är§ in ber nädjften 9?öt)e eine3 an ber ©ren^e oon 2£ien gelegenen

SEeicfyeS. 23om SBalbe fommenb gemafyrte id) in giemlicfyer £)öl)e eine 2Btlbente,

meldje bem SBaffcr gugog. £)a id) t)ier ein fold)e3 2Mb nodj) nie ]ä% fo fd)lid)

id) mid) t>orfid)tig §um Xeirfje l)in unb mar aud) ,3euge oe^ ®infallen<3, faf) aud)

nod) bie ©ntc einigemale flür^en, bi% fic fdjliefjlid) üon einem gerabe batjer fommenben

gtnan^madjmann aufgejagt in bie 5>öt)e flieg unb längs eineö lleinen 23ad)e§ bcm

gorfte ^uftrid). deiner Meinung nact) bürfte e§., bem meinen Spiegel nad) gu

fdjließen, eine sJJcoorente (Fuligula nyroca) gemefen fein, bk fiel) auf bem Qu§t be=

fanb. Sonft t)örte iä) oon 2Bilbenten bier nie etma§, meil eben aud) alle (S^tftenj-

bebingungen für biefe 23ögel mangeln. — $on allen Qüngern St. §)uberti

mürben bk ßangfct)näbel ungebulbig ermartet. £)ie erften ^Durc^^ügler bürften

fid) fd)on im gebruar (oont 12. an) eingeteilt l)aben, bod) gogen fie nad) furjer

Sßaft weiter. SDer ^auptftrid^ begann um Glitte ÜJMrg. Im 5lbenb be§ 16. fab,

icl) meine bieSjäljrige erfte 2Balbfd)nepfe (Scolopax rusticola), am 18. mieber

einige laut pfui^enb bal)er!ommen. Seiber mirb biefe§ öiel »erfolgte gebermilo

iro£ gegenteiliger silnfd)auungen oon $al)r gu 3a^r weniger, fobaß bie $u3fid)ten

für bie 3ufunft red)t traurige finb. &ann einen ba£ SBunber nehmen? £)ie

3agb mirb in faft allen Meuteren mit großer ßeibenfdjaft ausgeübt unb auf bcm

2Inftanb meiftenS ber perft erfcfyeinenbe $ogel, alfo ba§> siBeibc^en, erlegt. 5lußer^

bem mirb nod) manche Schnepfe oom ©elegc meggefd^offen, ma§ bie ftetige ^Ber*

minberung btefer böclift intereffanten SGSilbart erfiört. 2ßie mirb c§ in äman^ig

^aljren mit ben Sangfdjnäbeln auffegen? — ©cgen (Snbe beö 3)fonat§ ffllaxfr,

am 24., fal) icb bä pradjtoollem fetter eine §ol)ltaube (Columba oenas) über

ben Sal^berg ftreidjen. ^lm 3. 2lpril l)örte id) beim (Sjelberg einen Sauber fiel)

in ber §)ert)orbringung oon Siebe^tönen üben. $n ber gleichen Stunbe fat) id)

ba£ anmutige Rotfe^ld)en (Erithacus rubeculus) mie eS bel)enbe am riefelnben
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23äd)lein burd) bie mit £nofpen bebetften Sträudjer f)üpfte unb brausen in ber

Sftätye eines ©ci)öftc§ ein §au£rotfd)mänäd)en (Ruticilla titys). Steine erfte

Scljmalbe erblidte ich am Dftermontag ben 13. 2lprit beim 21nfammfung3beden

be3 Söienfluffeg im 2tul)of. £)urd) ben äftitte 2Ipril eingetretenen ^ßetterfturg

mürbe bk fd)on mit blättern unb Glitten reid) bebecfte Sanbfcfyaft in eine minter*

ticfye ®egenb oermanbelt. $)te fd)on oerforgten 2Binterfütterung3ftellen mußten

neuerlich t)erDorgebrad)t merben, benn ber 2?ogelmelt fehlte e§ an 9caf)rung. 9?ing3s

l)erum überall fußt)ol)er Sd)nee, ein ei3falter SBinb meljte burd) bie Straßen, furj,

man mahnte ficb in ben Sanuar ötrfejt. 2£el)mütig berührte e£ mid) batjer,

al£ id) am 18. 2Ipril, an meldjem Xage oiete 23äume unter ber Saft be§ üfteu*

fdmee3 gufammenbradjen, in ben belaubten, mit Sd)nee bebedten 23üfd)en eine

©ra^mücfe (Sylvia simplex) Ijerumfpringen faf). ($lüdlid)ermeife bauerte jum

$)eil be§ gefieberten 53ölfd)en§ biefe£ f(±»Iec±)te fetter nidjt lange. $m 20. er*

fd)ienen bie erften meibticrjen @artenrot(d)n)änge (Ruticilla phoenicurus) mieber

in iljrer ^peimat, furj nadjbem tZ mieber fd)ön geworben mar. Qmi £age fpäter

fonnte id) bie 2lnfunft be§ männlichen ®efd)ted)te3 feftftetlen. £>ie ftarfen Sonnen*

ftral)len Ratten nod) nid)t bie legten (Spuren be§ SdjneeS weggemifcfyt, unb fdjon

ertönte am 22. 9lprit ba$ traute: „fuducf" au£ bem 2Batbe, melier Sftuf mid)

förmlid) neu belebte, tiefer oon Dielen fyeiß ermartete fJrü^IhtgSfünbcr braute

unä aus bem mannen Süben beffere 3 e^en m^- ^m 28. 21prit burdjfcfymirrten

bie erften Segler (Apus apus) bk Suft. $lm 4. 9Jlat geigte fiel) ber allbefannte

fleine Straud)bieb, ber rotrüdige ^Bürger (Lanius collurio), bem nod) manche

S3rut 3um Opfer fallen mirb. Qn meinem ©arten bemerlte id) am 6. meine

erfte sJD?önd)sgra3müde (Sylvia atricapilla), bk eifrig nad) Qnfeften faljubete.

51m näd)ften Xage t)ärte id) au§ einem bid)tbelaubten SBipfel ben ©artenlaubüogel

(Hypolais icterina), bei un3 Spötter genannt. Stuf einer fd)önen, großen

2Balbmiefe maebte fict> am 28. Wlai ber 2Bad)telfönig (Crex crex) burd) feine

fdmarrcnbe Stimme bemerfbar; ein anberer antmortete in einiger Entfernung.

5Bef)e menn bie beiben eiferfüd)ttgen Kumpane aufeinanber geraben mären, ba

t)ätte e3 einen Reißen Kampf mit gurüdlaffung mehrerer gebern gegeben. Qc§

machte überhaupt bie ^Beobachtung, ba$ biefe SBiefenfc^narrer t)ier immer häufiger

merben, worüber bie flehten, nü^licfyen S3obenoögel md)t erfreut fein bürften.

Unfer fd)tt>ar5=gelber Sängerfürft, ber ^fingftoogel (Oriolus oriolus) erfd)ien

meiner Wuf^eidjnung nad) am 16. Wlai. liefen gefieberten Säuger geftatte icf)

ba§ gefynten meiner Kirfd)bäume oom §er§en gerne, roeil er mid) burd) feinen

fußen ©efang für biefe fteinen Sßertufte reicfylid) entfcpbigt, nid)t aber bem fredjen

Sperling unb bem branbfd)a£enben Kernbeißer, bie einfaef) alle niebergefnallt

merben follen. 2öie lange mirb e<§ bauern, unb ber ^ßirot txitt mieber feine große
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fReife an. gür bte tage 3 e^ feinet tjtefigen ^lufentfjalte^ fann man it)tn jdjon

ein paar ^irfdjen gönnen. Am 19. fyatte id) baS 33ergnüngen mid) fyart an ein

rucffenbeS £urteltäubd)en, ba§> erfte, meines id) in biefem Qafyre fal), anzufctiteidjen,

meSfyalb id) es bis §um Abftreidjen genan beobachten fonnte. £)te Turteltauben

(Turtur turtur) bürften fd)ou einige 2öod)en früher angekommen fein, benn An*

fangS äftai jagte id) einmal am 2Balbranbe eine Scfyar auf, meldte maljjrfdjeinlid)

aus Turteltauben beftanb, maS id) aber nid)t mit Sßeftimmtfyeit erfannte. 2£ie

bie Pirole fommt aud) jene SBilbgartung im SBiener 2£albe nidjt feiten oor.

£)aS mären meine Beobachtungen über ben feurigen SSogelpg, fo meit meine

Aufzeichnungen eben reichen, bit felbftrebenb nid)t auf ^ollftänbigfeit Anfprucfy

machen. äftancfyer roirb j. 23. Die üJcacfytigall in meinen Zotigen oermiffen. ®e*

miß, aud) id) oermiffe fie! £)od) mo finb bk 3 e^en, in benen man nod) bie

Königin ber (Sängerinnen l)örte; fie finb nid)t meljr. £)ie in gelb unb 5ßalb

gum 5lrger ber Spaziergänger tjerumlungernben Stroldje betreiben ungeachtet beS

$oge!fd)u£gefe£eS unb ber Polizei baS leiste §anbmerf beS Vogelfängers. Äetn

SSunber, menn manche (Gattung bereits ganz üerjdjmnnben ift. §offen mir baS

§u erhalten, maS mir glüdlidjerroeife nod) befi^en.

llod) §ttoaz vom $raujped>fe.

3Son gorftmetfter ®urt S00S.

(Sftit bier Ste^tabbitbtmgen.)

Am 8. 3J?är§ 1903 mürbe am gufee jener SBeibe im £ibod)er $arfe, aus

ber im SSorjaljre junge ®raufped)te ausgeflogen maren, eine groge äftenge Späne

oorgefunben unb oberhalb ber bereits üorljanbenen alten Speciitlödjer biefeS 23aumeS

ein nad) Süb gerichtetes neues £od) entbecft. £)ie Arbeit mar — nad) ben umfyer*

liegenben Spänen 5U
f erliegen — fdjon meit üorgeidjritten , fo bafc ber Specht

jebenfalls fdjon roäljrenb beS SftonateS gebruar fleißig bei ber Ausarbeitung

ber neuen 23rutl)öl)le befdjäftigt gemefen fein muß.

Am 11. April tjörte id) oon bem an ber fyölzernen, am Sd)loJ3turme an*

gebrauten Stange fi^enben @raufped)t um 4 Uljr 45 Minuten nachmittags folgenben

fRuf: bü bü bü bü gmä gmä gmä gmä mit immer fdjmäcfyer merbenber Stimme,

tiefer 9Ruf mieberfyolte fid) mit ben eigenartigen Sd)luj3filben öfters.

Am 18. April mürbe bk 2Beibe mit ben aus öerfd)iebenen $al)ren ftammenben

®raufped)tf)öl)len burd) ben Sturm zertrümmert. £)er öerbleibenbe SSaumftumpf

lieg an ber 23rud)fläd)e bk neue £)öl)te, meldje bie garbe beS frifd)en §ol^eS be*

jag, ferner eine ältere £öl)le mit fdjmarzen SSänben, beibe in ganzer £ängSauS=

beljmmg, beuttid) erlennen. 23efonberS auffaüenb babti mar ber Umftanb, ba$

bk beiben bloSgetegten £)öl)len oon ber Senfrecrjten etma um 20 ®rab abmieten
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unb gegen ba§ glugtod) Ijin — alfo nad) oorn — geneigt maren, obroofyl bte

gtugtöcrjer ber betben $>öf)Ien nad) gang oerfdnebenen Himmelsrichtungen aus*

münbeten. Se^tereS mieberum läßt fid) lebtglidj) aus bem fefyr unregelmäßigen

2Bad)Stume ber fraglichen Sßeibe erflären. ©amtliche anberen §öl)ten in ben Sftactybar*

bäumen, bte in berfcrjiebenen Himmelsrichtungen auSmünbeten unb bieSbepgltd)

unterfucfjt mürben, geigten gan§ biefelbe ©igenfdjaft, fo ba$ man $u bem <Sd)tuffe

gelangte: 33ei ber Anlage einer üftiftl)öl)le burd) ben ®raufped)t fpielt bie £>immel$a

riduung ber 2luSmünbung eine nur untergeorbnete ^Roüe, bagegcn ift biefer @ped)t

gufolge ber bisher beobachteten gälte ffetS barauf bebaut gemefen, ba$ bie |)öl)ie

etmaS nacf) oorn, gegen ba% gluglod) $u — roie entgegengehest — geneigt ift.

(SS ift einleucfytenb, ba$ baburd) ben bitten fomorjl als aud) ben jungen baS

©in- unb $luöjd)lüpfen gang toefentlicfy erleichtert mtrb.

£)er ocrbliebene, burd) ben $ßinb üielfad) gesplitterte Söeibenfiumpf enthielt

außerbem bie oorjäl)rige §öf)le. 23eim 2lb|*d)neiben jebod) gerbrad) ber (Stumpf

gerabe an jener Stelle, roo bie Dorjäljrige §öt)le angebracht mar. £)er ®runb

ber §öl)le roar etma 10 cm fyod) mit fdjroargem 3)Mm angefüllt, unb in biefem

Oftulm niurbe ein unoerjcrjrtcS, bem öorjäfyrigen ©elege entftammenbeS ®raufped)tei

aufgefunben.

©omeit eS möglid) mar, füllen im golgenben bie genauen Üftaße ber bret

§ol)len mitgeteilt werben, mogu bemerft fei, ba$ bie feurige ^)öt)le tfyrer 23oll*

enbung jefjr narje mar.

feurige üorjäfyrige ältere §öl)le

£iefe 56 cm 44 cm 56 cm

5/9 6,0

gluglodjmette außen —
5,1

tnnen

6/1 cm

5/6 cm

5,2

6/2 cm

5,8 cm

5,9

6,3 cm

^ßei ber älteren §öt)le tonnte nur ein ülftaß genommen merben, ba baS

gluglod) bereits mieber etroaS überroallt mar.

21uS ben genauen äftaßermittelungen ber gluglöctjer mirb erftcfytltci), baß

ber mageredjte $)urd)tneffer berfelben menig größer als ber fen!red)te ift. 23etm

©raufped)te ift eS alfo gerabe umgefeljrt mie bieS beim ©djmar^fpedjte beobachtet

morben ift.

£)te feurige unb oorjäl)nge §öl)le meifen in ben baS glugtod) fyalbierenben

£ängSartnfd)nittflää)en nad)ftet)enbe 9Jtaße auf, meldje bilbltdt» bargeftellt nadjfotgenbe

gtguren ergeben:
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2öät)renb bei ber feurigen £>öf)le bu oorbere §öf)temüanb [tarier aU bie

Wintere mar, fo geigt fitf) bie3 bei ber öorjäfyrigen §öi)Ie gerabe umgefefjrt.

35ei einem um einen rechten Söinfel oom SBorfyergefyenben abroeirfjenben

£äng3fd)nitte ergaben jtdj bei ben beiben neueren §öfylen folgenbe ffllafo; be*

giefjenttid) bilbticfye £)arfteUungen.
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gtg. 3. feurige 0ö^te (1903.) gtg. 4. SBorjätyrige ©ö^Ic (1902.)

$5n gleicher 5Bei)"e gemeffen befaß bk ältere $5^te bei einer Entfernung oon

10 cm öon oben einen 'Durcfymeffer ber §)ö^le 13 cm.
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lu^ gig. 4 roirb erfid^t(id), bag ba roo bie ^ift()öf)(e angebrad)t morben

toar
f

ber ©tamm tiom g(ugloct) au£ gefe^en, feitlid) geneigt fein mußte, unb bte^
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bürfte roatjrfdjetnlid) aud) ber ®runb bafür geroefen fein, bajs bie §öl)le roeniger

tief al$ bte beiben anberen unterfucfyten angelegt roorben ift, benn bti einer 3Ser=

tiefnng ber §öt)le in gleicher $tid)tung um weitere 12 cm, mie bie£ burd) bte

punftierte Sinie in gig. 4 angebeutet morben ifi, mürbe bk ^polgmanb übQig

burcfybrodjen unb bie §öl)fe bi§ gur tiefriffigen SBaumrinbe reiben.

2iu3brücftid) fei fyier nod) bemerft, ba|3 in ben giguren nur ba£ §olg, olme

Stabe, §ur bilblicfyen £)arfiellung gelangt ift.

ßibod) a. @., ÜJHtte Suli 1903.

gn bem jltftftef: gut feberfofer Papagei.
1

)

5Son Slbolf Sinbner, 33re§lau.

9?ad) meinem ^Dafürhalten tft bie geberlofigfeit be£ Papageien beS £>errn

Sepper in ^arafiten §u fud)en; alle 5lngeid)en fpredjen bafür. £)ie Slnftcfet be3

§errn 33erfaffer§, fte fei burd) llnbtlben ber Sortierung, ©cfyrecfen, 3;urd)t, burd)

9J?i§l)anblung, mangelhafte ober ungenügenbe Sftaljrung erzeugt, fann iä^ ntc^t teilen

&§> finb einzig unb allein $ogelmilben, feine &ranft)eit, bit bem Papagei

ba% ®efieber gerftörten unb neu aufbredjenbe gebern burd) 2iu3faugen be§ ©afte§

au£ bem geberfd)aft nid)t auffommen laffen. 2£al)rfd)einlid) tjat ber §änbler

bie 335gel in einen ftarf mit Silben behafteten $äftg geftecft. ©eljr balb nifteten

fte fid) bei bem 23ogel ein unb fingen il)r .ßerftörung^roerf im ©efieber an. £)er

3Sogelltebl)aber nennt biefe äftilbenart ben ^eberngerftörer ober geberling. $$
f)abe in folgen gällen folgenbe SRabifalfur mit fiet£ beftem Erfolge angemanbt.

T)ie nacften ©teilen merben mit fRüböl ober feinem ©peifeöl mit einem $infel

eingerieben unb bk$ nad) 4 Sagen mieberfjoft; ein groeimaligeS @inpinfeln roirb

genügen, um bie Silben gu töten. Qeben Steilen Sag ift ein lauroarme§ S5ab

gu geben eoent. ber $oget gu befpri^en unb biefe Qtit über ber 23ogel red)t marm

gu galten unb befonber^ cor jeber Sü&l&ft gu t)üten, fräftige 9?at)rung §u reichen

unb ?alft)altige (Stoffe, mie ©epia :c gu bieten. £)a§ SSauer ift öfters grünblid)

mit fodjenbem SSoffet gu reinigen, befonberS aud) bie ©i^ftangen in fodjenbeS

^Baffer auf einige Minuten gu ftecfen. Sftad) einigen 2Bod)en ttürb fid) ba$ ®e*

fieber prompt einfinben.

£>ie Überfcfyrift: „£er ®tord) im <Srf)toar5toalt>" gu bem 5lrti!el be3 §errn

§ennemann in 9?r. 9, (5. 381, roiberfpricfyt ber Xl)atfad)e, ba|3 biefer $oget bem

©djroargtoalb burct)au§ feljtt. 3)er SSerfaffer rennet nämlid) bk £)onauefd)inger

<55egenb fütfdjlid) §um ©c^margmalbe, beffen ©renken bod) ftreng mit bem be§

x
) Drnttl) 2Ronat§fdjrtft 1903 ©; 310.
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UrgefteinS unb be§ Vuntfanbftein§ ^ujammenfaden. Die Störcije bewohnen bort

tüte r)ier mol)t ben anfioßenben 3Jcufd)elfalf unb ®euper, aber nie ben ©ranit unb

Vuntfanbftein be3 eigentlidjen @d)Warzwalbe3, §« bem Donauefcfyingen ntd)t gehört.

£einad), ben 26. Sluguft 1903. Dr. 28urm.

Aufruf. £)ie Vogelwarte ^Rofitten Wirb im §erbft bteje^ $af)re3 mit einer

Reifte oon praftifd>en Verfudjen beginnen, bie t>orau§fidt)tlic^ recfyt bemerfen£merte

2luffd)lüffe über einige nod) fo bunfle Vogelzugfragen, wie Oticrjtung unb 8d)nellig=

leit be£ QüqzZ, geben fönnen. 2Bie in weiteren Greifen fd)on befannt fein bürfte,

werben in jeber .ßugzeit, §erbft unb g-rüt)ialjr, auf ber ®urifd)en üftefyrung $>unberte,

unter Umftänben Xaufenbe oon ®räl)en tton ben ©ingeborenen §u ©peifezmecfcn

mit Sfte^en gefangen. Von biefen Vögeln foll nun eine große 2ln$af)l burd) einen

um einen guß gelegten unb mit Kummer unb %afyxt$%a$l oerfeljenen 9ttetallring

gezeichnet unb bann jofort wieber in greifyeit gefegt werben. Die (Srbeutung

foicfyer gezeichneter Xiere wirb ftetl intereffante @d)lüffe plaffen. Der Verfud)

foll mehrere Saljre fyinburrf) unb, wenn möglid), im größten äftaßftabe fortgefe|t

werben. 2Benn mir bann erft ^unberte, ja — falls bie Mittel ber «Station e3

erlauben — £aufenbe oon gezeichneten ®raljen in Deutfd)lanb unb ben angrenzen*

ben Sänbern fyaben, bann !ann ber Verfud) ganz neue ©eficfytgpunfte über bk

Verbreitung einer Vogelart eröffnen unb aud) über bk oielbefprocfyene grage nad)

bem Filter ber Vögel 2luffd)luß geben. £)l)ne Unterftü^ung ber weiteften Greife

ift ber Verfug hinfällig. Darum ergebt an alle $äger, gorftbeamte, Sanbmirte,

Vogelliebljaber, (Gärtner, überhaupt an jebermann bk freunblid)e Vitte, beim ©r*

beuten oon ^räfyen auf bk güße ber £iere zu achten, ben ztma mit einem SRinge

oerfeljenen guß im gerfengelenl abzutrennen unb in einem gefdjtoffenen Vrief*

umfdjlage an bie Vogelwarte Sftofitten, ®urifdje ^efyrung, Dftpreußen ^u fdt)iden.

$luf einem beiliegenben Qtttd ift genau Xag unb, raenn möglicr), aud) ©tunbe

ber ©rbeutung §u oermerfen. ^ICCe Auslagen werben gurüdferftattet, auf 2£unfcrj

wirb aud) bie ®räl)e bezahlt. 3m befonberen ridjte id) [meine Vßittt an bie ^errcn

Sanbmirte, bk auf ifyren ©ütern burd) ©ift zuweilen große Mengen oon ®räl)en

erbeuten. (Sie mögen fid) ber öerfyältniSmäßig geringen äftülje unterbieten, bk

uml)erliegenben ®abaoer unterfudjen zu laffen. Über bk 9tefultate wirb feiner*

geit berichtet werben. Die gezeichneten Vögel werben namentlich Sftebelfräfyen unb

baneben aud) Säatfräfyen fein. Um möglid)ft weite Verbreitung be£ 2tufruf£ fo*

wol)l auf fd)rifttid)em, wie auf münblidjem 2Bege wirb ergebenft gebeten.

^ofitten, ®ur. üftefjrung, September 1903.

3. ünjienemann, Setter ber Vogelwarte iftofirten.

Sie $fefulaj)fdjlattge al§ ©ierräukritt. Vefanntlid} finb alle ©anlangen

auf Vogeleier red)t lüftern. 5Bie mir nun ©eine ©rlaud)t, ber §err *Reid)£graf
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oon (Scfyifc genannt oon ®örfc, beffen Sater bic äsfulapfdjtange auf bem ®ute

Sftid)tfjOf bei ©cfjli£ in ber Wlittt be£ vorigen $af)rrjunbert£ einbürgerte (ftefye

SrerjmS „Xierleben"!) — ber einzige gunbort ber ©erlange mar big bafyin ba§

alte römijdje Sab €>d)tangenbab — , fcfyreibt, ift „eine unangenehme ©igenfcfyaft

ber S)d)langen bk, ba$ fie @d)toalbennefier ausnehmen. @ie miffen fidt> in ben

breiten gugen ber (üsdfieine be§ einftödigen ®ebäube3 fef)r gejdiidt bi§ unter ba3

2)act) emporsuringeln". £)ie $£htlapfd)lange ift eine gute IHetterin. In rauf)*

rinbigen Säumen fiettert fie red)t l)od) hinauf, inbem fie itjre ^pautfalten jmifdjcn

hk IRt^en be3 ©tamme£ prefet. 5lujßer il)r, ber ©d)langenbaber Gatter, fyaben

mir nod) eine Metterfcfjlange in £)eutjd)lanb, \>k glatte ober fogenannte tl)üringifd)e

Gatter. $lber aud) 3. S. eine alte große Sltnbjd)leid)e falj id) jeben Sag um

bie SJUttag^eit auf einem gid)tct)en in ber @traßburger Orangerie, in ber §öf)e

oon zttva l J

/2
Meter, liegen, unb §mar ba, tro bit Äftdjen btctjt mie ein Seiler auf*

einanber ritten, fo bajs bk ©onnenftraljlen faft nidjt r)ittburd)fielen. @§ ift natür=

lief), baß bie Schlangen bei ifyren Surnierfünften im Sufduüerl: bann unb mann

einmal ein Üfteftcfyen auffinben unb e§ feinet Qn^ a^' oer ®*er ooer jungen, be=

rauben, ebenfo wie bie ©drangen auf bem fladjen Soben ab unb §u einmal ba$

9?eft eine£ @rbnifter§ leeren. £>aj3 bie €>d)laugen gan§ morjl ein ©ingöogelei

mit bem Maule faffen tonnen, ergiebt fid) barau§, baß ber £)err ®raf öon ©d)lifc

bie SBeite ber (Spannung eine3 SiffeS, ben ifym eine fefulapfctjlange beibrachte,

(fomit ai)o bie Entfernung ber <Spi£e Don £)ber= unb Unterkiefer bei geöffnetem

Maul) mit 3 8
/4 cm auSgemeffen l)at. $5aS Mitgeteilte barf natürlid) feine£tr>eg3

Seranlaffung geben, unjeren nü^lic^en ©drangen, in-obefonbere aud) ber häufigen

Ringelnatter, eine Verfolgung juteil werben 5U laffen, mie aud) j. 53. ber 8gel,

ber roadere ^reugotternoertilger, ben au^giebigften <Sd)u£ oerbient, tro^bem er

manchmal ein Sogelneft au£t)ebt. (£3 ift im (Gegenteil ein Serbienft, bie fo feltene,

jd)öne, Ijarmlofe unb nü^lidje 2Ufulapid)lange aud) an anbereu Orten $)eutfd)=

lanbg einzubürgern.

(gießen. Sßil^elm ©djufter.

Prilözi Avifauna Okolice Mostarske. Napisao A. Pich ler, professor

velike ginmazije u Mostaru. (Mostar: 1903.) (Seiträge $ur Kenntnis

ber 5lmfauna ber Umgebung üon Softer, oon 1. $id)ler, $rofeffor am
©tmtnafium §u Moftar. ©eparatabbrud au£ bem 3af)re3programm be§ Staate*

obergnmnafium^ oon Moftar. 1902/3.)

£)ie oorliegenbe in ferbotroatifdjer (Sprache gefcfyriebene Arbeit bafiert auf

einem 10 ^aljre langen ©tubium (1893—1903) unb fließt an an eine Sor*
arbeit auZ bem Saljre 1895 „S)ie Sßinterfauna ber Umgebung oon Moftar". ^n
bie Arbeit finb ^)it auf mehrjährigen Beobachtungen begrünbeten 3u9 oaten oer
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3ugt)ögel eingeflößten, ferner ftnb barin enthalten fpe^teüe Angaben über bie

Verbreitung unb £äufigfeit einzelner Wirten, midjtige <porftptä£e feltener ober

intereffanter Vögel nebft ber üftomenflatur ber t)on (Sint)eimiid)eu benannten Vögel,

311m £eil in ber ferbofroatifdjen Sittcratnr nod) nicf)t befannt. Vis je^t ftnb

221 Wirten aufgeführt. S)a3 Veobadjtungegebiet erftrecft fic£) auf baz Xtyai oon

äftoftar mit feinen Seinen t)inan biZ §u ben (gipfeln ber Vefe3=, ^ßrenj unb Gabutja^

^ßtanina, ferner ba§ intereffante 9ttoftar§fe Vlato, ba§ id> im §erbfte 1899 ge=

legentlid) be£ £Drnitf)ologen^ongreffe£ in ©erajeoo Gelegenheit tjatte §u befudjen. —
£)a£ Vüdjlein ift für bk Ornithologie Central-- Europas Don gang be=

fonberem Söerte, ba e£ oon einem tücfjtigen Veobad)ter gejctirieben ift, ber an

£)xt unb ©teile biete Qatjre Ijinburd) täglid) feine Veobacfytungen aufteilen tonnte,

hoffentlich gelingt e£, ben Verfaffer ^u oeranlaffen, ba£ Material aud) in beutjcrjer

©pracfye einem größeren Greife oon Drnitfyologen jugänglid) gu machen.

ift. Vlafius.

Gammelte Wuftralifcfte Dofogte.

$ot)n ®oulb l)at burd) feine munberootlen Folianten über W Vögel s2luftralien3

un3 eine ^Sorträtgalerie gegeben, meiere nicfyt übertroffen merben fann. $n bem
begleitenben STejte toirb atle§, n)a£ über jebe 5(rt befannt ift, gufammengefaßt,

mobei allerbing3 bk Viologie etmaS lur§ fommt. Qu ber Qtit al£ ber unermüblidje

9?aturforfd)er unb ^ünftler aber ben großen kontinent bearbeitete, mar in bet-

rat noct) Dielet au§ bem Seben ber Vögel unbefannt! «Seit bem 2lbjd)lu|3 feinet

gigantijcfyen 2Berfe§ The Birds of Australia in atyt Vänben (oon 1848 Vanb I bi§

1869 (Supplement) finb bie englifdjen Drnitt) otogen in 2Iuftralien fel)r rüfyrig tfyätig

getoejen. Viele gerftreute ^ublifationen erfetyienen in ben gelehrten fjeitfdrriften, mie

u. a. in ben Transactions unb Proceedings of the New Zealand Institute,

Proceedings Roy. Soc. Victoria, oon einzelnen gufammenfaffenben Sofatfaunen

eines Vuller, ginfd) imo ^cirtlaub gu fdjmeigen. ^nbeffen fehlte eine große um=

faffenbe 2)arfMung ber gortpflan5ung§gefd)id)te ber Vögel s2luftralien3. SDiefe Sücfe

l)at einer ber berufenften in fetjr fdjöner V3eije aufgefüllt: 2lrdnbalb 3ante3 (Sampbeü

in feinen Nests and eggs ofAustralian Birds 1
). Ü)ie Einleitung giebt einen

l)iftorifd)en lleberblic! über bie ornitfyotogiicfye ©rforfdjung be3 ©rbteit3. £>ann folgt

ber ftyftematifcrje Xeil, in meldjem }ebe ber 765 Wirten nad) folgenben (SkficrjtSpunften

befyanbelt mirb: Dtamen, Sitteratur über Sfteft unb (Si, |)inroei§ auf ben Vritifd)en

Katalog, VIbbilbungen, geograpl)ifd)e Verbreitung, Vejcfyreibung öe3 Sftefteg unb
ber ©ier unb „Veobad)tungen". SDic leiste Abteilung ift natürlid) bk intereffantefte

unb enthält alles über ba§ Vrutleben Vefannte §ufammengeftellt ober ergäbt,
äftit erftaunlidjem gleiße tjat 5lrd)ibalb ©ampbell bk oorfjanbene Sitteratur burdi=

gearbeitet unb ba§> Ütectjt feinen Vortäufern nid)t gefd)mötert. @r mibmet fein

2£erf bem 3lnbenlen ^ob,n ©oulbS unb $ol)n ©ttbertS, beffen Mitarbeiter», unb
er trug im £e£t bie melen einzelnen Vaufteine ^ufammen, metdje jene, fomie

Männer mie $ott3, 9cortl), iftamfat), fie ©ouef, ^earttanb, bie Vrittleban!^, Sau
unb anbere geformt b,aben. 3luc^ bem armen ^ßercrj ©eumour2

) begegnen mir
tjier unb ba, @. 333, 919 — äftandje ^rten tragen aud) ^eute nod) Ve=

J

) Nests and eggs/of/Australian Birds/including the geographical distribution
of the species/and/popular observations thereon/b^VArehibald James Campbell/Mel-
bourne. With map, 28 coloured plates and 131 Photographie illustrations./—/Sheffield,
Parson unb Brailsford 1901 8™ XL, 1102 pp.

2
) Vergleiche über biefen tüctjtigen (Sammler: ^3aut Ccöcrfütni, 3Xuf ornittiologtfdicit

©treifsügen, ßmeite fyolge IV. ^n: ©^matbe, SJctttt). orn. Ver. SSBien 95b. XVII %c. 7,

16. guli 1893, @. 107. ßcö.
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merfungen rate: 3eft unb (üsi unbekannt ober unbefdvrieben", foroie ef)emaf§ bie

harten $frita§ bk gätjnenben roeißen ^ß(ä|e mit ben gerjeimnißüollen SBorten:

rf unerforf(^te§ futtere" bebedten. £)ie auftrafijdje £)otogie befinbet ftdt) tjeute

nod) in jenem angief)enben (Stabium, metd)e<§ bie europäifd)e etma in ben öiergiger

ober fünfziger Qafyren be£ oortgen 3ar)rrjunbertS burd)tnad)te. £)amal§ lernte

man t)on mannen Wirten ein üfteft, ober ein (Si ober and) gm ei fennen, man
mar aber nod) meit entfernt baoon, ba£ S^eft nnb ba£ @i gu fennen. S)ie

«Seibenfactjer, 2Sogel, $rüper nnb anbere burd)forfd)ten bie unbefannteften SGöalber,

nnb ber famoje Mottet) unternahm gange ©rpebitionen um be£ (SeibenfdbmangeS

miHen; roie fleißig man in 5luftralien ift, bie Süden ber ®enntntß au^gufüllen,

merlt man auf jeber Bäte 1
) nnb namentlich aud) burd) bie Safe In. ÜJftt gang

raffinierten 9#ett)obcn mirb ben Sßrütcrn nacfygeftellt. £eben£gefäl)rtid) ift e£, einen

®afabu gum %lt\t auf ben Urroalb§riefeit gu oerfolgen, mo er feine groei (Sier in

<Sid)erl)eit mahnte (Xafel (Seite 612). Qeber ©ierfammler mirb mit (Smtgüden bk
$letterfcenen ber Silber @. 44 (£ule, 42 gifd)abler, 20 Haliaetus sphenurus
Vieill. betrad)ten, aber er rairö bei teuerem fid) fragen, mie fommt bie (Stridleiter

an jene Äfte in fdjminbetnber £>örje? (©iefye aud) ba£ graubiofe 23ilb ©. 592,

ber 93äume angegeben, auf melden bie Hefter fter)en. £)ie ^3r)otograpr)ie auf

£ori, Trichoglossus novae hollandiae Gm.) Seiber finb nid)t immer bie tarnen

<S. 660 ftellt eine gange @ier=©ammel=@rpebition auf gmei einfpännigen gmei*

räbrigen 2£agen bar. (Einige 2£orte über bk £ed)nif be§ SMetternS nnb bk
oermenbeten |)ülf§mittel mären getuiß millfommen gemefen. £>iefe $l)Otograpl)ien

finb oon gang fyeroorragenber Sd)önt)eit. 2öie ify fd)on üor ge£)n Qafyren betonte

((Scrjmalbe XVII, ©. 109), bat (Sampbell bk ®unft, mittelft $f)otograpf)ie in freier

Sftatur $ogelnefter aufgunefjmen gn einer großen ^ollfommenljeit gebracht. Qn
einigen feiner früheren arbeiten 2

) oeröffent(id)te er etliche. Qe£t aber tritt er

mit ber ftattlidjen Qa\)l oon metjr als 130Xafeln unb faft 200 Ringeln eftaufnahmen
oor ba$ gelehrte ^ßublifum. 2Ber bie ©djrtften $earton£ fennt, beffer aber mer

felbft mit ber ßamera im greien gearbeitet rjat, meiß, mie fdjruer eö ift, ba$

üfteft otjne unb oollenbä mit bem 2?ogel gu trjpen. 2lu3nal)m£log giebt Sampbell

nur gelungene 5lufnal)men, mondje finb (£abinet3ftüde. —
Äöftlid) ifi bk Sbee, (Xafel ©. 1024) nadt au£ bem Gaffer auf einen

fjorjlen 33aum gu flettern, um einer ©nte ir)r 2ßz)te% gu nehmen! kluger ben

^efterbilbern finben mir ein Porträt be£ 9(ttmeifter§ ®oulb unb roofyloerbienter*

maßen be£ Tutors felbft. gerner freuen 28 gutgelungene farbige Xafeln bie

(Sier oon 206 Wirten unb ein $ogelpaar bar. £)ergeftellt finb biefe Safein in

berfelben Dfficin, mofelbft ba§> ©iermerf (SeeboßmS in graeiter Auflage erfd)ien.

(L (S. 53rittlebanf malte bk Originale. —
2Iuf einige menige 'Stellen aus ber reichen gütle be£ biologifd)en Materials

möchte id) aufmerffam machen: Sßie unferen ©perber mad)t ben auftralifcfyen fetter

Astur approximans Vig. & Horsf. bk ^agbluft blinb, fo ba% er burc^

bie genfterfd)eiben fliegt (<S. 7). — (Sine 5lrt SÖuffarb (Gypoictinia melano-
sterna Gould) oerfolgt in gang raffinierter SBeije bk 33rut be£ großen ©mu:
finb et er ein Gsmuneft, fo jagt er mit fortgelegten Angriffen bk brütenbe §enne

fort, jdjmebt, in ben Rängen einen (Stein (!), über bem ©elege, ba$ er burd)

§)erabfallenlaffen beS Steinet gertrümmert, um e3 bann gu oerfpeifen! (@. 26)

2

) 8um örü^ftüd Oerfpeift ein Sammler eine SBet^e!
2
) g. 35. A western forest (Field Natural. Club Victoria 16. XI. 1891 7 ©. 2 Stnfeln.)
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S)aS Kapitel über bie @m u§, Dromaeus novae hollandiae Lath.
?
irroratus

Burtlett, unb ben ausgerotteten ater Vieill. (©. 1058—1068) tfi Don größtem

^ntereffe unb erroeitert bebeuteub unfcre $enntniffe. ©in „Fliegenfänger", ^u bem

auf 21uftralien befdjränften ®enuS Malurus gehörig, (M. cyaneus Ellis, lam-

berti Vig. & Horsf. unb melanocephalus Vig. & Horsf.), ein rounberDolIer

btaugefdjmüdter Heiner Vogel, lebt als Hormone, inbem ein 9Jcännd)en fid) eines

§aremS Don 2, 3, ja 4 grauen erfreut. $n feltenen gällen mürbe bei btcfcr

9irt aud) ^o(t)anbrie beobachtet: ein 2Beibd)en befaß bie ®unft gmeter äftänndjen*

©S roirb aud) behauptet, ba$ mehrere 2Beibd)en §ufnmmen in baS gleidje 9ceft

legen unb abroed)felnb brüten (©. 163). 2lud) bie 2ßeibd)en eines ßoroiben, Cor-

corax melanorhamphus Vieill. fyaben bie @ttte, gufammen in ein 9?eft gu

legen (©. 65). Grinen experimentellen Beitrag §u bem Kapitel „grembe G£ier im

Sfteft" ftnbet man beim Sßlattfdjroeiffitttd) Platycercus elegans Gm. (@. 630)

unb bei nnferem greunbe, bem Haubentaucher (Podicipes cristatus L.) — ; metdjer,

öerfd)ieben Don feinen bei unS rootynenben Wntipoben, bort gar nidjt fd)eu ift (@. 1006).

5ln biefer ©teile möchte id) barauf Ijinroetfen, toie außerorbentlid) an^ieljenb gerabe

bie üftaturgefdudjte ber auftralifdjen Vögel für europäifcfye Sefer ift, ba erftenS

W ^Irtengat)! jener meljr als baS doppelte ber europäijcfyen beträgt unb foDiel

eigenartige Qü§t barbietet, ^meitenS aber gerabe Diele pataearftifcfye formen, aud)

außer ben ubiquitaren, in äuftralien Dorfommen. Diefe unS fo belannten Wirten

t)aben gum Xeil ben anberen Verfyättniffen ftd) angepaßt, teils aber ifyre bitten

beibehalten. 9lußer bem genannten £)aubenfteißfuß finben mir ben gifcimbler

(Pandion haliaetus subsp. leucocephalus Gould)
;
bie Schleiereule (S. flammea),

ben Söadjtelfönig (C. pratensis), ©teinnjäl^er (S. interpres), ^ibvgregenpfeifer

(S. helvetica), ^alSbanbregenpfeifer (A. hiaticula), 23rad)Dogel (N. phaeopus),
bk Uferfcfjnepfe (L. aegoeephala), ben ©rünfdjenfel (T. stagnatilis), @anber*

ling (C. arenaria), SBetßftert (A. hypoleucus), iSlänbifd)en ©tranbläufer

(T. canutus), mehrere ©eefcfyroalben (S. leueoptera, hybrida, anglica, caspia,

Dougalli), ben Kormoran (P. carbo), bie Söffelente (S. clypeata) unb anbere.

Stiele unferer Vogelfamilien finb burd) fet)r ät)nlid)e formen öertreten, fo bie

<Sped)tmeifen, ^ieper, Pirole, ©cfyroalben, @egter, 3^ e9 enltie^er / 33ieuenfreffer,

(SiSüögel, ^uefuefe, Rauben, Sbiffe, unb Diele anbere. —
@S berührt tDot)ltf)uenb, ba$ ber 5Iutor mit warmem ^per^en für bk @r*

Haltung ber Vogeltnelt eintritt unb mefyrfad) energifd) für ben gefunben Vogel-

ftiju^ fpridjt (Vernichtung ber Gntten, ausrotten ganzer Wirten ©. 1051, 1068.)

©benfo ift eS eine erfreuliche $IuSnal)me in ber heutigen ßitteratur, einem Verfaffer

ju begegnen, meldjer ©otteS 2Berfe in ben @efd)öpfen benmnbert unb aus feiner

gläubigen ©efinnung fein §et)t mad)t! —
©oll man an einem fo fd)önen SBerfe and) %t\)kx bemängeln? (£s finb nur

fe^r geringfügige! SDer 33ibliograpl) bebauert, baß feine ^ummerierung ber tafeln

erfolgte, roenn and) bie Sifte ber Slluftrationen bie ^ßlä^e angiebt, roo fie im
original^gebunbenen ©^emplare §u fud)en finb. Unangenehmer ift ba% geblen

eines Snbe^: ber latemifdjen ©enuS= unb ©pecieSnamen. üftur eine ftjftemattfdje

Überfid)t gel)t bem 23ud)e öorauS. ^)er Umfang beS 23ud)eS ift für einen S3anb

§u riefig; meit beffer märe eS in gmei Xtik ^erlegt. $)ie Ausmaße ber Sßögel

finb in englifd)en Qott gegeben; bk 9Jcitlimeter=3at)lcn Ijätten minbeftenS Daneben

gefegt werben fönnen. —
2Bir münfe^en, ba^ Diele beutfdje Ornit^ologen unb ^aturfreunbe fid)

biefeS prächtige, nod) ba^u Derl)ältnißmäßig billige Serf faufen möchten, unb
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bag fein ©tubium bettrage pr Verbreitung be£ SntereffeS an ber frönen
Vogelmelt. —

Ardjibalb (Eampbelt l)at fict) bamit ein £>entmal gefegt aere perennius.
Sophia, Calais, 12. September 1903. ^aul Seoerfülm.

*ßrof. Dr. ©mil 21. ©oelM, Against the destruction of White Herons and
Red Ibises on de Lower Amazon, especially on the island of Marajö.
Two memorials presented in 1895 and 1896 to His Excelency, the
Governor of the State of Para and the Legisläture. Para (Brazil) 1902.

Heron farming.

Verfaffer ridjtet. an ben ©ouoerneur oon $ßarä bie Vitte, bk nädifte ©i^ung
be<3 ^pttgreffei nictjt oorübergerjcn gu (äffen, oljne gegen bie Vernichtung ber

toeigen üteifjer auf ber Qnfel Marajö cnergijcfye ©egenmagregeln getroffen $u

fyaben. Dfyne bk fraglichen Vogelarten mit roiffenfd)aftiicr)en tarnen genauer

§u be^eidjneu, fütjrt er au£, ba$ bk IReitjer t)auptfäd)lid) gur S3rut§eit unb nur

ifyrer gebern megen in großen s
JJ?affen l)ingefcf)lad)tet merben. $n ben legten

Satyr^nten fyaben fic infolge beffen an Qafyl raptb abgenommen. £>ie Snfel

Marajö, auf raeld)er bk 9teil)eriagb am ftärfften betrieben mirb, ift §auptbrut*

plat3 für bie ?Reir)er eine3 meiten (Gebietes am unteren Amazonas. Abgefefyen

baoon, ba$ oon einem ©erjaben ber Üfeirjer angcfid)t§ be£ großen 3rifct)reict)tum3

ber ©emäffer feine fRebe fein Fann, empfiehlt Verfaffer aufs bringenbfte ©ctjonung

au§ äfttjetifdien unb Humanitären ©rünben unb mad)t hierfür fotgenbe Vorfcfyläge:

1.) ©cfjonung Der SReitjer unb Qbiffe oom 1. 3«ni big (£nbe Januar* 2.) $n*
jdjujjnatjme ber -iFuftplä^e. 3.) (Srrjebung einer ©teuer oon ben für ben (Srjjort

beftimmten Üteil)er= unb Qbi^febern.

£)iefe§ 1)en!fct)reiben mürbe ber ©efe^gebenben $örperfd)aft am 22. V. 95
Dorgetegt unb oon biejer bat)in beantwortet, ba% bie Angelegenheit oor ba%

2ftunicipat:©ouüernement ber Qnfel Marajö gehöre unb btefem übergeben fei. £)ie

2Bir!ung mar eine oerjdjiebene. Einige 2ftunicipien folgten ber Anregung unb

t)erboten bie 9teil)erjagb, anbere nictjt. Verfaffer forbert nod)mal3 auf£ bringenbfte

bie 9^ett>er §u fcf)ü|en, unb betont, baß bk €>ad)e $u micfytig fei, um fie bm
einzelnen üftumctpalraten $u übertaffen, oielmeljr muffe ein für ben gangen ,©taat

*ßarä gütiges ©efe^ erlaffen roerbeu. (£r fernlägt als nndjtigfte Maßregel üor,

einen Qott oon 4 2Ö?ilreis auf 1 g 9teif)erfebern gu legen. £)em ©inmaub, ba$

ber Verlauf oon SReirjcrfebern armen Anfieblern einen gemiffen ©elberroerb fixere,

begegnet er bamit, ba$ nad) feiner Veobad)tung ber 9^eil)ermorb meift oon faulen

(SomborjS betrieben mirb, bie ba$ auf fo unmoratifd)e SBeife oerbiente ®elb öer-

trinfen.

gür feine Sßerfon oerfprid)t Verf affer, in SRorbamerifa unb ©uropa gegen

bie Vermcnbung ber 9tctt)erfebern gu ©ctjmudgmecfen gu agitieren unb felbft Verfuge
angufteEeu, fRet^er §u gürten unb iljnen bie gebern gu entnehmen, mie man
©trauten §üd)tet gur gebergeroinnung unb mie bie Ureinrooljner ©übamerifaS

gemiffe Vögel gefangen gelten, um ir)re $ebern gu geminnen.

£)ie Verfuge, fReitjer gu gürten, Ratten guten ©rfolg unb l)aben fid) rentiert,

benn 3^eil)erfebern lommen im V3ert gleid) hinter ben ©trau&enfebern. 1 ©ramm
^Rei^erfebern foftet 4 ^Maxt ©roge güdjtereien befinben fid) in Algier unb

Venezuela. Venezuela exportierte natft ^J3arig für 3 Millionen granf D^eitjerfebern.

Pöbeln, 25. «September 1903. Dr. <panbmann.
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9luguft 33 ecf, Quv Sd)äbüd)feit£fragc be§ Pernis apivorus. (£>eutfrf)e $äger^

geitung XLL, Seite 797.)
Stritt für ben SBefbenbuffarb ein.

2B. (Sfyriftoleit, Sßogelgugnottäen au§ Dftpreußen. (Sbenba ©ette 807.)

Zotigen über ben 2£eg«$ug ber SBögel.

@rnfiöon$)ombroiü§fi, Syrrhaptes paradoxus in Slnijalt? (Sbenba ©. 808.)
" £)ie Mitteilung beruht fidler auf einem $rrtum.

9£>ül)elm Scfyufter, lieber Me SBebeutung unb ben 2öert be£ 2öarnen3 in ber

Statur begügltct) ber $ogetroelt. (Drnittjolog. S3eobad)ter II., S. 275.)
@udjt bie Entgegnungen ©. bon 3Surg§ unb 23urbaum§ gu entkräften.

$arl ©erb er, (Trauer gliegenfcfynäpper. (@benba Seite 285.)

Beobachtungen über Sin fünft, 93rutgefd)äft unb Slbgug be§ grauen 3rliegenfcrjnäpper§.

Snbroig Sd)ufter, £)ie Singbroffel als Stabtbogel. ((üsbenba Seite 286.)

Kimmt an, bafe bie ©tngbroffel ber 9imfe( ba(b au§ bem SBalbc. in bie ©tabt folgen roirb.

$urt £oo3, @ttt>a§ über ben Scfymaräfpecfyt. ((£benba Seite 289.)
^Beobachtungen über ben £>öl)lenbau unb bie 93rut.

5Ibolpr) 9)carfert, Über ben SCSaffcrftar im G^gebirge. (Sfttttetfimgen be§

Defterreid)ifci)en #teid)3bunbe£ für SBogelfunbe unb $ogelfd)n£ III., Seite 83.)

Stritt für ben ©dju| be§ 2öafferftare3 ein, ben er audj häufiger in ©efangeufdjaft
gehalten £jat.

gran§ gelter, $ögel al§ £)utnu£. ((Sbenba Seite 89.)

@itdjt nac^guroet'fen, baf$ bie §um |>utpufc bermenbeten SSögel faft ftet§ fünftlid) §er~-

gefteüt roerben.

Robert $erge, Turtur torquatus aU SBrutooget im (ün^gebirge. (Drnitfjo^

iogijdje 9ftonat3berict)te XL, «Seite 139.)

$. £l)ienemann, SBogelrcarte Soffitten, (©benba (Seite 140.)

Bericht über ein (£i bon Cuculus canorus im ^Jcefte bon Carpodacus erythrinus.

£). Satätnann, allerlei au§ Saufen. (3eitid)rift für Dologie XIII., Seite 88.)

äftittetlungen über bie ©umpfotjreule, bie 2ßalbo£)reuIe, ben 2ßalb?au§, ben ©perber,
ben Sßanberfalfen unb ben ©cfjlangenabler.

Söilfyelm Scfynfter, diu Zxiä be§ Seeregenpfeifer3. (@benba Seite 90.)

2)er ©eeregenpfeifer bebetft feine (gier beim SSerlaffen fo mit ©anb, bafc biefe mit
ben fpit^en (Snben natf) unten fielen.

$nrt £oo3, gnr ober miber ben ©irf)etf)cit)er? (St. Hubertus XXL, Seite 457.)
Stritt für ben (Sitfjelfjäfyer ein.

(üsb. Neubauer, ©ine Üferfdjroatben'^olonie. (Sftatnr nnb $>au$ XL, S. 330.)

©untrer 2Öalbenburg, $)te SQcefylnrnrmljecfe. (@benba &äk 340.)

Dftubolf ^ermann, T)er 3 raer9Pi ß 9 enfönger. ((Sbenba Seite 353.)

Sftubolf ^ermann, §ecfen^ nnb Sllpenbraunetle. (©benba Seite 362.)

$. Sd)leiff, £)ie SBadjtel auf ber SBanbemng. (ßbenba (Seite 373.)
sßoefteooUe ©cfjitberung ber ber Söadjtel auf ber ^ßanberung brofjenben ©efaljren.

(S. 8- SBaren, Jagtzoologiskt smäplock. (Tidskrift för Jägare och
Fiskare XL, Seite 164.)

eingaben über bie grecbfyeit be§ £abidjt§, ba§ ©eroic^t be§ $ab\d)t§>, be§ @tcinabler§,
be§ ^rani^g, be§ @^roan§, beg 95irf^a^n§, ber ©eetaud^er, be§ gifdjablerS unb be§ ©ee^
ablerS. — Angaben über ba§> ©eroid^t ber f^ifdje, bie ein ^ifc^abler tragen !ann (3,4 kg).
5ßenn ber grifcfiabler größere ^ifc^c ergreift unb bon biefen in bie £iefe gebogen mirb, fod
er einen ©djrei bon fict) geben. Sluct) in ^pir)tipuba§ finb im (e|ten hinter §ir»et @j:emplare
bon Uria Brünichii erlegt morben. — eingaben über bie 3lrt unb 233eife, mie Raubtiere
i£>re Opfer angreifen.

$(lb. §. §ärfägeln, Upupa epops. ((Sbenba ^zitc 167.)
(Sin 2ßiebe£)opf rourbe am 18. Sluguft 1903 auf ©anöEjolm bei 55orgä in ginlanb

gefcr) offen.
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(gittar Sönnberg, Om sädgäsens (Anser fabalis Lath.) Variation.

(Sv. Jägareförb. Nya Tidskr. XXXXI., (Seite 190.)

2tu§fübrungen über bie berftfjiebenen formen ber @aatgan3 (Anser paludosus,
arvensis, segetum, brachyrhynchus, neglectus, serrirostris unb Middendorffi.

©. 2lnberfen unb^ermatt^^qDift, Till kapitlet om Kattuglans skadlighet.

((Sbenba Seite 2Ö6.)
SBetbe fbreeben iljre 8triftdjt babin au§, bafe ber SBatbfaug fc^äbltcf» fei, befonber§ in

^arfanlagen, ber erftere auf ©runb bon Beobachtungen/ nad) benen SBalbfäuge junge $afanen
verfolgt Rotten, tnobei er aber nie gefeben fyofoz, baft aurfj toirflicb ein junger ^afan gefangen
Sorben fei, ber anbere auf ©runb bon groei Shobfunterfucbungen, bei benen er einmal einen

Seifig unb einen ©tat/ ba3 anbere 2ftal einen ©rar gefunben I^abe.

Xfy. |)ermelitt, Smätrapp (Otis tetrax) skjuten i Västernorrlands län.

(ßbenba Seite 214.)
33erid§t über bie (Erlegung einer QtvztQtxappz äftitte Wlai in SBäfternorrlanb , ba§

nörblicbfte bt^^er befannte 23orfommni3.

$1. Styl ben, Stenknäcken (Coccothraustes vulgaris) i Lappmarken.
(©benba Seite 215.)

Seridjt über bie ©riegung eine§ Kernbeißers in ber Sabbmarf am 9. Wlal

greberif ®iöbel, Morkulla med fem ungar. ((üsbenba Seite 215.)

SSerfaffer fab brei bi§ bier ©djritt bor fttfj plöt^icr) eine 2öalbfcbnebfe bom 33oben

auffteben, bie smifeben ben 33 einen feftgeftemmt ein $unge£ trug, infolge beffen fei

it)r f^lug siemlirfj fdjtner gemefen. 2)a§ 3Sorfommni§ fei ibm nicbt§ neue§ getriefen, ba er

e§ febon öfter gefel)en babe, bagegen Ratten fid) auf bem (Srbboben noeb bier $unge befunben,

fobaft alfo bie SBalbfrfjnepfe fünf ^unge gebaut bätte, bie boU ber ©röfee eines eben au§=
gefdjlübften ®üd)elcben§ geraefen feien. 2113 Beugen beS Vorganges, ber \\d) am 18. $uni
ereignet fyabz, fü£»rt er ben 2ßalbn)ärter ©nftaf ©rifffon an.

Iß. ©. SBoren, Svarta rödstjärten (Luscinia tithys Scop.) häckande i

Skäne. (ßbenba Seite 215.)
SD^ebrere $ätle bon 33rüten be§ ^auSrotfcbttJan^eS in ©d)onen.

<$unnar £inb, Sädesärlans häckning. (Grbenba Seite 216.)
$at bier $abre bwtereinanber beobadjtet, bafc ein ^ßäreben raeifce 53acbftet§en in

©djroeben groei Sruten bintereinanber gemaebt t)a6en.

<$. föoltfyoff, Om sterila tjäder- och orrhönor. (©benba Seite 237.)
Shtr^e 9lbbanblung über ftertle 2luer= unb 33ir!bennen mit bunter Stafel.

<£. SBüftnei, $ie Slbler üflecttetiburgg. («rdj. ber $er. b. gr. b. 9caturgefd).

in üWedlenburg LVIL, S. 45.)

Stritt für bie (Spaltung ber Slbler au§ UtüitätS* unb bor allem auS äftbetifeben

©rünben ein unb bebanbelt fet)r auSfübrticb bie in äftecflenburg beobadbteten Slbler, alle

einzelnen ©remblare babet anfübrenb, bie ftdj in äftecflenburgifdjen Sftufeen befinben. SBe^

l)anbelt toerben Aquila chrysaetus, Aquila clanga, Aquila naevia, Haliaetos albicilla,

Pandion haliaetos, Circaetos gallicus.

(Sugen Bonner, ©aibrcerf unb $ogelfd)u£. (
sJJ?ttt. Oefterr. %ltid)$b. f. $ogelt

uttb SBogelfcft. IIL, S. 104
ff.)

3Beift nacb/ bafc ftdj mabre§ Sßaibtoer! unb eebter SSogelfdbu^ fct)r gut miteinanber
bertragen.

$nbalt: 3Sogelfcbupafenber. — 53ericf»t über bie ©enetalberfammtung be§ „S)eutfcben

Vereins jum ©ebu^e ber SSogettuelt". — Ober=^ßoftfefretär 2ß. ©teinfamp: Ueber bie

SBeredbtigung ber SBogelbaltung in Käfigen. — P. (S öinbner = 2Betteburg: 33rot unb
©biele. — @ugen.3)onner:

l

3um S5oget§ug. — ftorftmeifter ^urt Öoog: S^ocb etroa§

bom ©raufberfjte. (Wlit bier 5:ertabbilbungen.) — 2lbolf Öinbner: Qu bem Slrtifel: ©in
feberlpfer Papagei. — kleinere Mitteilungen: S)er tgtoreb im (Sd^mar^roalb. Slufruf.

2)ie SlSfulapfcblange al§ ©terräuberin. — 35üd^er=55efprecbungen. — Sitteratur-Ueberfidbt.

9Rebaftion: Dr. ©arl ^. $etm\ike m ©era (9Jeu6).

S)rutf unb ßommiffionSöerlag üon &r. ©ugen ^ö^ler in ®era;Uttterml)cm3.



g)rmt§oCogtfd?e

herausgegeben üom

begrünbet unter Otebaftton bon %. tr» grrijtedjten&fll,

fortgefe^t unter Sftebaftion bon p+ ©tjwnemttmt unb |L ®ij* gteta.

f*?Orbentltd)e3JMtglieberbe§
SSerein§ jaulen einen gaftreSbeis
trag oott fünf 2ft{. unb erhalten
bafür bie SftonatSfdjrift poftfrei (in

2)eutfdjL). — 35a 3 ©intrittägelb
beträgt l 2RarE.— Qafylunqzn unb
Sftittetlungen über ben 33erfanb
werben an ben herein §»9ftenbanten

örn a^elöeamt^aSorft. SRo^raei'
in 3 et ^erbeten.

Dr.

ütebtgiert uon

in ®era (lfteu|)

unb

sßrofefjor Dr. ®. Sflfitjetttarg.

55ie SRebattion ber Slnäeigenbei*

läge füfjrt bie girnta gr. (Sugen
® ö I) I e r in @era;Unterm =

fjauS; aße für biefelbe befthnms
ten Sinnigen bitten mir an biefe

bire!t äu fenben. dagegen ftnb

alle bie 33er fenbung betreffen«

btn SKttteitungen an £evm SRen^

bant Stornier §u richten.

8ommi] fton^SBertag bon gr. (Sugen Äöljler in @era = Unterm^au§.
5j3rei§ be§ ^afyrgangS öon 12 dummem 8 Wlaxh

$lad)i>tu& nut mit Genehmigung QtftatUt.

XXVIII. 3at)rgang. ^e^ctnbev 1903* Hr. 12.

5lud) im $)egember fönnen, mie überhaupt bei froftfretem fetter ben ganzen

hinter fjinburd), üftififäfien aufgehängt merben. 3m übrigen fiel)e SBogelfdjufc*

lafenber ber £)ftober* unb ^oüembernummer.

33*
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Httterfttdjttttgett aßet bie perbauuitg twfdjiebettet ^a^rungsftoffe

im Jträ^enmagen.
SSon ^egteumgSrat ^ßrofeffor Dr. ©. 9£örtg.

Um auf ®runb oon Magenunterfucfyungen gu einem einigermaßen fixeren

Urteil nid)t nur über bie £eiftung§fät)igfeit ber SSögel an fid), fonbern aud) über

bic SftarirungSfioffe gu fommen, roeldje fie gu ftd) nehmen, ift e§ nidjt unroidjtig,

gu roiffen, mie lange bie einzelnen 23eftanbtetle ber (enteren im Magen Derbleiben.

$)enn e£ unterliegt feinem «Sroeifet, ba$ geroiffe, befonberS leid)toerbaulid)e (Stoffe

ben Magen oiel fdmeller paffieren, al£ anbere, roeld)e ben 23erbauung3fäften größeren

SBiberftanb entgegenfet^en. $)ar)er roirb man bn ber Unterfucfyung be3 Magen*

int)alte3 erlegter Vögel leidere häufiger finben als erftere f namentlich aber roirb

bk fixere 33eftimmung ber fonfiftenteren Söeftanbteile fid) leichter burd)füf)ren

laffen. 3e größer aber bie Qafy ber unterfuhren Mägen ift, befto größer ift

aud) bk $Bal)rfd)einlid)fett, aud) bie ben Magen fct)nell oerlaffenben (Stoffe auf*

jufinben, fo baß fctjließlid) bod) ein üollftänbigeS S3ilb aller bie gerooljnte Sftafyrung

au§mad)enber 23eftanbteite unb bamit bie ©runblage ju einer gerechten SBürbigung

ber in grage ftet)enben 5lrt geroonnen roirb.

£>a§ einige Mittel, rrjclc^eö mir pr 33eantroortung ber grage: Sßie lange

bleiben bie oerfdjiebenen üftat)rung3mittet im Magen? t)aben, befielt

barin, ba^ mir bie Vögel mit beftimmten Stoffen füttern unb fie nad) Ablauf

einer geroiffen Qdt töten, um nun ben Mageninhalt feft^uftetten; aber felbft biefe§

bittet f)at oerfd)iebene Mängel. £)enn erften§ rotrb e§ nidjt gleidjgiltig fein, ob

ber Voa,et einen leeren Magen t)at ober nid)t, mit anberen SSorten, ob er ljungert

ober fatt ift, groeiten^ werben bk einzelnen Üftat)rung£ftoffe oerfdjieben fdjnell an*

griffen uno serfefct roerben, je nad)bem fie mit anberem, meinem ober t)artem

Materiate oereint im Magen fid) befinben; unb Drittens enblid) mirb man nur

fold)e (Stoffe oerfüttern fönnen, roeldje roirflid) gern, alfo in größerer Menge auf

einmal Derart roerben, bamit ber geitraum oc^ $lufentf)alte£ im Magen genau

feftjuftellen ift. Sd)ließlid) aber ift eS'nidjt leid)t, oon oielen s2lrten eine Ijin*

reidjenb große 3a^ bn folgen Verfudjen §8 bekommen.

$>er Streit um ben SBert ber Magenunterfucr)ungen im allgemeinen, roeld)er

befonberS lebhaft gelegentlich meiner Veröffentlichungen über bie Untersuchung

oon metjr als 5000 £räb,enmagen unb ben baran gefnüpften Folgerungen ent*

brannt mar, oerantaßte mid), ben Verfud) gu machen, burd) Verfütterung oer*

fdjiebener 9cab,rung§mittel an ®rät)en einige 5Harl)eit in biefe grage $u bringen.

Über baZ @rgebni§ begeben roill td) im golgenben berieten, oorroeg aber be*

mer!en, ba^ eine entgiltige ^Beantwortung nod) nidjt erhielt roerben fonnte, trofc

ber oertjättnigmäßig großen 3<# &on ßrärjen, roeldje mir jur Verfügung ftanben.
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1

^d) erhielt biefelben, im ©an^en 28 (&tM, im oergangenen §erbft burd?

£errn 3. £l)ienemann, ben Setter ber SBogelmarte Soffitten, unb brachte bie

gan§e ®efellfd)aft in einem ber größeren glugfäfige unter, meiere auf bem 2Ser*

fud)3felbe ber biologifcfyen Abteilung in 'Darjlem errietet finb. SSon bort mürben

bie $ögel einzeln in etroa 1 (Eubifmeter faffenbe Käfige gebraut, einige £age

barin, bamit fie fid) eingewöhnten, in uTbüdjer SBBetfe gefüttert nnb fcrjließlid) mit

Demjenigen gutter üerfetjen, meld)e§ geprüft merben follte. üftad) ber nad) einem

genriffen gebrannt erfolgten Rötung nmrbe fofort ber Mageninhalt unterfuerjt.

9er. I. 1
) g.

2
) 10 tUjr 25 Minuten Vormittag. £. 2

) 11 Ufjr 25 Minuten

Vormittag. S.
2
) 1 (Stunbe.

%. 1 großer Engerling oon Melolontha, 33 fleine (Engerlinge oon

Phyllopertha.

Mageninhalt: geljn gan$e, roenig angegriffene unb etroa boppelt fo ötcl

ftarf »erbaute Söeijenfömer; einige §äute oon Engerfingen, ber $opf eines großen

unb eine£ fleinen Engerling^.

£)ie Sßei^enförner, melcfje nod) oor 10 Ulrr aufgenommen fein mußten, rjatten

fici) alfo mälrrenb l 1^ ©tunbe beutlid) erlennbar unb §um STetl Jogar roenig oer*

änbert im Magen erhalten, oon ben 34 Engerlingen bagegen maren nad) 1 ©tunbe

nur nod) 2 fidjer nad}meßbar.

@d)on au§ biefem einen SBefunbe bürfte fidler Ijeroorgeljen, ba%, menn mir

3nfeftenlart>en in relatio gutem Erfyaltung^uftanbe in einem JMljenmagen finben,

roie fie 5. 33. in ber mir unterteilten §oologtfd)en Sammlung ber biologifdjen

Abteilung in großer galjt aufberoafyrt merben, biefe ntctft bie tofjpeidjerung mehrerer

£age repräfentieren, mie e£ ^ablonorogfi annimmt3
), fonbern melmefyr bie fRefte

ber legten, fur^ oor bem £obe be£ betreffenben SnbioibuumS aufgenommenen

Marj^eit barfteEen. $ergleid)e aud) bie Hummern 2, 6, 23 bi% 28 in biefen

unb %lv. 2, 3, 5 in einem früheren 9luffa£.
4
)

SRr. 2. g. 10 tUjr 25 Minuten Vormittag, t. 11 U^r 25 Minuten

Vormittag. 3- 1 ©tunbe.

g. 1 Maifäfer, 1 großer unb 1 Heiner Engerling, 1 £)u£enb etma 10 cm
lange SRegenmürmer. Um 10 Ul)r 45 Minuten fraß bie ®röl)e nod) ein <5tüd

gell einer 23ranbmau£. 5luf ben Maüäfer raurbe nur gmeimal gebiffen unb er

bann ganj üerfd)lucft.

*) £)en ßrftljen 9fr. 1 big 6 rourbe um 10 üfjr bormittagg ba$ au§ Soeben unb SRü&fen

öefte^enbc gutter fortgenommen.
2
) 8f= Fütterung, begro. ber ßeitpunft, an meinem bie Sfrärjen ba§> toorgefefcre guttcr

8u firfj nahmen; %== Rötung; 3=3eitraum smifc^en Fütterung unb Rötung.
z

) Stquila 8. £anb 1901, ©. 268 ff.

4
) 3ur ßräljenfrage. DrnitE). 2ttonat$frfjrift XXVII, $af)rgang 1902, @. 187.
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Mageninhalt: Mehrere gut erhaltene Sßet^enförner; baä ©tücf Mäufe*

feit ^iemlid) erhalten; üom Maifafer waren nod) Me Seine oorljanben unb tin

fletneS ©tücfdjen glügelbecfe. gerner fanben fid) einige ©teindjen oor.

$)er ,3eitraum öon einer ©tunbe fjatte alfo hingereicht, um einen äiemttd)

großen, ungerfteinert öerfcfytucften $äfer faft ööllig, 2 Engerlinge unb 12

Sftegenwürmer bagegen gän^lid) öerfdjmtnben §u laffen.

9lv. 3. g. 10 Uljr 35 Minuten öormittagS. ST. 11 U&r 35 Minuten

öormittagS. Q. 1 ©tunbe.

2f. eine weiße Mau£ unb ein ©tücfdjen gell einer SBratibmauS. S)ic roeige

Mau§ würbe nur wenig gerriffeu unb ofjne sMcfftanb üerfdjlungen, ebenfo baä

©tücfcfyen 23ranbmau3feÜ\

Mageninhalt: Einige wenig angegriffene Sei^enförner; £aut unb ®nodjen

ber weißen Mau§. £)ieje §aare waren nod) erfennbar, aber öötttg öon ber £aut

gelöft; an bem gellftücf ber 23ranbmau£ bagegen faßen fie nod) feft. 23ergteicöe

aud) £räl)e 9^r. 6 meinet früheren SlrtilclS (1. c. @. 187), welche eine 20 cm
lange Ringelnatter unb 20 Minuten fpäter eine Maus erhalten fyattt. $on

legerer waren nad) 1 (Stunbe §aare, ®nod)en unb eine ©pur öon fjletfdj, öon

erfterer nad) 1 ©tuube unb 20 Minuten nur nod) geringe ©puren öorljanben.

üftr. 4. g. 11 Urjr öormittagS. X. 1 Ufyr 10 Minuten nadjmittagS.

3. 2 ©tunben 10 Minuten.

g. eine 33ranbmau3. £)iefelbe würbe nur wenig gerriffen unb nodj ööllig

jufammenljängenb öerfcfytucft.

Mageninhalt: Eine größere ^Inga^l SBei^enförner, welche burd) bk 23er*

bauungSfäfte etmaZ erweicht, im $nnern aber nod) äiemlid) feft waren. $)ie

Maus war öollftänbig öerbaut, nur bic ©d^wan^teile fingen nod) in ber §aut

jufammen. 2lußer biejen heften fanben fid) nur nod) 2 SBeinfnodjen unb §aare

öor. £>er Magen enthielt ferner nod) einige (Steinten.

9lx. 5. 5. 10 Ul)r 40 Minuten öormittagS. Z. 1 Uf)r 10 Minuten

nachmittags. 3. 2 ©tunben 30 Minuten.

5- eine 23ranbmauS, welche äiemfid) ftar! gerriffeti unb in einzelnen 33iffen

öerfd)lungen würbe.

Mageninhalt: Einige 5Bei§enförner öon berfelben ^onfifteng wie bei

$lr. 4. 3Son ber Mau§ war nur ein falber Sauffnocfyen übrig, fonft feine ©pur,

Weber oon paaren nod) $nod)en, öorfyanben.

9lv. 6. 5 11 Uf)r 15 Minuten öormittagS. % 1 UJr 30 Minuten

nachmittags. Q. 2 ©tunben 15 Minuten.

g. 8 Julus terrestris, 5 fleine, brei große Sauffäfer, 4 fleine Engerlinge.

Mageninhalt: Einige ftarf oerbautc 2Bei§enförner unb weißlich gelbe
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glüffigfeit. 53on ben Sauffäfern mar nur ein falber ßopf oorfyanben, atle§ anbere,

aud) bte £aufenbfüf$e unb Engerlinge roaren oerfcfymunben.

2öie mir auS ben üorfteljenben 23erfud)en erfeljen, werben Snfeften ber öer*

fdriebenften 5lrt unb 3J^äuje in relatiö fefjr fur^er Qät oerbaut unb üerjdjroinben

fo t)odftänbig aus bem Magen, ba$ fd)on nad) wenigen @tunben nichts me^r

üon tfmen fid) nadjmeifen lägt. 34 bcmerfe babet, baß bie $räl)en bei ber

gütterung regelmäßig beobachtet mürben, fo ba$ ein $rrtum be^ügltd) ber auf*

genommenen Sftafyrung um fo meljr au§gefd)loffen mar, al£ bte Beobachtung ja

nod) burd) bie oorfjerige genaue Dotierung ber tljnen bargebotenen unb ber mteber

entzogenen (Stoffe ergänzt mürbe.

£)en mmmeljr folgenben $räf)en mar baZ bi£l)er gereifte gutter, 2Bei§en

unb SRübfen, am 5lbenb oorfyer entzogen morben, fo ba$ ber SBerfud) an ein etma

15 ftünbigeS gaften fid) anfdjlofc.

9lx. 7. g. 9 Uf)r 30 Minuten oormittagS. ST. 10 Ufjr 30 Minuten

oormittagS. Q. 1 ©tunbe.

g. einige einen Sag oorljer gequellte ^Beijenförner 1
) unb etmaS Sftübfen.

Um 9 Ul)r 40 Minuten fraß bie &täf)e nod) ein fteine§ ©tücfdjen Sßücfling.

Mageninhalt: S)er Soeben mar nod) öorljanben, aber ftar! ermeidjt. Sftübfen

unoeränbert üorfyanben, ebenfo ba§ «Stücfc^en Söücfling. Einige fleine @teincf)en.

SRr. 8. %. 9 H$r 30 Minuten oormittagS. X. 12 Ufjr üormittagS. g.

2 ©tunbe 30 Minuten.

g. einige 2Bei$enförner.

Mageninhalt: Ein ftarf angegriffenes ^Bei^enforn, eine "än^aljl SBeigen-

fetalen, 2 Heine ©teindjen.

9lx. 9. g. 9 Uv)X 40 Minuten oormittagS. X. 1 Ufyr nachmittags. 3*

3 ©tunben 20 Minuten.

%. etmaS Mais, Sftübfen, Soeben unb ein €>tücf 23ücfling.

Mageninhalt: 3Sei§enfd)a(en, einige fetjr ftar! angegriffene, innen aber

nod) fyarte MaiSftücfcfyen, 1 anfdieinenb gän^lict) unoerfefyrteä Sftübfenforn, einige

(Steindjen.

Wx. 10. %. 9 Uijr 40 Minuten oormittagS. X. 2 Uljr nachmittags. £.

4 (Btunben 20 Minuten.

3«. etmaS Mais, Zeigen unb ein ©tücfdjen SBücfüng (teueres um 9 ll^r

50 Minuten ttormittagS.

Mageninhalt: $te üftaf)rmtg mar flüffiger, mie bn ber oorigen. £)ie

MaiSförner maren jerfleinert, bk Räuber ber (Stücfe meid}, Die Mitte nod}

Imrt: ^Bei^enfdualen nid)t erkennbar. SSon bem SBücfling mar nichts mefyr oorljanben.

') %ud) bei ben folgenben ®räl)en ttmrbe gequellter 2ßei§en gereicht.
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9?r. 11. g. 9 Ufjr 40 Minuten öormittagS. %. 3 Ut)r nachmittags. 3.

5 Stunben, 20 Minuten.

g. ©tmaS Mais, SSet^en unb (um 9 UI)r 50 Minuten oormittagS) ein

©tücfdjen Sßücfting.

Mageninhalt: <£)ie Shälje ^atte mafyrfd) einlief) fpöter nod) ein MaiSforn im

$äfig gefunben, benn ber Magen enthielt ein folcfyeS äiemlid) frifd) jerffeinert. Qm
übrigen war ber Mageninhalt eine jdmumige gtüffigfeit. Einige (Steinten oorfjanben.

fRr. 12: g. 9 Uljr 40 Minuten oormittagS. X. 4 Uljr nachmittags. 3.

6 ©tunben, 20 Minuten.

g. ©troaS Mais unb ^Beigen; ein ©tücfcfycn SMcfting (9 Utjr 50 Minuten

OormittagS).

Mageninhalt: berfelbe mar im ©egcnfafc $u bem üorigen gän^lid) trocfen

unb beftanb aus einigen jeljr fleinen MaiSftücfd)en, einigen 2Bei§enfd)alen unb

<Steind)en.

9lr. 13: g. 10 Uljr 15 Minuten OormittagS. Z. 6 lll)r nachmittags.

3. 7 (Stunben, 45 Minuten.

g. Soeben unb ein ©tücfcfyen 23üdling.

Mageninhalt: 3)erfelbe mar jiemtid) trocfen unb beftanb' aus einigen

meuigen Sffiei^enidjalen.

9lx. 14: g. 10 Uljr 15 Minuten oormittagS. X. 11 Uljr 15 Minuten

oormittagS. 3- 1 ©tunbe.

g .GfrroaS Mais, SSei^en, ein ©tücfd)en SBürfling unb (um 10 Ufyr 30 Minuten)

ein jerjcfynittener ^räljenmagen (berjelbc mar nod) gan5 frijd) unb marm unb

rührte oon einer eben erft getöteten ^rätje fjer, er mürbe oon ber SSerfudjSfrä^e

gierig oerfdjlungen.)

Mageninhalt: SBei^en unb Mais mar nod) faft gar nidjt angegriffen,

ber Sßütflütg, oon meldjem bie |)aut nid)t mit oer§et)rt mar, mar oöllig oerbaut,

bie Magenftücfe mareu ftarf augegriffen, aber nod) ntcfyt oöllig oerbaut.

£>ie folgenben $erjud)e be^ietjen fict) auf tk grage, mie lauge gebern im

Magen nacfymeisbar erhalten bleiben, ©ie mürben in ber $Irt ausgeführt, haft gc*

IjadteS ^ßferbefletfct) mit ^räljenfebern, namentlid) ben marteren 23aud)febern, oerfnetet

mürbe, morauf id) aus biejer Maffe fleine, etma einen ^ubi^eutimeter große SBiffen

formte, roeld)e oon ben Gräben un^erfleinert oeridjlutft merben founteu. $>ie

gütterung erfolgte bei allen um 9 Uv)v 45 Minuten oormittagS.

$lx. 15: X. 10 Ut)r 15 Minuten oormittagS. 3- tmz W De ©tunbe.

Mageninhalt: $)aS gteijd) mar nod) erlcnnbar, aber $u einer breiartigen

Maffe gemorben. gebern oorfyanben, ebeufo einige ©teincfyen.

Sflx. 16: SC 10 Uljr 45 Minuten oormittagS. 3. 1 ©tunbe.
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Mageninhalt: *5)a5 ^leiftf) mar üon berfelben 23efct)affenl)eit, tote bei

Sftr. 15. gebern öorrjanben, ebenfo einige ©pelzen (t»om 5lbenb öorfyer!) unb

©teindjen.

9?r 17: Z. 11 Uljr 45 Minuten üormittagS. 3. 2 ©tunben .

Mageninhalt: £)a£ Sleifd) mar ftarf üerbaut; $)ie gebern ööllig mtoerfeljrt.

SRr. 18: X. 11 Uljr 45 Minuten r-ormittagS. 3. 2 ©tmtben.

£)ie $räl)e befam aufjer bem mit gebern öerfctgtcn Sßferbefleifd) nod) eine

WlauZ, Don ber ein ©tücfrfjen §aut übrig getaffen mürbe.

Mageninhalt: £)a§ gleifcfy .mar ttöltig »erbaut, ebenfo bie Mau§, öon

ber nnr ein &nöd)elcf)en übrig mar. £)ie gebern maren erhalten. 2lu§erbem

6 gtemltci) große «Steinten oorfyanben.

9lv. 19: ST. 2 Ut)r 45 Ginnten oormittagS. 3. 5 (Stunben.

Mageninhalt: gleifd) ööllig oerbaut; gebern fämtlicl) erhalten; ferner

einige ©pclgen (00m $lbenb oortjer!) nnb (Steinten oorfjanben.

9lv. 20: £. 3 Ut)r 45 Minuten ttacfcmittagS. 3. 6 ©tnnben.

Mageninhalt: Gmte Heine geber, einige ©pelzen (! !) unb ©teinc^en.

9^r. 21: Z. 4 Urjr 45 Minuten nachmittags. 3. 7 (Stunben.

Mageninhalt: (Einige ftarf verriebene, aber nod) erlennbare gebern unb

einige ©teincfyen.

fflx. 22: %. 5 ltt)r 45 Minuten nachmittags. 3. 8 ©tunben.

Mageninhalt: Einzelne Heine geberrefte oorfyanben; be£gleid)en einige

(Spelten (!!) unb ©teindjen.

SDie nunmehr fotgenben 6 Gräften, meldte gleichfalls feit etma 15 (Stunben

gefaftet Ratten, mürben auSfdjlieftfirf) mit 3nfeften, be^iel)ung§meife mit £aufenb*

fügern unb Dftegenmürmern gefüttert.

$)ie gütterung erfolgte bd allen um 9 Ufyr 30 Minuten üormittagS.

9tx. 23: Z. 11 Ul)r 30 Minuten öormittagS. 3. 2 @tunben.

5. 3 Carabus hortensis.

Mageninhalt: Einige S3eine unb Heine €>tüc£d)en einer glügelbecfe.

(Steinten.

9lx. 24: Z. 1 Ut)r 30 Minuten nachmittag«. 3. 4 (Stunben.

g. 1 Carabus hortensis.

Mageninhalt: 2 ganj Heine ©Ijitinftücfcfyen. <Steind)en.

Wr. 25: £. 1 Uljr 30 Minuten ttadfjmittagS'. 3. 4 ©tunben.

g. 2 Carabus hortensis, 3 C. granulatus, 3 Julus terrestris, 10 @nger^

linge, 6 SRegenmürmer.

Mageninhalt: Einige ®öpfe üon Engerlingen; ©petzen (!!), <Steind)en.

Vir. 26: Z. 2 Uf)r 30 Minuten naduntttagS. 3. 5 ©tunben.

34
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g. 1 Carabus hortensis, 2 Julus terrestris, 10 (Engerlinge, 3 Siegen*

mürmer.

Mageninhalt: (Einige Steinten unb ©pelzen (!!); üon ben $nfeften feine

(Spur meljr.

9fcr. 21: Z. 3 Uljr 30 Ginnten nad&mittagg. £. 6.©tunben.

g. 2 Carabus hortensis, 1 Julus terrestris, 10 (Engerlinge, 3 Pflegen*

mürmer.

Mageninhalt: (Einige gang flehte (Eljitinftücfdjett üon glügelbecfen, ©peljen

(!!) unb (Steinten.

9lx. 28: ST. 5 Uljr 30 Minuten nachmittags. 3. 8 «Stunben.

g. 2 Carabus hortensis, 2 Julus terrestris, 10 (Engerlinge, 3 Sftegenroürmer.

Mageninhalt: 9ftdfjt£.

Obtpotjl öorftetjenbe SSerfud^e erft einen geringen 23rud)teil ber 53erbauung§-

üorgönge im ^räljenmagen bti 3ufül)rung oerfdjiebenartiger Üftafnmng flarfteßen,

fd)eint barauS bod) ba$ eine mit I)tnreitf)enber €Hd)erl)eit fidt) gu ergeben, bafj

pflanzliche (Stoffe, namentlich (Sämereien, fid) in tt)ren Sftüdfiänben feljr öiel länger

in bem Magen nadjmeifen laffen, al§ felbft bk djitinöjen S3eftanbteile ber ^nfefaen.

ginben mir bie garten $öpfe ober glügelbecfen oon folgen, fo fann immer nur

ein geitraum weniger (Stunben gmifdjen tt)rer 2lufnal)me unb bem ütobe be3

betreffenben $ogel£ liegen, finb aber bie Snfeften gar nod) üöllig erhalten, fo

toirb eine nod) fürgere (Spanne Qtit an^uneljmen fein. 33ei ber Unterfudjung

ber ^räl)enmagen ftbfet man aber fetjr oft auf foldje moljterfyaltene Ferfe, unb e§

mirb fid) bei biefen SSögeln bann motyl meift um foldje fyanbeln, roeldje mitten

au§ ifyrer nufcbringenbeu Xljätigfett fyerauS bem <Sd)rotgetr»eI)r be3 fräl)enfeinblid)en

SanbroirteS erlagen.

gür bk Beurteilung be§ roirtidjaftlicfyen 2Berte£ oon folgen SSögeln, mie

er fid) au£ ben MagenunterfÜbungen ergiebt, tft ba$ oorftefyenbe (Ergebnis nietjt

umr>id)tig, benn mir fetjen barauS, baß man in 2Birftid)feit, menn man fid) auf

ben S3efunb ber Prüfung be£ Mageninhalte^ ftü|t, bk Qnfeftenöertilgung feitenS

ber Fräßen im 23ergleid) $u ifyrem Förnerraub gu gering anfefct, ba ja ber Magen*

Inhalt nod) bie im Verlaufe ber legten 15 (Stunben oergeljrten Körner, bagegen

nur bk fur$ oor ber ©riegung oerfpeiften ^nfeften erfennen läßt. Um in

biefer 33e^iel)ung — bü eüentueller SÖeredjnung be£ SßertüerljältniffeS beiber

SftafyrungSbeftanbteile — einen einigermaßen genügenben 2lu§gleid) §u fd)affen,

mirb e§, mie e£ in meiner Frauenarbeit aud) gefdjeljen ift, gerechtfertigt fein,

ettoa gefunbene ©etreibefpel^en, alfo bie am längften im Magen oermeilenben

IRefte oor Dielen (Stunben oer§el)rter ©etreibeförner, unberücffid)tigt ^u laffen unb

nur bie tljatfädjlid) nod) oor^anbenen Körner in iftedjnung gu fteüen.



Unterfud^ungen über bie Sßerbauung berfd^iebener 9ßaljrung§ftoffe im ®rär)enmagen. 477

darüber, roie bei gleichzeitigem SBorfyanbenfein gang oerfdjiebenartiger Sprung

im äftagen fidt> t>k SBerbauung ber einzelnen (Stoffe geftaltet, muffen un£ nocf)

meitere 23erfud)e aufftären, mie autf) bie grage p unterfud^en fein mirb, melden

©influjg tk inbitiibneHe £)i§pofition auf bie ©cfynettigfeit, mit roelcrjer bie Sftafyrung3-

beftanbteile ben 9ftagen oertaffen, fjat.

^ccupatioitö-^eßiefe.
1
)

SSon Victor Dritter bon St:f d^uf i ju ©tfimibrjoffen.

X. 2
) (1902.)

D ft e r * e t $«

Glyps Mvus (€fm.) 9 gttljlgeier*

£err £)ampf5iegeleibeft§er ®. Stil in TOfattt bei galcfenau a. .b. (Sger fd)o§

in feinem ferner am 31. 9#ai mit ^cuüerfcfyrot einen ®änfegeier öon 252 cm
gtugmeite. (Qäger§. 33. n. 3». XVIII,, 1902., Wx. 12., ©. 321.)

Yultur monachus L., 9ftimdj§geier*

21m 12. $uni erlegte ber gräfl. Sobron'fctje görfter §ugo §of)entnarter im

9ftaltatf)ale näcfyft ©rnünb einen Shittengeier oon 293 cm glugmeite, ber auf

auf einer bürren gidjte aufgebäumt fyattz. $. f. gorftroart %. ^ßircfer in Dber*

brauburg präparierte btö feltene @tücf (Sin gtueiter mürbe fpäter t>om fjorft-

gerufen @dnffer am ^flügefyof gefefyen. (%. ^ßircfer, SU. ö. ^agbbl. XVIIL,

1902, 9fo\ 31, ©. 170.)

Aquila fulva (L.), «SteittaMer.

23 öf) tuen. 2lm 7. Dftober erlegte b'er $eger be§ $errn gf. 2Bö£)le im

Oteöier ©traugni^ bti S5ö^m.-2eipa einen ©teinabler öon 165 cm gtugroeite.

(g. ^öötjle, ^agbfr. IL, 1902, fflx. 57, ©. 917, 3to. 58, @. 933.)

$>en 6. Oftober erlegte ber freifyerrlicfye SBarcm o. ^ercfentr'fcfye £)eger ber

§errfcrjaft Unter=sßocerni| bei ^ßrag einen ©teinabler öon 2,20 m glugroeite.

(51. @f. ®orcep: SSaibmf). XXII., 1902, SRr. 23, ®. 390.)

33ufomina. 21m gmeiten 3Beit)na(^t§tage 1901 traf ein 5Batbauffe^er in

1
) 35ei ber 33efpredjung einer ä(jnlidjen 3ufammenfteCtung ornitr;ologifd£jer ^Zott^en au§

^agbgeitungen in einem anberen Journale rourbe betont, ba%, e§ beffer roäre, roenn berartige

ßolleftaneen unterblieben, ba fie al§ unfontrottierbar bie SBiffenfcrjaft gefär)rbeten. $d) teile

biefe Slnftfjauung nidjt, fyalte tnetmerjr bie ©ammfung ber in ^agb^eitungen unb audE) in

£age£olättern erfdjienenen ornitf}o[ogifdjen Zotigen gerabegu für roicrjtig, ba ficf» tr)re ®ennt=

ni§ ornit§o(ogifd)en Greifen gumeift ent§iet)t unb fo manches nidEjt Unmitfjttge berloren gebt.

2öer ba§> Material §u fauniftifct)en ßroecfen benrn^t, ber roirb baran aud§ ßrittl üben muffen,

ofyne meiere ber 2Bert bon 3vtfammenftellnngen au§> ber Sitteratur ftetS ein problematifc^er bleiot.

2
) SSergteic^e Ornit^. 3Jlonatgfc^rift XXVIII., 1903 Wx. 7, ©. 297—306.

33*
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^ogorttta um 7 Ufyr morgend beim Suberpla^e ^met ©tehtabler, bte 9Ia£ frönten.

5n bte £uberf)ütte gelangenb, glüdte e£ il)m öon bort, einen ber $lbler, einen

jungen Sßogel t)on 85 cm £änge unb 2,15 m ^Breite gu erlegen. (ST. ©d)ramecf,

2). ^agbfr. IL, 1902, «Rr. 15, ©. 244—245.)

. ®aligien. Qmtaguft 1898 mürbe ein ©rentabler auf ber grä^gamorj^fifdjen

^Domäne .gafopane erlegt, ber t»or ben klugen be£ Sägern einen gud)3 fcfylug unb

mit biefem fid) aufzwang. (Söalbtäufer, 2BaibmI). XXIL, 1902, 9cr. 5, ©. 69.)

©djlefien. 51m 1. 3 ult i Pn 9 oer er§f)er§oglid)e Qäger s2lnt. §anb( in

2Beicl)fel im 23arant)agebirge in einem mit einem roten ©icfyrjörndjen befbberten

^auboogelfreugeijen ein @£emptar öon 96 cm Sänge unb 2,25 m glugmeite.

^Derfelbe Qäger fing an gleicher ©teile im 33orjar)re ebenfalls einen ©tehtabler.

(2. gud)3, SKttt. n. ö. 3abfd^.«SBer. 1902, 8fhr. 7, ©. 275.)

$5flri ert. £)en 18. Dftober mürbe in ^ßoüir bei ®effana, circa brei©tunben

öon trieft, ein ©tehtabler, ber einen §afen fröpfte, erfd)lagen. glugmeite 2 m.

(2angl)ammer: Sagbfrf IL, 1902, Tit. 57, ©. 917.)

Haliaetus albicilla (L.), Seeadler.

Kärnten. §err £). 2Berfl unb beffen S3ruber ^ermann erlegten am

22. £)eäember 1901, etma 1000 m öon ©t. Slnbrä im Saoanttaljle entfernt,

einen 2,45 m flafternben ©eeabler mit üier ©puffen, ber fid) bti ben gafanen-

fdjtttten eiugefdjnmngen Ijatte. ($id)ter, Saiömft. XXIL, 1902, Sftr. 5, ©. 70.)

Pandion haliaetus (L.)
9 gifdja&ler.

93öt)tnen. $m (Gebiete be3 jogenannten ^ommerner ©ee3 mürbe im ^>erbft

ein ©eeabler öon 1,60 m glugroeite erlegt unb ööm $>urer äftufeurn angefauft.

(Sägern 23. u. Tl. XVIIL, 1902, 9?r. 20, ©. 549.)

(2)ie angegebene geringe Jlugroeite tä&t erfenneu, ba% e£ fiel} um einen

fr5iid)=", nid)t um einen ©eeabler, mie in ber -Sftotiä angegeben, fjanbett.)

gorftabjunft Üftafe beobachtete am 23. Tlai im böljmifcfyeit Mittelgebirge

einen über bem 33rgef tner Xeid)e fjerumfreifenfcen gifdmbler, ber bann nad) 2Irt

be<§ £urmfalfen eine SSkile, ungefähr 20 m über bem SBaffer, rüttelte, fidt» bann

in felbcS ftür^te unb einen circa ein $funb ferneren gifd) IjerauS fyolte, melden

er in bem nat)en gidjtenbefianbe fröpfte. %laü) einer falben ©tunbe erfdjien ber

SRä'uber mieber unb mürbe erlegt, Sänge 57 cm, glugmeite 1,56 m. ($. £.,

£>. Sagbfr. IL, 1902, dh. 38, ©. 611.)

CircaStus gallicus (Gm.), ®rf)fattgenaDler.

^ieberöfterreid). §err ©cfymarä erlegte gelegentlid) be£ ©djnepfenftridjeS

im fReöter ©iegenfelb bei Söaben am 12. 2lpril einen ©djlangenabler. &lug*

\r)ütt 1,65 m. (53., SSaibml). XXIL, 1902, Mr. 10, ©. 157.)
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Buteo huteo Zimmermannae (Ehmke), galfenbuffarfc.

2J?itte Sftoüember mürbe in ber -ftälje ber Militär jd)ieJ3ftätte bti 2Bien auf

ber Ufyuljütte ein ©teppenbuffarb (,3tmmermann'3=33uffarb) erlegt unb oom

Präparator Ä. ftafner auSgeftopft. (SR. 2Bien. »benbbl. 318 oom 20. SRoöember

1902; SWittö. öfterr. föetdjgb. SSogcl!. unb @d). IIL, 1902, Sftr. 2, ©. 19.)

Munis milTus (L.), Milan.

(Steiermark 91m 8. gebruar fröpfte auf ber SDungftätte eine§ dauern-

IjofeS in gel bb ad) ein großer SRaubboget eine bortr)ingetr>orfene oerenbete $a§e

unb fing fid) fpäter in einem aufgelegten £eltereijen. ©3 mar ein roter ÜJtilan,

ber nun auSgeftopft bte (pammlung Dr. ®ruber§ giert. (21. Reiter, SBaibml). XXIL,

1902, 9fr. 6, @. 85.)

Bubo lbul)o (L.) 9 Uftu*

©aligien. £)en 9. Dftober flog in ®tumar in ein r)etl erleuchtetet offene^

genfter be3 !. unb f. ättarobeljaufeS ein Ut)u. (SBaibmr;. XXIL, 1902, Kr. 21,

©eite 310.)

$. Ddn'enberger fing in <5t. ägr/b a. 9?eutr>atb am 24. Dftober in einem

mit einem au^geftopften ©td^örndjen beföberten (Sifen, baZ auf einem fd)tr>er $u*

gänglid)en getfen aufgehellt mar, einen U§u üon 1,60 m glugtoeite. (3agbfr. IL,

1902, $lv. 62, @. 996.)

Turdus merula L., 2lmfeL

Üftieberöfterretcl). $n einem ©arten in ^remio a. £). tjielt fid) biefen

SBinter unter anberen Imfein eine geftedte auf, bk roeige geberpartien an beiben

fangen unb ein breitet metjßeS 25anb, ba% fid) über ben ^üden unb bic <Sd)ultern

30g, foroie meifee tupfen auf ber unteren Sftüdenljälfte befafj. (^ägerg. 25. u. 9ft.

XYIIL, 1902, «Rr. 3, @. 71.)

Wlafy Dberinfpeltor £>. fommen im !. f. 2lug arten in 2Bien nid)t nur ge*

fledte, fonbern aud) ganj toeifje 2Imfeln oor. (^ägcrg. 25. u. sIft. XVIIL, 1902,

Sto. 4, ©. 100.)

Lanius collurio L., Sorttbreljer*

? £)er I. unb !. gorftgerjitfe %. @auer fal) einen rotrüdigen Sßürger fdjmer

belaben auf fid) aufliegen unb auf einen circa 15 ©d)ritte entfernten ßrateguS

fliegen. 2öie ba% ®la3 unb fpäter ber klugen jdjein beroiefen, f)atte ber ^Bürger ein

brei big neun £age alte£ Sftepfyubn auf einen £>orn aufgefpiejgt. (%. ©auer,

Söatbrnf). XXIL, 1902, gffr. 5, @. 72.)

Tetrao urogallus L., 2laerf)al)tt.

(Bai § bürg. £)en 30. Dftober braute bie SJcaurerSgattin 5lnt. Sauter*

brunner §um ®aftnrirt ©mad)l in Sttidjelbeuern einen 2luerrjarjn, ber fie fctjon
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mehrere Sage öor^er im 2Balbe beim gerfleinern oon Knütteln angeflogen unb

attaquiert §atte unb gegen ben fie fid) mit Knütteln oerbeitigen mufete. 5lm

Sage üorrjer fyatte fid) ber £arjn Äopf unb S3ruft pm 5lngriff<§punfte gemäht

unb tourbe jdjließlid) im Kampfe erid)lagen. (SBaibml).' XXIL, 1902, SRr. 22,

©. 326; 2Ritt. n. 5. 3agbfd).>$er. 1902, 9h\ 12, @. 458; ©algb. SSoitebl.

r»om 3. 9?ot>ember 1902, Mv. 250, ®. 4.)

©teiermarf. (Seit 2öeil)ttad)ten 1901 erjdjeint bei ber 23err)ooec = §ütte

mieber ber „tolle 2luert)alni", falls nidtjt feljr ftürmifdjeS SBetter Jjerrfc^t, unb ge-

bärbet fid) tote im ^aljre oorfyer. ©eine sftacrjtrufye Ijält er auf ber (Sbelfaftanie neben

ber glitte. 9b. $ad)er, SBatbtnlj. XXII., 1902, 9?r. 5, <5. 72.) 5Bie ber genannte

fpäter berietet (Ibid. 9^r. 14, ©. 217) 50g fid) ber ©ai)n feit $fingftmontag prücf.

Sftad) 9lb. $ad)er tjat ber 2Iuerf)arjn fotüofjt an Xollljeit, als ©d)önrjeit ju=

genommen. 9Jttt 2Iu3naf)me tton $ferben ift tttdjts üor {einen Eingriffen fid)er

unb aud) ba§ §üttenroeib muß fid) §u feinem ©dju^e einer äftigen ©tauge be=

bienen, um ifjn abgalten. 3n neufter Qzit balgt ber £>al)n mit Vorliebe auf

bem ©d)tt)etneftaüe, roo ifym guroeilen in ben borgen ftunben eine §enne ©efett-

fdjaft leiftet. ©türmifcfje Sage ausgenommen, ift ber £)atjn beftänbig in ber 9^är)e

ber $ütte p finben. («b. $ad)er, SBaibml). XXIL, 1902, Sflr. 10, @. 159.)

Tetrao tetrix X urogallus, üttufelljutjtt.

23 öf) tuen, ^n ber erften ©eptemberfyätfte rourbe auf ber 23aron 0. Silgcnau'

fdjen Domäne ©d)lüf fei bürg Dorn !. unb !. Sftittmeifter Rüffel ein SRadelljalnt

erlegt. £)a£ (Sjcemplar entftammt einer Sluerrjenne, bie nebft anbereu Rennen

unb §äl)nen ifyrer 2lrt oor Qafyren *n oer benachbarten Fontane ausgebrütet

nmrbe unb fid) bann in bit ©d)lüffelburger iRedteve 30g unb fyier mit einem 23irf*

I)at)ne freute. SDer feurigen S3rut entfproffen §roei §)ät)ne unb bret Rennen,

bie fid) bis auf ein $aar üerringerten. (£mgo'S 3ago§. XLV., 1902, %lx. 20,

©. 594-595; ÜJMtt. n. ö. 3agbfd).^er. 1902, Ta. 12, @. 458; 2). $äg. XXV.,

1903, Wv. 2, ©. 19.)

Sftieberöfterreid). $luf ber §errfdjaft ®förjt im 2Balbüiertel, voo fett

einigen Satiren baS 23irf* unb luergeflügel immer häufiger mirb, erlegte |)err

©profic am 8. 2Ipril einen föadelrjalm in ber üDcottinger £)berförfterei. $)er

£alm mürbe üom Dberförfter 2B. £ifd)fe feit (£nbe SD^är^ in einer gegen ben

$ampfluf3 abbadjenben 2öalbftretfe, tuo er feinen 23algpla£ tjatte, beftätigt unb

tägtid) bei feiner ^Bal^e, bie ein ©emifd) ber beS 23ir!= unb SluerfyalmS barfteüte,

beobachtet. Sotatlänge 68 cm, ©eroidjt 2,20 Ätlo. (©profic, §ugo^ 3agb§. XLV.,

1902, Mt. 8, ®. 250—257; T). Qäg. XXIV., 1902, SWr. 17, ©. 188.)

©teiermar!. £)berft S3aron ^irc^bad) erlegte ben 10. 2lpril in Ä'rieglac^

einen Sftadelljalm, ber ber S3efd)reibung nad) bie normale gorm barftellt, ac^t^
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geljn €>togfebern befag unb ein ©emidjt öon 2,4 Mo Ijatte. ($3aron ®ird)bad),

2£aibmf). XXIL, 1902, SRr. 9, S. 143—144.)

Phasianus colchicus X tetrao tetrix.

Sööljmen. £)en 20. £>ltober fdjog ber @tation3oorftanb, Jerr §anfe in

©t^ttjaj bei 23ilin einen 23aftarb oom gafan X SBtrfljuljtt. 2)er $oget l)at bie

©rege eine§ $irlt)afme£. ®opf, §al£, SBruft, S3ür§el unb gtügel finb fafanfarbig

raie bei ber §enne; ber €>d)nabef etraa§ [tarier unb gebogen, bie 3£ofen markig,

ergaben unb ftarl ausgeprägt, bod) meljr mattrot. £)ie ©tauber finb rate beim

gafan, ber §at§ mit idjraadjem ®upferglange. 1)er ©tojg ift fdjttmd) ttjraförmig

mie bü einem jungen ©atjne, bie gebern bunlelbraun, fid)elförmtg unb meig ge-

fprentelt mit lupfrigem ©lange, circa 15 cm lang; bie untere (Butt be£ ©piete£

unb ber ©piegel finb reinraeijj raie beim 33irfr)ut)n, nur beim Übergange §u ben

23aud)febern circa 1 cm braun gefärbt. ($. o. $elilan, $agbfr. IL, 1902,

9lx. 58, &titt 932.)

Perdix perdix (L.), 9teJ)l)Ul)tt.

SBöIjmen. 3n (£!)liftoo bti ^ungbun^lau fdj)oj3 ber Sanbmann $. Cape!

ein gang raeigeS töepf)u&n. Oägcrg. 33. u. fOl. XVIII., 1902, Sftr. 3, @. 71.)

§err äftajor ffr. ^nnerfyofer @bl. d. $nnt)of fcfyog (rao?) auf bem gräfl.

©djjönborn'fdjen 3agbgebiete ein meines Sftept)uf)n. öägerg. 23. u. äft. XVIIL,

1902, Stfr. 18, ©. 490.)

©teiermarl. SSaron %. Slplmitrern erlegte auf bem gum €>d)loge «Stein

gepachteten SReoiere $>af elbac^ ein oolllommmen auSgefteberten jungen Sftepljaljn,

ber einen gang meinen $opf unb raeigeS §nfeijen auf ber SBruft fjatte. £)ie

gebern be£ ®opfe§, bie fonft bunlelbraun, roaren blenbenb raeig unb flauen oon

ben übrigen fd}mu|ig raeigen fe^r ab. 2Iud) ber ©djnabel mar meig, aüe§ übrige

normal. (S3aron 21. »pljaltrern, SBatbmi). XXIII., 1903, 5cr. 1, ©. 12.)

Ardea cinerea L., Trauer 9Hei^er.

^ieberöfterreid). 3n bem angebauten toten £)onauarme bei £f oft er neu*

bürg mürbe in biefem Söinter oon (Rädern ein gifdjabter lebenb gefangen,

ber mit ben ©tänbern am ®tfe angefroren mar. (SB. (Sngl, 2£aibmfj. XXII.,

1902, 91t. 5, @. 73; §ugo'3 Sagb^. XLV, 1902, fflv. 8, ©. 250.)

Grus gras (L.)
9 tranig»

9fläl)ren. (Sin alte* 3nbioibuum raurbe im %uli 1898 in ber SRäfje ber

©emeinbe ©d)rein, graifdjen ©tefanau unb ber Stabf Sittau oon einem fürftl.

Sidjtenftein'fdien §eger erlegt. @3 ift bisfjer ba% einzige ©tücf, raeld)e3 ber-

malen für baä Sßorlommen in aRäfjren fprid)t. 2)a§felbe mirb bem fürftl. Stdjten*

ftem'fdjen gorft* unb 3agb*ÜRufeum in ÜJ?ä^r.--Sluifee einoerleibt. (Q. Zal&f,
3ü. ö. Sagbbl. XVIIL, 1902, SRr . 2, ©. 20—22.)
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2ftäf)ren. 5lm 23. 51pril erlegte ber ©runbbefifcer g. ©regäre! in ber

9^äf)e üon Solare, unweit £)lmü£ einen jüngeren ®ranid), ber au^geftopft mürbe.

(3. ZalZty, 311. 5. Sagbbt. XVIII., 1902, $lv. 6, ©. 84.)

Otis tetrax L., StoergtraMe*

33 öl) nun. 2)en 6. £)!tober 1901 erlegte £err 21bam SBöfym auf einer

^reisjagb in £ifd)an bei ^ßofteiberg ein 9ftännd)en, $>a§ nom Präparator ^ralert

in feaiba für \)k (Sammlung ber ©aager SBürgerfdmle präpariert mtrb. (Qäger§.

SB. u. Wl. XVIII., 1902, «Rr. 1; @. 14.)

Oftäfyren. Qu (£l)roal!omi£ bei Dlmüfc mürbe mit ©cfylujj be§ $al)re3

1901 eine Qmergtrappe öon 44 cm Sänge, 85 cm glugnmte erlegt. (3äger§.

23. u. 3». XVIIL, 1902, 9lv. 18, ©. 491.)

Scolopax rusticula L., 2öulDfdjtteJ)fe*

Sftieberöfterreid). fRcüierförftcr 2Bertifd) traf am 3. gebruar in einem

SB äffergraben am Siegel !amp bei 20 cm tiefem (Sdjnee ein ©tue! an. (%. ÜBertifd),

SBaibmf). XXII,, 1902, 9?r. 4, & 56.)

Cygnus cygnus (L.), Singfdjtoatt.

Söufonnna. 2lm 21. Üftooember erlegte ber §eger be£ ^agbÜub^ auf bem

©eretljfluffe bei 2öi§in^ ^roei (£ingfd)tt)änc. (9Jt. 3). gonbel, Sßaibml). XXII.,

1903, Wv. 1, S. 15.)

Cygnus sp.?

üfläljren. 21m 24. gebruar 50g über 33rünn eine ©cfjar ©djmäne. (£iner

baoon fiel, roaf)r(d)einfid) infolge ©rjcfjöpfung, in ben SUtüfylgraben beim @d)reib*

roalb unb mürbe oon einem 2Bad)tnanne ergriffen. ($11. ö. 3agbbl. XVIII., 1902,

Sftr. 3, ©. 47.)

Pkalacrocorax carbo (L.) 9 tormöttm.

Sftieberöfterreid). $)en 11. äftai fing §err SR. ^öfjler an einer mit einem

15 2)e!a fd)tt)eren Rotauge be!öberten, für ^ecrjte aufgelegten Ringel in ber 5ifd)a

einen Kormoran. (Wlüt n. ö. 3agbfd).^er. 1902, 9lv. 6, @. 245; $ugo'^

Sagbg. XLV., 1902, Vir. 13, @. 409.)

Larus glaueus Brunn., ©t^möüe.

(Steiermark $>err $. ©troinigg fetjofj am 3. Wäv% auf ber 9Jtur bä

Qubenburg eine @i3möDe, bie für feine (Sammlung präpariert nmrbe. (OtteineS

2Biffen§ ift e§ ba$ erfte fixere BtM au£ Steiermark) (3fr. $. Stroinigg,

SBatbml). XXII., 1902, 9?r. 12, ®. 184.)

Stercorarius pomatorhinus (Teinm.), Mittlere SRaubmötie.

lieber öfterreid). (Silbe «September fanb man am £)onauftranbe bei ©mm er 3*

borf ein gang erfeppfteg ©remplar einer SRaubmöoe, bie fid) -niit ber §anb er*
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greifen ließ. S)er $ogel mürbe präpariert. (S. SRorootnt), 3BiIb u. §unb VIII.,

1902, SRr. 42, @. 670; §ugo'3 3agb§. XLV., 1902, SRr. 21, ©. 630.)

(Steiermark $n 18. Dfober erhielt bie rjötjere gorftlerjranftalt §u 23rucf

a. ÜR. ein iun 9 e^ ®£«nplar dort bem gräfl. SSarbeau'jcIjen gorftamt @latt im

oberen (£nn£trjale, ba§ oerfyungert aufgefunben mürbe. (Änotef, 2Bilb u. §unb

VHL, 1902, *Rr 52, @. 827.)

Urinator areticus (L.) 9 ^fllorfeetaudjer.

Söö'rjmen. gforftabjunft SR. ©trad)ot)§fo erlegte 2Infang SDcjembcr am fo*

genannten flötet) in ber SRabbufa bei (&taab einen @tejeetaud)er, (mol)l richtiger

^olarfeetanctjer!). Oägerg. $. n. 2R. XVIIL, 1902, «Rr. 24, ©. 660.)

Ungarn.
Circaetus gallicus (Grm.), SdjlaitgenaMer.

Ungarn. 5luf ber Domäne ^arlatrjfö mürbe am 5. 5Iuguft ein -»Rattern*

abier üon 1,72 m glugmeite öom bortigen SRemerförfier erlegt unb einige Xage

barauf nod) ein ^meite^ ©tue! gefetjen. (äRitt. n. ö. 3?agbfdj.*§Ber. 1902, SRr. 10,

©. 379; SBatbmt). XXII., 1902, $bt. 20, @. 294.)

Aquila heliaca Sayigny, ^aiferaDIer.

Kroatien unb ©laoonien. 2lm 15. ÜRoüember erlegte ber 235albt)üter

Slja Stick auf ber fürft. Dbe3catd)i'jcf)en |)eerfcrjaft (Srbeöif einen jüngeren

33ogel öon 1,90 m gtugmeite. $or etlichen Sauren maren biefe 5lbler bort f er)r

pufig. («ßcfc^I: ©aibmlj. XXII., 1902, SRr. 24, @. 354.)

Coturnix coturnix (L.)
9 äßadjtel.

Ungarn. ORartin §ölle jün. erlegte in 23ubaeör§ am 27. Sanuar eine

2Bad)tel, bie fe^r gut im 2Bilbbret mar. 21m 1. Januar fal) ber benannte öier

©tiuf. (2W. £ölle, 5öaibmt). XXIL, 1902, SRr. 4, (5. 59.)

(Sefä^tftdje ^ogefntoröer.

2Son 2. 93u£baum, dtaun^tim a. 9Rain.

(Sine S53ar)rt)eit fann nid)t oft genug gejagt merben, unb fo geljt aud) meine

3Reinung batjin, baf; bie £)au3fa£e einer ber gefäljrlid)ften 23ogelröuber ift.

5>ier ein 23eijpiel. 51uf einem Birnbäume oon 1,5 m Umfang, ber neben meinem

§aufe ftef)t, fyatte am 22. Ipril biefeS SafyreS ein 23ucrjfinfenpaar, 1 m öon

meinem genfter entfernt, ein SReft angelegt, unb lonnte id) ben gortgang be3

$Reftbaue3 üon STag §u STag oerfolgen. $m 3. %Jlai lagen bereite öier ©ter in

bem tiefte, unb ba§ ^Beibdjen fyatte bk S3rut begonnen. 2lm folgenben borgen
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faß baS SBeibcrjen nicfjt mefyr auf bem 9tefte, unb baS SUtänncfyen ließ ficfy aucfy

ntc^t fe^en. 9^a^ meinen fofort angeftellten Unterfucfyungen tiatte in ber -iftacfyt

eine ®a£e ben $ogel auf bem SRefte ertappt unb unter bem 33aume Derart,

benn bie $lügel un^ öerfcfjiebene gebern lagen unter bem SBaume. $$ legte

nun einen ©tacrjelring um ben 23aum, adein am näctjften borgen fanb id), baß

biefer überflettert unb ba§> üfteft Serriffen mar, obgleicrj bie ®a£c an ben ©tackeln

£>aare laffen mußte, Sftun l)abe id) einen breifad)en ©crju^ring angelegt, unb ob*

gteid) bte $afce nad)tS nod) öfter oerfud)te auf ben 53aum $u fommen, maS id)

morgens feftffetXen fonnte, jo mar eS ifyr bod) nid)t mefjr möglict), ben breifacrjen

©tadjelring §u überfteigen. (Sine befonberS rjergeftellte gaEe fernlägt ber ®afce,

fo oft fie am $öber anbeißt, jo auf ben Äopf, baß it)r baS SSieberfommen t>er*

leibet wirb unb fie ben ©arten metbet. 23ei wetteren fällen muß bie Flinte

Reifen. 3luf biefe 2Beife fjabe \6) eS barjin gebraut, baß bk ®a|en meinen ©arten

meiben, unb bie golge baoon ift bie Infiebetung oerfd)iebener €>ingoögel. 2)ie

©ct)äblidt>fett ber $a£en ift bamit raieber fd)lagenb bemiefen, be^t)alb fyeißt meine

ßofung: „£ob ben ®a(3en!"

(Ein weiterer 23ogetfeinb ift ber gewerbsmäßige $ogelauSftopfer. @S ift

bieg nierjt ber Präparator für Sftaturforfcfyer unb äftufeen, fonbern ein teufet),

ber alle $ögcl, beren er r)abt)aft werben fann, auSftopft, oielfad) in $arrifaturen,

unb feine ^robufte an ben 2ftann §u bringen fucfjt. Gh* oerfetjont, mie id) erfahren

t)abe, ben iBoget auf ben naeften jungen nid)t, trenn biefe bann aud) oerfyungern

muffen, tiefem gemeingefätjrlidjen treiben fottte bk ^oli^ei befonberS aufleuchten,

benn biefe ©pegieS ift überflüffig, ba eS $lnftalten unb gactjmänner genug giebt,

bte ba% ©topfen unb SSatgen tabelloS beforgen. $äufig fegelt er unter bem

£)ecfmantel ber SßMffenfdjaft unb bietet feine ©d)ä£e fogar aucr) ben (Schuten an

für fdjwereS ©etb, allein nur ber ©rwerb ift bk £rtebfeber, unb je bunter ba% ®e=

fieber, befto begehrter ift ifym ber SSogel, ber bod) nur als 2Banbfd)mucf bienen foü.

£)er dritte im 53unbe ift ber gewerbsmäßige (Sierfammler, bem eS nur

barauf anfommt, red)t oiele unb bunte (Sier jufammen §u bringen um bamit ju

prunten. £>te meiften baoon fennt er gar nierjt, allein ba% ift iljm gtetctj giltig,

er b,ebt alle Hefter aus, unb «^mar begnügt er fiel) nid)t mit 1 bis 2 (Stücf aus

einem ©elege, fonbern er nimmt ben gangen 3nrjalt, gerftört fo baS Familienleben

ber $öget unb t)inbert bie 23ermel)rung berfetben. 2ludj biefem SBogetmörber

muß nachgegangen werben, ba er für bie SBogelwelt fet)r gefäfyrlid) ift. £)er

rotrflictie 9?aturforfcrjer, ber ftets einen wiffenfdjaftltdjen gweef oerfotgt, geljt gan§

anberS §u $i>erfe.

9ttan mac^e mir t)ier nid)t ben ©inwurf, ba^ ict) gu fetymarg felje, td^ ^abe

fold^e SBogelfcpbiger perfbnlid) fennen unb oerabfd)euen gelernt.
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8ft eS benn nötig, ba|B jeber SSogel getötet merben muß, um ttjn fennen

§u lernen?

Unb in ^öe^ng auf bte Üanbfdjulcn Ijalte id) auSgeftopfte (Sjemplare ber

®anS, ber fönte, beS §ul)neS, be§ RqtfdjmanzeS, beS Sperlings für ebenfo un*

nötig, als eine teure Slbbilbung beS $Hatfcfc)molmeS , ben man auf jebem 2tcfer

in Natura öorfinbet. Sßo^u ift benn §. 55. für bte l)ieftge ®egenb ber goologifrfye

©arten in granffurt a. äftain ha, beffen ^ireftion ben Schulen bie meitgetjenbften

SBergünftigungen ^ngefte^t? £)ier finb in einem §aufe bte beutfd)en Singnöget

auSgeftellt, mte eS fd)öner moljl nirgenbS norfommt. .<pter ift Seben, rote eS baS

$inb roünfd)t, baS finb nicfyt Sd)ä§e, bte bie Motten unb ber SRoft freffen.

•Jiatürlict) ift bamit nichts erreicht, menn man ben 3 00^°9^^en Porten in fur^er

geit burdjeilt, t)ier gilt eS, eine fleine Gruppe fyerauS gu greifen, fie richtig an-

gufdjauen unb gu befpredjen. $)ann fann man bei beut Unterricht barauf prücf-

lommen. SDaS lägt fid) nid)t erfe^en.

(£S gtebt jefct fo fdjöne lebensgroße 9Ibbilbungen tton Nägeln, ba% man

aud) bamit fdjon m'el erretten fann, unb mir fjaben bie §tt>ei SBanbtafeln beS

beutfdjen Vereins §um Sdm^e ber SSogelmelt gute SDienfte geteiftet.

£>ie $ogeiräuber in menfd)lid)er ©eftalt foüte man einfad) als SBitbbiebe

beljanbeln, ba mürben fie il)r unfaubereS §anbmer! batb aufgeben. !$f)r böfeS

treiben muß an baS Sicfyt gebogen roerben, benn ein böfeS ®efcf)roür fann nur

baburd) geseilt roerben, ba$ eS aufgefdritten nrirb. £)ie eigentlichen S3ogelfteÜer

oon Sßrofeffion finb fjier öollfiänbig anSgeftorben, unb einljetmifdje Singüögel

roerben nur nod) fet)r feiten in Käfigen gehalten. §öd)ftenS ift eS ein SDiftelfinf,

ber mit einem ®anarienoogel gepaart mürbe. $n biefer Söe^ieljung ift Zieles

beffer gemorben, nur fehlen allenthalben bie erforberlid)en Sftiftplä^e.

$ie ^SeeinfTufjTung be$ ^eßfiattes but<$ bie ^Htfenmg.

SBon Subnng <&ü)u ft er in ©ofen^etm b. SO^atng.

§err £l)tenemann nennt am Scfytuffe feiner intereffanten 51bl)anblung über

baS S3rutgefd)äft einiger SSogetarten (9lr 1 ber Drnitl). 9ttonatSjct)rift 1903) als

eine feiner (Schlußfolgerungen (bk er jebod) als giltig nur für ben §änfltng

angefefjen miffen roitt): (Sine Seeinfluffung beS ÜJieftbaueS öon leiten ber Witterung

finbet nidj)t ftatt. $d) glaube aud) nid)t, baS man ben citierten Sa$ üeraflgemetnern

barf. Qd) roilt einige 23eifpiele anführen, mo id) baS Gegenteil §u beobachten

Gelegenheit l)atte. £)er (Star lägt an Regentagen fein 33augefcf)äft gänglid) rufjen;

an regnerifdjen Sagen fd)afft er nur menig, an fonnen^cüen Sagen aber ift er

oon früt) bis fpät tljätig, SFtiftftoffe einzutragen. £)er 33au ber Rabennefter fteljt
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bei fd)led)tem SBetter oöüig füll; fobatb aber bie grül)ling£fonne oon neuem lad)t,

ift baä Sfteft balb oollenbet unb mit (Stern belegt. SDte <Sd)malbe baut nur an

frönen Xagen, mie aud) Naumann fagt: „(S;intretenbe3 Regenwetter, bei meinem

fie nie bauen," ferner bk ©ebrüber Abolf unb $arl Füller: „Sftur an

warmen fonnigen Vormittagen baut bk (Schwalb e eifrig/' unb weiter: „@o tter*

[treiben bti günftiger Witterung 8 bi% 10 Jage, bei feuchtem unb regnerijdjem

2Better inbeß inot)l aud) gmei 2öod)en, bis bie SBofynung ooüenbet tft." (Jiere

ber §eimat, @. 41. ff.). Überhaupt muffen hk Maurer bie angetragene @rbe

erft erhärten laffen, wenn anber§ ba§ niebere (&tocfmerf ba$ obere tragen fott.

Huf ba$ ©rljärten ber ©rbe aber übt naffeS ober trocfeneg SBerter einen großen

(Einfluß aus. Über ben Shuiftbau ber ©ingbroffet fcfyreiben Abolf unb $arl

üftüücr: „$)ie nette SBoljnung ift bti antjattenb trocfener Witterung in wenigen

Jagen öoüenbet, inbem, wie angebeutet, ber s2lußenbau l)öd)ften<o eineinhalb bis

^wei Jage in Anjprud) nimmt, gur görberung ber Verfittung be3 Snueren t)in*

gegen günfttger ober ungünftigeS SBettcr feinen ©influß geltenb mad)t. 5ln mannen

Jagen trocfnen natürlich bk Einlagen fdjneli, unb oa3 23augefd)äft erleibet wenig

ober gar feine Unterbrechung. SftaffeS unb faltet SBetter galten bie ununterbrochene

gortfe^ung be£ 93auc£ oft metjrere Jage auf." J)aS gleiche gilt oon bem Sfteft

ber ©djwarjamfel, faü£ ber 23ogel feinen 23au nod) nad) ber alten (Schablone

anlegt, b. §. ifyn mit einer (Srbmanbung oerfieljt. ©in ©cfywanjmeifenneft würbe,

folauge baZ Regenwetter bauerte, gang unberührt gelaffen, unb ber S3au natjm

erft feinen gortgang, al§ fdjon mehrere Jage troefeneS SBetter tjerrfdjte. $lud)

Naumann fdireibt: „@ie bauen gmei ober brei SBodjen 1
) an einem fo fdjönem

Reft, weit fie nur bei gau^ guter Witterung baran arbeiten." J)ocfy fyat ^aftor

(SlobiuS beobad)tet, ba§> ein (5d)Wan^meifenüärc^en tro| unangenehm falter unb

ftürmifct)er Witterung fleißig an ber SBiege ber jungen arbeiteten (Ornitl). 3Jconat§=

fcfyrift. ©. 453. 1900). J)a3 Verhalten eines jeben JiereS ift eben gerabefo

inbioibueü wie baZ eincS jcben 2ttenfd)en, unb Don jeber Regel treten Abweichungen

auf, bie oft ba% (Gegenteil finb öon bem, ma£ bie Regel befagt. ^tudt) ttom

gaunfönig nimmt Naumann an, ba% eine Sßecinfluffung feinet 9^eftbaue§ burd)

bie Witterung ftattfinbet; benn er fdjreibt: „ fo große Mengen Materialien

erbaut, ba$ bk SSögel bei nietjt gan§ günftiger Witterung über %mi Sodjen lang

*) 9?ad) (£lobtu§ würbe ber 33au eines 9?ormalnefieg eines Sa^warämetfenpärcrjenS

innerhalb 8 Jagen faft boüenbet (Ormti). 2Ronat£fcf>rift 1891, ©. 37). ©iefer Unterfdjteb, ber

fief» in ben Angaben Naumanns unb be§ *ßaftor§ (SlobiuS finbet — wir fönnen nid^t an*

nehmen, baß Naumann nur bie 3 eit beS S'ceftbaueS abgefd)ä|t ober bie Angaben eine§

anberen reprobuciert ^abe
r
fanbern er rotrb beobactltet ^aben, ba$ ©a^Wangmeifen gwet bi$

brei 2Bocr)en gum 53au brauchten —, läßt ficr) unb gwar fer)r leidet, burd^ ba§> inbiDtbueö

fo oerfcfjiebene SSerfialten ber einzelnen SSögel erflären.
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mit bem 23cm beweiben befdjäftigt ftnb." 2)er 23uct)finf feiert an fd)ted)ten Xagen,

bei fdjönem SGBctter hingegen arbeitet er dorn borgen bi§ gum 21benb an ber

gertigfteflung feinet SftefteS. 23rerjm lägt fid) über „Sßetter unb Sfteftbau" mie

folgt au%: ,,2Iud) ungünftige Sßitterung t)tnbert fie feljr. S3ei heftigen 3^egengüfjen

oerlaffen bie meiften ifyre Hefter; anbere fefcen unter folgen llmftänben längere

geit bit Arbeit au3: fo üefj eine Saftarbnadjtigall unjereS (Gartens ben 23au

ir)reö burd)metd)ten SftefteS fecrjä STage lang liegen unb nafjm tlm erft mieber auf,

nad)bem baSfetbe ooflfommen trocfen gemorben mar. SDte ^leiberoögcl muffen in

Slbfä^en bauen, um ba£ bereite (Gefertigte au^trocfncn gu laffen, unb gemb'fytien

fid) baburd) au 23el)arrttd)feit, meiere bei naffer Witterung aud) oft fefjr in 2ln*

fprud) genommen mirb."

$)aß ber $ogel bti Weiterem, roärmerem SBetter fleißiger baut — idj i)abe

immer bk Sftormalbauten im 5luge — , bünft mir un^meifeltjaft. 5Benn trübet,

be^m. faltet fetter eintritt, fo mirb ber SSogel oerftimmt unb unluftig, ber (Gefang

fdjmeigt, unb ber S^eftbau bleibt liegen, §ubem beanfpruetjt an regnerifd)en unb

falten Xagen ba$ 5Iuffud)en ber Sftafyrung (pm minbeften btx ben ^nfeftenfreffern)

bie gan^e Xätigfeit be£ SBogelS, fobajg bie ©tunben, in benen fonft am Sftefi ge*

arbeitet mirb, §ur 9iarjrung3iud)e aufgemanbt merben muffen. toßerbem brängt —
btx ber 9?ormalbrut — ben Sßogel nid)t§ ba^u, ba£ angefangene 2Berf tro£ un=

freunblidjen 2£etter$ rafet) gu (£nbe §u führen, lue SSögel !ommen eine bebeutenb

längere Qe\t oorljer an, el)e fie pr ^Brutpflege fdjreiten. ©ie Ijaben alfo I)in-

reidjenb äftujje, je nad) Hmftänben ben S3au auszuführen ober eine $aufe in

iljrer STättgfeit eintreten $u laffen. €>omie fcpneS fetter bie SSöget §ur SBefriebigung

iljrer triebe locft, beginnt ber 9'ieftbau. Zvitt unfreunbtictjeS fetter ein, ma£

in ber SRegel ja aud) gleichzeitig ein ©infen be£ S£l)ermometer£ fyeröorruft (ins*

befonbere im grürjjatjr, ber ^auptbrut^eit), fo mirb ber „grütjlingStrieb" abgebämpft,

motjl gar unterbrüdt, unb bamit rurjt aud) gugleicrj ber Sfteftbau ober er mirb

gum minbeften feljr läffig weiter betrieben. Unb ebeufo tft e£ bei ber §roetten

•[Normalbrut.

dagegen finbet eine #*ücffid)tnat)me feiten^ ber 53ögel niemals ftatt, menn

ta§> erfte (Gelege gerftört mürbe, menn alfo eine !>ftad)brut ober, bei SDoppelbrütern,

eine 3mifd)enbrut ftattfinbet. £)ann f)errfd)t eine gerabe^u fieberhafte £t)ättgfeit;

e§ ift, als ob ber 23ogel bit (Grenze beS für feine 2lrt giltigen SBrutterminS nid)t

ober nur um ein menigeS überfdjretten motte. <pier !ann e^ bann oorfommen,

ba$ 5. 53. eine ©c^roaqam|el, mie §err S^ienemann bcobafykt l)at, jur gertig*

ftellung ib,rer 33rutftätte nur ein unb einen falben 2:ag gebraust.
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gütige gSemer&uttgett j« ben jlu^fit^ruttgett bes ^errn Dr. ^Sifefor

$ormmg äßet „^ogeff^u^ nnb fTiflßaflettfrage".
1
)

SSon Üteftot ©djüling.

$)er $err Serfaffer beljanbett in feiner fcpfeeuSwerten Arbeit bie Sftiftfaften

cmtf) als Erziehungsmittel. $)a itt) bereits in ber üon mir geleiteten fed)zet)n*

flaffxgen eoangelifcfyen ©emeinbefcfyule in ber oon ifym gemünfd)ten Seife etwas

gearbeitet unb erreicht I)abe, erlaube ify mir, bieS gur weiteren Anregung in

nnferer äftonatSfcfyrift mitzuteilen.

3m grüfyjaljr 1900 bezog ber l)iefige ®artenbauüerein auf meine SSeran-

laffung 200 üon Öerlepfd)% SRiftfaften, f)auptfäd)lid) ätfobell A, B nnb F,

bit bann an ^ntereffenten in gewünfd)ter Qafyl abgegeben mürben. Dbwoljl

unfere mitten in ber üftatnebene liegenbe ©emarfung nur menig 23aumwud)S auf-

weift, ift eS bod) innerhalb weniger $al)re gelungen, eine Stenge Höhlenbrüter,

bie fyter nie geniftet, als 23rutgäfte su feffetn, fo bie $ol)l* unb 23laumeife, ben

2Benbel)al§, bie ©pecfytmeife unb enblid) feit biefem Sctfyre baS erfte ©tarenpaar.

SDod) ict) wollte jc§t nur üon ben Sfttftfaften als GhrzielmngSmittel reben, werbe

aber gelegentlich auf bie üttiftfaftenerfolge unb fpezieH auf baS erfte ©tarenpaar

(im (Sd)ulr)ofc) zurücffommcn.

damals liefe ic^ aud) fed)S haften in einem mit üielen Säumen (^aftanien

unb Sinben) bepflanzten ©cfyultjofe anbringen unb §war §wei haften A, §wei B

unb %mi F, üon benen bk beiben A unb ein haften B balb üon ®ol)l= btixo.

Sölaumeifen bezogen würben, wätjrenb jid) in einem haften F ein |)auSrot=

fdjwänzdienpaar tyäuslid) einrichtete.

benannte SSogelarten liefen fid) bnrd) ben Särm ber in ben Raufen um

bie S3äume fi<±) tummelnben großen $inberfd)ar nid)t im geringften ftören, be*

fonberS auffallenb war bieS bei ben ^Rotfd)wänden, bereu £)omi$il über einem

Eingänge zum SBebürfniSfyäuSdjen, bid)t unter bem (hiebet, Ijcmgt. ÜErofcbem

gerabe fie burd) bie geringe §öf)e ben Sßlitfen ber fie beobadjtenben ®inber auS=

gefegt waren unb bie unter ifynen befinblicfye Ztjüx £ag für £ag unzäljltgemal

ftdt) öffnete unb fcfylofj, zogen fie bod) it)re jungen auf unb finb getreulid) jebeS

Saljr wieber gefommen.

Unter ber erften ^otjdjwänzdjenbrut befanb fid) ein anfangs wenig fing*

fähiges Snbiüibuum, jebenfalls baS Sfteftljä'fcfyen. (£S fiel bd feinem erften 3tfu9e

in bie 5ßelt in bie §änbe ber £inber, würbe mir aber fofort unter Angabe ber

näheren Umftänbe gebracht. — £)ag bk Sugenb aus eigener 9Infd)auung erfennt,

wieüiel äftülje eS ben 33ogeleltern gefoftet, el)e tfjr 9tod)mud)S fid) wie fie üon

*) @eite 9 biefeS $al)rgcmgeS.
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Saum 5U 23aum herumtreibt, um weiterhin baS ©efdjä'ft beS Unge^teferDertilgenS

fortzulegen, baS ift nad) meiner Sluffaffung baS 2öid)tigfte beS „<2d}ul"üogel*

fdjufceS. derartig fefyenb geworbene hinter werben aud) nie in freoeltjafter

HBeife fid) einem $ogetnefte nctyern, jebod) fidjer bagu angefpornt, fid) jpäter felbft

ein gleid)anzief)enbeS 23ilb in ber Sftäfje iljrer 2Boljnung §u fdjaffen unb hiermit

praftifd) $ogelfd}u| zu üben.

@tn gleiches 3Sert)atten ber Äinber mie baS bä bem SRotjcfywänzcfyen ge-

{Gilberte fonnte td) feitbem in jebem Saljre beobachten. @3 Rubelt fid) hierbei

nid)t nur um flugunfäfyige flügge 33ögel aus unferen ©d)ulniftfaften, bereu wir in

ben folgenben $at)ren nod) etliche zu öerzeicfynen Ratten. Qeber irgenbwo aus

bem Sftefte gefallene junge ober oerunglücfte alte 23ogel würbe fofort an mid) §ur

weiteren Pflege abgegeben.

S)ieS war, wenn eS fid) um mehrere ber oerfdjiebenften Wirten, bit als %läU

linge momöglid) nod) jedj)S bis ad)t Xage ber Fütterung beburften, gleichzeitig

Rubelte, für mid) in Anbetracht ber wenigen SJ^ufeftunben mitunter eine Ijarte

Arbeit. £>od) Sftot madjt erftnberifd). S)te Pfleglinge wanberten am borgen

oor bem ©ang nac^ ber ©dmle in meine 9ffc>dtafd)e, würben in meinem £)ienft~

Zimmer wieber aus bem bunften Verließ herausgeholt, in einem entfpred)enb ein-

gerichteten £äfig auf ben ©djreibtifd) geftellt, oon mir ftünblid) ober fonft je nad)

SBebarf — baS put aufpäppeln nötige gutter war natürtid) aud) mitgenommen

worben — gefüttert unb nacf) S3eenbigung meinet SDienfteS in umgefefyrter 2Beife

wieber mit nad) £>aufe genommen, bis fie enblid), meiner gürforge nicfjt meljr

bebürftig, an geeigneten Orten ber üftatur zurüdgegeben würben.

@o Ijaben meine ©d)üler unb id) fd)on manchem armen fleinen Surften

(§au£rotjd)mcinzd)en, $ud)= unb ©rünfinlen, ^ol)tmei|en, 23ad)ftetzen, aucf) einem

&*albrotfd)Wä'nzd)en, fowie %mi M. alba L. mit je einem ^erbrochenen $lügel

unb einem aus fRaubüogelföngen befreiten, arg mitgenommenen Chlor, chloris L.)

baS Seben gerettet. (Sine Anzeige über ßerftörung oon Heftern :c. burd) \>k

(Sdjuljugenb fam in btefem 3 e^ra"m nur zweimal, was bä einer @d)üterzal)l

Don 800 gewiß nidjt oiel befagen wiH.

£)afj wir unfere „©djuloöget", foweit fie r)ier bleiben, unb nod) anbere fid}

einfteüenbe ©äfte im hinter and) füttern, atterbingS, wenigftenS bis \z% uid)t

nad) oon 23erlep)d), will id) nur nebenher bemerfen.

@S follte mid) freuen, wenn meine Mitteilungen zur Ausbreitung beS $ogef*

fdmfceS burd) bie ©dfyule mit beitrügen.
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^tttifßofogtfcpc gScoßa^futtgen

auf bem $auptftantme be$ gltefettcjeßirge*,

5Son Dr. ©ayenberger.

ta 20. unb 21. Qult MefeS QatjreS machte id) eine 2Banberung auf bem

|)auptfamme be§ D^iefengebirgeg, bie in erfter Stnie ornitI)ologifd)en ©tubien biente;

e§ fei mir geftatret, bte (Srgebniffe fjter mitzuteilen.

%ür diejenigen, bk jene§ ©ebirge nidjt fennen, bemerfe iü), bajj bk |)öf)e

be* fRücfenö fid) gmtfdjen 1180 unb 1605 m ©eefyöbe bemegt. Sftur an einer

©teile fdjiebt fid) ber 5Balb über ben tarn, fonft ragt er über bie SBalbjone

empor, unb 2Biefenfläd)en med)fetn auf iljm mit 3htiel)oläbüfd)en ab, mäfjrenb bte

i)öd}ften ©rfyebungen faft nur mit äRoofen unb gleiten befteibet finb. 9^atürltd>

ift e$ unter foldjen $erljältniffen bort um bk $ogetmett rect)t fd)led)t beftellt.

(Sin gennffeS £eben oerleifjt bem (Gebiete allein ber SBafferpieper (Anthus spipo-

letta [L.]), ben man mit diztyt ben Sfyarafteroogel be£ $ftiefengebirge£ nennt.

2Itlerbing§ finbet er fid) aud) in anberen fd)lefifd)en (Gebirgen, fo l)abe iü) ifyn

an mehreren ©teilen be§ ©la^er ®ebirge3 beobachtet. SßorauSfeijung für fein

$orfommen ift eine minbeften£ 900 m t)of)e , fafyle £>od)päd)e, bte aber einige

oerfrüppelte 9?abelbäume ober ^niet)ol§ftreifen aufroeifen muft. ©einem tarnen

„2öafferpieper" mad)t er nur wenig (Styre; benn in ber 53rutgeit roenigftenä fann

man tljn auf trodenen glasen minbeftenS fo häufig roie auf moorigen, maffer*

reidjen antreffen, 23efonber3 §al)treid) ift er nun im Sftiefengebirge unb ba roieber

auf bem £amme. gortmäf)renb !onnte id) feinen 2Barnung§ruf fyb'ren; oft mar

er roä'fyrenb mehrerer ©tunben ber einzige Saut, ben id) oernaljm. ©rbliefte \§

einen $ieper, fo befanb er fid) auf einem ^nieljolaftraud) ober nod) häufiger auf

einem Raufen üon ®eröH, über ba% er, auf ber Sagb nad) Snfeften begriffen,

mit ber ßierlidjfeit einer ©telge f)inmegtän§elte. 3Son Qtit gu Seit blieb er

freien, um fanft mit ©d^manj unb Hinterleib gu mippen, mel)r nad) 5lrt ber

SBafferftare al§ ber ©teilen. Dbmoljt er bort oben faum oon 9ftenfd)en %la6)*

ftellungen erführt, bemieS er boct> al§ echter Pieper große $orfid)t unb lieg mid)

nur feiten bid)t beranfommen. ©emöfynlid) nal)m er feine -»Jcafjrung oom S3oben

auf, bod) geigte er mir, bafj er fie aud) gefd)icft au§ ber ßuft gu fangen oermag.

©o beobachtete id) einige Qt'ü gmei Pieper, moljl ein $ärd)en; fie faßen auf bm

(Snben gtoeier Sßegftangen unb festen oon Ijier aus mit ber ©eroanbtljeit oon

gliegenfd)näppern l)erumfd)n)irrenben Snfeften nad), um bann ju jenen gurücf*

gurren. $)ie Sb,nlid)feit mit grauen Fliegenfängern mar überrafdjenb, unb ba

bä bem bidjten Sftebel eine 23erroed)3tung nid)t au3gef(f)loffen mar, pirfdjte \6) mid)

gule^t oorfidjttg giemlid) bid)t tjeran, bi§> bie 53ögel mit bem djarafterifttfdjen
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^ieperrufe in ben £atfd)en Derfd)tr»anben. 2£äl)renb bie Pieper ben &amuur>eg

mieben, biibztc er für ein SMnndjen ber meinen 23ad)ftel3e (Motacilla alba L.)

baZ alleinige ^agbreüier; eine fet)r weite ©trecfe gab t§> mir ftiegenb unb laufenb

ba3 ©eleit, bi$ es fdjließlid) in großem Sogen jur erften Stelle prücffefyrte.

Sfticfyt feiten fd^eud)te id) auf trihnmerbefäten, geneigten glasen, and) fern üon

jeber menfd)lid)en Normung, |)au3rotfd)roän3d)en (Ruticilla tithys [L.]) cor mir

anf, bagegen tyabz itfy nad) bem ©teinjci)mci£er umfouft au£gefd)aut, nur einmal

glaubte id) fein Siebdjen §u l)ören. ^atte id) einzelne sJJtauerjegter (Apus

apus [L.]) an oerfdjiebenen ©teilen beobachtet, 3. 23. im tfhefengrunbe an ber

©(fmeefoppe, fo fonnte id) fie in fel)r großer Qak)l bk [teilen gelfenmauern ber

©djneegruben umfreifen fet)en. (£3 mar ein l)errliii)e£ Vergnügen, bei bem ftarlen

©türm, ber in ben gemaltigen «Stößen bie sftebelfcfymaben au£ ben Xiefen ber

(gruben über ben ^amtn emportrieb unb in taufenb ge^en §erriß, ben glugfünften

ber SSögel p folgen, bie balb p ben Sßolfen emporgeriffen, balb in bk ©rünbe

gejd)leubert mürben. Sine Überrafd)ung brad)te mir eine ftarle Kolonie £>au$=

fdjmalben (Chelidonaria urbica [L.]) an ber ^eterbcmbe in einer §>öl)e üon 1285 m.

Qroax ift ja befannt, ba^ ber fonft fo roeid)lid)e $ogel, ba er feine 9?al)rung im

allgemeinen l)öl)eren Suftfdndjten entnimmt als bie Ütaudjjdjroalbe, and) Ijöfyer in

ben (Gebirgen emporbringt, 1
)
— unb ba£ tjabe id) oft beftätigt gefunben; aber

auf bem ®amme unb in fo großer äRenge fyatte id) it}n nid)t erroartet. £ro|

be§ bid)ten 3Jc"orgennebel£ fdjienen bie £ierd)en in befter Stimmung ju fein;

nmlvrenb ber eine Xt)etl §roitfd)ernb bie ^auSmänbe umflatterte, ftricf) ein anberer

über ba£ ^nierjolg J)in unb lag ber Snfeftenjagb ob. 2ll£ id) mid) unter bem

(Sipfel be3 §)ol)en %iabc% (1509 m) befanb, löfte fid) unmittelbar 51t meinen güßen

00m grauen gelSgeftein ein fräftiger, gebrnngener SBogel, um nur menige ©d)ritt

tr-eit §u fliegen: e3 roar ein 2Upenflüoogel (Accentor collaris [Scop.]), ein and) im

SRiefengebirge red)t feltener ®aft. Sänge fyabe id) bid)t oor bem gutrauticrjen

£ierd)en geftanben. SBefyaglid) pfammengefanert faß e§ auf einem gel§blocf;

mäljrenb z§> mid) gar nicfyt gu beachten fd)ien, fud)te e§ ununterbrochen ben be*

mölften §immcl nad) geinben ab, unb ein plö^lid) au§ bem Sftebelmeer Ijeroor*

fd)ießenber Segler flößte ifym fid)tlid)en Scfyrecfen ein. 9cad) einiger gert flatterte

ber 5?ogel langfam oon (Stein 51t Stein, unb fein eifrigem Riefen bemie§, ba^

aud) in biefer untt)trtttd)en ©egenb (baZ §ol)e $iab ift mie bk Sdjneefoppe

eigentlich nur ein großer Trümmerhaufen) ber S£tfcf) gebed't ift. SBenn id) jule^t

noct) einen ging (Srlen^etfige (Chrysometris spinus [L.]) ermähne, bk fid), fröljlid)

toefenb, in bem fturmgerjanften ®ammmalbe tummelten, fo ift bk ausbeute ber

a
) SDocf) giebt e§ audj £)ier 2tu§nar)men; fo fyabt id) in ber ^cfiraeiäcrei am ©lafcer

<Edjnee6erge in einer Qtyz oon 1218 m immer nur niftenbe 9taud)fcr)malfccn gefe^en.
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beiben £age erfd)öpft, ein etmaS Dürftiges Ergebnis, baS oljne S^eifel Pm Xcit

bem fdjledjten SBetter in 9^ec^nung ju fleüeti ift.

kleinere ptitteilwnßen.
3toet ornitQoXogtfcQe SBen&atfjtmtgett. 1. Äräfjen unb ®id)tmo regeln.

2lm 27. $uli 1903 traf id) in ber „©djlaufe", einem gmifcfyen ©raSgärten am

©raSberg bei ©crjmalfalben fteil auffteigenben SBcrgpfab, nalje ber £)öl)e eine größere

^In^ar)! &räl)en, bie fid) fd)on oon mettem burd) tf)r ©efräd^e bemerflid) matten

unb bei meiner s21nnäl)erung baoonflogen. 211S td) in bie 9cäl)e ber 2lufftugfteße

fam, nafym id) fcfyon aus circa 50 ©crjritt Entfernung einen beutlicfyen 9laSgerud)

mal)r unb t)atte mid) fd?on mit bem ©ebanfen Dertraut gemacht, einen ^abaoer

l\x treffen. $lber ntdjtö t»on- bem. Eine gange ©ruppe oon grud)tförpern ber

nad) 21aS riedjenben %\d)U ober ©tinfmord)el (Phallus impudicus) lag in allen

EntmidelungSftabien oon ben fleinen £eufelSeiern, bem $ugenbftabium, an bi§

gu bem ermad)fenen sßil§e am 2ßeg. SDie ©tiele mit ben fdjteimbebedten £üten

maren unten aus ber 6d)etbe tjcrauSgebrocfrjen unb bk nod) unentmidelten „XeufelS*

eier" aus ber Erbe IjerauSgefyadt — burd) bie $räl)en. Offenbar maren biefelben

burdj) ben 2IaSgerud) angetodt morben. Ratten fie fict> aber burd) biefen nur

täuferjen laffen, mie bte 2laSftiegen, bk bie Stapelia-23lüten für gleifd) galten unb

ifyre Eier baran legen ; ober flogen fie auf ©runb bereite gemachter Erfahrungen

bem ©tinfpilg gu, um 5laSinfe!teu $u jagen? Qct) traf tjäufig an bem grünlichen

@porenfd)leim beS Phallus impudicus $laSfliegeu, Silpha-^lrten, Totengräber unb

anbere ^laSinfeften , bie and) bk Verbreitung ber läftigen ^ßilge in erfter Sinie

beforgen mögen. — 2. Ein 3 U 9 gelfenfdjmalben bei ©reig. 2lm 13. unb

14. (September 1903 mar nad) anbaltenber §i£e abnorm falte feuchte SBitterung

eingetreten, baS £l)ermometer geigte am Vormittag nur 5 ©rab Oteaumur unb

ftieg nachmittags nid)t oiel t)bt)er. Unfere ^auSfdjmalben flogen infolge beS

plö^lictjen SnfeftenmangelS bereits matt untrer, ba fiel mir auf bem §eimtueg

tton ber ©tobt gu meiner außerhalb gelegenen SBoljnung nachmittags gmifcfyen

4 unb 5 Ufyr unter ber Eifenbarjnbrüde oor bem gürftlidjen *ßarf (in ®reig)

eine aus ad)t bis gef)n ©tüd befietjenbe ©dmr ©djmalben auf, bie in fafi ängft-

lieber |)aft bie £)berflä'd)e ber l)ier an Unrat reichen Elfler nad) 8ttfeften ab*

jagten. Einzelne maren anfdjeinenb bereits ftar! abgemattet unb nahmen ftäufig

unb gum Seil, meil glugoerfudje mißlangen, auf längere Qzit Sftaft auf ben

<Spi§en aus bem 2Baffer beroorragenber Sfte (oon bem Orfan beS 11. September

fyerrüljrenb). $)er Slnblid ber £ierdjen mar mir fremb, maS mid) oeranlaßte,

etma getjn Minuten ifjrem treiben gugufefjen. £)ie Oberfeite mar braungrau, unb

id) backte baljer gunäcfyft an Uferfdnr-alben, gumal aud) bie Unterfeite meißlid)
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(mefyr fdjmu^tgroetg) mar, bagegen fpracfyen aber anbere üDxerfmale, bie id) bä

ben unmittelbar oor mir auSrufyenben Xiercfyen fidjer erfennen formte, nä'mlid) ber

faft gerabe abgefcfynittene Sdjroanä mit einer meinen, aus einzelnen meinen glecfen

befteljenben &ante. 33on ben in bem ^caumanufdjen 33ogefroerf befctjriebcnen

Sd)malben ftimmt 23efd)reibung nub 2lbbilbung öon Biblis (Cotyle) rupestris,

ber gelfenfcfyroalbe, mit meinen 33eobad)tungen allein gut überein, jobaß tct) ntd)t

meljr jtoeifle, ba% eS fid) um tiefe 9lrt fyanbelte, obmofyl bk nä'd)ften 23rutplä|e

biefer 2lrt fid) erft im Dberreintfyal, Xirol, Sdjnxiä finben. 23telletd)t finb bk

Xiere, bte in ©reig am 15. (September früt) bereite nneber üendjrounben waren,

aud) anbermärtS im mittleren ober nörottdjen $)eutfd)lanb beobachtet roorben.

@rei§, 23. (September 1903. Sßrof. Dr. % Subraig.

3ur 2Hmaljme Der SReljlfdjtoatöe (Chelidonaria urMca [L.]). Qn 9lv. 7,

@. 262, roeift Dr. §ornung fet^r mit SRecfyt aud) barauf t)in, ba$ bte auf ber

Unterfeite fd)led)t geftü^ten Sftetjlfdjroatbennefter bü Sdjlagrcgen fid) abtöfen unb

§ur @rbe fallen, auf roeldje SÖBeije aüjäfyrlid) SBruten $u ©runbe getjen. — Seiber

bebarf eS mitunter nicljt einmal eines Sd)tagregenS, inbem bk an glatten §auS =

ö) an ben erbauten Hefter fid) ol)nel)in abtöfen, maS id) im $a%u 1901 beobachten

lonnte. $)aS erfte Drittel beS Suni geidjnete fid) burd) freunblid)e, roarme Witterung

aus. 3lm 9. be£ 9)?onatS lag ein an ber Sftorbjeite meiner SüBofynung errichtetes

2fteljlfd)iimlbenneft nebft §roei ^erbrochenen (£iera am (Srbboben. ^eimal foutbe

ber 2krfud) gemacht, ein neues -jfteft an berfelben Stelle aufzuführen; aber bk

erften (£rbftümpd)en fonnten nid)t feft genug an ber glatten Sßanb angeflebt

werben, unb eine Darunterläge oermodjte i6) leiber ntcrjt ^er§urid)ten. — $luf

biefen ben SBeftanb beeinträdjtigenben llmftanb fyat Sßrofeffor Dr. &kbc bereits

in ber im %at)tt 1878 Deröffentlidjten Arbeit „Die SSrutoögel DfttljüringenS unb

it)r 23eftanb" mit folgenben Porten fyingemiefen: „Sie flebt it)r 9?eft oor^ugS-

toeife an ben §auSmänben an, unb bk §auSbefi£er jd)lugen fonft fleine ^ßflöde

ein, too bk Sdjroalben bie erften Sefjmbällcfyen auflebten, bamit baS 9?eft einen

$att Ijabe. "Dies gefd)iel)t je£t nid)t metjr fo t)äufig, unb werben and) oiel metjr

üoltftänbig glatte neue ^auSmänbe aufgeführt, be^üglid) alte burd) neuen 23emurf

geglättet" (f. Siebes ©rnitl). Schriften, S. 356).

Söerbofyl a. b. Senne, 8. Suli 1903. 2$. <pennemann, Seljrer.

@S barf mol)l als äiemlid) fidler gelten, ba$ bte &bc, meiere fid) je|t nod)

in einigen Du^enb' (Sjemptaren in ber $t)ön unb in £l)üringen finbet, hei mt§

auögeftoröen ift, weil bie beerenfreffenben Sßögel, melcfye bie Samenförner ibrer

roten Sdjeinbeeren oerpflan^ten, begie^ungSmeife burc^ ^ßräparation im DJcagen

feirafäbig matten, festen. @S erübrigt, feftjufteöen , meld)e ber jegt feltencn,

fe^r feltencn ober — bei uns — auSgeftorbencn $öget mit ber obigen Aufgabe
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betraut geroefen fein mögen, üftan fann bieS burrf) gütterungSDerfucfye :c. er=

mittein. Sßer über bie (Gelegenheit ba^u be^ieljungSmeife über bie erforberlicfyen

<5klbmittel oerfügt, möge fid) einmal ber Unterfucfyung ber öorliegenben grage

mibmen. 300*°9iW e hörten eignen fid) gemifj am beften; bie Beeren beS Sftabel*

gemäßes bürften leicht $u erhalten fein. äöil^elm ©djufter.

^oQImetfen im $}rieffaftetu ©ine lange Sfteilje ungewöhnlicher S5rutftätten

ber ®ol)lmeife (Parus major) mürbe bereits befcfyrieben, unb eS fönnte überflüffig

erfreuten, Beobachtungen barüber überhaupt nod) gn Deröffentlidjen. S)a inbeS

ber Brieffaften bei grtbertd) (Sftaturgefd). ber beutfdjen Bögel) nur in einem galle,

bei Naumann §. B. gar nidjt ermähnt roirb, bitte id) um freunblicfye Sftadjfidjt

für folgenbe Mitteilung. Anfang Sftai 1903 marb id) aufmerffam gemalt, bafj

in einem Brieffaften in einem nafyen ^Dorfe ein Bogel brüte. 5öie id) öermutete,

^anbelte fid)S um £oI)lmeifen. £)er haften, äugerlid) unfdjeinbar unb aus §ol§

gefertigt, mar für ^rioatgebraud) beftimmt unb auf ber Sunenfeite eines gaun*

artigen |)oftt)oreS ungefähr 1 m fyotfy angebracht. $)aS £l)or befanb fid) gmifd^en

bem (Garten^aun unb bem SßirtfctyaftSgebäube beS ®el)öfts unb fd)Iojs ben 3u9an 9
Don ber unmittelbar Dorüberfüfyrenben Diel benu^ten "Dorfftraße ab. (Gegenüber

tag eine befudjte sJteftauration. 2IIS bie Bemoljner ben Sftefibau gemährten, mürbe

ber Briefträger oerftä'nbigt, baS fonft täglich in 9lnfprud) genommene Sßoftinftitut

auger Bermenbung gefegt unb bem oerliebten Sßä'rdjen gur 2öod)enftube überlaffen.

9lnftatt ber Briefe unb Leitungen fdjlüpften nur nod) §mei befyenbe Bögeidjett

burdj) ben 26 mm breiten (Stnmurf, meldjer fid) als langer (Spalt an ber ©tragen*

feite beS ^äftcfyenS, baS oon l)ier auS megen ber Befcfyaffenljeit beS £l)oreS leicht

ftdjtbar mar, fenfredjt Ijerabgog. ^n 9lnbetrad)t beS Raumes — bie ^intermanb

mar Don ber oorberen bloß 52 mm entfernt — fyatte baS Sfteft einen recfytedigen

Umrig. (SS beftanb, mie üblid), unten aus ©trol) unb 2Bürgeld)en, oben auS

einem ©enift Don Söolle, paaren unb gebern, mar feljr niebrig unb mit äujgerft

geringem Slufmanb Don Material errietet. SDie Beroegungen in biefer engen

^)öl)lung ftellten offenbar namtjafte Slnforberungen an bie ©emanbtljeit unb

©djmiegfamfeit ber befieberten 3nfäffen. £)aS ©elege enthielt 9 (Sier, unb bie

gange 9cad)fommenfd)aft mürbe grofe gebogen. $)urd) feine Unruhe ließ fidt) ber

brütenbe Bogel Derfcfyeudjen, blieb fi^en, menn baS Xfyov aufgemacht marb, unb

entrann erft, einen ©djrecfruf auSftojgenb, beim Öffnen beS ®aftenS. 3m 3uli

naljm baS $aar in bemfelben %ltitt eine gmeite Brut mit 7 (Siern in Angriff,

meiere ebenfalls Don ©rfolg gefrönt mar.

ßmiefau in ©adjjfen. Robert Berge.

Woti) tttotö üfeer ©Jjötterbega&ung. 3m 2lnfd)lu§ an bk Mitteilung

„2)er ^änfling als ©pötter" auf &titt 387, §u melier Dorerft noa^ gefagt fei,
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ba$ ber SBefifcer, wie id) fpäter erfuhr, ben $ogel au3 gtoeiter <panb erhalten

Jjat, unb barum auf bu im Sd)luJ3fa£ enthaltene Angabe nid)t oiel §u geben fein

bürfte — ^utreffenben galls wirb ber <pänfüng öftere am offenen genfter be~

äielumgSroeife an ber lugenfette be£ §aufe£ untergebracht geroefen fein unb fyter

ben in ber Sfteuraber gelbmar! giemlid) häufigen Serben itjren ©efang abgelaufdjt

Ijaben — , mtt id) nod) bemerfen, bafj baä 23raunfef)ld)en (Pratincola

rubetra [L.]), roeld)e§ am 9. SDcai oorigen QafyreS oon einer Slcfermal^e fyerab

feinen fcbönen ®efang oerneljmen lieg (fielje Seite 209) offenbar aud) ein „©pötter"

geroefen ift. 5113 id) tior turpem in S5anb 10 oon „Sftatur unb §au3" bie treffe

üd)e Arbeit „(Sin oerfannter Sänger" la§, fiel mir bit ermähnte Beobachtung

tüieber ein, unb, meine bamaligen ^oti^en nadjfefyenb, fanb id) folgende 5luf-

geicfynung: „fcfyöner ®efang, mitunter roie ©artengra§mücfen, nur leifer". $)a*

malS roagte id) e£ nid)t, ben Qn\a^ mit §u publizieren; nad)bem id) nun aber

gelefen t)abe, ba$ ber braunfeljlige 2Btejenfd)mä£er in bie erften iRet^en ber ©pötter

gehört, ^roeifle id) nid)t mefyr baran, ba§ bie bamalige $luf$eid)nung gu fftcd)t befteljL

2Berbofy[ a. b. Senne, 28. Sluguft 1903. 2B. ^ennemann, Seljrer.

£ütgett&e§ fRotle^lc^en im f)ertft 5lm 13. (September biefeg 3af)re3 Ijörte-

id) morgend gegen 3 Hl)r in ben ^ßromenabenanlagen im ®onfent)eimer $Batb ein

fRotfet)lc^en fingen. Obmoljl ber borgen fetjr Ijerbftlid) unb !üt)l mar, trug baZ

£ierd)en bod) feine ©tropfen mit ootlem geuer oor. Subroig (Schuft er.

®. (Scfyroeber, Ueber Pelicanus minor. (Sorrefponben^blatt ^aturforfdjeroer.

fftiga XLVI, ©eite 61.)

SBericfjt über bie (Erlegung eine§ (Sremplar§ uon Pelicanus minor am 27. STprtl 1896
am Slngem'fdjen @ec in ben £)ftfee=sßrot>in§en.

$oI)anne3 £elm, 23om 33ogelgug in Dftpreußen. (&eutfd)e ^ägerseitung XLL,
(Seite 868.)

SBeritfjte über bie furifrfje Sprung unb au§ bem ®önig§berger Tiergarten.

£). %bbt$, Äramet«öögel. ((Sbenba XLIL, Seite 96.)
Sefdjreibung einer $agb auf ®rammet3bögel mit ber glinte.

3. ßuginbü^l, &ttüa§ über unfere Sd)roalben. (Drnitfyolog. 23eob. IL, S. 307.)
SBerfaffer berietet über bie ßunaljme ber ©djtoalöen in ber ©djroei§.

$£>. 3rifd)er*(Sigroart, Drnitt)otogifd)e ^Beobachtungen oon 1902. Reifen unb
®olbl)ät)nd)en. (Gbenba Seite 321 unb 329.)

Sßiologifdje ^Beobachtungen.

$5. ßuginbüfyl, ^Beobachtung eines ®Ieitaare§ (Elanus melanopterus) in ber

Sdjroeij. (GSbenba Seite 333.)

3. £uginbüt)I, @in feltener £>urd)3Ügler. ((Sbenba (Seite 334.)
S)ic mitgeteilten ^Beobachtungen non Elanus melanopterus unb Sula bassana bürften

feijr mit SSorfiqjt aufzunehmen fein.

2öilt)clm Ölo^m, 9^orbifci)e Sc^mimmöbgel al§ SBintergäfte in ber Siibecfcr

S3ud)t (Oftfee). (9^ert^u^ V., Seite 606, 619 unb 639.)
SBc^anbelt ben iorbal!, bie StroUlumme, bie ©rößteifte, ben ^orbfeetauc^er, ben @i§=

unb ^olarfeetauc^er, bie @i§ente/ bie Sftct^ercnte, bie Tafelente, bie ^oorente, bie Trauer*
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ente, bte ©ammetente, öie ©djellente, bie ©iberente, bie ©tocfente, bte ®ritfente, bie ©piefc
ente, bie Schnatterente, bte Sßfetfente, bie ßöffetente unb bie Sßranbente, bie 9tinge[gan8, bie

2öeif3roangen=, 9*otIjal§= unb ©rauganS, ben |)öcter= unb ©ingfdcjman , ben SBafetölpel, ben
Kormoran, bie brei (Säger, ben großen, fRQtf)al&, ©tfjmargljal^, Jörn* unb deinen Staucher,
bie £atf)möbe, bie ©über*, ©türm*, $tantet=, £ering3= unb 3)reiäe§enmöbe, i^re Qagb mäijreno
bz§> 2Binter§ unb ben Raubet mit i^inen auf bem SDfcarfte.

$. 9^0 praeter, 3um Sd)u| feltener frf)äbtid)er $ögel in Sd)le3toig*,g)oIfieitt.

((Sbenba (Seite 645.)
Sine (Stngabe an bie ^önigticfie Regierung in ©tfjte^nrig, bie um abfoluten ©djufc

be§ ©djlangenablerg, be§ ^ctjreiablerg, ber £ftot)rbommel unb be§ fcfjmargen @torcrje3, um
bebingten ©djufc be3 ©eeabler§, be§ ^lufcabterS, be§ ®olfraben unb ber (Alfter fitttet.

(Sljret, (Stttaä oom Vogelfang unb SSogelljanbel in 9kgtypten. (@benba
Seite 657.)

®reüeru§, (Sin 2Tu3flug nad) ber Snfel Sangentnerber bei Sßöljl, ber berühmten
^ogelfotonie 9fte(flenburg3. (geitjdvrift für Dologie ©eite 97.)

2Bilfyelm (Sanfter, £)ologijd)e§. ((Sbenba Seite 102.)

Zotigen über abnorme (Sier ber Sftabenfrä£)e unb be§ 9ftcu4fu$6uffarb8 unb ber @ilber=
möbe, fotnte über rneggelegte unb bertaufdtjte @ier.

£)tto Bamberg, lieber Pernis apivorus (L.). (@benba Seite 103.)
£>orftftubien.

SB. ßapef, Steine ®ucfucf§funbe in ber Saifon 1903. (@benba ©eite 105.)
£)a§ erfte (Si mürbe am 7. SKai, ba£ letzte am 2. $ult gefunben. $m ganzen fanb

ber 23erfafier 81 @ier, babon 4 £)oppelfunbe, 50 (Ster bei Erithacus rubeculus, je 5 bei

Lanius collurio unb Phylloscopus sibilator, je 6 bei Ruticilla phoenicura unb Emberiza
citrinella, 3 bei Sylvia atricapilla, je 2 bei Motacilla alba unb Sylvia hortensis, 1 bti

Sylvia curruca unb 1 am SBoben. £)a§ 2tu3roerfen ber SReftjungen unb (Sier gefd^ie^t ofrne

jebe griffe ber SJhttter bom jungen £urfurf allein bom §roeiten £age feinet SebenS an.

IR. £f)ietemann, ©in gan^ augergenjö^nlictje^ (£td)elt)ö^ergelege. (©benba

(Seite 506.)

günf (Sier bon berfcfjiebenfter $orm, |ntt)nereiform, 9^egenpfeifertt)pu§, 9ftauerfegler=

ti)pu§, 3tegenmelfertt)pu§ unb $3albfauätbpu§.

D. Äleinjdjmibt, Astur gentilis arrigonii form. nov. (Drnitfyol. 9ftonat£ber.

XL, Seite 152.)

SBefrfjreibung einer neuen ©ubfpejie§ bc§ £)ülmerfja6id)t§ bon ©arbinien.

SBilfyelm Scfyufter, (Sin eftatante£ Q3etfpiel bon $eränbemng ber 2Irtgetüof)nIj)eit

(bej. totaler 2(npaffung). (öbenba (Seite 153.)
Tadoma tadorna tft überall Höhlenbrüter, nur auf $uift Offenbrüter.

<S. Scrjenfling, Ueberrainternbe Scfyroalben. (St. £mbertu£ XXL, Seite 499.)
33erirf)tet neuerbingS über ben angeblidjeu SBtnterfcrjtaf ber (gcfyrmlben.

ßarl dt. §ennicfe, (Sinigeg über ba§ Sfteft ber 23entelnteife. (@benba Seite 536.)

2luf SSeranlaffung be§ ©e^eimen £ofrat§ ^rofeffor Dr. S^itfc^e für ben @t. Hubertus
abgefüllte Raffung be§ 3lrtifel§ biefe§ 33erfafferg in ber iOrnttljologifdjen 9Jlonat§fd^rift.

Qn^alt: SSogelfc^u^falenber. — fRegierunggrat Dr. ©. SÄörig: Unterfucbungen über

bie SBerbauung berfefttebener ^cafyrunggftoffe im ^rät)enmagen. — * Victor bitter bon
St f dt) u f i äu ©crjmibt)offen: Drnitt)ologifcf)e Äoüeftaneen auS Oefterreic^- Ungarn unb bem
Cccupatton§--©ebiete. X. — 8. 6urbaum: ©efät)rlid§e 3Sogetmörber. — öubniig ©c^ufter:
®ie 53ecinftuffnng be§ SfteftbaueS burc^ bie SBtttcrung — S^eftor (Schilling: ©intge 35e-

merfungen §u ben Ausführungen be§ ^>errn Dr. SSictor ^ornung über „SBogelfc^u^ unb sJcift=

faftenfrage 7
'. — Dr. @aren berger: Ornit^ologifc^e ^Beobachtungen auf bem |)aupt!amme

be§ 9fltefengebirgc§. — kleinere Mitteilungen: Qmi ornit^ologifc^e Beobachtungen.
3ur Abnahme ber $Re^lfdt)U)albe (Chelidonaria urbica [L.]). S)ie ©ibe ift bei un§ au§=
geftorben. ^ot)lmeifen im SSrteffaften. ^oc^ etroa§ über ©pötterbegabung. ©ingenbeg ^ot=
fe£)lcr)en im £erbfr. — 8itteratur4Ieberftc^t.

I^ itefem ^eft l«öt ^unttafel Tl. bei. =^38
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|Jjcrt:i?jen für bie Q£veitx&tnxtQlieii£x+

I. (£§ ift nodj) eine größere ^Ingar)! alter Sa^rgänge, ^oftfarten, SSogelroanb*

tafeln I nnb II, 3nbe£ I nnb II, fomie oom $l)ilojopfrtfcf)en Sauer oor*

Ijanben. £)te SBogelmanbtafefn fteljen unferen 9flitgtiebern gum greife oon

10 Wlavt für betbe poftfrei -$ur Serfügung. £)er Sßfyilofopljifcrje Sauer foftet

50 Pfennige poftfrei, bie beiben ^nbej: 3 üWarf. ^ßoftfarten foften 50 Stücf

poftfrei 1,50 üftarf. £)ie alten Safyrgänge Ijaben fotgenbe greife etnfcfylteß»

litt) ©inbanbbecfe: 1878, 1879, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891,

1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1901, 1902, 1903 je 3 SDforf.

Sie 3at>rgäuge 1883, 1884, 1890, 1898, 1899, 1900 foften mit (Sinbatib*

becfe je 5 Oftarf. Sei ©ntnafjme öon fünf fortlaufenben SaJjrgängen ermäßigt

fiel) ber $rei3 um eine üftarf für ben 3aljrgang. $al)rgang 1884 !ann nur

noä) bä @ntnat)me einer Üreilje Don fä'mtlid)en norf) öorljanbenen ^a^rgä'ngen

abgegeben roerben. Qu be$iet)en ift bieg alle§ burd) ben Serein£renbanten.

II. garjtreidje alte Driginatgemälbe ber äftonatgfd)rift*Xafein , fefyr geeignet al£

2ßanbjd)mucf, finb nod) oortyanben nnb ^um greife oon 3 biz 10 dJlavt

oerfäufltd). 3U begießen burd) Dr. ^enniefe.

III. Som 1. 3anuar 1904 an nnrb §onorar für bie in ber 9#onat£jcfyrift er*

fdjeinenben 5Irttfel nur nod) begafylt roerben, roenn auf bem äftanujfript au§=

brücflid) ber Sermerf „®egen Honorar" fid) finbet.

IV. (Stma geroünfdjte ©onberabäüge finb auf bem SUtanuffripte anzugeben.

V. Som 1. Januar ab beförbert bk *ßoft bk „£)rnitl)ologifd)e !äftonat£fd)rift"

alz Rettung. 2lu£ bem ©runbe werben bie Sftitglieber um umge^enbe 2ln~

gäbe i^rer genauen 2lbreffc gebeten. Sefctymerben über bk Aufteilung finb

oon biejem geitpunfte an an ba$ betreffenbe ^ßoftamt gu richten.

VI. 21m 31. £)e§ember 1903 legt §err SRenbant Ütoljmer fein 2Imt nieber. (Sein

9?ad)folger, an ben alle ©elbfenbungen gu rieten finb, ift |>err SBilfyelm

Shxtfcpad), @era, 9teufj, ©d^lei^er ©trage 4.

S?is<ffe!)Ietbertcf)ttgmtg+

(Seite 393, brttte ßetle bon oben ftatt „Saffel" lie£ „Äaftel" (gegenüber 9Jlaing).

2luf ben Mefer Kummer betüegenben ^rofjjeft „2>a§ (jeimiidje SBogel*

leben" machen ttiir befonber^ aufmerffam.
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(^afjrgang 1903.)

maggeter 273.

Acanthis cannabina 19. 1051

.

112. 206. 344. 347. 381.

387. 423. 426.

— flavirostris 112.

— Holboelli 117.

— linaria 207. 347.

Accentor alpinus 117. 221.

— collaris 491.

— modularis 80. 214.

Accipiter nisus 68. 81. 112.

265.

Acrocephalus 117.

— palustris 109. 118. 361.

365.

— streperus 216. 365.

Slbler 221. 468.

2lb(er-23uffarb 347.

Aedon luscinia 118.

— familiaris 347."

Aegialites alexandrinus 347.

Aegithalus caudatus 69. 81.

— roseus 81.

— spec. 205. 248.

Aix galericulata 71.

Alauda arvensis 80. 108. 112.

207. 344. 426. 454.

Alca impennis 308.

— torda 294.

Alcedo ispida 118. 250.

Sltyamfel 434.

Snpenfiraunede 467.

SUpenflübogel 491.

Unpenmauerläufer 80.

^tfyenftranbläufer, Heiner 104.

Stifter 434.

2lmetfenfpetf)t 283.

American Bittern 46.

— Osprey 51.

Ampelis garrulus 216.

Slmfel 83. 93. 114. 198. 206.

208. 213. 244. 250. 288.

320. 322. 344. 347. 350.

379. 393. 411. 431. 434.

437. 438. 439. 447. 454.

479.

Anas boschas 71. 101. 112.

118. 376.

— clypeata 117.

— crecca 101. 319. 364.

— marmorata 219.

— penelope 78. 112. 118. 347.

395.

— querquedula 101. 112.364.

Anorthura troglodytes 80. 206.

248.

Anser albifrons 347.

— brachyrhynchus 319. 468.

— finmarchicus 305.

— paludosus 468.

— segetum 305. 468.

— serrirostris 468.

Anthus arboreus 214.

— cervinus 347.

—
» obscurus 112.

— pratensis 108. 112. 344.

347. 368. 424. 426.

— similis 439.

— spipoletta 82. 88. 221. 490.

— trivialis 32. 208. 247.

Apus apus 69. 208. 242. 245.

286. 456. 491.

Apus kollibayi 117.

— melba 118.

Aquila chrysaetus 67. 468.

— clanga 62. 468.

— fulva 61. 87. 117. 297.

477.
— heliaca 483.

— maculata 273.

— naevia 256. 468.

— pomarina 273. 299. 369.

— sp. 67.

Archibuteo 78.

— lagopus 68.

Ardea bubulcus 219.

— cinerea 376. 481.

— purpurea 217. 304.

Ardeola ralloides 217.

Ardetta minuta 71. 216.

Asio accipitrinus 68. 106. 216.

— otus 53. 319.

Astur brevipes 219.

— gentilis 496.

— palumbarius 68.

Athene passerina 117.

Stfcel 332.

3tuertjaf)n 64. 71. 248. 301.

468. 479.

Slufternfiftfjer 96. 101. 423.

427.

JBatfjfteläe 199. 248. 252. 325.

455. 489.

— gelfie 285. 382.

— Weiße 78. 108. 164. 173.

198. 206. 247. 255. 270.

344. 468. 491.

.
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Baltimore-Oriol 48. 51.

Barn Swallow 50.

SBartmeife 347.

SBafttölpel 496.

95aumfalf 73. 115. 199. 362.

«Baumläufer 144. 168. 240.

324. 452.

SBaumlaubbogel 439.

«Baumpieper 32. 208. 247.

SBaummacrjtel 51.

SBefaffine 104. 363. 364. 421.

SBergfinf 6». 248. 249.

«Beuteimeife 496.

Biblis rupestris 493.

SSirfengeifig 206.

«Birf^uEm 198. 207. 255. 303.

429. 467. 468.481.

©läfetfjen 272.

«Bläfte 71.

«Btäftlrnfm 253.

«Blaubroffel 430.

§Btaut)ät)er 277.

SBtaurWdjen 222. 332.

— rotftermgeS 330. 340.

— toeifeftenugeS 330. 365.

«Blaumeife 199. 203. 206. 213.

249. 251. 287. 447. 488.

«Blauratfe 398.

SBtauöoget 49.

Blue-bird 49.

«Blutfinf 206.

*Blutt)änfling 19. 107. 427.

SBlutfcrjnafielmeber 174.

Soöolinf 47. 51.

Bonasa bonasia 206. 214. 365.

SBootfdjroans 47.

Botaurus stellaris 217. 364.

SSracrpogel 465.

SBranbente 423. 496.

SBraubganS 96. 98. 426. 428.

SSranbmeerfdjttmtöe 97. 393.

33aumbroffel 51.

SBrauneüe 447.

SBrattnfe^ltfjen 208. 209. 362.

495.

SBrautente 45.

Bronzed Grackle 48.

Brown Thrasher 51.

Bubo bubo 300. 479.

— sibiricus 68.

SBudjfinf 34. 93. 123. 198. 206.

207. 209. 239. 244. 248.

249. 250. 287. 327. 379.

483. 487. 489.

Budytes flavus 108. 385. 344.

363. 365. 382.

23untfperf)t 87. 181.

— großer 69. 198. 239. 268.

282. 370.

— fleiner 370.

— mittlerer 68. 370.

SSuf^rotf^mäugdjen 257.

SBuffarb 82. 83. 117. 199. 255.

Buteo buteo 34. 68. 80. 81.

143. 247.

— desertorum 300.
— ferox 117. 143. 394. 348.

— lagopus 143.

— zimmermannae 479.

Cabure 389.

Caccabis saxatilis 85. 221.

Calamodus schoenobaenus 362.

365

Calcarius lapponicus 347.

Calidris arenaria 112.

Carduelis 87.

— carduelis 80. 82. 209.

Carpodacus erythrinus 363.

467.

Catbird 50. 53.

Cedar-bird 51.

(Seberüogel 51.

Cerchneis cenchris 117.

Certhia 214.

— brachydactyla 81.

Charadrius alexandrinus 103.

112. 427.

— dubius 361. 427.

— hiaticula 103. 112.

— morinellus 428. 435.

— pluvialis 112.

— squatarola 112.

Chelidonaria urbica 209. 216.

246. 250. 361. 265. 491.

493.

Chen hyperboreus 255. 318.

Chippy 50. 53.

Chloris chloris 118. 208. 248.

489.

Chrysomitris spinus 82. 86. 87.

247. 491.

Ciconia ciconia 65. 78. 304.

375. 381.

— nigra 364.

Cinclus cinclus aquaticus

368.

Circaetus gallicus 63. 117.

365. 468. 478. 483.

Circus aeruginosus 374.

— cyaneus 68. 105. 369.

— pygargus 68. 255.

©itronenfmf 341.

(Sitronenbogel 295.

Coccothraustes coccothraustes

208. 226. 246.

— vulgaris 468.

Colaeus monedula 112.

Colaptes mexicanus 284. 285.

Columba oenas 78. 455.

— palumbus 71. 78. 88. 118.

249. 455.

Colymbus auritus 392.

— cristatus 363. 363. 391.

— fluviatilis 198. 199. 391.

— griseigena 392.

— nigricollis 391.

— septentrionalis 347.

Coracias garrula 117.

Corone corone 348.

Corvus corax 117. 216. 377.

— cornix 70. 112. 118. 216.

250. 367.

— corone 70. 80. 112. 250.

267. 373.

— frugilegus 70. 216. 367.
Coturnix coturnix 483.

Crex crex 105. 112. 456.

Crow Blackbird 48.

Cuculus canorus 69. 106. 118.

208. 394. 344. 467.

Cursorius gallicus 222.

Cyanocitta cristata 277.

Cygnus cygnus 305. 483.
— olor 71. 364.

— sp.? 66.

Cypselus melba 117.

Dabchick 46.

Dafila acuta 118.
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Dendrocopus cissa 348.

— major 69. 216. 239. 266.

268. 319. 370.

— medius 68. 269.

— minor 240.

©iftetfinf 209. 260. 437. 485.

£)o£)le 248. 255. 275. 434.

Dompfaff 206. 248. 250.

£)ornbreI)er 479.

£)orngra3mücfe 108. 198. 208.

324. 368. 383.

©retge^enmöbe 496.

£)rofd)el 434.

©roffel 83. 86. 114. 131. 164.

. 198. 326. 344. 350. 394.

©roffetrofyrfänger 138.

Dryocopus martius 83. 216. 376.

Eave Swallow 50.

(SbelfalEe 256.

(SbelftnE 325.

(Sit^d^er 70. 87. 117. 198

199. 204. 265. 276. 306.

387. 439. 467. 496.

(Stberente 305. 496.

(Stgente 305.

(Si§möt>e 392. 482.

<£i§taurf)er 253. 391. 495.

(Sigbogel 116. 168. 250. 320.

437.

Elanus melanopterus 495.

(gifter 87. 168. 198. 199. 249.

255. 275. 332. 375. 412.

496.

Emberiza cirlus 439.

— citrinella 16. 69. 80. 84.

87. 118. 206. 347. 496.

— miliaria 216.

— schoeniclus 78. 216.

(Stlte 375. 485.

(Srbftnf 45. 51.

Erithacus cairii 439.

— phoenicurus 208.

— rubeculus 78. 80. 82. 86.

112. 205. 214. 249.455. 496.

— tithys 33. 207. 221. 439.

<£rlensetftg 84. 247. 249. 341.

491.

Erythropus vespertinus 117.

(Sute 375. 379.

^aftfgeter 59. 397. 477.

Falco barbarus 256.

— Hierofalco 256.

— peregrinus 62. 67. 117.

256.

— subbuteo 67. 72. 265.
— tinnunculus 63. 300.

— vespertinus 63. 176. 300.

306.

gdlfe 161. 266. 334.

— t3länbi[d)er 225.

galfen6uffarb 479.

$afcm 105. 198. 304. 439.

468. 481.

gau[tf)Uf)n 158.

gelben 65. 250. 304.

ftelblerrfje 78 108. 207. 344.

369. 386. 454.

$e(bfaerling 198. 248. 326. 344.

gelfenftfjnmlbe 492.

ftttlf 81. 86. 93. 168. 324. 326.

328. 341. 347. 351. 447.

455.

frifdjabler 51. 68. 299. 464.

467. 478.

ftifdtöutyn 363.

fttfdjreif)er 364. 376. 378.

gittö 357.

ftitiSlauöfänger 208. 429.

&larfjgfmf 206. 387.

Fliegenfänger 93. 225. 326.

490.

— grauer 259. 272.

gliegenfcfjnäbper 244. 291. 347.

358. 467.

ftlufeaöler 496.

glujjregenpfeifer 361.

gluBfeefrfjttmlbe 97. 202. 361.

363. 392.

glufeuferläufer 361.

Fringilla coelebs 34. 80. 81.

82. 83. 87. 206. 214. 248.

381.

— montifringilla 69. 248.

— nivalis 81. 87.

Fulica atra 71. 253. 264. 362.

Fuligula clangula 78. 264.

— ferina 118. 362.

— hyemalis 305.

— marila 264.

Fuligula nyroca 118. 455.

— rufina 118.

©änfefäger 66.

Galerida cristata 69. 117. 376.

Gallinago gallinago 104. 112.

@<Ul§ 375 394. 485.

Garrulus glandarius 70. 81.

216. 267. 306. 347. 375.

387.

©artengrctSmücfe 31. 209. 324.

327. 383. 495.

©ctrteiüaubnogel 456.

©artenrötling 357.

©artenrotftfjtocma 208; 251.

270. 324. 326. 456.

©arten(äng|er 61.

Gavia arctica 391.

— lumme 392.

— torquata 253. 391.

©eüirg§&atf)ftelsc 168.

©eter 221.

Gelastes gelastes 348.

Geronticus eremita 117.

©etretbeammer 69.

©impel 81. 439.

©irltk 25\5. 324. 342.

Glareola pratincola 216.

Glaucidium ferox 389.

— passerinum 54.

©leitactr 495.

©olbabler 85. .

©olbammer 16. 69. 87. 198.

199. 206. 226. 244. 248.

249. 324. 447.

Goldfinch 50.

©Otbfinf 206.

@olbi)äfjncf)en 82. 87. 206. 211.

247. 248. 334. 345. 495.

— feuer!öbftge§ 207.

©olbregenpfetfer 144.

©olbaeiftg 50.

Grackel 47. 48.

©raSmütfe 122. 162. 259. 288.

308. 326. 383. 412. 456.

©rauammer 198. 255.

©rauganS 228. 365. 496.

©raufopfttmrger 278.

©raufpetfjt 166. 180. 231.

240. 370. 438. 457.
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Great Blue Heron 46.

— Horned Owl 47.

Green Heron 46.

©reracfj^un 432.

©rünftnf 123. 208. 248. 342.

489.

©rfmljänfltng 199.

©rünltng 198. 326. 341. 363.

365. 411. 447.

©rünfoedjt 68. 87. 198. 240.

255. 370. 391.

Grus grus 207. 248. 481.

— virgo 306.

©röllteifte 495.

Gypaetus barbatus 214. 308.

Gyps fulvus 59. 297. 477.

3>aarbogcl 50. 53.

£ci&itf}t 198. 199. 467.

£abidt)tgeute 54. 300.

$äf)ex 375. 437.

Haematopus 426. 427.

— ostrilegus 101. 112.

Hänfling 206. 208. 328. 341.

344. 381. 387. 389. 412.

424. 494.

Haliaetus albicilla 62. 66. 67.

468. 478.

Harelda glacialis 347.

£afelt)ulm 206. 335.

^auoenlercfje 69. 176. 289.

376. 437.

£anoenmeife 208. 211. 249.

|>au6enfped)t 45.

£auüentaudjer 263. 391.

&au3f)vti)n 253.

|)au§pinri 50.

£au§rötel 270. 271.

©cmSrotfdjttmrtj 33. 92. 115.

207. 221. 270. 271. 324.

414. 456. 468. 488. 491.

£>au3fd)trjal&e 173. 246. 247.

261. 287. 438. 491. 492.

£au3fpat§ 250.

gwugfperltng 88. 107. 143.

153. 174. 198. 326. 344.

©auSftorcfj 227. 431.

§au5tau6e 198. 255.

fmu^aunfönig 50.

.'petfenbraunelle 467.

£eibelertf)e 348. 369.

Helldiver 46.

©eringSmöbe 393. 496.

Herodias alba 216. 217.

— garzetta 217.

£e£e 434.

Hierofalco cherrug 348.

^nrngetl 434.

Hirundo rustica 82.JL07. 208.

216. 246. 265. 301. 344.

— sp. . 64.

£öcferftf)man 71. 364 496.

©o^taube 398. 455.

£)ol§tauoe 434.

§onig!ucfuc! 173.

g)orntaud)er 392. 496.

House Wren 50.

£ülmerl)a6itf)t 68. 174. 346.

496.

gmttenfänger 49.

Soufyn 485.

$Qt)a%ixitf) '* %xa , inbigoölauer

431.

Hydrochelidon hybrida 347.

— nigra 202. 263. 362. 393.

Hypolais icterina 456.

— olivetorum 347.

Hypotriorchis aesalon 117.

^agbfafan 71.

Indigo Bunting 51.

Subtgoftnf 51.

$ungferntramd) 306.

Jynx torquilla 69.

Slaiferabler 483.

Kafabu 311.

Kampfläufer 104. 361. 362.

Kanarienvogel 172. 341. 431.

485.

— mtlber 50.

Karmingtmpel 363.

Kal^enbroffet 50. 53.

Kernbeißer 208. 226. 246.

350. 456. 468.

— rofenbrüfttger 44. 51.

Kie6t£ 78. 103. 144. 198.

209. 255. 290. 344. 362.

369. 427. 438.

King-bird 50.

Kteiöer 144. 168. 240. 280.

282. 334. 370. 446. 487.

Kletnfpecfjt 240.

Knätfente 101. 362. 363.

König§frf)nepfe 364.

Kömggoogel 50.

Ko&imetfe 198. 203. 206.

213. 230. 249. 447. 488.

489. 494.

Kolfraöe 83. 84. 319. 376.

496.

Kolleren 361.

Konbor 60.

Kormoran 465. 482. 496.

Kormoranfdjar6e 348.

Kornmeifje 68. 105. 369.

Kräl)e 76. 87. 164. 228. 255.

256. 275. 318. 386. 461.

470. 492.

Krametgboget 495.

Kranitf) 207. 248. 340. 365.

367. 368. 376. 432. 467.

481.

Kreuaftfmaoet 260.

Krtcfente 101. 198. 496.

Krofobtlmädjter 144.

Kucfucf 69. 106. 135. 139.

160. 162. 164. 165. 172.

198. 204. 208. 209. 272.

291. 330. 338. 344. 385.

431. 438. 496.

Küftenmeerfdjraal&e 393.

Küftenfeefdjmatoe 98.

Kunjtar 173.

Kuljftelge 108. 362. 365.

Kupferfpedjt 284.

Kuttengeier 60. 297.

Sadjmöbe 71. 202. 320. 361.

366. 392. 496.

Sarfjfeeftfjmalöe 393.

Lämmergeier 216. 219. 220.

297.

Lagopus hemileucurus 319.

— lagopus 265.

Lanius collurio 58. 209. 267.

278. 363. 368. 426. 456.

479. 496.

— excubitor 278. 376.

— meridionalis 348.
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Lanius minor 117. 278. 347.

— Senator 57. 278.

Larus affinis 348.

— argentatus 97. 112. 344.

392. 423.

— canus 392.

— fuscus 347. 393.

— glaucus 319. 392. 483.
— marinus 386. 393. 428.

— minutus 200. 365. 393.

421.

— ridibundus 71. 112. 202.

217. 263. 392.

Scmobogel 259. 324.

— grüner 285.

Seinfinf 206.

Serdje 173. 239. 385.

Serdjenfalfe 67.

Lestris longicaudata 319.

— parasitica 319.

— pomarina 319.

— richardsoni 347.

Limosa limosa 362. 364. 421.

Liothrix luteus 56.

Locustella fluviatilis 220. 361.

365.

— luscinioides 216.

— naevia 220.

Söfferente 117. 361. 362. 465.

496.

Logeock 45.

Loon 46.

Summe 46.

Luscinia minor 117.

Lusciniola indica 439.

Lycos monedula 248.

aWänfe6uffarb 34. 68. 247.

338.

9D?cürntfe 364.

äftancifin 40.

2ftanbarinen=(£nte 71. 431.

SRantelmöbe 385. 393. 496.

2Karfolf 332.

Sftarttnfdjmaloe 50.

äftauerläufer 64. 144.

9)tauerfdjmalüe 142.

Sftauerfegler 69. 160. 165.

286. 491. 496.

Meadow-lark 47.

äKeer=minö 432.

Sfteerfdjmatee 433.

Wltt)l\<£)tt)a{bt 209. 246. 247.

261. 493.

Steife 81. 82. 87. 93. 115.

277. 326. 370. 348. 412.

432. 495.

Melanocorypha yeltoniensis

117. .

Mergulus alle 319.

Mergus merganser 66.

— serrator 347.

Merops apiaster 216.

Merula merula 34. 80. 118.

206. 250. 344. 372. 375.

386. 393.

mian 256. 479.

— ürauner 374.

— roter 68. 374. 431.

— [rfjmarjer 365.

Miliaria calandra 69.

Milvus korschun 374.

— milvus 68. 374. 479.

Sftiftelöroffel 198. 430. 454.

Sfttttetfpedjt 269.

2ftönd)§geier 477.

TOnrfjggroJmücfe 324. 383.

456.

Sftöutfien, jaücmtfdje£ 172.

Sftöbe 217. 343. 391. 423.

439.

— breiige 392.

Molothrus pecoris 173.

Monticola saxatilis 117. 216.

221.

2ftoorente 455. 495.

aJloorfdjneefjufm 366. 368.

Sftorgenammerfmf 390.

Mormon areticus 319.

^Olorneüregenüfeifer 435.

SRofambique^eifig 341.

mofc®üt) 432.

Motacilla alba 78. 80. 81.

82. 108. 206. 247. 248.

344. 426. 455. 489. 491.

496.

— boarula 80. 221.

— lugubris 117.

Musciacapa 118.

— atricapilla 356.

Muscicapa grisola 216. 272.

— parva 117. 221. 347.

Stfatfjttgalt 308. 323. 325. 226.

352. 411. 437. 457. 487.

9?e&erMIje 70. 198. 250. 275.

369. 461.

Neophron perenopterus 273.

Stfenntöter 278.

Sftorbfeetaudier 495.

Nucifraga caryocatactes 63.

70. 221. 276. 301.

Nucifraga caryocatactes ma-

crorhyncha 267.

Numenius arcuatus 78. 86.

112. 364. 369.

ftuf^er 276.

Nyctea ulula 117.

— nivea 216.

— scandiaca 348.

Nycticorax nyeticorax 216. 217.

Oceanodroma 113.

Oeceticus platensis 255.

Oedicnemus oedicnemus65. 86.

Oenanthe albicollis 176.

Dfyrentaudjer 391.

O^renle 199.

Oriolus oriolus 71. 375. 456

Organift 174.

Ortygometra parva 216.

— porzana 112.

Otis tarda 117.

— tetrax 304. 468. 482.

Otus vulgaris 279.

Pagophila eburnea 319.

Pandion haliaetus 68. 143.

299. 347. 468. 478.

Panurus biarmicus 216. 217.

347.

^aüagei 310. 460.

Parus ater 69. 80. 83. 214.

216. 247.

— borealis 211.

— caeruleus 118. 206. 249.

324.

— caudatus 324.

— cristatus 208. 211. 214.

249.
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Parus major 80. 303. 249.

324. 494.

— montanus 211. 214.

— palustris 206. 211. 249.

324.

Passer ammodendri 439.

— domesticus 88. 107. 216.

2.55. 266. 344. 390.

— montanus 212. 248. 344.

— yatii 439.

Pelecanus minor 495.

— onocrotalus 306. 347.

sßelifan, gemeiner 306.

Perdix perdix 65. 105. 250.

304. 481.

Perisoreus infaustus 277.

Pernis apivorus 68. 365.

300. 440. 467. 496.

sßfeifente 395.

sßfmgftöogel 456.

Phalacrocorax carbo 483.

— graculus croaticus 348.

Phalaropus fulicarius 319.

Phasianus colchicus 71. 105.

118. 304. 347. 481.

Philomachus pugnax 104. 220.

Phoebe 50.

Phylloscopus Bonnellii 117.

— rufus 78. 82. 83. 86. 207.

214. 246. 247.

— — silvestris 429.

— sibilator 209. 214. 285.

496.

— trochilus 208. 429.

Pica pica 80. 118. 249. 375.

Picus canus 80. 240.

— formicivorus 283. 285.

— viridis 68. 81. 118. 367.

391.

Piedbilled Grebe 46.

^teper 81. 82. 144. 255.

Pileated Woodpecker 45.

Pipra caudata 41.

— filicauda 41.

Sßirot 71. 160. 165. 198. 204.

228. 328. 375. 456. 465.

Pisorhina scops 53. 347.

Platalea leucorodia 217.

sßlattmönd) 308. 326.

Spiattfätoeifftttitfj 465.

Plegadis falcinellus 304.

Plover 46.

Podiceps nigricollis 305.

sßolarfeetautfjer 483. 495.

sjMartautfjer 66. 306. 391.

$ommeran§t)oget 435.

sßratfjtftnf 172.

Pratincola rubetra 109. 112.

208. 344. 363. 369. 424.

495.

— rubetra noskae 117.

— rubicola 112. 207.

Procellaria leucorrhoa 113.

228.

— pelagica 113.

Psephotus xanthorrhous 310.

Ptilocorys 176. 348.

Purple Martin 50.

^ßurpurret^er 304.

sßurpurfdjttmlöe 50.

Pycnorhamphus carneipes 439.

Pycoscelis adeliae 278.

Pyrgita petronia 117.

Pyrophthalma melanocephala

347.

Pyrrhocorax alpinus 117.

Pyrrhula 80.

— pyrrhula 206. 248.

Quail 51.

SRdfie 228. 275. 320. 333.

339. 395. 485.

9fto6ertfrälje 70. 115. 237.

250. 346. 375. 496.

Ratfelfyafm 64. 364. 303.

306. 480.

Rallus aquaticus 86. 112. 118.

RaufimöPe, fireitftfjtüängige

392.

— große 392.

— (angfd^tüän§tge 392.

— mittlere 483.

Rau&feefdjnjaloe 117.

Rauömürger 278. 376.

jftauljfuPuffarö 68. 116. 332.

496.

Rautf)fcf))r>al6e 82. 86. 87.

107. 142. 173. 199. 208.

215. 246. 247. 255. 287.

301. 344. 491.

Red-eyed Vireo 45. 51.

Red headed Woodpecker 51.

Red-winged Blackbird 47.

Regenpfeifer 46. 144. 496.

Regulus cristatus 211.

—
:
ignicapillus 207.

— regulus 80. 112. 206. 248.

345. 347.

Reifer 360.

— grauer 481.

— großer fclauer 46.

— fteiner grüner 46.

Reifyerente 495.

Repfm^n 105. 133. 151. 198.

199. 255. 290. 440. 481.

Rey de los pajaritos 389.

Ringamfet 83. 87.

Rtngbroffel 162.

Ringelgang 496.

Ringeltaube 71. 198. 199.

244. 249. 308. 455.

Rissa tridactyla 319. 347. 392.

Robin 49.

Rötelbroffel 44. 51.

Rötetfatfe 333.

Rofirammer 363.

Roljrbommel 361. 364. 496.

— große 46. 362.

— Heine 71. 138.

Rofjrbroffel 333. 362. 365.

Ror)rljuJ)n 335.

Ror;r=Retger 432.

Rofjrfänger 332.

Ro^rmetfje 374. 362. 363.

Rose-breasted Grosbeak 44.

Rotbroffel 207. 376.

Rotflügel/ ftfjöner 47.

Rotfufefalfe 63. 300. 306.

392.

RotIjaI£gan<§ 496.

Rot^atgtaurfjer 496.

«Kotieren 81. 162. 168. 173.

205. 206. 250. 288. 324.

326. 328. 351. 380. 389.

439. 447. 455. 495.

«Rotfopffpedjt 51.

Rotfopfraürger 57. 278.

Sftotfdjenfet 104. 344.

Rotfd^män^en 226. 353.

270. 325.
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fKotfd^ttJanä 207. 248. 485.

Sftotfpecöt 339. 268. 269.

ßuticilla 78. 415.

— atra 415.

— atrata 415.

— erythroprocta 416.

— gibraltariensis 415.

— montana 415. 420.

— phoenicurus 272. 456. 496.

— rufiventris 415.

— tithys 81. 82. 83. 86. 248.

270. 327. 414. 456. 491.

— vulgaris 415.

@cmtgan§ 228. 305. 468.

Saat£rät)e 70. 308. 461.

(Säger 496.

Safranfinf 341.

Samenooget 56.

(Sammetentc 496.

Sand Piper 46.

Snnbregenpfeifer 103.

Sarcorhamphus gryphus 60.

Saxicola albicollis 176.

— amphileuca 176.

— chrysopygia 439.

— halophila 176.

— lugens 176.

— oenanthe 86. 109. 112.

164. 221. 344.

Scarlet Tanager 45. 50.

©rf)Clffte(5e 285. 344. 383.

(Sd)amctbroffe( 432.

«Sdjarlacfjtangara 45. 50. 51.

©döeüabrcr 63.

Schellente 496.

(Sdjennenfd)nxü6e 50.

(Sdjüfrorjrfänger 362.

Sd)(angenabter 63. 467. 478.

483. 496.

Schleiereule 63. 118. 280.

©r^maro^cr*9tau6mööe 392.

Sdjnatterente 362. 496.

©djjneeammer 164. 290.

(Scr)nee=@ule 439.

ScrmeeganS 228. 255. 318.

340.

Stf)neet)ur)n 85.

(Schnepfe 161. 256.

Scfjreiabler 256. 399. 369. 496.

(Scijretabler, grofeer 373.

— Heiner 373.

@tf)tüal6e 64. 88. 92. 141.

144. 162. 165. 435. 437.

456. 462. 486. 495. 496.

— meifee 350.

©djtoan 66. 437. 467.

Srfjmansmetfe 69. 205. 208.

248. 324. 486.

Srfjroarsamfel 34. 115. 168.

194. 226. 259. 325. 375.

378. 386. 394. 396. 435.

438. 486. 487.

(Stf)ft)ar$&lättri)en 383.

©rf)tparsbroffel 285. 323. 373.

411. 434.

©tfjtoarj&algfteifefuB 305.

(Sdjmar§f)at3tauci)er 496.

®d}tt>arsfeljld)en 207. 209.

<&d)toax$Vättd)e.n 208.

Sdjtt)arsfpcd)t 213. 238. 239.

346. 348. 370. 376. 391.

398. 458. 467.

Sdjmar§ftord) 360.

Scolopax rusticula 88. 112.

207. 216. 394. 305. 455.

483.

(Seecibler 63. 66. 67. 467.

478. 496.

(Seeregenpfeifer 96. 103. 467.

Seefcfjtoalbe 96. 391. 423.

439. 464.

— fa§ptftf)e 117. 393.

— fdjttmrae 393.

— meifcflügelige 393.

Seetaucijer 467.

(Segler 92. 118. 246. 456.

©itfjler 304
Silbermööe 95. 97. 344. 392.

422. 425: 496.

Singbroffel 198. 199. 244. 320.

323. 332. 351. 411. 429.

431. 434. 455. 467. 486.

Singfdjttmn 290. 305. 483.

496.

Stngfperling 50.

Sitta caesia 81. 206.

— europaea 280.

Somateria mollissima 176. 305.

319. 347.

(Sommerfänger 51.

Song Sparrow 50.

Spatula clypeata 118.

SpCU§ 52. 269.

(Spetfjt 266. 368. 277. 326.

334.

Specfjtmetfe 206. 465. 488.

Speroer 68. 82. 168. . 198.

199. 265. 266. 285. 287.

289. 389. 396. 449. 464.

467.

Sperbereule 118.

Sper£>ergrci§mücfe 361. 363.

368. 383.

(Sperling 87. 114. 206. 288.

323. 353. 390. 449. 456.

485.

— englifcrjer 90.

Sperltnggeule 45.

Spiefeente 496.

(Spötter 494.

Sproffer 361. 365.

<Spt)r 242.

Stabtamfet 379. 394.

<Stabtftf)mal6e 142.

Star 64. 78. 81. 87. 92.

107. 114. 173. 198. 199.

204. 205. 207. 209. 228.

230. 248. 249. 255. 270.

288. 326. 330. 344. 350.

373. 384. 468. 488.

Stetnabter 61. 67. 83. 84.

397. 433. 467. 477.

Stetnbroffel 430.

Stetntmtjn 85. 219.

(Stetnfrtcfe 364.

(Stemfcrjmä^er 109. 115. 344.

491.

— großer 164.

Steinroäläcr 465.

Steifefuft, Heiner 391.

Steppenbuffarb 300.

(Steppenfjutm 158.

Steppenmet^e 392.

Stercorarius crepidatus 392.

— parasiticus 392.

— pomatorhinus 347. 392.

483.
v

— skua 392.

Sterna cantiaca 97. 256. 393.
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Sterna hirundo 97. 112. 202.

217. 392. 421. 426. 428.

— leucoptera 393.

— macrura 98. 393.

— minuta 98. 112. 393. 428,

— nigra 217.

— nilotica 393.

— tschegrava 393.

©tiegltfc 123. 175. 244. 259.

260. 324. 326. 341.

©tirnplätttfien 272.

(Storfente 101. 175. 198. 362.

376, 496

Stortf) 160. 175. 200. 218.

227. 340. 376. 381. 384.

435. 400.

— fd)tt)at§er 496.

— toetfeer 65. 304. 363. 375.

378.

Stormsvala 228.

©trcmölöufer 46.

Strix flammea 63. 280.

©tummelterdje 144.

©rurmmöüe 361. 392. 496.

©turmfctjtüalfce 228.

Sturnus vulgaris 64. 80. 107.

112. 118. 205. 228. 248.

249. 344.

Sula bassana 495.

©uttcmgfju^n 227.

Summer Yelowbird 51.

<Sumpf£)ut)n 255.

@umpfmetfe 206. 211. 249.

446.

©umpfofneute 68. 106. 345.

467.

g?umpfrofyrfänger 109. 118.

138. 361.

Surnia ulula 118. 216.

Sylvia atricapilla 208. 324.

383. 456. 496.

— cinerea 324.

— curruca 32. 122. 324. 383.

496.

— hortensis 324. 496.

— nisoria 117. 216. 365. 383.

— orphea 117.

— simplex 31. 209. 327. 456.

— sylvia 108 112. 122. 208.

368. 383

(^ttne 87.

Syrnium aluco 68. 207. 216.

266. 319.

— uralense 54. 216. 300.

Syrrhaptes paradoxus 158. 467.

Tadorna tadorna 98. 118. 425.

496.

Stafetente 362. 364. 495.

Tanagra violacea 174.

£annenf)cu)er 63. 70. 276.

301. 335.

Stannenmeife 69. 247.

£auöe 165. 276.

— tüilbe 433.

Staubet 391. 496.

— getoöfnüicrjer 46.

— rottialfiger 392.

— rotfe£)ltger 392.

Setc^ufirt 175.

£eirf)rol)rfänger 138.

Tetrao tetrix 117. 207. 264.

303. 306.

— tetrixX urogallus 64. 347.

480.

— urogallus 64. 71. 248.

364. 301. 303. 306.

479.

Tichodrama muraria 64. 117.

221.

Tinnunculus Naumanni 223.

-— tinnunculus 67. 78. 87.

249. 366.

STOTÖalf 495.

Totanus calidris 426.

— ochropus 396.

— stagnatilis 216.

— totanus 104. 112. 201. 344.

364. 424.

Stotenfopfbogel 295.

Towhee 45. 51.

trappe 348.

Trauerente 495.

S£rauerfliegenfänger356 359.

Strauerjeefcrjttalk 362. 363.

Strauffdjmalöe 50.

Strtel 65. 144. 290.

Tringa alpina 112.

— subarcuata 347.

— temmincki 347.

Tringa Schinzi 104.

Tringoides hypoleucus 112

361.

Troglodytes 83.

%roil(umme 495.

StrutfyaEjn 117.

Turdus iliacus 112. 207. 376.

— merula 479.

— musicus 78. 80. 82. 83.

112/429. 455.

— obscurus 176.

— pilaris 80. 82. 112. 216.

248. 301. 365. 376.

— torquatus 214. 216. 221.

— torquatus alpestris 117.

— viscivorus 80. 82. 83. 221.

454.

Sturmfatfe 63. 67. 115. 199.

222. 249. 255. 266. 300.

339. 378.

^urmfcrjtrjafüe 208. 245. 246.

Turteltaube 198. 457.

Turtur decaocta 176.

— douraca 176.

— torquatus 467.

— turtur 457.

Uferläufer/ fjeüer 255.

ttferfdjnepfe 362. 363.

Uferfcfyrmibe 361. 467. 492.

üf)U 290. 300. 479.

— amerifantfdjer 47.

— pirifcijer 68.

Uitgtücf§t)ät)er 277.

Upupa epops 267. 467.

Uria Brünnichii 317. 467.

Urinator arcticus 66. 306.

483.

Vanellus vanellus 103. 112.

209. 364. 344. 426.

Veery 44.

Vultur monachus 60. 297.

477.

2Satf)f)otberbro[iel 248. 249.

301. 320. 346. 376.

2Batf)tel 5. 123. 13 1. 152. 154.

348. 430. 467. 483.



506 Otegtfier.

2ßatf)telfönig 105. 361. 456.

Söalbbroffer 434.

SBalbente 45.

2Ba(bfiut)n 45.

SBalbfdUft 68. 198. 199. 207.

279. 319. 320. 334. 467.

468. 496.

Sßalbfaubfänger 209.

SBalblaubtiogel 285. 386.

Sößalbofjreule 53. 279. 339.

379. 439. 467.

29albrapp 117.

2ßalbrotfc^tt)anä 489.

Söalöfdjncpfe 46. 176. 207.

228. 305. 439. 455. 468.

482.

Söalötau&e 434.

2ßalbbtreo 45. 51.

SBcmberbroffet 49.

SBanbcrfalfc 62. 67. 222.

467.

SBanbertaube 48. 164.

S&affetamfcl 338.

3£ajTerbrummel 432.

^afferfjulw, fdjroaräcS 198.

253. 335.

SSafferläufer, punktierter 396.

Söafferpieper 289. 490.

SBafferralle 198. 255. 326.

361. 365.

Söafferftar 467.

SBeibenlauöfänger 82. 207.

208. 246. 247. 380.

2Betbenlau6üogel 239. 286.

SBetnbroffel 376.

2Beif$fefjld(jeit 327.

SQBeiBfpec^t 370.

SöeifettmngenganS 496.

2Benber>l§ 69. 488.

Söefpenöuffarb 300. 440. 467.

SBefpenfalfe 68.

Whippoorwill 46.

2Btebet)0pf 161. 230. 398. 431.

467.

Sßiefenpteper 82. 108. 198.

344. 363. 368. 424.

2öiefcnfcrjmät?er 344.

— OraimMjliger 109. 495.

^Stefenfcfjnepfe, große 364.

SBiefenftärüng 47.

Sötefentocilje 68.

Sötlbcnte 71. 253. 455.

SößilbganS 335.

Sötlbtcutbe 445.

5ßintergolb()ä^ncf)en 198.345.

Wood Cock 46.

^Bürger 347. 375. 412.

— großer 200.

— rotrücftger 209. 278. 363.

390. 412. 456.

— fdjtt>ar$ftirntger 347.

*

,3aunammer 439.

3aungra§mücfe 32. 324. 383.

ßaunfönig 173. 206. 248. 249.

259. 287. 326. 486.

ßcmnfcrjlüpfer 324.

3etfig 260. 431.

3etfigfanarienüoge[ 341.

ßiegenmcller 290. 496.

3tppe 429.

3toergjltegenfäriger 222. 467.

3tterggan§ 305.

3rt)ergt)u^rt 288.

3toergmeerfcr)rüalöe 393.

3roergmöt)e 200. 201. 240.

361. 363. 365. 393.

3toergo£)reule 53. 115.

3ttergrotjrbommel 364.

3tfergrof)rI)uftn 115.

3roergfeefdjtDal6e 98.

3toergtaittf)er 253.

3röergtrappe 118. 253. 304.

468. 482.



QxnitfyoCoQxfcfye Monate fdprtff,

herausgegeben vom Deutfeben herein |um Sdmfce ber Vo$clxx>eit.

— —

1903. ^etgen^etlagt J\oQ.

^3rei§ für bte burc^getjenbe ^orpu§=3 e^ e °&er &eren ^aum 30 sßfg. 93erein§mitgüebern unb

£änblerrt Bei 2ßieberi)olungen entfpreetjenben Rabatt ^Beilagen bi§ §um ©etotdjjt bon 15 g- 10 SCRf

.

2lUe 2ln§eigen ftnb §u rieten an %x. @ugen Söl^lcr'S 23 er lag in ©era =
.Unterm fj>au§.

£)a3 non §errn £)an§ g-retfyerrn üdn Söertenfd) üerfafjte trefftidje 2Berf

,,^e* gefatttte SBogelfdjtHj" (6. Auflage, neue umgearbeitete $u£gabe, 106 leiten

%t$t mit 34 £e£tabbilbungen unb 8 ©Ijromotafefa) jenbe iä) ge6uubeu ober

brofd)tert gegen ©iufenbung oon 2ft. 1.70 be^m. 9tt. 1.30 poftfrei §u. £)a£ Sud)

l)at Diele namhafte ©mpfetjlungen.

I L Flemming, Holzwarenfabrik, [ilolienstein,

Post sSFfin '

empfiehlt

hölzerne Riemenscheiben für Fabriken
9
Mühlen,Maschinenbaueru.s.w.

Rundstäbe,

Wagen
Haus.

bis zu 12 Ztr. ,<&> täft J£ „„j it«äkä«
mit abge- ^^^^^

drehten Eisen- if^dfiBBSk gerate,

achsen, gut J% $^pP8 Hnhelhänlro
beschlagen.

-ww ÜODelDailKe,

25 35 50 75 100 150 kg Tragkraft

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Wachtel häuser,
Flug- und Heckbauer,

Einsatz- n^^^^g Gesangs-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

kästen

für Kanarien-

züchter M. 6 fr.

TTT'äsolxetrocl^engpestelle,
praktisch und solid.

Für jeden Haushalt zu

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

kleinen Raum aufbewahrt

werden.

In Breiten

70 95 120 cm
5 6 7 M. Stück

Man virlangt Preisliste SOi 4M2. t
482
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nsehes Jahrbick
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Bas ..Oriiithologische Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2*/

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 31.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidlioffen.

*^5*X«**- ~ZJ

fi\'J/i

ml

099

x/U^

Abonnement

uirrieljälirlirii

75 ff|.

Infernie:

bie einfpaltige

3eile

15 ^fö-

vUuit!id)co Organ öcö (Sonberauöfcrjuffea für ©eflügel=
jud)t ber ganbtt).=Statntner für bie ^rot). SSranbcnBurö

mtb ber bemfelben attgefdjloffenett 23ereitte.

Der ,25eutfcbe ©eflügeltjof" bringt aHe§ 2Btffen8roertt)e auf

bem ©ebtete ber lanbro. grtufcgeflügel- unb Saubenjud)t, auf

Den Sport babei gebührend Otücfffcbt nerjmenb, belerjrenbe

Slrtffel für ben Anfänger, aSefcfjretbungen unö SIBbilbungen.

Bf ^robenurttmern toHenloS *W
öurdi bie ©efcbäftgftelle

itto ioobe Uerlapanpßlt, |orpi i. f.

p-3 Alpenkrähen (Freg. grac.) . . .

1 Mauerläufer (Tich. mur.) ....
2 Zwergeulen (Strix pygm.) . .

hat in hochfeiner Kondition lebend abzugeben

Präparator Zollikofer, St. Gallen (Schweiz)

P-

Stück ä M. 25.

. . . „ 50.

Stück ä M. 40.



XIX

PlMJtett nacb Porfcfrrift

bes öerrn *}ofrat profeffor

Dr. Ciebe für Stare, Steifen,

Hotjcfrwän^e, ^lie^en-

fdmäpper :c. :c, fotoic für aus-

länMfcfye £>Ö£el Ijalte empfohlen unb bitte td& $rei3lifte

§u verlangen. (Earl £riifyauf in ©djleufmgen.

Reicbillustriertc lllonatscDrift

herausgegeben von Prof. Dr. m. marsball und Dr. Hob. Kl«e

Uerlag von Hermann Seemann llacbfolger in Eeiprig . . .

Preis pro Jahrgang nur > mark

Gediegenste tektüre für jede familie!

Probenummern versendet jederzeit gratis und franko die

exped. d. „Deutsch. Tierfreunds". Eeipzig-R.. Goescbenstr. 1

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliebhaher u.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C Baut, Bern und Prof. Gr. Ton Burg, Ölten.

Albonneinentspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf.

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt.

*

N



XX

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.

Verlag von Malilau «& Waldseh 1111dt. Frankfurt a. H.

Der Zoologische öarten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.

Org-an der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

Inserate pro Zeile 20 Pfg.
c=
üs3i

Das Terrarium,
seine Bepflanzungund Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S 8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Das Frettehen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

672 B°£en mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Fabrik v. Berlepsch'scher

Nisthöhlen
ZB"ü.reri in T^estfeilean.-

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt 3

<£)rucf unb ßornmifftongüerlag oott fix. iSugen Äö&ler in ©cra^Untermöau§.



ijerausgetjeben »om Deutfd?en Dcrcin ?urn Scfjutje öer Pogelwelt.

1903. Injetgen-Seilage. JÜ7.
$rei§ für 5te oitrdjge&enöe $orpu£=3eile ober bereit Sftaum 30 *ßfg. SBereinSmitgüeberrt unb

|)änbrern bei Söieber^olungen entfpred^enoen Sftafcatt. ^Beilagen U§> §um ©ettntfjt Don 15 g 10 50lf

.

Stile 3ln§etgen fmö §u rieten an $r. ölt gen ®ö£)ler'3 23 erlag in ©era = Utttermf)au§.

£)a§ öon §errn §an§ g-rettjerrtt ö on Söerlepfd) üerfafjte treffltdje 2Berf

„S>e* gefamte SBogelfd)tt*f" (6- Auflage, neue umgearbeitete 2lu3gabe, 106 ©etten

Xejt mit 34 £e£tabbtlbungen unb 8 (Sfyromotafeln) fenbe tä) gebunben ober

brofd)iert gegen ©infenbung öon 2ft. 1.70 be§tt). Ott. 1.30 poftfrei §u. $)a£ SBud)

Ijat Diele namhafte ©müfefylungen.

3et%. |lxJtjmer, SRcnbant.

G. L Fleming, Hoizwarenfaurik, Glotastein,
Post Rittersgrün,

Sachsen

empfiehlt

hölzerne Riemenscheiben für Fabriken, MOhlon, Maschinenbauer u. s. w.

Rundstäbe,
Rotileauxstangen,

Wagen
Haus.

bis zn 12 Ztr. «EL \SI Jt „, itä-u,,,,

mit ab^e- ^HiMk UIld KüChen-

geräte,

Hobelbänke,

75 100 150 kg Tragkraft

drehten Eisen

achsen, gut

beschlagen.

25 35 50

5,50 8,50 11,— 14,— 16,50 27,— M., gestrichen.

Vogelkäfige,
Wachtel häuser,

Flug- und Heckbauer,

Einsatz-

bauer,

Muster-Pakete

9 Stück sortiert

Gesangs-

kasten

für Kanarien-

züchterM. 6 fr.

TTv^äsclD-etrocfeengrestelle.
pi?afetlseto wmdL solid.

Für jeden Haushalt zu

empfehlen.

Nimmt wenig Platz ein und
kann bei Nichtgebrauch leicht

zusammengelegt und in jedem

kleinen Raum aufbewahrt

werden.

In Breiten

70 95 120 cm
5 6 7 M. Stück

Man verlange Preisliste SOi 4§^. t
482
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s

„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.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenumm. gratis u. franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„Der Stellenbote",
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

„I>er Hunde-Markt",
Anzeiger für den An- und Verka uf

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.

bes Bcvvn ^ofvat profeffotr

Dr. Ctebe für State, Steifen,

Hotfcfrwän^e, $l\e$cn-

fdmäpper ic. :c, forote für aus-

länMfcbe Vö$el ^alte empfohlen unb bitte id) ^reisltfte

äu verlangen. darl ^rüfyauf in ©cijteufingen.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 20000 =

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badiseher Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von.berufener Feder,

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier-Börseu durch die Post bezogen
nur

45 Pfg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Otto Weber.)

Heilbronn a. ST.
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Fabrik v. Berlepsch/scher

Nisthöhlen
IB-ÜLren. in T*7"estfaJ.en.-

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 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.

Seltenheiten:
4 diesjährige (selbst gezüchtete!) Alpenkrähen

(Freg. grac), 4 diesjährige (selbst gezüchtete!)

Schneefinken (Fring. niv.), 2 dreijährige Mauerläufer (Tich. mur.), Männchen,

2 Zwergkäuzehen (Strix pygm.), Männchen, 1 Lasurmeise (Par. cyan.), Männ-

chen, 1 Zaunammer (Emb. cirl.), Männchen, hat in feinster Kondition als über-

zählig lebend abzugeben Präparator Zollikofer, St. Grallen (Schweiz).
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>

Otto Herman

Nutzen und Schaden der Vögel
Herausgegeben

mit Unterstützung des Kgl. Ungarischen Ackerbau-Ministeriums.
8°. 348 Seiten Text und 100 Abbildungen. Preis geb. M. 3.—

.

|er Verfasser hat in der vorliegenden Arbeit zum erstenmale die

Aufgabe gelöst, das Leben der Vogelweit unter beson-

derer Hervorhebung ihrer wirtschaftlich-ethischen Bedeutung
in einer anziehenden und allgemeinverständlichen Form darzustellen,

sodass in derselben ein Volksbuch im wahren Sinne des Wortes ent-

standen ist. Dieser Aufgabe entsprechend behandelt der Inhalt:

Alle Beziehungen der Vogelwelt zum menschlichen Leben, wie

sie im Sprichwort, dem Volkslied, dem Spiel der Jugend u. s. f.

zum Ausdruck gelangen.

Betrachtungen über den Nutzen und Schaden der Vögel, wie der-

selbe eine nur relative Bedeutung haben kann und im Haushalte

der Natur ein jedes Wesen, so auch der Vogel, seine besondere

Aufgabe zu erfüllen habe.

Eine sehr anziehende Behandlung des Familienlebens der Vögel,

vom Nestbau bis zur Wanderung. — Den Wanderzug der Vögel.

Massnahmen zu einem verständnisvollen Schutze der Vögel unter be-

sonderem Hinweis auf Hans Freiherrn von Berlepschs Arbeit: Der

gesamte Vogelschutz. Die Nistgelegenheiten und Vogelfütterung.

Ausführliche Behandlung der Anatomie, des Körperbaues der einzelnen

Vogelarten in seinen typischen Erscheinungen, nebst zahlreichen

Einzelabbildungen. — Sodann folgt als Hauptteil:

Die Beschreibung von 86 Vogelarten (nebst Abbildungen mit

Angabe der Trivial-, Gattungs- und Speziesnamen), ausführliche

Beschreibung des Äusseren des betreffenden Vogels, seiner charak-

teristischen Merkmale und Aufenthaltsorte, Lebensweise und wirt-

schaftlichen Bedeutung. — Den Schluss bilden

:

Betrachtungen über die Gesetzmässigkeit im Tun und Lassen der Vögel,

ein Verzeichnis von 222 Sprichwörtern und ein gleiches Ver-

zeichnis der wichtigeren Vögel Mitteleuropas nebst Angabe

der Zugzeiten. Alphabetisches Namen- und Sachverzeichnis.

Dieser reiche Inhalt hat insofern einen hohen pädagogischen
Wert, als derselbe die Einwirkung der Natur auf Verstand und Gemüts-

leben der Menschheit in meisterhafter Form zur Darstellung bringt,

daher nicht allein der naturwissenschaftliche, sondern auch der

ethische Wert bei der Beurteilung ins Gewicht fällt.

Gera-Untermhaus. Fr. Eugen Köhler's Verlag. £
Drurf unö ßommifftonSöerlag oon ftr. iSugett Äö&ler in @era;Unterm&cm§.



ijeraus^egebeu vom Deutfcfyen herein ?um Sdmtje fcer Dogelwelt.
•

»

1903. ^etgen^eilagt ^ a
$rei§ für bie burdjgeftenbe ^orpu§=3e^ e °&er &eren Sfaum 30 ^3fs- 33erein§mttgüebern unb
f>änblern bei SBicbcrSoiimgcn entfpretfjenben Rabatt ^Beilagen bi§> §nm ©etoidjt Don 15 g- io 2ft£.

2lHe $ln§etgen finb 31t rieten an gr. (Sugen $öfyler'§ Verlag in ©era = Unternu)au3.

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliehhaher U.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C Baut, Bern und Prof. Gr. Ton Burg, Ölten.

Albonnenientspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf.

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt.

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

Bollettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avicilla — Giornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, alF amministrazione, in Siena.

via Baldassarre Peruzzi 28.



XXVI

• •

<& I

Wocrumblatt

Zücrjtertt.Liebhaber
^on G^eflügel/HundenfKanincjjen.
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Sie p©eflß0el-^S»rr<- »ermittelt al8

ba« aneefeljenll* unb »«rbrttieifte
3fa$blatt burä) tlnjeigen auf baS ftdjerfte

<£auf unb Jinge6ot

Mtt Spieren alter Jtrf,

tutbftü aemeinnerftdnM.&bbanblungen Aber

gilt Jmeigc feg JEtjtgrfportg

JBcbcnötDüfc, Büdituitfl uui» Pflege

öe$ (Beflüflfl*,

Stafi'r B^röögtl unb ftanindjen.

Brieftauben*, Imnbe* u. ^aßöfport.

SefonberS roert&öofl finb bie giranh-
Ijeit«- unb §ekti<m*-93erid)te »on bei

ftönig[i$en SSetertnorflini! bex ttni»erfität

fieipstfl unb ber £»pr*d>fa«»l, in »eifern
auf anfragen jutoerläfftae tttusfunft »on
bewährten gacftleuten erteilt Wirb.
£&onntnient$vvtis mertefjäßrf. 75 yfg.

Srfdjetnt aWitnoodjS.

€ämmt(. ^oflanfialten u. SBudjbau&lttUöeu
nehmen SeßeUmtaen au.

3nfertion3prei8

:

4aefpaltene 3eile ober beren Raum 20 Vf.
$>robenmmtsrrcs grati* trofe franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in (Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterfraltuugsblatt.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 JPIg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung,

Keiebillustrierte monaUcbrift

herausgegeben von Prof. Dr. Ol. marsball ud Dr. Kob. Klee

Ueriag von Hermann Seemann nathfolger in Ceipzig . .

.

Preis pro Jahrgang nur * marh

Oediegenste Lektüre für jede Tamilie!

Probenummern versendet jederzeit gratis und franko die

exp ed. d. „Deutsch. Tierfreunds", Eeipzig-R.. öoescbenstr. 1
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|Ü|M|t£tt nacb Vov)cbviit

fces Bcvvn Ijoftrat profeffor
Dr. Ciebe für Statre, 2ltetfen,

Hotfdm>än?e, ^Itegen-

fdmäpper xc* :c, jonne für aus-

länbifc^e t>ö$el fjalte empfohlen unb bitte icö $rei£ltfte

gu »erlangen. (Ectrl ^rüfyauf in ©tfjleuftngen.

Ibonnement

merieljiüjdidj

75 |f|.

Itiferaif:

bie tmfnaltige

$etle

15 $fö -

»JlmtlicbeS Organ beö (Sonberanöidjuffeä fnr ©eflttöel=

sucfct &er ganto»=Stanttner für Me ^rot>. SSranbenBurs
unb ber bemfelben attgefc^Ioffenen Vereine.

©er „©eutfcbe ©epgeU)0f" bringt atteS 2Btffen§tt)ertt)e auf

öem (Sebiete ber lanbro. Ühifegepgel- unb Saubenjudit, auf
ben @port babci gebüfyrenb SRüdftd)t neljmenb', belefjrenbe

Slrttfel für ben Stilfänger, SSefcfjreibungen unb Stöbflbungen.

DC ^robenummern foftent'oä

öur* bie ©efd)äft§ftelle

®tto iooto ierkpaiiflalt, Jorjl t f.

Verlag von Hahlau Ar Waldschmidt., Frankfurt a. M«

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Organ der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

|gp* Inserate pro Zeile 20 Pfg.
<=
&$M

Das Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S
:
8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

6Y2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologische Jahrbuch6*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2*/

2
bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Baume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.
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Fabrik v. Berlepsch/scher

Nisthöhlen
IB-ü-rern. in T?s7"estfaJLeEL.

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt 1

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vogel

Spielbudenplatz ig 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.

35rucf uno ßommiffionSöerlag Don ftr. iSugen Äö&ler in ©erasUntermf)au§.



fyetraus$egeben vom Deutfcben Verein futn Scfmtje fcer Vo^clvoclu
— *

1903. lujeigen-Setlagt ^9.
$tei£ für bte burdjgenenbc ^orpu^ßeile ober bereit D^aum 30 $fg. SBerein^mitgliebern inib

fwnblern bei Sßieberßolungen entfpreisenben ^Rabatt. ^Beilagen Dt§ §um ©etoirfjt Don 15 g- 10 yjll

.

2tae Sinnigen finb gu richten an £yr. ßugen ®öfyler'§ Verlag in ©era * Untcrnt^au§.
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Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift für Vogelliebhaber u.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C. Daut, Bern und Prof. Gr. von Burg, Ölten.

Ahonnemeiitspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt. N

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

Bollettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Collivatore
ÄVlCUla — Giornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, alF amministrazione, in Siena.

via Baldassarre Peruzzi 28.
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„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.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenumm. gratis u. franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„I>er Stellenbote",
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

„Der 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.

$)a§ oon §errrt |)an£ gretfjerrn rjon 33 e

r

I e p f d) öerfafjte treffüdje 2öerf

,,^e* gefamte 3$ogelfdjtUf" (6. Auflage, neue umgearbeitete Ausgabe, 106 Seiten

Xejt mit 34 £e£tabbübungen unb 8 ßfyromotafeln) fenbe id) gebunben ober

brofcfyiert gegen (Sinfenoimg üon S
J0?. 1.70 be^ro. 9tt. 1.30 poftfrei ju. 3)a£ 23ud)

fyat Diele namhafte ©mpfe^tungen.

3cife. *ß,0tjmeV> S&enbant.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
S- Auflage 20000 ZZ

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine "Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

45 Pfg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Otto Weber.)

Heilbronn a. "X.
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IttjMjlfIt na& Dorfcfrrift

fces öerrn Boyvat profeffor

Dr. Ctebe für Stare, ZTTetfen,

Hotfcbwäme, ^itegen-

fdmäpper ic. ic, foirte für ans-

länbtfcfre Pöael fyalte empfohlen unb bitte tct) ^rcisüfte

^u ücriangen. (Earl ^riitfauf in ©djleuftngen.

Verlag von Mablaii «fc Waldschmidt, Frankfurt a. H.

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Orgran der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

S^T" Inserate pro Zeile 20 Pfg. ^lEJB

Das Terrarium,
seine Bepflanzungund Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.
i

384 S
:
8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

672 B°gen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Ornithologische Jahrbuch6*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2 x

/2 bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.
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Fabrik v. Berlepsch/sctyer

Nisthöhlen
ZBiö-ren in TX7"estfsile:ri-

Inhaber:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt

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.

Drucf unö ftomtnifftoniüerlag öon ftfr. iSugen Äöftler in GäerasUnterm&auS.
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• —

i9oa !ttset(p=$etlagt j® 10.

$rei§ für bte burdjge&enbe ^orpu§'3 e^ e °& er beren SKcmm 30 $fg. §Berein§mitgliebem tmb
£)änblern fiet-2öieberSoiungen entfpretfjenben Sftaöatt. Beilagen hi§> -$nm ©ertritfjt üon 15 g- io Wd.
5tCCe Sinnigen finb §u rieten an §r. (Sugen Söljler'S Verlag in ©cra*llnterm^au§.

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliebhaber u.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C. Dant, Bern und Prof. Gr. YOii Burg, Ölten.

Abonnementspreis :

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf.

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt.

I

I

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNQ SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

Bollettino del Naturalista .

Collettore, Allevatore, Collivatore
Avicilla — Giomale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Siena.

via Baldassarre Peruzzi 28.
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Wochenblatt

Zücrjteru.Mebhaber
-W Qe/iügel/Hunden%K?nincljen.

SefonberS roertbtooll finb bic iHaub»
Ijeit*- unb £»ckit0tt*-33erid}te »an bet

fiöniglicben SSetcrinärflinif bet ttnifcerfttät

Seidig unb ber gpredtfanl, in roelcbem

auf Slnfragcn äuöerläfftge 3lu§!unft öon
bejoäbrten gadjteuten erteilt »irb.

^bonnementepteis »tertefjäörf. 75 $ffß.
'Jrfdjctnt aKitt»o^§.

6ammtl. ^oftanftaltcn u. $Bud)baubluußen
nebmen ißeftcüunncn au.

^nfertionspreis

:

4flctgalten« #etie ober bereu Kaum 20 <Uf

.

Jlrobonuromern grati« mtfc franks».

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Free»e) Leipzig.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in Stadt und Land

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und IJnterlialtujagsMatt.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 J*fg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Reicbillustrierte monatsebrift,

berausgeaeben von Prof. Dr. lü. marsball und Dr. Rob. Klee

Uerlag von Hermann Seemann nacbfolger in Eeipzia . . .

Preis pro Jahrgang nur > mark

Gediegenste Cektiire für jede Tamilie!

Probenummem versendet jederzeit gratis nnd franko die

6xped. a., ,Deutsch, tierfreunds", Lei pzia-R.,Goescbenstr.i
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«ImtltdjeS Organ t>e£ ©onberauSfc&uffe§ für ©cfiügcb
jndjt ber öttttbtt).=Äammcr für fcte 9>rot>. SBrttitbcnBurg

unb ber bemfetfeen ttngefdjloffenen 33ereine.

2)er „2)eutfdhe ©eflügelrjof" bringt alle§ 2Biffen§tt)ertf)e auf
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Verlag von Mahlau «fc Waldschmidt, Frankfurt a. M.
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Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Organ der Zoologischen Gärten Deutsehlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

J^ Inserate pro Zeile 20 Pfg.
c=
iE2S

Das Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch fltr Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S
;
8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abricntung

von Johann von Fischer.

6f/2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologisehe Jahrbuch**, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des
palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2 1

/i
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.

Victor Ritter von Tschusi zu Schmitt"hoffen.

Nif?*

tWlJf)

AW/i

wsa

/\\iJ/i

Fabrik v. Ber1epsch/scl}er

Nisthöhlen
ö-rerx in T77"estfalerL-

In hab er:

Hermann Scheid.
Nur streng nach Vorschrift und unter Kontrolle des" Freiherrn

von Berlepsch arbeitend. Somit weitere Anpreisungen wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko. Längsschnitt

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.

£>rucf unb ßommiffionSDerlag Don ftr. ISugen Äö&ler in @era=ttntermf)au6.
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