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©rtcftanbciu, $nnbfc= 11. ^agbfuort.

©ejonber« raert&Dou ftnb bte $r<*nk-
bett«- unb örktiono-iöeridjte oon bei

Äöiiifllicöcn $8etermärf lutif bet Uniberfttöt

fietpitg unb ber gipre dtraal. in jueldjem

auf anfragen juterläfftge Suäfunft »on
beioäbrten ^-acöieuteu er

t

heilt wirb.
Aöonnementsprew otertefjäßrf. 75 Sffa

'Srfdjeint SRittroocr)€.

6ömmtl. ^ofianftalten u. «udjbaublunßeu
nebnicu Seueflunfleu au.

3n jerttoiic^prei«

:

4flefj>altcne 3etle ober bereu Raum 20 $f.
$)robrmimra*rn grati* nnb franko.

Expedition der Uefliigrel-Börse
(R. Freese) Leipzig.

Die Deutsche Hausfrau
Organ für den bürgerlichen Haushalt in Sia

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhalt

99"~ Abonneraentspreis vierteljährlich nur P
Inserate finden vorzügliche Ve bre'

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 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 Iiiebhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,

die nicht nr
aus der Er r

den Liebr
und int

schlies?
an ü>
deut f

folr

de
arti fe

tioneli.-

einer reici
fragen aus «.

Bei diese,
deutsche Tier-b«.
nur

45 Pfg.

Zinke
.ch für

nregend
ndlungen

Erstattung
.iserer süd-
des weiteren

teilungen aus
• ies, ganz eigen-

igt den redak-
eratenanhang mit

reboten und Nach-
nreiht.

Keit kostet die „Süd-
ih die Post bezogen

vit .*telj ährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht fennt, sich die-
selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Otto Weber.)

Heilbronn a. X.



g)rmf£oCogtfd?e

herausgegeben tiom

fmint tum §$\t\}t hu tyo$timtt,
öegrunbet unter Sftebaftion bon (£ tu Itriftetijtett&fti,

fortgefe^t unter 3fobaftion bon p* fEljwtttmamt unb $ ®lj. giete.

fRebigtert üon

Dr. (£avl 9L ^enttitfe

in ®era (SKeufj)

unb

^rofeffor Dr. Gh ®«frt}enterg

DrbentIidje2JhtgIieberbe§
33erein§ jublen etnen ^a^reSbet:
trag t>on fünf 2ftt. unb erhalten
öafür Die 2J£onat§fcf)rift poftfrei (in

Xeuric&L). — £a§ ©intritt§ge[b
beträgt l SUtarf. — ^atjtungen
wcTöen an ben23erein Soften banten
£rn 2öt rt). fttttfdjbatf), ©era,
vStfelet^erftraße 9h\ 4 erbeten.

£>ie ^ebaftion ber Slnseigenbet-..

läge füftrt bie girma 3fr. (5 u gen

Äöljler in ©era = Unterm«
fjauS; alle für biefelbe beftimm«

ten Sln^eigen ftnb an biefe bireJt

ju fenben.

Rommvnton§s33erfag bon gfr. (Sugen S^ö^ler in ©era*ttnterml)au§.

5J3xci§ be§ gafyrgcmgS Don 12 Hummern 8 Sülatf.

vmmmat ^ftacöbrucf nur mit Genehmigung gemattet* hssesb«

XXIX. Jahrgang. 3atiitat 1904. ttt\ 1.

23eim beginn be§ neuen QafyreS rufen wir unferen tterefyrten üDfttgltebern

ein tjerslidjeä „©lue! auf" gu unb nmnjcfyen tfynen, baß ba£ fommenbe $afyr ein

red)t gefcgneteS unb glücflicfjeS für fie fein möge.

l



2 5ln tue geehrten 23ereinSmttglieber.

1>aS öerfloffene Saljr Ijat uns in unferen Begebungen letber nid)t Diel

neues gebraut. SSor alten SDingen ift baS fd)on längft fet)nfüd)tig erwartete neue

Bogeljd)u|gefefc nod) immer nidjt gelommen. Bebauertid)ermetfe tjat btefer jd)ein-

bare Stiltftanb oielfad) 53 erbr Offenheit unb Un^ufriebentjett fjeroorgerufen. ®erabe

fefyr eifrige 33ogelfc^ü^er Bezweifeln an bem (Erfolge unferer Begebungen unb

5ter)en fid) groltenb gurücf. BefonberS bie gaf)lreidjen, burd) übereifrige Bogel*

fd)ü§er oeranlaßten polizeilichen Verbote, Bögel gefangen §u galten, fyaben bie

£iebl)aber= unb gorfdjerfretfe oerftimmt. 80 fd)reibt eins unferer eifrigfien ffllit*

glieber, baS ber grage ber ^nfeftennatjrung ber Böget nähertreten wollte: ,,3d)

fab, bei näherer ©ewiffenSerforjd)ung, bafj unfer SBiffen über bie grage: meldte

Snjeften unb Raupen freffen unjere Böget unb meldte füttern fie irjren Sungen?

nod) f et)r Stüdwerf ift, §u beren Beantwortung langjährige Beobadjtungen am

iftefte unb an gefangenen Bögein geboren. 3$ ging frifd) an£ SSerf. Gnu armer

Sdjufter r)ter lieferte mir gefangenes Beobad)tungSmateriat, fo brei junge ©raS*

mücfcu mit ben eilten, benen id) alle erhältlichen Raupen u. f. m. üorlegte, um

ju beftunmen, meldjc fie annehmen unb meldje nidtjt. £)er S>d)ufter mürbe an-

gezeigt unb crtjiett ad)t £age ©efäugniS für ein paar ©raSmüden! 3d) mürbe

als ber s
Jlnftifter foldjer M Sd)anbtaten" in öffentlichen Blättern fd)led)t gemadjt

oon beuten, bie einen Sperling nietjt oon einem $luert)al)n uuterjdjeiben fönnen!

Scitbem l)abe id) meine Unterjud)ungcn aufgeftedt unb Ijalte nod) meniger oon

unjerem Bogcljdjuggeje^, als id) früher oon bemfelben gehalten l)abe. @:S oer*

biubcrt bie Bermiuberung unferer Bögel nidjt unb ift ein |)emmfd)ul) für bie

goridjung! SBenn td) einen feltenen Bogel gur einwanbfreien geftftellung feiner

Sri jdjieBe, werbe id) geftraft auf ©runb beS famojen Bogel jcrjukgcjcjjeS! 'DaS

oerleibct einem bie Sacfje unb id) bin, wie §omet)er, reumütig §u ben S>d)metter*

lingeu ^uritdgeferjrt, roeil id) mid) t)ier in meiner (Stellung nid)t megen Rötung

nüt3lid)cr Bögel ad)t Sage ins 2od) fteden laffen fann. Qabti get)t aber ber

&of)nerifang , in bem atljäljrlid) taufenbe oon Sftotfefjldjen ifyren £ob finben,

ruh,ig weiter.

©Ott fegne unfer Bogelfd)u£gefe£, aber id) tjalte nichts mcfyr baoon. $d)

t)offe nur, baj3 nid)t eines £ageS nod) ein Qnfeftenfdju^geie^ oon gleicher ©üte

gejd)affei! wirb, fonft fomme id) für meine Sammlung nod) lebenslänglich hinter

(Sd)loü unb Siegel. @S lebe bie freie gorjajung!" %n einem weiteren Briefe

fdjreibt berfelbe £err: „5111 bie freiwilligen Bogelfd)u§beftrebungen, wie füttern

ber Bögel im 28inter, 2luft)ängen oon ^iftfäften, an fid) ja rerfjt menfcfylicrj, fcr)ön

unb lobenSmüröig, maS Reifen fie bem großen ©an^en gegenüber? Unb was

tut ber Staat in biefer §infid)t? (£r entrüftet fid) burd) ben Sttunb feiner 51mtS=

anmalte über einen tjarmlofen Vogelfänger unb forftet ben Salb ru^ig meiter
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cm3, aud) nid)t ba£ fleinfte glecfdjen urfprünglidjer 28ilbni3 in großen 2£alb=

fomplejen bem armen 23ogel überlaffenb. @r mad)t ein rt>or)(tootIenbe^ ©efidjjt,

menn bem Italiener feine <Sünben borgefyalten merben, nnb öerfpric^t in mot)l*

moüenbe ©rmägung gießen p roolien, ob oieHeid)t bem italienifdjen Vogelfang

auf biplomatifdjem SSege gefieuert merben fonne, oerpad)tet aber rurjig ben £)ot)nen=

fang, benn ba merben ja ntc^t unfere Trüffeln gefangen, fonbern fold)e aus

üftormegen nnb ©djroebenü"

©lüdlidjermeife fieljt biefer 23ogelfreunb aber bod) motjl §u fdjmaq. 2Benigften£

mehren fid) bk Anzeigen, ba$ aud) ber ©taat au§ feiner abmartenben Haltung

rjerau£treten nnb felbfi eingreifen mirb. (So fyat bie grage ber SBogelfjattung in

Käfigen im öorigen $afyre ifyre Söfung gefunben. ©an§ entfpredjenb ben oom

$)eutfd)en Vereine pm @d)U|e ber 23ogelmelt oertretenen Anfidjten Ijaben fid) bk

Sftinifter für 2anbmirtfd)aft, 'Domänen nnb gorften nnb be£ inneren nad) ein*

gefyenber ©rmägung ber Angelegenheit baljin geäußert, ba$ meber aus mirtfd)aftli<f)en

nod) au3 fonftigen ®rünben eine SBeranlaffung oorliege, bie Pflege einr)eimtf(fter

SSögel in Käfigen gu verbieten, ba biejenigen SSögel, meiere eine mirtfd)aftlid)e

SScbeutung fyaben, meift nur im männlichen @efd)led)t gefangen gehalten mürben,

biefeS aber in ber freien Sftatur fo übermöge, ba$ feine 3Serminberung häufig nidjt

fcpblid), fonbern fogar nü^lid) erfcfyeine. infolge batton mürbe eine öom £)ilbe3*

Reimer SRegierungäpräfibenten unter bem 18. April 1891 für ben ^egierungSbe^irf

§ilbe3ljeim erlaffene ^ßoligeioerorbnung, bie ben fteljenben §anbel mit nü|ltd)en

SBogelarten oerbot, roieber aufgehoben, gerner I)at aud) neuerbingS mieber ber

£err fünfter für Sanbmirtfdjaft, Domänen nnb gorfien fein Sntereffe für 23ogel*

fd)u§ baburd) §u erfennen gegeben, ba§ er einer Attgarj! $erfed)ter ber 23ogelfd)u|=

ibee ben Auftrag gegeben l)at, eine Anleitung §u entmerfen, auf meiere 2öeife ben

nüfclictjen SBogelarten am beften burd) ©djaffung oon Üftiftgelegenljeiten §u nü|en

fei. £)ie oerfdjiebenen SSerfaffer fotlen fid) in einer gufammenlunft über ba%

£l)ema auSfpredjen, nnb e§ fteljt $u fjoffen, ba$ au§ biefer SSefprecfyung eine mert*

öolle Sdjrift fid) ergiebt.

$)ie Au§fid)ten für bie gulunft be£ 23ogelfd)u£e§ finb alfo bod) moljl nid)t

fo ungünftig, mie ber (Schreiber ber oben mitgeteilten ftziUn meint.

%ßa& bie Sage unfereS Vereins anlangt, fo ift bie äJcitgliebergarjl mol)l an*

näfjernb biefelbe geblieben, bod) ift feine pefuniäre Sage feine erfreuliche. 2Bir

bitten ade unfere SäJcitglieb'er, bod) energifd) für ben herein 311 merben unb iljn

baburd) in bie Sage ju oerfe^en, bie 3ftonat§fd)rift in ber jefcigen Au3belmung

unb Au^ftattung meiter erfdjeinen gu laffen. Auf ber anberen «Seite fyaben mir

unferen D^itgliebern bk freubige Mitteilung p mad)en, bag bem herein üon

gräulein Subooüa 3:^ienemann le^troitlig bie ©umtue Don 1000 2JJ. oermad)t

l*
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morben ift. 2Bir banfen ber gütigen Grrbtaffertn, bie fid) ftets al§ eifrige^ SJcitgtieb

unb mafjre greunbin imfereS $erein§, getreu iljren gamilienüberlieferungen, erliefen

tyat, für tfjr ©ebenfen über ba§ ©rab b,inau£. 2D?öge ifjr 4BeifpieI Sftacrjatjmung finben.

Im 31. ^egember üerlägt un§ unfer alter SRenbant, ©err äftelbeamt<§=

SSorftefjer Sftorjmer, ber geroiffenfyaft bie ©efdjäfte beS S8erein£ über 20 $aljre ge*

füfyrt fyat. ßunefjmenbeS ^* ter 5u)ingen il)tt, ba£ Ujm lieb gemorbene 9lmt nieber*

zulegen. £>er Sßorftanb oerltert in ifym einen getreuen, tüchtigen ^Beamten, bem

er nod) einen redjt ungetrübten £eben£abenb münfcfjt. ©ein 9?ad)folger ift

§err Sßityetm &utjd)bad), ©ejdjäftSfüfjrer ber ©augeroerf3*93eruf§genoffetrfd)aft,

in ®era, Sc^tei^erftraBe 4 roor^nljaft.

SSom 1. Qanuar an wirb and) in ber SBerfenbung ber sJftonat§fd)rift eine

23eränberung infofern eintreten, als Vit Drnitfjologijdje $ftonat£fd)rift in bie fßoft*

jeitungSliftc eingetragen unb Don ber $oft ben geehrten 9JJitgtiebern bireft in§

$au% gebracht werben ttrirb. 23ejd)merben, meldje bie 3u fie^un 9 betreffen, finb

bestyalb fünftigt)tn nietjt mefyr an ben Sftenbanten, fonbern an hu 23eftcüung£*

poftanftatt gu richten. 3ur Sdjonung merben biejenigen Hummern ber ÜJconatS*

fdjrtft, roeldje -Tafeln enthalten, fünftigtjin in einem ftarfen Umfcrjlage oerpadt

auf ber ^oft eingeliefert merben, fobaß fie in unbejd)äbigtem guftanbe ™ D *e

£)änbe ber Söcftcücr gelangen merben. 3Btr f)offen, baß bie Neuerung fid) in

jeber Seife bcroäljren mirb.

Unjeren 9J(itgliebern unb bem SBerein nochmals ein ^crjlidjeö „©liicf auf"!

Berleburg unb ®era, am 31. ^ejember 1903. £cv SBovftani).

ftettbetgetretene äRitgtte&er.

i.

1. 33et)örben unb Vereine: feine.

2. tarnen: gräulein ©ertrub 53rcul in §annot>er; grau Äommeräienrat $abt*

nidjt in ßeip5ig=^lagroit3.

3. Ferren: königlicher DJcajor a. 2). £>enrici in (Saffet; ^leinloff, Ütednmng§rat

in S3erlin; Äammer^err Don Seipgiger auf ßropftäbt bei 3 a
fy
na

;
Robert be

^eufüille in granffurt a.9Jc.; non sJ*autter in fRautterSfelbe bti ©arbauen;

Dberamt^riditer S.jHljamm in S3raunfd)tDeig; ®uftaD£rjienemann in sD?agbe*

burg=23udau; ©raf 5U Sßalbecf unb ^ßtjrmont, ßtiegftebt bü £aud)ftäbt.

gür 3anuar uno aucÖ gebruar tjaben mir an neues für ben 23ogelfd)ufc

eigentlid) nicfyt ju erinnern. 2£of)l möchten mir aber nod)mal3 barauf fyinmeifen,

ba$ feit oorigem Igafyre ber SJceifenfutterapparat nad) greitjerrn Don 23erlepfd)

oon ber befannten girma ^ermann 2d)eib in Touren in SBeftfalen fauflid) §u



2$ogeljd)U§fn(enber.

begeben ift. £>tejer gutterapparat ift feit oier $al)ren üon greifyerrn oon 93erlepfd)

mit beftetn ©rfotg erprobt unb !ann als neues Hilfsmittel pr ©rfyaltuug unb

$ermel)rung unferer nü£tid)en Reifen aüfeitS empfohlen merben.

Quin 51nlocfen ber 3M eifert merben bort, mo ber Apparat bertfelben nod)

nic^t bcfannt ift, §mei flehte <Sädd)en mit SftuJBfernert (am beftert 2BaünuT3) gefüllt

unb unter ber ®lode an bie §afen gelangt, ©ins ber Säddjen lägt man meit

tyeroorfeljen, baS anbere befeftigt man giemlid) htr$, bireft an unb über ber gutter=

fd)ate. tiefes SInloden ift in jeber ©egenb nur einmal erforberlid). (Später

merben bie 9ttetfcn burd) ben Apparat felbft fyerangelocft.

S)ie gabrifate beS §errn Sdjeib traben

uns oorgelegen unb bürfen als gute, folibe

Arbeit be$eid)net merben. £>er Apparat in*

flufioe SSerpadung foftet 4,25 M. £)ie gorm

unb baS anbringen beS Apparates Der*

anfdmulicfyt nebenfteljenbe 2lbbitbung.

SftätjereS über btefen 9tteifenfutter*

apparat bitten mir in Kapitel II. c. ber

für^lid) erfcfyienenen fechten Auflage beS

SßerfeS M S)er gefamte SSogelfdju^" Don f?ret=

Ijerrn oon 23erlepfd) (Eigentum unfereS $er*

eins. Vertag oon gr. @ugen ^ö'nter. ©era*

UntermfyauS. $reiSl9Jf\)nad)lefen ^u motten.

2£er 9ciftfäften bis je|t nod) nid)t aufgehängt, roer eine &Mnterfütterung

nod) nictit eingerichtet rjat, !ann bieS mit gutem (Erfolge aud) nod) je|t tun.
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kleine grfaijnmcjett in ^ejitcj auf ^cgeffüfferung.

SSon Söirfl. ©et). C6erregterungSrat unb ^egierungSpräfibent a. S). üon Dieft.

£err sßaftor Sinbner fjat in ber Drnitfjologiidjen 3Wcnat§fd)rift oom Sfto*

oember üortc,en QafjreS einen 2Iufja£ oeröffentlidjt, meldjer unter ber Überfd)rift:

„23rot unb Spiele" jeben Sßogelfreunb anheimeln unb intereffieren mug. SDaS

$farrt)auS in 2£etteburg muß befonberS geeignet liegen p bergleicf)en Beobachtungen,

mie er fie gemacht t)at ; benn nur baburd) erfcfyeint eS möglid), baß einige $ögetd)en

iljm aus ber £)anb fragen, ja fogar itjm bü feinen (Spaziergängen nachfolgten.

So meit, mie er, fjabe td) eS lange nid)t gebracht, obrnol)! aud) bk oon mir fett 1876

bemoimten @ebäube in SQterfeburg, baS !öniglid)e Sd)to§ unb jpäter bie £)ed)anet

beS XomfapitelS neben bem Scfylotj, für ben 33efucf) ber SBögcl an meinem genfter

fel)r günftig liegen. Beibe ©ebäube liegen t>d) auf bem linfen ^alranbc ber
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'

(Saale, unb groifdjen it)nen unb bem glufe ift ber fteite 5lbrjang mit Dbft= unb

anberen Säumen unb Sträucfyern befe|t.

«Seit tttoa 25 Sauren ift oor bem genfter neben meinem ©djretbtifd» ein

anberttjalb guß breites unb etroa brei gufj langet SBrett angebracht, beffen äußere

&ante tttvaä t)ör)er liegt, als bie innere, bamit baS gutter nidjt herunter fallen

fann. $n baS 23rett finb groei ßöd)er gebohrt, in meiere groei etroa brei gujs

fyofye Tannenbäume geftedt roerben. $on einem 23äumd)en §um anbern roirb ein

Söinbfaben gebogen, an melden Sonnenbtumenferne unb Kliffe aufgereiht roerben;

an bk S3äumd)en aber roerben Sped unb tjalbe Sßallnüffe aufgehängt. 51uf baS

23rett felbft roerben Samenferne aller 5lrt, namentlich Jpanffamen, geftreut. 33on

(£nbe Dftober bis Sttitte Slpril roirb nun biefeS Sogelttjeater öon SSögeln aüer

2lrt aufgefncfyt. Qu irjrer eigenen 33erut)igung ift nod) an jeber Seite beS SBretteS

ein bürrer 21 ft mit fteinen 3 roc ^9 en angebracht. ?tuf biefen $lft fefcen fict) bie

$ögel bei il)rer 5Infnnft juerft unb fiebern t>on ba aus, ob aud) feine ®efat)r

üor^anben ift, bann erft Ijüpfen fie aufs Sörett, um ju fcfymaufen.

3ftein feiiger greunb 9ieg.*9?at Don Sd)led)tenbal rief erfreut aus, als er

jum erftenmal bie eben erroärjuten Öfte unb .ßroeige an meinem SSogelfenfter er*

bliefte: „2)aS ift ja ganj im Sinn ber Sögel." (£r mürbe ber Söegrüuber beS

£)eutfd}en Vereins jum Sdjufce ber Sogclroelt unb beftimmte, ba$ id) nad) feinem

£obc ben 33otftfc in biefem herein übernehmen muffe. %d) tjabe aber biefe ©r)re

balb anberen fadperftäubigeu §crren übertragen unb freue mid), ba$ jegt fdtjon

lange Qcit ber tüduige £)rnitt)ologe §err gorftrat oon 2öangelin ben 33orfi£

übernommen unb bem Vereine ju rjerrlicfyem ©mporblüljen oertjolfen t)at. ©in

anberer Sogelfreunb, eS mar ber Äonjertmeifter Stömpel aus SBeimar, ber oft

3U mir tjerüber !ain, um mit mir 311 mutieren, tat eine anbere Äußerung als

öon Sd)leci)tenbal: er berounbertc nämlid) bie $unft, baß bie beiben Xannen*

bäurndjen auf bem Segelbrett fo gefd)idt fedh^ig gnß unter bem Sogelfenfter ge=

pflanzt feien, ba$ iljre Spieen gerabe bis au baS genfter b,eranreid)en. @r mürbe

natürlid) arg mit biefer feiner Qbee genedt.

2Beld)e 23ögel fommen nun aber an mein genfter? 3unac^fl unb am

fyäufigften bie brei sJ}?eijenarten: &ol)l--, Sölau* unb Sumpfmeife. ta liebften

freffen fie ben $ern ber 2Baltnuß, Bpcd unb Sonnenblumenfamen. Sllle brei

Wirten nehmen baz ^örnc^en Samen, inbem fie auf ber ®ante be^ S3retteS fifcen,

jmifdrjen bie beiben 3Sorberget)en unb piden e§ bann mit geuereifer, mit it)rem

fc^arfen Schnabel rjämmernb, auf. Unb rote ^ierltdt) jat)en fie aus, roenn fie fid)

mit ü)ren beiben Stänbern an ben eben bejcrjriebenen 33inbfaben, ben $opf nac^

unten l)ängenb, anflammerten, unb bann, ben Äopf tjebenb, bie SDelüateffen an bem

Söinbfaben 51t fiel) nahmen. T)ie £otjU unb 331aumeife nimmt immer nur oier
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Äörndjen in ben Schnabel, mätyrenb bie Sumpfmeife oft groet &örnd)en 3U ergattern

fud^t unb öamit fogletd) fortfliegt. 2Bät)renb ber Söintergeit forgt jebe OJceife nur

für fidj felbft unb beißt jeben ^ameraben, ber iljr beim treffen ^u nafje fommt,

oon fidj fort, Sobalb aber bk märmere Witterung oon ülftitte Wäv% an begann,

fyörte biefer ©goiSmuS auf. & ift befonberS nieblid) $u beobachten, menn bann

bk efyelirfie gärttidjfeit iljren Anfang nimmt. @£ ftellt fid) nämlid) ba§ 2Beibd)en

mit gefträubten gebern unb rjängenben, gitternben gtügeln oor ba§> 9ftänncl)en,

fperrt ben Scrmabel weit auf, bis ber §err (Sljcgemarjt it)tn bie Speife in ben

Scblunb (triebt; bic grau Sfteife fe^t fid) geroig in bit Qdt ttjrer ^inbrjett gurücf,

in ber fie, meit oorgebeugt aus bem 9ieft, biefelbe erroartungSoolle Stellung einnahm,

menn bie Altern nafjten, um bem ®inbe ba§ gutter in ben Sdptabel ju fteden.

9?äd)ft ben Reifen ift ber Kleiber ein §auptftammgaft, er beträgt fid) aber

uid)t fo äiertid), mie jene, fonbern mie ein 23auerlummel, er ift ber Stänfer unb

treibt barum bü feinem (£rfd)einen alle anberen ^oftgänger oon bem ^Brette fort,

füllt feinen Sdjnabel mit §mei, ja oft mit brci hörnern, fliegt bamit fofort riad)

unten, um feine 33eute in einer 2ttauerrr|e ober in ber 23orfe eines 23aume£ §u

oerftecfen, ganj mie ein £nmb, ber gern feine $nod)enbeute aud) oerjdjarrt.

Slber aud) mie ber $unb tiefen £nod)en oergißt, fo fyabt id) bisher nie gefefyen,

baß ber Kleiber feine Sd)ä£e mieber auffud)t. — £)ie @rün= unb Sßuntfpedvte fommen

aud) an mein gcnfter unb [reffen inSbefonbere tiefe £öd)er in ben ©pect, leiber

erfreuten fie aber nur red)t feiten unb ftnb oiel fdjeuer, als bie anberen SBögel.

SSou ben ginfenarten finbet fid) ber 53ud)fin? faft immer gufammen mit

feinem SSeibcrjen an bem genfter ein, aucfc) ber &irfd)finf ift einmal bagemefen.

— Sobalb bcS 2Binter3 ®älte ftärler auftritt, fommt ber ©rünfinf (Sdjrounfd))

in Dielen ©jemplaren (oft bis $u ad)t auf einmal), fiebert ^uerft fet)r lange auf

bem 2lfte, bleibt aber bann fet)r lange, bis §u einer falben Stunbe lang, auf

bem SBrett, unb füttert in forglofer Sfturje immergu. (£r bkibt gemörjnlid) nur

oon Anfang Januar big ©nbe %Jläx%. (Sbenfo !ommt ber fibirijdje ginf nur bd

ftarfer £älte unb geroöfyntid) nur im gebruar in größerer ?lrt§afjl auf baS SBogel*

brett; in feinem bunten @efieber bietet er ein befonberS fd)öneS SBilb. £>er ge*

meine Sperling ferjlt natürlid) als ®affenbube nid)t, aber erferjeint feltener unb

in wenig Sremptaren, meil meine 2Bof)nung oon ber ©äffe fern liegt. 9?od)

feltener fommen bk Stieglitze unb bk Sftotfefyldjen. $lud) bie $)ol)len, meiere oben

auf ben £)omtürmen Raufen, finb nur feltene Sßtntergäftc, mä^renb fie §ur Qtit

ber Aufgreife großen Schaben an ben reifen $irfd)en anrichten.

3um ®lüd fommen bie Sauben nid)t häufig an baS genfter, meil fie alles

auf einmal megfreffen; aber bod) l)at ein £aubenl)abid)t es einmal unternommen

oor meinem genfter auf eine Saube 5U ftoßen, maS i^m aber mißlang.
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Sftod) ein paar Böget mujs id) nennen, bie auf ber Erbe, bicfyt unter bem

SSogelbrett, üon ben fjerunterfattenben Broden ftd) nähren, aber niemals herauffommen,

t§ finb bie 9(mfeln, fomie bte graue unb W idjmar^e &rä'fje.

<&o Ijaben benn bieder 21 Wirten üerfd^iebener Böget ben gutteröla^ befudjt!

SÖ3ie biete Damen unb ^erren ^aben fidt) an biefem Bogeltljeater erfreut unb

f)aben e<§ fofort nad)§umad)en berjudjt. 2(ud) biefer fur^e 9Iuffa£ t)at ben S*1^
red)t Biete gum ©d)u§e ber Bogefmctt unb gur gütterung berfelben in ber fd)timmen

2Binter§ett anjumerben.

cSteßefdjer unb von gkrfepfdjfdjer ^JogeffdjuV)

23ou sßaftor E. Et)rtftoleit.

„3*rüf)er mürbe berart mit
ff <55efül)Ien" unb Überfdjroenglidrfeit im Böget*

fdju^e gearbeitet, bcife ber Berfcffcr erft eine Sßeiterentroidelung abroarten mottte

unb bem mtlbcn Bergftrome nid)t entgegenzutreten magte, nod) £uft tjatte fidt) bon

it)m fortreißen gu (äffen 9t un finb bie Bogeljdjufcfragen in ein reguliertet

glußbett geleitet, unb ftrömen, in £eutfd)lanb unter ber $gibe be3 greiljerrn

£an3 üon Berlepjd), ruljig, aber mit um jo größerer sJ)?ad)t batyn" — biefe

Sporte E. £mrtert§ tu ber Einleitung ju feiner bor einiger $eit erfd)iencnen, in

mcl)rfad)er £)infid)t beachtenswerten*2) Brofdjüre „Einige SBorte ber üDJcbrlj'eit

über ben Bogcljd)u£" enthalten, mie man fict» aud) fonft ^u itjnen ftellen möge 8
),

1

) 2)cr 9trtifel l)at Gerrit üon 33erlepfd) oorgelegcn. (Sine Entgegnung roirb nid^t

erfolgen, ebenfo wie amfj /pinweife auf Oerfrfjicbene Unridjtigfciten unb @d)icft)eiten nidt)t

bitvd) Ejju&noten bon Seiten ber SHebnftion gcfdjeljen. $cber, ber fief» für bie §rage tnter*

efftert, ift burrfi Otadjlcfcn tu bem „©efamten 33ogelfcf)uk" unb SBergleidjen beSfelöen mit

ßiebeö Äußerungen ebne wetteret felöft in ber Sage, fict) ein Urteil über bie Bemängelungen

be§ SSerfafferS am ,;
93erlepfcf)fdjen 93ogelf<f}ufc" unb ben angeblichen ©egenfatj be§ 93erlepfd)»

fd)cn 511m Siebefdßen Sogetfcfjufc 511 bilbcn. ©in fotdjer ©egenfafc ift fttfjerlitf) uidjt bor*

bnnbeu. SSir bertuetfen nur auf bie "öefprcdjung ber bom SJerfaffer angefül)rten £artertfd)en

©djrift auf Seite 431 be§ £\alirgangs 1900 biefer 2Ronat§frfjrtft. S)te Dtebaftion.

2
) 3" biefen beachtenswerten Momenten rctfjne ict) ingbefonbere aud) bte £enbenj

ber ©djrift, mie fte in folgeubem 2a§c ber Einleitung (2>. 6) 2lu§brucf finbet: „3ubcm finb

bie 23ogcl|cf)Ut5bcftrcbungen berartig £age8ftage geworben, unb internationale SSogelfa^ut^gefe^e

werben fo bringenb bom ^ublifum berlangt, beiß e§ fidjer ift, baß bie allertöricfjteften

©efet^e guftaube fommen, wenn bie Crnitfyologen fie gang ben SBogelliebljabern

Ööettaffen." gür Sdjriften biefer Xenbenj f)ätt ber SSerfaffer, offenbar mit 9ficcdf)t, ben

33obcn nad) bem Stuftreten bc§ ftrcifyerrn bou Serlepfdj für tnefentlid§ geebneter al§ er e§

borfjcr mar.
8

) 21 ad) ber <3djret6er biefer 3ei len ift natürlich meit entfernt bieg burrf)au§ in %\v-

ftimmenbem ©inne $u tun; in§befonbcre binter bie „um fo größere S^ac^t", mit ber bte

Bogel|djufc6eftrc6ungcn gegenmärtig bal)infgießen f ollen, möchte er fidj geftatten nietjt ein,

fonbern mebrere g-rage^eidien 31t fe^en unb ftatt weitere Argumente einfad) ^errn ^artert

51t fragen, me§balb er benn \t%\ ben fluten ber SSogclfctjut^bcmcgung „entgegettäutreten magt/
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{ebenfalls bie eine unbeftrittene Sßafyrfjeit, baß mit unb burd) greifyerm oon 23ertepfcb

ber beutfdtje $ogelfd)ufc tatfädjlid) eine „SBeiterentwidlung" erfahren fjat, in ein

gan$ -neues, öon bem früheren funbamental öerfcfyicbeneö ©tabium getreten

tft. Sine fold)e 23erfd)iebenl)eit, wie fie, nadjbem bereite oor gtoei Sauren ber

©cbretber biefer Reiten in biefen Stättern nad)brüdtid) auf fie Ijingemiefen fyatte
1
),

nunmehr oon gang anberem ©tanbpunfte au§ (wie ein Sßergleid) be^ fraglichen

ArtifelS mit bem genannten @d)riftd)en leid)t erfennen läßt) aud) §artert f)eroor*

gehoben l)at, fann natürlich niemals burd) \)k (Srfinbung eines befferen SfttftfaftenS

ober einer angeblich gmedmäjgigeren guttermifdjung unb nod) weniger natürlich

baburd) bebingt fein, ba$ bergleicfyen ©rfinbungen gu ©egenftänben faufmännifdjen

©efd)äftSbetriebeS gemacht werben, fonbern fie lann fid) einzig unb allein ergeben

burd) eine ^Seränberung beS gefamten $rin§ip£, öon bem eine geifiige

Bewegung, in biefem gatte alfo W be£ Sogelfdm^eS, au£gef)t unb öon bem fie

motlenb ober nid)twoltenb (aud) bte allerbingS feljr häufig »orfommenben Unflar-

Reiten unb ^nfonfequen^cn einzelner oermögen baran nid)t£ gii änbern) in allen

ibren ©in^ei Reiten beftimmt wirb. 2Benn fomit bk beutfdje ^ogclfdm^bemegung

fett unb burd) greiljerrn öon SBerlepjd) unter, rote e£ fdjetnt, auSnafymSlofer

^Billigung ber maßgebenben ©teilen eine burdjgreifenbe ®ur£änberung oorgenommen

Ijat, fo legt fid) bemjenigen, ber fern oon jeber aftioen ^Beteiligung bem öon

jenen berufenen Autoritäten gelenften @ange ber £)inge feinerfeitS lebtglid) mit

feinem befd)ränften Saienüerftanbe betradjtenb folgen lann, gang naturgemäß bte

$rage n.af)e, worin jene Änberung be§ ^rinäips eigentlich befiele, worin ber

Unterjd)ieb liege ^wifcben bem „Sftun" unb bem „grüner", gwtfdjen bem $ogel=

jd)u|e JBerlepfcbfd)er Dbferoan^ unb bem älteren. SBentgfienS ber „fentimental"

oeranlagte äftenfd) lägt ja nid)t gerabe gern ein Banner ftnfen, unter bem feine

@efäl)rten feit langem geftanben, gefampft unb gefiegt Ijaben, bem fo mancher

oeretjrte £)af)ingejd)iebene meüetd)t bie Arbeit feinet SebenS gemeint, gum minbeftcn

einen großen £eil feiner £raft, feiner freien Qett unb oielleid)t aud) feiner Drittel

geopfert t)at, um einem urplötzlich aufgeworfenen neuen gu folgen, ba$ nod) feine

£ugetlöd)er unb ^uloerfpuren aufpweifen fyat; unb aud) ber red)t mobern ge*

artete wirb nidjt uml)in lönnen es gan§ praftifd) gu ftnben, wenn man einen

neuen, fctjarf abbiegenben «Seitenweg einfd)tägt, fid) nadjgerabe bocb ein wenig

wäfyrenb er e£ bor^er nidjt getan t)at. 2)oc§ tüo^l, weil e£ gegenwärtig fein „Wilber SSerg-

ftrom" mefjr, fonbern ein gwar reetjt breite^ aud) geitWeife nod) erljeblidj plätfdjernbeS, aber

Ü6erau£ feid)te§ ©ewäffer ift, bem aud) in. nodj biel rabüalerer Söeife fidj entgegen^nftcüen/

roie e§ nenerbing^ §. 95. .£>err ^ßlac5e! getan §at, aüerbingg feinen befonberen i^elbenmut

met)r erforbert. ^^efinnüc^cn Seuten^ bleibt e§ überlaffen, über bie Urfad^en btefeS Um*
fa^mnngeS felöft nac^§ubenfen.

J
) ©egenfä^e in ber ^ogelf^n^froge/ Crnitl). aRortat^fd^rift 1900

/
@. 46.
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SRedjenfdjaft barüber gu geben, welcher 9Trt btefer im Unterfd)iebe oon bem bis-

her tierfolgten eigentlich ift unb mol)in er eoentuell führen fönnte refpeftiöe führen

muß; fteljt eS aud) tion oornfjerein feft, baß man gang abgefeljen oon bem ($x*

gebni§ btefer Prüfung unentwegt mit ben anberen metter marfdjiert in gleichem

(Stritt unb Xritt, weil man ja bod) nur auf biefe SBeife bem fatalen ©cfdjtcf

entgegen !ann al§ „Spieloerberber" unb Störer be§ Ijolben griebenS unb ber

fügen ©intradjt mit bem „Hie niger est, hunc tu, Romane, caveto" ge*

branbmarft gu werben unb anbererfeit£ aud) — nid)t gu oergeffen! — gugefteljen

gu muffen, ba$ man fid) einmal auf falfrfjem 2öege befunben f)at — man fct»tt>ebt

bodj wenigften§ nid)t fortbauernb in Ungewißheit unb „abfoluter ^ufternijg" bar*

über, wol)in man gel)t ober oielmeljr gegangen wirb; unb ba§ ift (ebenfalls aud}

ein Vorteil! — Hlfo gur 3ad)e!

Der ^3ogeljd)u^ älterer gorm, roie er fid) nad) Überroinbung ber gwar

abfolut notwenbigen unb in ibrem 2>erbienfte nidtjt gu üerfernten ben, an prat'tifdjen

(Singelrefultaten aber immerhin nod) rjerbältniSmäßig armen, eben grunblegenben

©logerfd)cn ^eriobe allmäf)lid) IjerauSgcbilbet unb biZ auf greiljerrn o. 33erlepfd)

get)crrfd)t t)at, ftanb uubefdbabet aller QHngelricfytungen unb =beftrebungen öer*

fd)icbcncr Sdjattierung, wie fie fid) ja naturgemäß bamalS wie jefct in nid)t un*

beträd)tlid)er 2lngal)l uorlianben, bod) im mejentlidjen unter bem 3 e^en erne3

•üftanncä, ben ber „^cutjdje herein gum Sd)ufce ber $ogelwclt" mit Stolg im

oollften Umfange 311 ben feinen gätjlen barf, be£ oor neun $af)ren Heimgegangenen

§>ofrat^ Siebe. (£$ roirb fid) unter ben greunben be3 2>ogelfd)u§e£ bü aller

SBcrjdjiebenljctt ber 2lnfd)auungcn wol)l niemanb finben, ber bem Verewigten biefe

«Stellung beftreiten, wenige nur, bie il)m nic±)t aud) über ba§ ©rab Hinauf bk

oollfte 9ld)tung, ja £>eref)rung werben bewahren wollen, mof)l mandjer bagegen,

ber gleid) bem 2d)reiber biefer 3eilen fd)on mand)e§ 9)M feinen SRat unb feine

£at für unferen herein fd)merglid) oennißt fyat. (£§ war nid)t bie in heutiger

geit ja auf t>erfd)iebenen Gebieten mit Vorliebe in SInmenbung gebrachte £aftif

be£ oorfidjtig bcredjncnben, mit Vorliebe jdjwetgenben unb am liebften hinter

ben Souliffen tätigen Xransigierens unb 3Mplomatifteren3, bk il)m im Sßiberfireit

ber Meinungen unb — Qntereffen biefe Stellung erworben unb erhalten l)at;

Siebe tjat allegeit flar unb befttmmt bis gur legten Gnngelljeit baS einmal al§

matjr erfannte, bie freilid) in jorgfältiger Prüfung unb (Erwägung gewonnene

unb errungene Übergeugung auSgefprodjen; unb wo e3 not tat, wo e£ ben $ampf

mit benfträger Dbcrfläd)lid)feit unb allegeit mit bem Strome jdjmimmenber

Stumpfheit, mit !leinlid)em ©elbfinne unb matertaliftifdjem (Sgoi<§mu3, mit SRoljeit

uub Brutalität im Mittel ober im grad galt, ba l)at er aud) ba£ fcfyarfe, ja ba$

oerlefcenbe 2£ort nid)t gefd)eut, fintcmal man eben ba% Sd)led)te nun einmal nid)t
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fd)led?t, ba§> galfcfye nid^t falfd) unb ba3 £örid)te ntdjt töricfyt nennen fann, otine

biejenigen, bei benen e3 fid) finbet, 511 „beriefen".

@3 mar aud) "nidjt ber ©fjrgeiä, ber burd} persönliche Mittel aller 2Irt eine

@rf)ar bon blinb ergebenen 2Inf)ängern meljr für fid) al£ für bie ©acr^e fammelt;

and) mer, wie ber ©djreiber btefer Seilen, Siebe abgefefyen bon feinen ©Triften

nur au£ Äußerungen anberer fennt unb nad) iljnen beurteilen muß, fann nur

ben ©inbruc! gewinnen, ba$ e3 ifym niemals borpg^meife um fiel) gu tun, baß

er ftet<3 bereit mar hinter ber @ad)e ^urü^utreten. ©£ mar toor)l in erfter £inie

ber Umfianb, baß fid) in ttjm mirflid), man möchte fagen mie in einem £bpu3,

in abäquater gorm unb in Ijarmonifdjem 33err)ältniffe f
alle§ ©ingeinen §u einanber

unb §um ©an^en aKe§ ba3 bereinigte, ma3 im beutfdjen 2Befen an ©efüt)l unb

23erftänbnt3 für bu üftatur unb in£befonbere für bte Sßogelmelt lebt, fo ba% ein

jeber feine Äußerungen barüber bon bornf)erein unb unmitlfürlid) al3 etn?a^ 3Ser=

manbteS, in ber eigenen ©eele 28ieberüingenbe3 empfanö, 1
) berbunben mit bem

nid)t minber midjtigen, ba$ Siebe fiel) biefe (&abt ber Statur burd) fein ganzes

Seben rein erhalten tjatte, unbermifcfyt mit allem Mnftlidjen, ©emad)ten unb

Unempfunbenen, aber aud) unberlümmert unb unbefdmitten burd) „5Beltflugf)eit"

unb Qntereffen be3 ®elbbeutel£, burd) ben bon moberner (Seite fyeute fo oft mit

großer ©mpfjafe als einziger ßeben£inl)alt proflamierten
, f®ampf um3 ^afein";

ba% ein jeber bor feiner ©rfdjeimmg ba$ @efüt)l b,aben mußte, einen äftann bor

fid) ju fefyen, ber mirflid) mar, mag er fein .mollte, bem bk ^ßringipien, bie er

oertrat, feine bloße £)eforation unb leine £)etfflagge für bk ^ontrebanbe aller-

l)anb eigenfüd)tiger ©onberintereffen, fonbern mirflidje ^rin^ipien feinet gefamten

SanbelnS maren, alles in allem einen ftanbljaften unb unentmutigten Vertreter

be§ SbealiSmuS in einer immer materialifiifcfyer merbenben $ät. 2
) &§> mirb

*) //Siebe fdjreibt mir [o redjt au§> bem bergen t)erau3 ober in§ |>er§ hinein/' t)at

fclßft 51. 33ret)m befannt.

2
) ^dj fann e§ mir nietet berfagen, in biefem ßufammenljange einen bieüeidjt gerabe

fjeute befonber§ intereffanten *J3affu3 au§ Siebes ©Triften t)ier unberfür^t miebergugeben,

obroob
/
l er ftreng genommen nidjt unbebingt t)iert)er gehört: „$n ber ^at, bie Kultur beS

^enfdjengefdiledjteS ift ein mächtiger gaftor unter ben §ufammenmirfenben Urfadjen, meldje

unfere 33ogeta)e(t mit 23ernid)tung bebtofyen. tiefem gaftor gegenüber überfommt audj ben

begeifterten 3Soge(freunb ein bängtidjeS ©efü^l be£ SBergagenS; ber eine ober ber anbere,

meldjer ein raenig pt)irofopt)ifcf) angelegt ift unb mit Sftedjt in ber ©ntruicflnng ber Kultur

auet^ ein <Stücf be§ Kampfes um ba& Dafein erfennt, fommt mot)( auf ben ©ebanfen: t)ier

Hegt ein 9caturgefefe bor; bie SSogelftämme berfdiniinben bor ber SMtur mie bie 5Bi(ben/

mie i. 55. bie ^nbianerftämme ^TcorbamerÜag bor it)r berfct)n)anben unb bottenbS berfd^minben

merben. S)iefer bod) eigentlich entfet^Uöl oben s2ln[ct)auung gegenüber bäumt
ftcf] in un§ ba§ 55emußtfein bon unferem freien SöiUen, ba§> matjre ©efüb^l für

SRect^t unb etfjteSJlenfdjürfjfcity fagen mir©§riftcnpftictjt unb Humanität/ mäd)tig

auf. Sßir raerfen !urj bie $rage auf: 50Rur3te e§ fein, baf$ bte norbamertfantfcfjen ©tämme
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fomit roofu* faum nod) weiterer Rechtfertigung bebürfen, wenn ici) gur S^aralteriftif

be£ 23ogelfd)ut3e<S älterer gorm im ©egenfa^e ^um mobernen 23erlepfd)fd»en

lebigtid) feine Äußerungen oermenbe, mie fie, früher in ben einzelnen $af)rgängen

unferer 9Jtonat§fd)rift unb in anberen gad^eitjdjriften gerftreut, fett längerer Qtit

fcfjon in ber oon Dr. ©. 9r. §enntcfe herausgegebenen (Sammlung fetner ornitt)o~

logifd)en Schriften Bereinigt oorliegen. 1
)

SBenn e<3 fiefc) naturgemäß in erfter Sinie barum Ijanbelt, guerft baä *ßrin§ip

Siebe fc^en 33ogelfd)u$e3 l)erau§^uftellen, fo finb mir bei itjm in biefer Q3e§ieljung

feinesmeg§ auf nur gelegentliche
sSuJ3erungen ober außer aller 53erbinbung mit

bem Übrigen nur ber gorm megen oorangeftelltc Paragraphen angemiefen. 9xid)t§

fann ber s21nfd)auung Siebet mcfjr miberfpredjen, als bie gegenmärtig allerbing£

tatfäd)lid) bereite an£gefprod)ene Meinung, e3 fomme auf ba$ $rin§ip, auf bie

„9ftottDc" beim SBogelfdjufce nid)t an, e£ fönnten fief) t)icr Anhänger ber öer*

fd)iebenftcn ^rinjipien in ber Ausführung unterfd)ieb§lo3 jufammeufinben. gür

it)n ift beim ^ogcljd)u^e mie in jcber anberen iöe^ietjung ba§> ^ßrinäip btö

eigentltd) 9lu3fd)laggebenbe, Seroegenbe, unb barum fjat er ba§ feine nid)t nur

mehrmals in auefüf)iiid}cr Darlegung au^gefproeijen, fonbern fommt aud) immer

roieber barauf jurücf, bei jeber @in$elfrage unb bei jebem einsclnen $8orfd)lage,

balb in flüchtiger Änbeutung, balb in betaillierterem £)inroeife bie $erbinbung3*

Unten ^ieljenb unb feine jebesmaligc Stellung banad) regelnb. üftoberne SBillfür

unb ©ebanfenträgrjeit mag bat ^rinsipienreiterci nennen, für Siebe mar e§ dn

jebem logifd) benfenben >JJtenfd)cii einfad} felbftocvftänblidjeS £un. 3) od) l)ören

untergingen? Hatten niefit in jener ßett/ roo bie meifec 35euölfernng it)re ©rpanftbfraft nodj

rüdjt in fo brutaler Sßeife geigte, bie zerren ljuter SWiffionen unter ben (EtjerofeeS ttwnber=

bore ©rfolge? SBaren bie Seminolen ^loribaS uitfjt 51t frijönen, a,eorbneten ©emeinbemefen

gcfotumeii, mcldje, aQerbingS mit ftilfe ihrer fdmar^cn, gefanften SflaOen, aber borf) c6eu aucr)

nicht anbevo als bie SBcißeu ©eorgienS, buret) ihre trefflirf) geleiteten Plantagen 511 fo Oiel ©elb

unb ©ut Famen; bafs bie Raubgier ber meinen ©rcitaüerooljner in ber bäßlicf) neu Sßeife jum

ÄuSbrud fam? 95? ar eS eine SRaturnotmenbigfeit, bc\\5 bie fricblicfjen unb meljrlofen

©uandjen in furjefter fyrift oon ben fanatifdjen, rohen Slbenteurern, bie an itjrcn gaftlidjen

lüften gclanbet, rcic toilbe Diaubttere jufammcngefrfjofjen mürben, fo bafc bom ganzen SBolfe

in für^eftev 3cit nidjtö übrig blieb al§ bie üRumtnt ihrer Leiter in ben ßaoa()öt)len? £at

ber SWciifrf), ber einzelne fomobl mie ein 33olf, nirfjt autf) gegen ben Sßilbeu unb unfultibterten

SRitraenfdjen brübcrlidjc Pflichten ? — 9ccin fort mit biefer parallele! (Sie fann

utt§ nicht mehr öerbl äffen" tCrnitf). 2Konat§fdjr. 1894, ®. 250). — SlüerbingS ein

fingen ber befferen SrfenntniS gegen ba$ mit Unrecht auf bie Statur fid) berufenbe

materialiftifcrje Tofltna, aber ein fiegreiefje§

!

x
) iyüx biejenigen, bie btefe (Sammlung nid)t, bagegen eine gröfscre Slnsabl tton Qa^r=

gangen ber 2)Zonat§fcf)rtft befit^cn, notiere icr) gegebenen gaü§ auefj biefe, rcobei ta^ freilicr)

mrf)t bie genaue (Seitenzahl bc§ betreffenben 3itat^/ fonbern nur bie be§ Anfanges be§ be=

treffenben 2lrtifel§ angeben fann.
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wir nunmehr ifjn feibft.
1
) „S)ie ©d}äbli(t|feit refp. §ftü$ltd)feit", fagt er in einer

tiefer prinzipiellen Erörterungen (©Triften @. 72, Drnitl). ÜHonatSjdjr. 1891,

J6. 124), „galten mir für ein feljr mistiges äftotto" (be3 $ogelfd)u|e3), „aber

mir geljen bod) öon einem gang anberen ^ßringip au§. "Die Sftatur, wie fie

@ott erfdjaffen, ift un$ ein ^eiliges SSunber, ein fd)öne£ l)armonifd)e§ ©an^eS,

in iljrer ®efamterfd)einung ber Inbegriff bc§> ©d)önen, wie ba$ bie alten ©rieben

mit bem Sßorte „^oSmoS" fo treffüd) bezeichneten. 9tü|tid) fowofyl als

fcfyäblid) ift oon $an§> aus fein £ier; ein jebe£ fyat im großen £au§l)aite

ber STcatur feinen $ta£ angewiefen erhalten, auf bem e£ fidj feines £)afein£ freut

unb gur (Spaltung be£ großen, fdjönen (Sanken ba$ ©eine beiträgt. Qm §au3*

balte ber 9?atur lebt ein ^nbiöibuum für ba$ anbere, wie §. 23. bk 23lume für

ba§ $nfeft unb ba3 3njeft für bie 23tume; ba wirfen and) bie Räuber unb

gerftörer bnrd) i^re SEättgfeit nur $um SBefteu beS ©an^en, inbem fie in ifyrer

Sßeife bie Harmonie be3 (Standen erhalten unb bewahren. !D£tt|lij$) ober fdjäbttdj

werben bie £iere erft, inbem fie mit bem SDtenfcfyen unb feiner Kultur in lieb*

fame ober untiebfame 33crü^rung treten. £)arau3 leitet fid) für un£ bit

^Sflidjt ab, baj3 wir bie un§ umgebenbe üftatnr in itjrer Integrität,

in moglid)ft üollfommener Unberüfyrtbeit erhalten, foweit biz§ bti

bem beftänbigen Kampfe um unfer £)afein, um unfere Kultur möglich

ift.
2
) 5Bir bürfen ba% ©d)öne nid)t mutwillig oerftümmeln, nid)t mutwillig ger*

ftörenö unb öernid)tenb in bk Statur eingreifen; wir tyaben triebt nur fein

$ted)t bagu, jonbern wir oerle^en aud) eine ^ß f 1 1 dt> t , bit ^ßftid)t ber

(Srfyattung ber Sftatur in ttjr er llnoerf efyrtljeit. 2öer es tut, oergreift

fid) an bem, rva§> un§> ber (Schöpfer aufgebaut t) at gu unferer (£r =

fyebung unb (Sr^ieljung, §u unferer ©rquiefung unb Erbauung. 3
) SBenn

aber bie SFiatur unfer aller äftutter ift, wenn fie un§ erquidt unb erbaut, bann

oergeljt ftd) ber din^elne, ber an ifjr freoelt, §ugleid) aud) an feinem Sfteben*

tnenfcfyen, ben er baburd) in feinen Ijeiligen #ted)ten beeinträchtigt. £)al)er fann

jeber ©inline ebenfo wk jebe£ ©emetnwefen oon üUccnfdjen erwarten, ba$ ein

1

) 2)er Üöerftrfjtlidjfett unb größeren 8ür§e wegen ftnb in bem folgenben 3itate einzelne

^ßaffu§ umgefteUt morben, ol)ne baß bamit am Sinne etwa§ geänbert Wirb.
2
) 23on Siebe felbft unterftridjen.

3
)

SJcocrj energifdjer unb reidjer fpricrjt Siebe benfelben ©ebanfen au3 ©Triften ©. 431

(Stton. 1897, @. 106): „^oü ber 9Jlenfc^ al§ fittlid^eS unb benfenbe§ SBefen^ (ben ungünfttgen

Ginflüffen ber ftultur auf bie SSogelWelt gegenüber) „bie §)änbe in ben ©djofe legen unb

bie 2)inge gefyen (äffen wie fie mögen? — ©eWift nid^t! — ©r ift trots aller Kultur bod^

immer ftinb ber Statur unb fd)u(bet feiner Butter (S^rfurc^t; er ift Wiener bc§ ©öd^ften

unb fjat beffen Bc^öpfung ju refpeftteren. 2)a§ ©efü^l biefer ^ßflid^t erwacht mit bem

©tauben an eine göttliche Schöpfung unb Regierung ber Söelt, unb nur bei bem rol)ften SBilben

oermiBt man basfelbe/7 Zb Siebe tieute ben legten ©ai§ nidit wefentltc^ mobifi§iert tiaben würbe?
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anberer SDtenfd) ober ba§ eine anberc größere ®efelljd)aft nicfyt burd) mutmillige,

ftörenbc Eingriffe in bie sftatur jene Sfted)te fd)äbige. (£benfo roie mir bie $fürf)t

gegen unjerc 9ttitmenfd)en fyaben, überall, mo e£ uns möglid) ift, bie Sftatur in

itjrcr groedmäßigen Drbnung unb ©d)önf)eit unoerlefct gu erhalten, l)aben nur

and) ba& SRcdjt, unberechtigte (Singriffe in bie Statur bei anberen §u Ijinbern. 1
)

2£ir fyaben (in unfercm fpegicllen fJaUc) ba3 $Red)t unb bie $fli<$t, bei uns jelbft

n?ie bei unferem ^ad)bar, bie oerfdjiebenen Vögel, bie ju ber Ijarmonifcfyen @in-

mirfung ber Statur burd) il)r Seben unb SBeben fo unenblid) üiel beitragen, cor

bem Untergänge §u bemaljren, roenn biefelben nid)t gerabegu um ber Kultur

mitten meinen muffen. 2lud) nad) einer anberen (Seite f)in bürfen mir nid)t

tiergeffen, baß mir mit unferer Kultur nid)t nur ber Sftatur gegenüberfteljen, fonbern

ba$ mir un§ innerhalb berfelben bemegen unb ein Seil berfelben finb. £)afjer

finb bie Xiere mie bie ^ßflangen unfere 9ftitgefd)öpfe unb fyaben mir bicfelben

al§ foldje jtt refpeftieren. 2Bir fjaben infolgebeffen fittüd)e Verpflichtungen

gegen bk £tere (in gemiffer Söeife fogar gegen bit ^flan^en), unb barauS folgt,

baj3 jeber sD?enfd) ein £ierfd)ü£er fein muß."

$)aS ift 2kbz% Vogelfdjut^prinäip, mie er e3 nid)t nur in ber sU?onat§jd)rift

ben SJMtgliebern feinet Vereins bargelegt, fonbern and) einer Versammlung oon

äRännern ber 2öiffenfd)aft (bem gmeiten internationalen Drnitlmlogenfongreffe

in Vubapeft) gegenüber ab^ug^frei, ja mit genau benfetben ^Borten aufrecht er*

galten fyat (ogl. ©djriften ©. 133). £)aJ3 barin eine unbebingte unb prinzipielle

s2lbfage an ba$ $ftü£tid)feit3prinzip liegt, mie fie ja im Eingänge be£ betreffenben

Qitat$ and) bereite au^brüdlid) auSgefprodjen ift, braucht für jeben überhaupt

Urteilsfähigen nidjt meiter fyeroorgeljoben §u merben ; Siebe fyat aber and) jonft

feine Gelegenheit oerföumt, fid) mit biefem au^etnanbergufe^en. @o leitet er eben

jene prinzipiellen ^Darlegungen in bem Referate für ben Vubapefter Drnitfyologen*

fongreß mit folgenben SBemerfungen ein (©djriften ©. 132): „23ei ber (Sd)ttberung

ber gefeilteren Veftimmungen ber aufgeführten £änber ift uns eine gülle ber

oerfd)iebenartigften formen in ben 5lnfd)auungen entgegengetreten. Übermiegenb

mattet ba£ Utilität^pringip oor. $lber gerabe Ijierburd) mirb bie

£)i3fuffion über bie grage be3 Vogelfd)u£e3 nad) unferer Meinung
außerorbenttid) erfdjmert. 2

) Sfticfjt §u oerlennen ift, ba% and) baä ÜWitleib

x
) @§ ift leidet erfidjtlid), ba$ biefer @a§ Siebet audj für bie ©tettung §u SS gel-

fdjukgefefcen (als folgen) in Vetradjt fommt.
2
) Siebe Oerfannte aud) burdjau§ nidjt/ bafc gtüifdjen bem te(eologifcr>äftf)etifd)en unb

bem rein utititariftifdjen Vogetfrfjukprinäipe, beibe abfotut genommen, feine Vermittelung

unb Verformung möglich ift. ,/Da man/ fagt er (^ourn. f.
DrnitE). 1878, ©. 1, ©Triften @. 311),

„balb Oom ibeaten, bafb bom S^ü^lic^fcitgftanbpunftc über bie §u fc^ü^enben ober ber Ver-

tilgung anljeimguge&enben Vögel fprac^ unb fd^rieö, mürbe in !ur§er grift bie %)tf*attz red^t

animo§ unb perfönlidj."
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mit ben Vögeln unb ber entfittfidjenbe Einfluß beS Vogelfanges auf bk ©emüter

ber 3u9eno a^ Sttotio für ben Vogeffd)u| eine Sftolle fpielt unb fpiefen muß.

2Iud) ift bezüglid) ber Erfdjeinung beS freilebenben Vogels mit SRedjt an baS

bem üJflenfdjen innemofynenbe Srf)önl)eüSgefül){ appelliert unb barauS baS üDcotto

für ben Sd)u(3 ber Vögel abgeleitet werben. ES bürfte inbeffen angemeffen

fein, ettr«aS tiefer gu geljen unb aus bem Verhältnis beS SDcenfdjen

Zur $ftatur überhaupt IjerauS bit sftotroenbigfeit üon Maßregeln jum

Sd)u£e ber Vogelmelt logifd) abzuleiten." üftod) bünbiger unb entfdjiebener

lautet bk 2lbfage am Sdjluffe ber angeführten 2tuSeinanberfe|ung im 3at)r*

gang 1891 ber 3JconatSf djrift : „£)ie Kultur ift balb eine tieffteljenbe, balb eine

l)öl)ere, unb fie entmicfett ficf) in unenbüd) m'elen $mi$m nactj ben oerfdjiebenften

©eiten t)in. 3)al)er treten bte oerfdjiebenen in Vetrad)t fommenben Xiere nur

örtlid) balb ba, balb bort fdjäbtgenb auf unb finb zum größeren Xeile nid)t bloS

fcfjäbtict), fonbern aud) nü^iid). Sie fönnen fogar an bem einen fünfte unb

gu einer geuuffen Qtit übermiegenb ic^ä'öttd), an bem anberen fünfte unb gu

anberer Qüt übermiegenb nü^tid) fein. Scfyon aus biefem ®runbe !ann baS

lltilttäts* ober ^ültidjleitsprinätp für fid) allein einem oernünfttg

benfenben Stierf dju^e nicfjt zur ©runbtage btenen. Es ift nur ein neben*

ftefyenbeS, ein mitmirfenbeS äftotiü." Sftidjt baß Siebe ber Ermittelung beS

Sftu^enS unb ScfyabenS ber einzelnen Vogetarten überhaupt feine S3ebeutung für

ben VogeIfd)u§ beigemeffen rjätte; feine Sdjriften jeigen, mie er gerabe l)infid)tlid}

ber umftrittenften fid) tteranlaßt gefüllt §at fetbft einzugreifen unb mit melier

(Sorgfalt unb ©enauigfeit er hierbei bte eigenen nrie fremben Erfahrungen ge*

fammelt unb üermertet ljat; aber „eS roirb uns um fo leidster bezüglid) ber sftüfc*

lic^feit ober @d)äblicf)feit eines Vogels bie Unterfudjung olme Vorurteil §u führen,

ba mir bem 9?üi3licfjfeitSprinzip überhaupt nur eine mefyr untergeorbnete Stelle

Zuertetten. Uns ftef)t bit Unoerfel)rtt)eit ber Sftatur obenan Es

liegt unS felbftüerftä'nblid) fern, bem Sftenfcfjen feine fRect)te
,J (gegenüber ben Sieren)

„ZU beftreiten. Aber in unenbüd) Dielen gölten merben bie freilebenben ®efd)öpfe

(Lottes, oljne bafy dm ttrirflidje üftotmenbigfeit oorliegt, tiertrieben auS ifjrem §etm

unb befc^ränft bis zur fd)tießüd)en Ausrottung beS ganzen Stammes. £)er Sftofj*

l)eit unb ®ebanfentofigfeit, ganz fölfd)en 5lnfd)auungen unb oft unbegreiflicher

Urttüiffencjeit, aud) eigenfinniger Voreingenommenheit unb abergläubifcfyem 2Bal)ne

fallen unzählige Opfer, £)ier nun" (alfo nid)t bei ben eoentuell faf)Igefreffenen

Obftbäunten!) „liegen bk fünfte, mo ber roafyre greunb ber gefieberten SBelt

ben §ebel anfe|en muß, um bk fd)mernmd)tenben Waffen ber ^nbotenz unb

ber 3flißbräucf)e zu §eben unb %ü befeitigen" (Sdjriften S. 607; Ofton. 1892,

S. 209). Von t)ier aus Ijat 2kbe jeöe Maßregel beS Vogeljdju^eS aufgefaßt unb
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beurteilt 1
), öon fjier au§ aud) baS 53ert)alten beS 9D?enfd)en gu jeber einzelnen

SSogelart normiert fet)en motten. Qt)m mar eben
ff
ber galfe mie bk §ot)ftaube,

überhaupt ein jeber SSogel, ein @efd)öpf ©otteS, meld)e§ ftct) felbft feinet ßeben£

freuen unb uns mieber burd) fein gange§ £un unb SBefen erfreuen unb belehren

foH" (a. a. £).); unb barum t)at er eben fo energifd) mie er ben ©d)u£ ber

Sfteifen, ®otbt)ät)nd)en, ^Baumläufer, be£ ^uducfS, ber $ftact)tfd)malbe u. f. ro. be-

fürtoortete, aud) für ©tord), ^reu^fcbnabel unb Söafferftar eine Sänge eingelegt,

ben (üsiäooget öerteibigt unb namentlid) aud) bk Stfauboöget cor att^u meitget)enber

Verfolgung nad)brücftict) in ©djufc genommen. 3J?an lefe nur, mie er für bie

gange Drbnung eintritt (§. 33. ©djriften @. 70 bi$ 74 unb 94; «Won. 1891,

©. 124, 1892, @. 25), mie er fid) fpegiell über ben SBcmberfalfett äußert (©Triften

@. 69; äfton. 1891, @. 27 unb 124), mie er felbft bem ©rentabler 2
)
gegenüber

fein Söebenlen trägt, fein ^ßringip ebenfo marm (jet^t tjeigt ba$ „ ent^ufiaftif c^ "

)

mie befonnen aufrecht 5U erhalten : „$erfe§en mir un§ hinunter in baZ 23ereid)

ber fd)neebebecften Hilpert mit irjren bunflen Kälbern unb faftig grünen hatten.

2öie oft einem ba aud) baS §erg aufgebt bei bem 2lnblicf ber munberbaren Sanb*

fdjaftsbitber, gefrönt merben biefe ©inblide in @otte§ erhabene $atur erft, rcenn

einem ba§> ©lud befd)ieben mirb einen $Iblcr gu beobachten, ber pfeilfdjneU oom

gelögrate fyerunterfdiießt in bie STiefe be£ £afeS unb brüben fpielenb leidjt mieber

emporfd)roebt unb fiel) fo müt)elo£ f)inaufjd)raubt in ben blauen $tf)er. £)a banft

aud) ber in ber 23ogetmelt $rembe feinem ©cfyöpfer, baß er fo f)errtid)eS gefeben.
3
)

x
) SSergleidje g. 35. bie 2(ufcerung begüglid) ber 2Binterfütterung ((Schriften ©. 65, Wlon.

1889, (£. 469): „£)ie 93armrjergigfeit gegen bte notleibenben ©efdjöpfe ©otteS

tft allerbingS ber bornerjmftc ©runb, roeSt)alb tüir bie (Stnridjtung unb rationelle (Spaltung

ber gutterplät^e empfehlen, unb biefer ©runb allein fommt in $rage, fotoeit eS ftdj um bte

Fütterung norbifdjer ©äfte fyanbelt .... ben bei unS audj im ©ommer Ijeimifdjen hinter*

bögein gegenüber ift aufter jenem in erfte Ötnie gu ftetlenben sBetoeggruub aud) bie dtüfc

ftdjt auf bie $ßü|licf)feit berfelben im £auSl)atte ber Statur unb Kultur ein toirffameS unb

berechtigtes 2ftotib unb roirb eS aud) ferner bleiben/7

*) 5ßäre Siebe „Dftelbier" getoefen, fo roäre er jebenfaUS nicfjt minber marm aud) für

ben ftattlidjen, bie Salbungen burd) feine angenehme (Stimme unb feine pradjtboUen glug=

fpiele ben gangen grüljling unb SSorfommer über auf baS fdjönfte belebenben ©rfjreiabler

(A. naevia) eingetreten, beffert ©djaben bon managen Kennern nodj unter ben beS Kaufes

buffarbS geftettt, ber aber gegenwärtig befonberS oon ben ©ierfammtern unb =!)änblern, bor

benen er nidjt einmal in ben entlegenften SBälbern meiner Heimat Dftbreufeen met)r fia^er

tft, me^r unb meijr ausgerottet roirb (tta§ üörigenS S3re^m bereits im „Verleben" gu be=

flagen fid^ beranlafct fa§).

3
) ©er fftaunt verbietet e§, weitere SBeifpiele biefer unübertrefflichen 3trt, tote Siebe

bie S3ögel aud) gerabe nad^ ber ©eite i£)rer ©rfc^einung in ber Sanbfdjaft gu mürbigen

mufete, anjufü^ren; man lefe felbft nad), unb man Wirb eine anbere 2(nfd)auung öon ßiebe=

fasern 53ogelfa^u^e, bielleicbt audj bont SSogelfd^u^e überhaupt befommen als fte gegenwärtig

bielfad^ gehegt mirb!
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üftan beftagt, ba$ biefer fo erljebenbe $nbluf eine große (Seltenheit geroorben unb

benft an bie alten Reiten äurücf, au£ benen nod) bte Sagen nnb Sieber herüber*

flingen, bte ben Hbfer al£ bei un§ häufigeren $ogel lennen. 2öar e§ benn not*

menbig, ba$ ber 23ernid)tung£frieg gegen iljn geführt werben mußte, fo ba% er

jefet im 23ereidje ber 5Ilpen in fur^er griff anwerben tütrb, tt)ie er in nnjerem

bemfd)en $aterlanbe als SBrutooget längft ausgerottet ift? .... id) mollte nnr

öem 2lbfer feine beredtjtigte (Stellung in bem &o3mo3, in bem (Sdjmudgarten ber

t)on ber Kultur unberührten ^atur §u magren oerfucfyen. Wlit ber Kultur oer*

trägt er fid) bod) p frf)led)t, unb bem 2Umenbefifeer ift e3 nidjt §u oerargen,

wenn er ben $lbler r)aßt, nadjbem ifym biefer Sommer unb Biegen geraubt.

2Senn aber ein ®runbbefi£er, ber über meilenmeite Salbungen gebietet, 1
) in

feinem Sediere einem 5lblerpaare abfolute Schonung angebeiljen läßt unb jeglichen

Schaben, ben eS etwa bei anberen anrietet, roie SSilbjdmben, gern unb öott

«riefet, um fid) ber rjerrltc^en SBögel gu erfreuen, — motten mir ba& tabeln?"

{(Schriften (S. 66 bi§ 69; üttonat§fd)r. 1891, <S. 270). »oft unb unetngefdjränft

aber §at Siebe fid) in^befonbere unferer fo faft gan§ unfcrjäblidjen, fo äußerft

tntereffanten unb äftfjetifd) mertooßen unb fo befonberS fdjtoer bebröngten (Sumpfe

unb Söafferoögel angenommen unb jebe p iljren (fünften unternommene %Jlafc

regel, insbefonbere and) ba§> Verbot be£ (SierfammelnS unb bk Anlegung (refp.

Gattung) öon Sßrutteicfyen (unb SBrutreoieren überhaupt) mit greuben begrüßt

ober aud) felbft erftmalig empfohlen (5. 23. ©Triften S. 29 bi§> 37, 127, 208,

250, 296, 383, 390 bi§ 398, 425, 429, 450; Slnfjang S. 2, 4; 3fionat3fd)r.

1877 S. 57, 1884 S. 57, 1886 @. 289, 1888 ©. 59, 1894 (S. 250; Sourn.

f. £)rnitl). 1878, (S. 1); unb groeifelloS £)ätte er e3 §mar nid)t nod) angelegen^

Xidier — benn ba% ift !aum möglid), — aber nod) öfter unb au§für)rlid)er

getan, menn ftatt £t)üringen3, in bem biefe SBögel ja naturgemäß t)on oorn-

Ijerein leine bebeutenbe JRoHe fpielen fönnen, eine Gegenb üftorbbeutfcfylanbä,

^umat in ber üftälje ber See, feine £eimat gemefen märe, in ber fie feinem für

alle Sftatureinbrücte fo empfänglichen Gemüt nod) näljer Ratten treten lönnen.

(So mar benn Siebet 2Sogelfd)u| aßerbingS oon Anfang bis §u ©nbe

etrjijd) bebingt unb orientiert, ein notmenbigeS (Srgebniä feiner gefamten 2Belt*

anfdjauung, rourgelnb nid)t in ben Sntereffen unb SBebürfniffen be§ Gelbbeutels,

fonbern gan§ unb gar im Gemüt. £>al)er finbet fid) aud) tton ber Gepflogenheit

be£ mobernen $ogelfd)u^e3, bti jeber Gelegenheit Spöttereien unb Seitenljiebe

auf „Sentimentalität", „unltare Sdjmärmerei" unb
, f
Gefüfyl3überfd)toänglid)feit''

einaufledjten, bü itjm feine Spur; aud) roo er nad) feiner Überzeugung einzelnes

biefer 2Irt als gu toeit ge^enb befämpfen mußte, t)at er e§ bod) nie anber§ getan

*) könnte e§ nta^t einmal auc^ ein Dberförfter (ein?
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als unter SBorten marmer Slnerfennung für bie ®efinnung, aus ber es fyeroor-

gegangen mar unb mit ber er fid) eben im ©runbe einig mufjte (ügt. ©Triften

B, 74, 311; äftonatSfdir. 1881 @. 249, 1891 ©. 329; ^ourn. f. Dm. 1878

@. 1). ©elbfttterftänbtid) entging eS ifjm am attermenigften, ba§ Sßegeifterung unb

guter 2ßtße allein überrall ben ©rfolg nod) nid)t verbürgen, bafc ofjne fogufagen

ted)nifd)eS Riffen unb können in befter Meinung fogar btreft gejdjabet merben

fann, unb fein melgitierter ©runbfa§ „Sernet erft baZ Seben ber SSögei redtjt

feinten, tnenn ifjr fie mit rechtem (Erfolge fcfyütjen wollt" ift nichts als eine be-

fonberS trcffenbe Formulierung biefer allgemein giltigen 2öaf)rt)eit für ben Sßoget*

fcfyutj inSbefonbere; aber ebenfomenig t)at er, mie ja baS 93orgel)enbe genugfam

geigt, oergeffen, bafc bieS ein s$unft öon fefunbärcr Sßebeutung, eben 3Jtittel gum

«gmecfe, unb ba$ eS eine eigentümliche Sllujfion ift, burd) bloße Verbreitung ber

23ogelfenntniS ben $ogelfd)U£ förbern gu motten, mäfyrenb man baneben otel*

leidet baz 23efte tut, um ber ©efinnung, aus ber allein bie redete Slnmenbung

biefer Kenntnis, alfo mirflidjer ^ogelfdutfc, fliegen !ann, ben SSoben abgugrabeu.

£)arum tjat er aud), fo entfcrjieben er barauf tjielt, ba$ ber SBiffenfdmft aud) aus

$ogelfct)ut3rücffid)ten „baS 9ted)t grünblidjer Unterfudjung nid)t oerfümmert merbe"

(©Triften @. 74 bis 75; 2J<onatSfd)r. 1891, ©. 329), boc^ ben ^rätenfionen

einer gemiffen 2lrt Don $feuboornitf)ologen, gu beutfd) @ammel= unb ßerftörungS*

mut, 1
)

gegenüber eben fo nactjbrücflicr) barauf fyingemiefen, bag „in ungültigen

fallen gang unöerantmortlidje ©djäbtgungen ber Vogelmelt mit ber toSrebe „gu

triffenfdjaftlidjen ßmeden" entfdjulbigt merben, mo bod) nur ungezügelte ©djteß*

mut unb bk ©udjt, etmaS „fllaxtä" gu befi^en, bem Xun unb Xreiben gugrunbe

liegt" (a. a. D. mciterf)in).
2
) SSon gang benfelben 9tüdftdj)ten, nidj)t öon ®on=

niöeng gegen agitatori|"d)eS Vorgehen gemiffer SöerufSfreife ift enbltct) aud) feine

(Stellung gegenüber Sßogelljaltung unb Vogelfang (oon benen er ben letzteren

natürlich lebiglid) als Mittel gu erfterer, nidjt aber, mie gegenmärtig bereits bk

Neigung gu befielen fdjeint, als geitoertreib unb „Sport" auffaßte unb ben

gang für bk ^üd)e unbebingt üermarf) beftimmt. ©in Sobn XfjüringenS, beS=

jenigen SanbeS, in bem bie ©tubentmgelljattung rietleicfyt meljr als in irgenb

einem anberen beutfd)en ©au feit langem mirflid) populär gemorben ift, maß er

x
) Unb ©emtnnfudjt!

2
) 2)ar>r formte er aud) eine bom rein roiffenfd^aftlidt;en ©tanbbunfte bielleidjt er»

forberlicfie Angabe üöer ba§ SBorfommen eines SSogelS unterbrütfen, wenn bamtt borauS^

ftdjttidj bie üüfteute ber (Sammler unb ©änblcr auf beffen ©pur geleitet mürbe. „(Genauere

eingaben", fagt er bon einem gifdjabfer* unb einem Ut)ul)nefte (©djrtften @. 369), „münfdje

idj nidjt, benn biefe SBögel finb mein ^ergMatt." $ftöd)te er bannt g. 55. aud) t)inftct^tUd^

unfereS ShranidjS, gu beffen SluSrottung bie bon ^ßrof. ^itfa^e (2nonatSfct^r. 1902, ®. 332)

letber eingeforberte genaue ©tatifttf gmeifelloS biet beitragen mirb, redjt biete ^ad)a^mer finben

!
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bem gonbS oon 9?aturgefül)l mtb 2izbz gur SSogeltoelt in ber VolfSjeele, ben er

in it)r auSgebrüdt fanb, eine biel gu große Vebeutung bei, als ba$ er fie nm

ber @d)äbigung beS VeftanbeS ber Vögel mtb ber anberen 9?ad)teile beS Vogel*

fanget mitten, bte aud) er feineSmegS leugnete (oergl. 5. V. ©Triften ©. 344, 577;

9ttonatSfd)r. 1881, ©. 249), tjätte aufgeben mögen, unb fo Ijat er benn immer

mteber Dor ttöfliger Unterbrücfung ber Haltung einl)eimifd)er Vögel unb infolge*

beffen, maS fid) für iljn unter biefen Umftänben oon felbft oerftanb, aud) beS

Vogelfanges nad)brüdlid) gemarnt (©Triften @. 524, 571 big 576; üftonatsfdjr.

1878 @. 136, 1881 <S. 249). £)ag er beStialb aber, aud) Sterin red)t „fentimental",

mie gegen biz -iftacfyteile beS Vogelfanges, aud) gegen biz ber Vogelljaltung feines*

megS blinb mar, t)at er merjrfad) mit einer ©ntfcrjiebenrjeit gezeigt, bie mandjem,

ber feine 2lnfdjauungen nid)t aus feinen Schriften felbft lennt, bzi il)m atlerbingS

red)t unerwartet fommen mag.
ff
£)aS ^ringip", fagt er an einer ©teile ((Schriften

@. 354; 3ftonatSfd)r. 1889, @. 62), „metdjeS ber beutfdje Verein gum Sd)u£e

ber Vogelmelt be^üglic^ ber ®efangenl)altung oon Vögeln oon Anfang an Der*

treten §at, ift bas : feiner fyalte Vögel gefangen, ber es nid)t öerfteljt, ben Vieren

bie Vebingungen 5U einem iljrer Statur einigermaßen angemeffenen unb

barum behaglichen Seben §u bieten; unb menn einer es öerfteijt, aber nid)t in

ber Sage ift, bieS ausführen gu fönnen, bann laffe aud) er ab 00m Verfudje.

9?ad) biefem ^ßrinjipe Ijaben mir in meit mefjr göllen tton ber Haltung

ber gelegentlich befprod)enen Vogelart abgeraten, als mir biefelbe

empfehlen tonnten, unb eigentlich nur bei menigen Vögeln bereu

Spaltung rücffyaltloS empfohlen, menn nämlid) nur geringfügige Vebtngungen

letdjt gu erfüllen roaren"; gan§ äljnlidj 5. V. Schriften ®
;

. 160, 524, 577

(äJconatSfdjr. 1878 ©. 587, 1881 ©. 43 unb 249).

SDaS ift £tebefd)er Vogelfd)u£, mie er feit langen ^a^ren in unferem Verein

feine (Stätte gehabt i)at unb burdj) xtju ju aügemeinfter (Geltung unb Verbreitung

gelangt, unb mie er nun gerabe oon il)m gu fünften beS t>. Verlepfdjfdjen auf*

gegeben ift. 5Bir menben unS nunmehr biefem §u.

VereitS im Vormorte ber grunblegenben (Schrift beS greiljerrn 0. Verlepfdj

finben mir bie auSbrüdltdje Angabe, es fei ber 3^^ beS Vud)eS, „ben Vogel*

fd)u£ burd) gerechte — nid)t übertriebene — SBürbigung beS $ftu|enS ber oer*

fd)iebenen Vögel gu begrünben, alfo burd) nichts anbereS; unb maS baS Vormort

öerfpridjt, f)ält biz 5luSfül)rung im üollem Sftafje.
1
) ©leid) auf ber erften Seite

toirb bie $rage, roaS Vogelfd)u£ fei, ex professo baljin beantmortet, Vogelfdjufc

fei „md)t nur eine ßiebfyaberet, eine aus ett)ifd)en unb äftljetifdjen ä^otioen

a
) SGßenigftcnS negattb, t)infirf)tlirfj ber 2tuSfd)üeJ3ung jebeS anbeten sßrinsipS (//Ctn^ig

richtige Slnfidjt", ©. \, 3. 12); ob aud) pojttib, ba§> gu unterfud^en ift t)ier nid^t unfere Aufgabe.

2*
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hervorgegangene *ßajfion — alfo nicfyt nur au§ ber 33enmnberung für ber SSögel

®efang, ang bem SBeftreben nad) SBerfdjönerwtg unb Belebung ber üftatur Ijeröor*

gegangen —
, fonbern $ogelfdt)Ui3 ift in erfter Sinie lebtgtid) eine national*

öfonomifcfye grage, unb gmar eine grage bon eminentefter SBebeutmtg." Sftan

mirb ja totfyl, oljne bem £errn SSerfaffer gu natje gu treten, e£ auSfpredjen lönnen,

baß ber ©egenfa£ „nid)t nur, fonbern in erfter Sinie lebtgtid)" fid) uicfyt

gerabe burd) „filaxtyit" au£geid>net; aber felbft menn wir ba3 „tebiglid)" gang

f)inmegforrigieren mollten, fo blieb e3 boä) immer babei: ba§ ma§ für Siebe

eine „untergeorbnete", „nebenfteljenbe" Söebeutung fyatte, ba3 UtüitätS*

pringip, ift f)ier an bie erfte unb entfcfyeibenbe (Stelle getreten/ unb

ma§ für Siebe $ern unb (Stern be£ $ogelfd)u£e§ mar, ba3 etfyifcfye

(unb äftfjetifcfye) Moment, bie aus ber fd)ötofung3mäßigen Stellung

be§ 9ftenfd)en in, unb gu ber ÜRatur fid) ergebenbe $ßftid)t ber ©r^altung

ber üftatur in ifyrer größtmöglichen Integrität, ift fyier al3 „Sieb*

fyaberei" unb „^ßaffion" oöltig bei ©ette gejcfyoben; 1
) mer beftretten miß,

ba$ l)ier ein biametraler ©egenfa§ üortiegt, ber möge erft, etma mie ©auß

eine neue 2ttatt)ematif, in ber bie SBinfel im £)reiecf Heiner finb al§ gmei redete,

eine neue Sogif erfinben; mit ber btöljer üblichen mirb e3 ifym nid)t gtüden. —
£)od) mie? SBetont nid)t greifyerr t). Sßerlepfd) aud) fefjr nadjbrücftid) menn aud)

nid)t bie (Spaltung ber Sftatur in ifyrer Sntegritöt, fo bod) bie „^orreftur" ber

bom 9ttenfd)en beworbenen, mag bod) nur ein anberer 2lu3brucf für biefelbe ©adj)e

*) ,/§BogtIfdju$ ift/' fäljrt gf'ret^err b. SBertepfcf), mie um bem Öefer ja feinen 3rae ifß f

gu taffen, fogteid) fort (©. 2), „eine Wia^nafymt, au§ ber bem Stftenfdjen ein materieller
ein großer pefuniärer Sftufcen ertoäd^ft. 23ogeIfd)u| mit! bie bem Stftenfdjen nüfc ticken,

ja btreft notmenbigen SSögel" (alfo nur biefe!) „fdjül^en unb bermel^ren." 25egeicr)nenb

ift aucl) folgenbe Sftotibierung (©. 27): „gmnb in £>anb mit ©djonung unb Stnfteblung ber

frei in SBufcf) unb Räumen niftenben 23ögel tjat bie Regung ber Höhlenbrüter gu gelten,

unb ift biefeS Kapitel fogar ba$ mistig fte be§ gangen SBogetfdju^eS, benn menn

mit menigen 2tu3nat>men aüe SSögel, befonberg ade gnfeftenfreffer, al£ nü^Iict) begeidjnet

merben muffen, fo finb e§ bie Höhlenbrüter boct) gmeifeI3ot)ne in gang befonberem SRafee." —
(SnMidfj t)öre man nodj ba§> Urteil gmeier jebem SJlitgliebe unfere§ 5Berein§ mo^lbefannten

Ornit^ologen, bereu eine§ bem SSorftanbe unfere§ 3Serein§ angehört, ^aftor ^leinfd^mibt

aufeert fit^ in feiner 55efnrec^ung be§ b. SBerlepfc^ fdjen S3ud^e§ folgenbermafeen: ,,S)ie' bor*

Uegenbe (Schrift bürfte umfometjr mettgel)enbe§ unb allgemeine^ ^ntereffe beanfbrud^en unb

finben, meil fie frei bon aller (Sentimentalität ben 23ogeifdju£ in erfter ßinie a(§ eine

nationalöfonomifd^e $rage auffaßt . . . ." Unb Dr. (£. di. |>ennio!e in ber feinigen:

„S)er SBerfaffer ift fein 5Sogelfd§u^ganattfer, ber gu ©unften ber SSögel bie @rbe umgeftalten

möchte .... ©eine 9ftatfdjläge ^aöen ^emb unb gufe unb unterfd^eiben fic^ baburdj borteil*

l)aft bon benen jener unftaren ©c^märmer, bei benen bie ©runbbegriffe fehlen. @r fafet

bie 33ogelf<f)ut2frage nic^t in erfter Sinie al§ eine au§> et^ifd)enunbäft§etifc§en

9Jlotiben l»erborgegangene Sieb^aberet auf, fonbern al§ eine national*

öfonomifcf)e grage, unb in biefer Stuffäffung fönnen mir ilnn nur beiftimmen."
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51t fein fd)eint? (Spricht er e3 nid)t Kar au3 (S. 3): „2Bir fyaben etngefetjen,

baß bie tion bem 9ftenfd)en oerborbcne Sftatur aud) eingtg unb allein burd) ben

2ftenfd)en forrigiert werben fann — unb ein§ biefer Korreftioe ift eben aud) ba3,

wag mir 33oQeifd)u^ nennen ?" £)a fdjetnt bod) trofc ber entgegertgefe^ten gaffung

be£ ^3rtnsip§ oorfjer roieber ber genuine ßiebefdje Stanbpunft, wie er prägtfcr

!aum üon 2kbt jelbft t)ätte formuliert merben fönnen, oorguliegen! ©emifj, menn

nur nid)t ber begriff ber §armonie ber Statur unb infolgebeffen aud) ber ber

(Störung biefer §armonie mie mieberum ber ber Korreftur biefer Störung üon

greitjerr r>. 23erlepfcr) in oottftänbig oon Siebe abmeicfyenber unb eigentlich

redjt origineller SBeife aufgefaßt mürbe! gür iljn finb „Störungen be§ ©leid)*

geiricrjtg, ber Harmonie in ber $catur" ja nur biejenigen Sßeränberungen

berfetben, bie „gum Sftadjjteit unfer felbft" (S. 2, 3- 4 0. u.) eingetreten

finb, nid)t etma bie, metcfye ifyrer teteologifdjen unb äftfyetifdjen $bee, bem il)r

$u ®runbe liegenben Sd)öpfung3gebanfen miberfpredjen. 2Ufo nid)t baburd) ift

für greifyerrn 0. 23erlepfd) bk Harmonie ber Statur geftört, baß 2Mtber, gelb-

t)öl§er unb ©ebüjdje, ber Sd)mucf unferer £anbfcl)aft, immer mel)r oerfcfyminben

unb gu einförmigem 9Icferfanbe umgemanbelt merben, bafc |)unberte oon ftaren

23äd)en unb glüffen burd) bie 2lbmäffer ber gabrifen in tote tiergiftete 2Baffer=

rinnen, £>u|cnbe tion frönen Sanbfeen gu inbuftrietten Qmtdm abgelaffen merben

(ogL Siebet Schriften S. 430; Drnitt). 9Jconüt3fd)r. 1879, S. 106), ba% bk £ier*

melt be3 beutfdjen 2Batbe§, ba$ fröl){id)e Seben unferer ©emäffer unb Seefüften

immer mefyr 5urücfger)t unb abnimmt, bajg ber üftaturfreunb, mie &kbt e£ in feinen

©Triften (S. 296; Drnitl). SDconatäfdir. 1893, S. 226) fo fd)ön fdfcübert, jefct

umfonft nad) bem galten au§fpäf)t, beffen ftolge§ glugbilb nod) oor menigen $af)r*

geinten bk Sanbfcbaft belebte, oergebenS in einfamer Kiefemfyeibe auf ba3 füge

Süllen ber £)eibeterd)e Ijordjjr, tiergeben§ jefct auf ber meiten 2Biefenfläd)e nad)

bem mecrjjetnben ®aufelftuge be£ Kiebitz ober ben munberlidjen Spielen be§

Kampfläufers, im Otofjr* unb Sdjilfbicficfyt be§ heimatlichen £eid)e3 nad) ber

5terltd)en ©rjdjetnmtg ber Seefd)malbe ober ben bunten Sdjaren ber (£nten fud)t:

ba$ a(Ie§ rüt)rt ifyn nidjt; Störung ber Harmonie ber üftatur ift für it)n nur Da

oorljanben, mo infolge gu auSgebefynter ^bt)ol^ung Klima unb 53oben unfruchtbar

merben, mo in ben £ot)lfetbern bie Feiglinge, in ben Dbftg arten Ütingelfp inner, groft*

fpanner unb 5tpfelblütenfted)er, auf ben ®etreibefelbern &raf)tmürmer, 9Jcäufe unb

£>ifteln, in ben 2öälbern ba<§ §eer ber gorftinjelten überl)anb nahmen, bie in früheren

Reiten oon ben Vögeln oertilgt mürben, mit einem Sßorte, mo bie 5^atur unferem ©elb=

beutet nid)t me^r ba§> trägt, ma§ fie il)m einft getragen ^at unb nod^ tragen lönnte; 1
)

a
) %d) barf mofjl Bitten, ^icr§u ben betreffenben sßaffu§ auf ©. 2 h\§> 3 (baneben

ctma aud) noa^ ©.'27 big 29) $ßort für Sßort §u dergleichen!
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biefe «Störung ber §armonie ber Sftatur will greifycrr b. Söerlepfd) burd) ben $oget=

fdm£ „forrigieren", unb ba£ paßt allerbingS auf§ SSefte ju feiner prinzipiellen

Auffaffung be§ $ogelfd)U|e£ als nationalöfonomifdje Angelegenheit.

£)od) e£ bebarf im ©runbe garniert ausführlicher (Ü^egefe ber wenigen

(Seiten, bie greiljerr b. 33erlepfd) feinem 23ogelfct|u|pringipe, ber „Söegrünbung"

beS $ogelfd)u£e£ mibmet; aud) bie „Ausführung" geigt bie foeben gefenngeidjnete

Auffaffung beuttid) unb, abgefefyen bon einigen bürftigen Ütubimenten Siebefdjer

©ebanfen, fonfequent genug. Siebe lieg, wie mir gefeljen Ijaben, feine Stellung

5U jeber SBogelart t)on feinem ^ßrin^ipe normieren; aud) greifyerr bon SBerlepfd)

üerfäljrt, wie eS ja auet) naturgemäß ift, wenn nid)t prinzipiell unb bemüht, fo

bod) unbewußt in ber $auptfad)e entfpreri)enb; unb wie geftattet ftd) nun unter

bem ©tnfluffe feines ^ringipS feine Stellung ju ben einzelnen 23ogelarten? £)aS

„midjtigfte Kapitel beS $ogelfd)u|eS" (S. 27) ift il)m bie Regung ber I)inftd)tlidj

be§ ^ht^enS obenanftetjenben §öl)lenbrüter, ber Reifen, Kleiber, Baumläufer,

Spelte unb äfjnlidjer, in ^weiter Sinie ift bann nod) üon ben (Äletter* unb) Sing*

bögein überhaupt, beren aud) förnerfreffenben Arten er ja einen gewiffen *ftu§en

ntd)t abfpred)en will (eben ba), bie ^Rebe; bamit ift aber für tfyn bit $a§l

ber in fdjütjenben Vogelarten abgefdjloffen — gang natürlid), benn

„nationalöfonomifcfye SBebeutung" in biefem Sinne, unmittelbarer Sftu^en für ben

menfd)lid)en ©elbbeutel burd) Vertilgung bon tierifd)en ober pflanglidjen Schüblingen

fann ben übrigen allerbingS zweifellos entmeber gar nid)t ober bod) nur in Der*

fd)tt)tnbenb geringem üDiaße binbigiert werben. £)aS gilt alfo nicfyt nur üon ben

t)on Siebe fo eingefyenb berüdficfjtigten Sftaubbögeln, 1
) bei benen eS ja oielleidjt

nod) aus päbagogifdjer fRücfftd^t auf baS große ^ublifum erftärt werben fönnte

(wiewoljl aud) biefe Verfd)iebenl)eit bon ber STaftif Siebes fdjon cfyaraftertftifd)

genug märe), fonbern ebenfo aud) üon aEen Rauben* 2
) unb £)ül)nerarten, ins*

befonbere aber üon unferer gefamten oon Siebe fo marm bertetbigten, gegenwärtig

am allerfd)werften bebrol)ten, ja §um Seil unmittelbar üor i^rer Ausrottung auf

beutferjem S3oben fteljenben Sumpf unb Sßafferbogelroelt;
3
) fie ade finb in $rei*

J
) 2Ktt Ausnahmen ber (guwcilen Ijötjteu&Tütenben!) £urmfalfen, (Sulen unb beS

einmal im 23orüberget)en ermähnten SBuffarbS.

2
) Söteberum mit Ausnahme ber £ot)ltau&e als „ein mol)lfrf)med:enbeg SSMfbbret

Iiefernb^ (©. 32) unb — im SKiftfaften örütenb!

3
) 2öenn man will, mit Ausnahme beS großen ©ägerS, aus benfelben ©rünben wie

bk ©o^ltaube. —
3Bie unljeimlidj rapib audj an ben wenigen Orten, an benen <Sumbf= unb 3öaffer=

böget norfj in größerer SRenge brüten, ir)re Qafy gurücfgefjt, bafür fjaben bie legten ^a^r*

gänge ber ättonatgfdjrift (1899 @. 228, 1902 ©. 102) ein befonberS inftruftibeS 33eifpiel

gebraut. Am 6. 6tS 8. Quni 1898 befugte ©err ^ßaftor (Slobiug mit einigen Begleitern
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fjerrn bon 23erlepfd)§ Sßerfe aud) nid)t mit einem 2öorte ermähnt; 1
) mit tfynett

l)at ber üon 23erpjd)fd)e 23ogetfd)u& überhaupt ntdjtS gu fcfyaffen! 2)a3

bürfte benn bod) tüofyt eine nicfyt abguleugnenbe $)iffereng nid)t nnr im ^ringip,

in ber „grauen Sljeorie," roie man fjeute fo gern fagt, and) in ber praftifdjen

WuSfüfyrung fein, menn fo gleid)fam mit einem geberftridje über etma t)k $älfte

unjerer beutfdjen SSögel ba§ £obe3urteit gefällt, ifyr (Sein ober Sftidjtfein für ben

SBogelfdjufc als burdjauS irreleoant begeid)net roirb.'
2
) ©o ttriü benn gretfyerr

bon Sßerlepfdj) aud), mä^renb Siebe nad} feinem $rin§ipe naturgemäß bei feiner

SSogelart unbebingte Ausrottung empfohlen t)at (üergteidje ©Triften B. 88, 412,

589; beutfdje gorftgeitung S3anb 7, Qourn. f. ©rnitfy. 1875, S. 201), bem

«Sperber, ber Alfter, bem Gstcfyelfyäljer (wie eS fdjeint, gar aud) bem Xannen=

J)ät)er), bem gelb^ unb §auSfperling, „überall, mo eS fid) um 23ogelfd)u£ tjanbelt"

(mo Ijanbelt es fid) benn nid)t barum? bod) ^ö(t)ften§ in ber Stube), fcfyonungS*

loS ben £rieg erflärt" roiffen. 5lud) bieS ift natürliche golge oe^ üon 23erlepfd)jd)en

^SringipS; benn barf nur gefront werben, maS bem menfdjlidjen ©elbbeutet nü§ s

bie (al§ frühere SBrutftättc beS bogenfdmäbligen (StranbläuferS befannte) Snfel ^ßoel bei

SBtSmar, als ein „Stfgt, auf bem fia) noa) Ütefte cinftiger ornttl^ologifdjer £errUd)feit

erhalten fjaben", miemofyl „ein aua) fdjon fa)mer bebro^teS", unb ftellt auf Sangenmerber

brütenb feft: ©teinroälger, |)eringS; (unb ©ilber^SDtöbe nidjt gang fidler, 2lufternfifd)er in

etroa biet bis fünf, 93ranbente in fetfjs btS adjt paaren, Sllpenftranbtäufer unb £alSbanb=

regenpfeifer gafjlreia), (Eturmmöbe unb 3merg= unb Süftenfeefdjtoalöe in SDRaffc; auf bem

Vieler Ort mittlerer ©äger in minbeftenS fea)S paaren. Sftaa) nur brei Qaljren, am
8. Suni 1901, fachen bie SJtttglieber beS ornitI)otogifa) == oologifrfjen Vereins gu Hamburg
benfelben Ort auf, maa)en fia) fofort „an baS fünbfyafte @terfud)en ;/ unb finben (mit ber

auSbrücflidjen 33erfidjerung, baft ü)nen feine 2lrt entgangen fei) ©teinmälger, Sranbente,

£eringS= unb (Silbermöbe garnidjt, Stlpenftranbläufer mie 2tufternfifa)er IjörfjftenS noa) in

bier, SvotXQ' unb SKiftenfeefdjrualbe in I)öa)ftenS graangig, ©turmmöbe in etma btergig paaren,

|)alsbanbregenpfeifer giemlidj pufig, auf bem Bieter Ort noa) fünf nidjt gerftörte Hefter

beS mittleren Sägern, alfo nur |)alSbanbregenpfeifer unb bielleia)t nod) 2iufternftfa)er unb

©turmmöbe nidjt, ade anberen Strien aber meljr ober roeniger ftar! berminbert ober gan§

berfc^munben. — Unb bann foll ber beutfa)e 3Sogelfa^u| berpflia)tet fein, ba§>

SCuge ftarr auf b. SBertepfdj' § 1: „Sßogelf cfyufy ift nationalöfonomtf d^e 2ln?

gelegen^eit^ geheftet, !altläa)elnb ©eme^r bei $ufe guäufe^en?!
2
) Sei bem 93orftfj(age für ein internationales 3Sogelfa)u|gefe^ (©. 9 bi§ 10) finben

fia) allerbingS Seftimmungen, bie mit aud) ben genannten Vögeln gugute fommen mürben,

aber offenbar tjat grei^err b. Serlepfa) aua) t)ier ntdjt an fte, fonbern auc^ nur an bie bor^er

begeia)neten Orbnungen gebadjt; fonft r)ättc er §um minbeftenS nia)t berfäumt, menigftenS

Slbfa^ 1, baS, auf ©umpf^ unb 2Bafferböget angemanbt, befanntlia) fteüenmeife red)t tief

aua) in ba§ (SrroerbSleben ganger ©tranbgegenben einfa)neibenbe abfolute Verbot be§ Hefter-

auSne^menS ju 9^a^rung§gmecfen etmaS nä^ier gu begrünben refp. gu limitieren; fo febr liegen

biefe SSögel außerhalb feines ©efiditSfreifeS, fo menig fiaben fie eine ©teile in feinem 23ogelfa)u§ 1

2
) öS ift bieüeia)t nia)t überflüffig tner nochmals auSbrüdlia) barauf bjngemiefen, bafe

^rei^err bon 33erlepfa)S ©djrift ben Stitel „2)er gefamte SSogelfdju^, feine SluSfü^rung unb

SBegrünbung 7
' trägt unb biefem Siel entfprcdjenb bisher aua) ftetS aufgefaßt morben ift.
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lid), fo muß atlerbingg fonfequenterroeife fd)onung§lo§ üerfotgt merben, mag ifym

bireft ober inbireft fd)äblid) ift; tertium non datur.

Dieben folgen fyanbgreiflicfyen unb nmttragenben Differenzen zmifdjen Siebefcfyem

nnb öon 23erlepjd)fd)em $ogelfcfyu|e bie Sejer nod) mit einer Aufzäfytung ber

feineren Unterfdjiebe, tt)ie fie fid) bei genauerer ^Betrachtung überall, and) too bie

2Borte faft gleid) ^u Hingen flehten, Ijeraugfiellen, §u ermüben liegt nid)t in ber

5lbfid)t be£ Scbreiberg biefer Seifen, unb ebenfomenig lann er e§, gumal nad)

feinen früheren Äußerungen zur <&atyt, für feine Aufgabe galten in eine £ritif

biefeg prinzipiellen unb funbamentalen ®egenfa|eg einzutreten. üftur auf geft*

ftellung ber Xat fachen aug er hin blicken, üon jebem £efer felbftznprüfenben

belegen fam eg it)m fyier an, unb jebem ebenfo gemeinten unb ebenfo begrünbeten

(Sinmanbe gegen feine Darfteilung ift er gern bereit $ebe zu flehen.

Wenige Monate oor feinem Xobe fdjrieb Siebe am ©d)luffe eineg Artifelg,

in bem er unter Aufbietung aller miffenfdjaftlicfyen fomoljl rete aller etl)ifd)en

Argumente nod) einmal für eine üom ©goigmug be^ ®elbbeutetg befonberg fjart

»erfolgte $ogelart eingetreten mar (Triften Aul). @. 7 big 31): „2Bie niete £iere

finb fdjon infolge beg blinben Sßüteng beö Sttenfcfyen ber Kultur zum Opfer

gefallen! ©oE nun auefc) ber oljtteljin burd) bte Kultur fdjon gefd)äbigte unb all*

jäfyrlid) mefjr unb me^r oerfdjminbenbe SBafferftar lebiglid) aug ungenügenb ober

fatfd) begrünbeten materiellen 9?ürffid)ten l)ingeopfert merben? — üftein, bag

fotl nid)t g e f d) e f) e n , fo lange eg nod) Männer gibt, bie in ber jetzigen

alle§ nur nad) bem materiellen ©eminn abmägenben Qtit nod) nid)t

jebeg ©efüljl für ba$ ©d)öne oerloren Ijaben, bie itjrer pflichttreue

gegen bie Sftatur eingeben! finb. <&o lange eg ung möglid) ift, merben

mir mit <panb unb äftunb anfämpfen gegen ein Zun, bag bit %ntz§vit'ät

ber Sftatur antaften . . .
," 1

) Ql)m ift eg nun nid)t me^r möglich, il)n btdt ber

trafen; feiner £>anb ift bie fo unermüblid) für bag 2Bol)l aller unferer gefieberten

Lieblinge tätige geber entfunten, unb fein Sttunb Ijat oerftummen muffen; unb

mag ift jet^t aug feinen fo zuoerfid)tlid) gefprod)enen Sßorten gemorben? — „Der

Sebenbe l)at red)t" .... Aud) ein „$ampf umg Dafein"!

x
) Dem Serfaffer ift t)ter ein fteineg Unglück paffiert, ba§> idj botfj ermähnen muß.

@r Ijat ganz überfein, öaft am Anfang beg angeführten Arttfelg über ben SBafferftar ftrfj bie

SScmerfung finöet: „^n ben l)interlaffenen papieren öiebeg fanb -fttfj ber folgenbe unootl*

enbete Artifel. ©einem 2Bunfcl)e gufolge fjaben mir, mit benen er ben ©egenftanb ber

Arbeit münblicfj unb brieflich me^rfad^ einge^enb befprodjen ^at, biefen Slrtüel in feinem

©inne fertig gefteßt unb übergeben Um hiermit ber Öffentlic^feit.

(Sari dl. £>ennitfe unb (Staate öon 2Bacquants©eozelle§. //

©ie oben angeführten 2Borie ftammen, mie fa^on baran§ Ijerborgeljr, bafe fie ben

©d^lu^ ber „unb ollen beten" Arbeit bitben, nic^t oon Siebe, ^c^ Ijabe fie gef^rieben.

ßarl 9ft. |)ennitfe.
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23on Sßtt^elm ©djufter, cand. theol. et phil.

„Zun fie toaS fic fönnen, um bk §ertfäjafi be£ UtilitariSmuS im $ogel=

jd)u&e 31: brechen, et)e e§ für aufm armen «Sumpfe unb SSaf feröbgel gu

jpät mirb " fd)retbt mir ein gar lieber ornitljologifdjer greunb, Pfarrer

<£. (Stjriftoteit. —
$or fur^em mar ict) auf ber 9torbfeemfel $uift bei unferem regen $8erein§*

mitgtieb Dtto Seege; unb id) fanb bie 'alten klagen neu beftätigt.

2Ilte Ziagen, ja freiließ! Siebe greunbe in ornithologicis, neljmt ben

„3ooIogifd)en ©arten" oom $at)re 1877 ^ur §anb unb (eft bort bk bitterliche

®lage ^RoljmeberS über ba§> ^erjcfyminben ber (Sumpf* unb Söafferüögel tiadt)! @d)on

bamats unb, ad), jdjon feit länger mar eine rapibe sübnat)tne ber ©eeoögel

§u oerjpüren. Unb unfer aflfeitS üeretjrter &kbt fjat tooljt and) gerabe auf tiefen

bunflen ©dbatten* unb @d)anbfled innerhalb ber ornithologica fein befonber'e§

Slugenmerf gerietet, al§ er unferen herein §um ©dtju^e ber SBogclmeft gu grünben

fitf) betrogen füllte." £>a£ mar 1875.

Seitbem ijfg nid)t beffer gemorben, maljrlid) nid)t! griberid) fdjreibt in ber

vierten Auflage feinet befannten 2Berfe3, nad)bem er un3 mit §ilfe ber guten

Sdjilberungen fettend älterer £)rnitt)ologen mie Naumann unb anberer bie längft

fpridjtnörtlid) gemorbenen Waffen oon Sfteeroögetn an ben beutfdjen Seelüften

anjdjaultd) £U madjen gejuxt: „2Bo fiub fie nun t)in, bieje @d)aren oon @ee*

öögeln!" Qum guten £eil öerjcfymunben! — SDie S3emo^nerfd)aft ber $ogelfolonie

auf ber Qnjel Sorfum ift auf bie £)ätfte äufammengejdjmoigen. Oftan t)at barum

ba<§ Sammeln ber (Stlbermööeneter in ben beiben legten 3at)ren 1901 unb 1902

einftellen muffen!! — §. ®rof)n teilt un§ („Drnitf). 3Jconat^fd)rift" 1902, 3)

mit, ba§ oa3 SBogelteben in ben oon it)m befugten ©egenben (Sangen ^Berber,

Vieler Ott) oon $at)r gu Qatjr immer ntcfjr abnähme; „mir fonnten nur betätigen,

ba§ ba§felbe — e£ märe §u oiet gejagt: armfetig — leiber in ber Xat Der-

tjältniSmäßig nur geringfügig fid) ausnahm unb längft ttictjt mel)r ba%

bot, ma§ §err $aftor (Slobiu£ (1899) in feinem t)üb{d)en Slrtifet bar^ulegen öer=

modjte. . . 21(3 §)aupt*, menn nidjt als alleiniger ©runb be§ fteten SftüdgangS

mürbe ba£ äftaffeneinfammeln oon (Siern genannt. . . . £>a§ ift Jammerjdjabe!

&3 muß etroaS ge)d)et)en, ben ©cfymucf uuferer beutjiien lüften, bie (Stranb*

unb Seeoögel, oor bem Untergange gu beroafyren, auf ben fd)on ofyneljin bie Kultur

unb befonberS bk mie ^ßilge au§ ber (£rbe emporjdjießenben ©eebabeorte mit

SRiejenfräften unauftjaltjam Einarbeiten." — Otto £eege flagt:
fr
3Son jetjer gelten

bie Qnjulaner uub Äüftenbemo^ner eS für ein alteö, gute§ dedt)t, bk ©ier ber



26 Cand. theol. et phil. «SWtjelm ©Ruftet.

©eeoöget narf) belieben §u fammeln, unb btefe freie Ausübung führte an ben

meiften ©teilen $ur fcfyonungSlofeften Gnerräuberei unb bamit ^ur Vertreibung

ber Vrutüögel. 2We bagegen erfaffenen $oti§eioerorbnungen fruchteten fo Diel mie

garnitf)tS" („Drnitf). 9ftonatSfd)r." 1903, 1, 2).

@S tat mir in ber ©eele mefye, als ict) l)örte unb faf), tüte maffenfyaft tnele

@ier oon ben friefifcfyen Snfeln meggefjolt, roeggeftoljlen werben. $ur§ oor ber

Snfel $uift liegt 3. V. ber äJcemmert, eine geräumige ©anbbanl, auf ber fo etma

80 ©ilbermöoenpaare ntften ; bort finb bie oon ben ©eeüögeln abgelegten ©ier

leine jtr>ei £age fieser. £)ie Surfte unb Männer oom na^en geftlanb unternehmen

baf)in maljre Veute^üge; alles mirb meggeraubt; btefe habgierigen (Schiffer unb

gijdjerSleutc nehmen bem Vogel fo^ufagen baS marme @i roäljrenb beS Segens

roeg; fte lauern förmlich barauf, bis ber Vogel öom Sfteft auffielt unb fie fiel)

ber Veute bemächtigen fönnen. 23efonberS fd)limm treiben fie eS an ben ©onntag*

nadjmittagen; ba wirb immer tabula rasa gemacht; unb bann, menn bie (£ier*

!örbe gefüllt unb bie ©dmapsflafcfyen geteert finb, %kty bk gan^e rot)e ©efeüfcfyaft

mit (55ejaud^äe unb ®ejot)le nad) §aufe. — 5luf $uift felbft fanben mir un*

befd^reibtid) Diele ausgeräuberte üfteftmutben oon ©eeregenpfeifern, Lüftern-

fifcfyern, 9?otfd)enfeln, $iebi£en. 5ln ben geeigneten ©teilen fonnte id) bei jebem

äroeiten, britten ©abritt auf ein ausgeleertes Sfteft flogen. £)aS fjatten gumeift bk

Snngen beS Dorfes angerichtet. — £)ie Vranbmeerfd)toaIbc ift gan§ öon 3uift

oerfdjrounben (früher niftete fie bafelbft r)öufig) f faft aud) bie ®üftenfeefd)roalbe

unb ber ©anbregenpfeifer; bie Vranbmeerfcfyroalbe foll 1903 nur nod) auf einer

öon allen oftfriefijdjen Qnfeln geniftet Ijaben! — ©0 ftefjt eS mit ber ©ierräuberei

nidjt bloß auf %u\\t, fonbern aud) auf Vorlum, Sftorbernet), ßangeoog, ©üieferoog,

Sßangeroog, Valtrum, fo auf ben roeft* unb norbfriefijdjen Snfeln, fo überall.

$n einem oon mir bei ben Ferren Drnitfjologen fyerumgefanbten ÜberfidjtSüfan

über $Ib= unb gunatmte oer Vögel mirb bei ben ©eeüögetn immer nur oon

erftercr berichtet.

2Beld)eS ift ber größte geinb unferer ©eeüögel? ©ben ber

UtilitariSmuS — ber UtilitariSmuS in §meierlei ©efialt, als prafttfeijer unb

als tljeoretifdjer: Qener fyeißt, jebeS nur einigermaßen eßbare ©eeöogefei nid)t

unbenutzt auf bem ©anbe liegen §u laffen, alfo ju ijolen, 3U rauben; biefer befagt

fd)led)tl)in ,
jeben nidjt für bie £üd)e ober fonftmie einen pefuniären Vorteil ab*

roerfenben ©eeoogel eben nidjt §u fdjonen, ba er leinen ©cfyufc brause, üerbient

Ijabe. 8a , eS ift leiber mar: bk 9?atur unb faft aud) ber 9ftenjd) merben fyuU

gutage gemertet, gefc^ä|t, gemeffen nad) bem ©elb, nad) ber rottenben preußifcfyen

äftarl. S)aS ift ber „neue ÄurS," in bem mir fo frifd) unb freubig fteuern unb

fegein.
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Aud) unfere (Staat3regierungen finb weit baoon entfernt, tton ben ®efid)t3*

punften be§ äftf)ettfdj @d)önen beeinflußt ju werben. Die Sßertmomente be3 @d)önen

— als be§ ©rfyönen nur an fiel), nicfjt be§ üftü£lid)en — finb nicfyt bk Sflaßftäbe

iljreg £anbeln3. £)a§ geigt ftd) beuttid). Der gorftbeamte ift ^ent^utage t>om

Säger, com SBeibmann begrabiert gum „gorffmann, gutn gorftoerroalter; er ift

ber Angeftellte bü ber Sßeritmltung eines großen Kapitels nnb rjat barauf 511 fel)en,

mögttdjft Diel ßinfen au£ biefem Kapital l)erau£5ujd)lagen; „'Balbnnrtfcfyaft",

„SSalbertrag" finb für it)n bk OftottoS. 9lun lungert ja freilid) aud) l)eut§utage

auf allen (Waffen ba£ SBebürfniS naä) bem (Schönen, bte ©et)nfud)t nact) betn Sbealen,

ba$ (Smpfinben unb gürjlen ber I)öl)eren tunftlerifcfyen 2öerte, für bk ein $erftänbnis

in je bem 9ftenfd)enl)er5en öerborgen liegt; biefe S3ebürfntffe erftreefen fid) fogar

f)eute auf bk ©djitber ber SBerfaufSläben, unb biefeS 23olf£empfinben ift felbft in

bk ftaubigen büreaufratijcfrjen RegierungSfäle gebruugen. Dal)er ©rfdjeinungen

toie biefe, .bajj man an ber Gslbe ben SSiber, in Sbenljorft bte @ld)e fd)ü§t, ba$

bk bänifcfye Regierung bie legten jungfräulichen £od)tnoore $ütlanb§ anlaufen

will unb ber ^ßoli§eipräfe!t be§ frangöfifdjen Departements $od)alpen eine 23er=

orbnung erlaffen l)at §um ©dju^e ber Alpenflora, unb ba§ man auf 2Beft=3uift

eine 33ogel!olonie anzulegen be^m. beauffidjtigen §n laffen fiel) füljnlid) erbreifiet

fjat. Sftun gut! Sftur gueft aud) t)ter mieber ber teibige UtilitariSmuS redjt

beutlid) fyerauS! Denn bk Regierung erhofft in ber bis je|t nur §man§ig unb

einige SBranbentengelege umfaffenben $uifter „$ogelfolonie" eine Anfiebelung öon

(Silbermöoen unb fomit eine jufünftige pefuniäre Ausbeutung ber ©ilbermöüennefter;

bann ift fie ferner in bem 2Bat)ne befangen, bau bie SSogelerJremente baS fanbige

©rbreid) oerbtdjten unb gegen 2Binb unb SBaffer $u galten öermöd)te, was aber

tatfädjlid) garniert ber galt ift. Materielle ^ntereffen, UttlitariSmuS oljne @nbe!

Unb maS fagen unfere greunbe ba%u, wenn fie t)ören, baß man bereite baran

gebaut fjat, biefen ja freiließ etwas exponierten Soften eines UtititariSmuS, welcher

fcfyon nad) Altruismus ausfielt, mieber 3urud§usiel)en, melletdjt auf ©runb einer

31t geringen „Rentabilität"?!

2BaS Ijaben bie Ülier^ unb $8ogelfd)u£öereine biSfjer gum 2Bot)le

ber (Seeoögel getan? 2BaS fjaben fie getan, um ber ftetigen, offenfunbigen,

großen Abnahme ber ©eeoögel tüenigftenS nur einigermaßen §u fteuern? 3d)

glaube, fagen §u bürfen: SfticfytS. S3e!ennen mir eS nur gang ru^ig! 2Bir rotffen

ja alle, baß §. 23. ^ßaragrap^ 6 beS alten ©efetjeS über bie (Sdjon^eit beS SßHlbeS

ben Seeoögeln u.
f. ra. (gumal aud} ben ^iebi^en) me^r gefdjabet Ijat aU genügt.

(£§> oerbtent gemiß alleg Sob, roenn bk föniglicrje Regierung in Merfeburg 500,

ber £terfd)ufet>erem 2eip§ig 600, ber Xierfctiu^oerein Dre^ben 360 t)on Söerlepfdj'fd^c

SRiftfaften Ijaben aushängen laffen, wenn fjorftmetfter ^urt SooS, wie er mir mitteilt,
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alljäljrlid) circa 100 unb fo oiele anbere ^ßrit>ate fo unb fo oiele meitere SRift*

föftcn in ifyren SBälbern, VfiarH unb (Härten anbringen — e£ öerbient bie£ alles

Sob, unb mir muffen üoll unb gan§ aufrieben fein, aud) tro£ ber §. 33. aderjüngft

aus springen eingelaufenen, ungünfiig lautenben unb ifrn etwa entmutigen

lönnenben üftadjridjt: „3al)l ber ^urücffeljrenben 53ogel immer geringer; ftef)t in

bireftem 2Biberfprud) mit ben angeblichen Erfolgen ber SBogelfdjufcfreunbe" (t»ergtetd)c

bagu ben vorjährigen SluSfprud) eines, öfterreid)ifd)en (trafen in ber „$lquila":

„SDie 9Hma$m
:

e ber «Sugoögef mar immer gu oerfpüren, aber Ijeuer ift biefe Xot*

facfcje bodj gerabe^u fonfternierenb" !). (§:§ ift überhaupt fdjoit oon Ijofyer Sßebeutung,

baJ3 mir in 3)eutfd)lanb eine $irma fyaben, bie uns bie benfbar beften 2?ogel>

uiftraften p einem menigftenS retatto billigen $rei3 liefert unb aud) einen 2ftann,

oon Söerlepfcrj, ber nad) ben 9lnmeijungen 33ater Siebes mit großer ©nergie bie

$nitiatioe $u biefem Unternehmen gegeben fyat; unb mir muffen gan$ pflid)tfd)uibigfi

biefeS Unternehmen, aud) abgefef>en oon bem hierbei oielleid)t einfeitig betonten

sJcükttd)fett3prin5ip, unterftü^en unb e£ — fdjon au§ nationalem (£l)rgefül)l —
ff
t)od) §u bringen" begm. p galten fucfyen. Unb e3 ift anbererfeitS aucfj mar,

baj3 fid) j. 23. ber 3d)margfped)t feit jener grünblidjen ©fyrenrettung beSfelben

burdj) Siebe allerorten gemehrt t)at, mie bei mir brieflich oorliegenbe Reibungen

Dom Untermain (Sßrof. Dr. 33oettger), aus bem Xeutoburger SBalbe ($. @d)ad)t),

au$ ber 9ftarf 33ranbenburg ($rof. Dr. Sfteicfyenom unb £). §ocfe) berieten, mie

id) felbcr für SRrjeinljeffen, ben ^ogelberg, bie gulbaer ©egenb, bie 9?l)ön fonftatieren

tonnte, mie meiterrjtn bie „Drnitl). äftonatsfdjrift" in früheren ^aljrgängen für

Sippe, £>etmolb, Xarmftabt (Obenmalb), „SRatur unb £au§" (1903, 9lv. 29)

für Springen angeben; gang neu angeftebelt fyat er ftdj, mie mir \)k Ferren

gorftmeifter Äurt SooS, Oberlehrer ^ßrof. Dr. ®. ^ung^anS, ^ßrof. Dr. SBoettger

mitzuteilen bie ©üte Ratten, im 3cfd)omi|er Sfteüier in 23öl)men (in ben legten

Sauren), in SRtebcrfyeffett (feit etma 15 Qafyren), um grantfurt (feit 20 Qafjren);

nur ber alte liebenSmürbige §err §ofrat Dr. 2B. 2Burm melbet „Slbnatjme an*

fcrjeinlid) bei £einad)" (33ab im mürttembergifdjen ©c^mar^malb), unb e£ finb

r>ielleid)t jene öenfroürbigen „Nota" 33ater Siebes in biefeS ftille fd)öne Sanb

nid)t ober nid)t nadjfyaltig genug gebrungen, morjingegen §err oon £fd)ufi bm
©cb,mar5fped)t al§ ben rjäufigfien ©treiföogel unter ben @ped)ten für ba§ fdjjöne

(Eal^burg begeidjnet; balb ftärfer, balb fcfymädjer tritt er auf in Ottecftenburg, mie

mir |)err ^ßaftor (£lobiu§ mitteilt. 3d) fann and) fernerhin oerfidjern, baj3 in

ber öor mir liegenben „girfutarnote" nur 69 unter circa 180 SSögeln 5U finben

finb, bei benen ntctjt menigftenS ba unb bort eine bauernbe gunaljme ju beobachten

gemefen märe. £>a3 ift jomcit aüeS gan^ fd)ön unb gut! 5lber ic^ frage mieber

— maS ^aben mir für unfere ©eeoögel getcfn, bie unaufrjaltiam bem SSerberben
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entgegen getjen, toa$ ztroa für bie gierlidjen, öftljetifd) fo mertoollen ^Trotten, biefe

perlen unter ben ©eeoögeln, ma§ für bie ©eefdjmalben, bk Sinne mit bem

aüerbeften 9?ed)t ob iljrer @legon§ Sterna — „Sterne, §)immel§fterne" — nannte?

Sfttd)t3, bod) eigentlich garnid)t§! £)er 33ogelfd)u^freunb gel)t fyin unb fieljt mit

frenbetrunlenem 2Iuge biefen blenbenb meijgen £)immel3ftern in ber flimmernben

graublauen ßuft Ü6er ber gelben Sanbbüne er gefyi mieber f)eim unb trauert

über ba$ ®ejd)icf ber armen frönen 2?ögel: unb ba& ift bermalen norf) ba§ SBefte,

ma§ er tun famt. ^od) nid)t einmal gu ben Sftiftfäften für Säger, melätje bk

%in* unb Sapplänber au£ (Sigennufc längft fjergufteüen miffen, fyaben mir e£ bi$

je|t gebraut; mir märten nod) auf fie. Unb ma3 fönneu mir benn eigentlid)

tun für unfere SBaffer* unb Seeoögel. 2)ie 2lntmort lautet: $aum Diel! 5lber

moflen mir oor ber grage: „2Ba£ tun?" kapitulieren mie ctma im Politiken

ßeben unferer Qtit Naumann uub bie nationalsfogiale Partei?! — Senn irgenbmo

unb trgenbmann, fo bürfen bod) maljrlid) l)ier nid)t bie Sßogelfdmkoereüte, bk

fo bringenb nötig ftnb in unferer Qtit, mo jebe gefellfdjaftlicfye ©emerbeflaffe,

3äger, gifd)ereipäd)ter f Sdjiffer xz. mit ber unerbittlichen (Energie tt)ren eigenen

materiellen ^ntereffen nad)gel)t oljne 9tücffid)tnaf)me auf anbere all*

gemeine — unb bagu ibeate! — , oerfagenü

„3e§t, mo bie Seben^bebingungen ber $nfulaner günftiger gemorben ftnb

unb bk Qafy ber SBrutoögel nur nod) gering ift, fyat ba§ 9lu3nel)men ber ©ter

feine Berechtigung merjr, oielmeljr muJB je|t er-nftltd) Söebadjt barauf genommen

merben, einer meiteren 3Serminberung entgegenzutreten" (Otto Seege).

„SÖBir miebertjolen t)ier unferen $orfd)lag, ba$ bk $ilfe ber betreffenben S3e*

l)örbe nadjgefudjt unb ba§ ßanben (fpe^iefl auf . . . .) ol)ne oorljerige Genehmigung be§

$äd)ter£ (ober ber fonftigen guftänbigen $erfonen) — Notfälle au§gefd)loffen — unter

allen Umftänben in ber Seit Dom 1. Wäx% b\§ (£nbe Quli oerboten merbe" (§. $roljn).

@erabe biefer SSorfdjlag läßt ftd) meinet (£rad)ten§ burdjfüljren uub auf fo üiele fleine

unbemolmte ^nfelc^en ber beutfdjen Oft* unb -iftorbfeerufte allgemein anmenben, fo

audj 5. 23. auf ben äftemmert, ben „lütje tjooge $örn", bk ©reifsmalber Die :c.

£)e£ meiteren fernläge id) folgenbe 9ttaJ3nal)men üor:

1. allgemeinere unb ftrengere praftifcfye £>urd)fül)rung ber }e|t

geltenben üogelgefefclidjen SBeftimmungen. 2öenn tiefet üftittel gum ©djufce

ber Seeoögel mel allgemeiner, beharrlicher, euergifc^er geltenb gemalt mürbe

at§ e3 je|t gejdjiefjt, mürbe ein großer Seil ber bermalen fo ungeheuerlich florierenben

(Sierräuberei unmöglid) fein. $n£befonbere mürbe bie Sngenb oou jener in iljrem

Sinne gmar gemiß feljr „obligaten", aber faftifd) fo menig ergiefyertfdjen SBefdjäfttgung

abgehalten merben fönnnen. Sßofür ^aben mir bie gefeilteren ©trafbeftimmungen,

menn fie bod) nie pr temenbung fommen follen?!
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2. Umfaffenbere 8d)u|maj3regeln jugunften ber ©eeoögel in bcm

neugeplanten $ogelfd)ut2gefe|. @£ tft burdjauS nnb bringenb nötig, bafj

nur ben ©eeoögeln benfelben @d)u(3 angebeiljen laffen, roie ben ©ingüögeln.

Wöüjtm mir bod) l)ter einmal oon ben SftüfclidtfeitSrücffidjten abfegen! @£ fragt

fid) ja überhaupt nod), ob biefe ©ingoögel immer ebenfo ,,nüi3lid)" finb mie ,,fd)äblid)".

üfteuerbing£ beftreitet man baä mieber fe^r — unb e§ mag fein ober nid)t fein:

darauf grünbet fid) unfer 23ogelfdnt£ nid)t. 9Jh$v <Sd)u£ alfo aud) ben @ee*

tiögeln! §umaI e§ öon ü)nen fcftfte^t, bag fie eigentlid) nie unfern allgemein

öfonomifdjen Sntereffen nachteilig finb.

$on 23elel)rung je. üerfpredje id) mir betreffe be3 ©d)u£e3 ber ©ceuögel

bti ber nieberbeutfcfyen ^üftenbeoölferung nicfyt tuel; bamit tft bort fd)led)terbing£

nid)t§ anzufangen.

SStelleidjt »erben bk öorliegenben fragen and) einmal auf einer ber nädjften

$al)re£t)erfammlungen be3 SDeutfdjen Vereins ^um ©dju£e ber SSogelmelt gur

Erörterung gebracht, ©ie öerbienen e3 maljrlid) reidjlidt).

Sftod) muß id) fd)lie§lid) einem Söebauern 5lu3brud geben: 1)aj3 e§ fo m'ele

Parteien unb ^ßarteidjen innerhalb be£ Greifes ber beutfdjen 3Sogelfreunbe giebt!

2D?öd)ten bod) in @ad)en be£ $ogelfd)u£e£ alle beutfdjen SSogelfreunbe Rammen*

fielen mie ein ÜJftann! (£rft bann erhalten mir bk ©tärfe, meldje @inig!eit

oerleiljt. Unb e§ fefylt un§ bermalen mafyrlid) nod) an Gräften, meiere fid) un*

gebrochen unb ungefdjeut gum äßofyle uuferer befieberten Sieblinge regen,

entfalten, opfern.

Jlßttorm gefatßfe iSeinbtoflfet.

33on Otto Sflatoxp.

(Witt Suntbtlb Stafel I.)

5lm 7. Oftober entbedte id) in einer ^iefigen Sßilbfyanblung unter (Sing*

broffeln unb Slmfeln eine mir gän^lid) unbefannte 2)roffelart. ©ie fiel mir burdj

il)re geringe ®röf3e unb baä bunfle ®efieber auf. 3n ber (Skftalt fyat fie bie

meifte Äljnlidjfett mit T. musicus ober iliacus, ift aber merflid) fleiner. 5lu§er=

bem unterfdjeibet fie fid) öon ben genannten 5lrten bnrd) oerpltniSmäßig Ijolje

Saufe unb fürgeren ©dimang, aud) erfdieint ber ©djnabel etmaS geftredter. $)ie

®efamtlänge betrug oon ber ©dmabelfpi^e biz §ur <Sd)manäfpifce gemeffen 21 cm,

glügellänge: 116 mm, ©dimanslänge: 70 mm, ©d)nabel 17 mm, §öfte be£

Saufet: 31 mm, 2Jcittelge^e mit Pralle: 29 mm, ol)ne Tratte: 21 mm, hinter*

§e(je: 19 mm, ol)ne Pralle 10 mm. £)ie @d)manäfebern finb öon faft gleicher

Sänge. £)a§ 23erl)ältni£ ber (Scfymungfebern §ueinanber §eigt nebenfteljenbe
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fdjematifdje £)arfte£(ung in natürlidger ®röße. $)ie gärbung ift auf ber gangen

Oberfette gleidjmägig büfter olittengraubraun, äfynliä) tüte tag 2lmfelmeiba>n auf

ber Oberfeite gefärbt ift, aber etma£ fetter unb mit einem beutlidjen grauen

©djimmer. 2>ie ©djtoung* unb ©teuerfebern, fomie bk §anbfd)mingenbec£en finb

etroa§ bunfler. £)ie äußeren ©djmungfebern geigen einen fallen feinen 2lußen=

faum. gaft bie gange Unterfeite etnfdjlteßUd) 3Ü9 e* unb Ofyrgegenb ift matt*

ftf)marg. 21m $inn finb trüb gelblidfymeige ©äume. Stuf ber 53ruftmttte Ijaben

bie gebern meifjlidbgraue (Säume, meldje nad) unten gu breiter unb fetter toerben,

bie 23aud)mitte in geringer 9fu§be|itmtg meifj. 5ln

ben 23ruftfeiten unb ben 2Beict)en gef)t ba% @d)marg

in ba£ Oliöengraubraun ber Oberfette über. ®te Unter*

flügelbecffebem finb mattfdjmarg, mit Olioenfarbe ge*

mifd)t, ebenfo bie unteren ©djmangbecffebern. $)ie

©ctymungfebern finb auf ber Unterfeite bunfelgrau, bk

©teuerfebern fyaben t)ter einen fjefl otiüenfarbenen @d)im*

mer. £)er «Sdmabel ift mattfdjmarg, ber Unterfcfynabet

an ber 23afi£ meißlid), bk güfje finb meißlicr) fjornfarben..

£)ie garbe ber $ri§ mar nid)t mefyr beutlid) gu erfeunen,

fie festen bunlelbraun geroefen gu fein. £)er SSogel ift

ein 2ftännd)en, mie bk Unterfudjung ergab. $)ie 9ttu£*

lulatur mar fefyr gut entmicfelt, ba% gettpolfter mar

bagegen äufjerft gering, £)iefe tröffet ift nad^meislicf)

in ©d)lefien gefangen morben. @ie ftammt au£ ber

£rebni£er (Skgenb unb mürbe mit einer 5lnga^l ©ing*

broffetn unb fefeln öon einem §änbler perfönlid) nad)

ber SBtlbljanbtung gebraut, mo ictj fie taufte. 9iad) ben

mir gur Verfügung ftefjenben ornitfyologifcfyen Werfen

§abt id) ben SSoget nid^t beftimmen fönnen. %lafy einer öon ^rofeffor Dr. Sftub.

SBlafütS öorgenommenen r>ergleid)enben Unterfud)ung Rubelt e§ fic£> anfdjeinenb

um einen 3Mani£mu3 ber SBeinbroffel.

3ä) retribiere möglid)ft oft in ben l^iefigen 2Mb* unb ^elüateg^anblungen

bie gum Verlauf angebotenen ©roffeln, fjabe aber aufter biefer befdrjriebenen

tröffet nidjts (SrmätmenSmerteS bi^er finben fönnen. 33i§ äftitte Oftober mar

mie gemötjnlid) ^au^tfac^lid) Turdus musicus oertreten unb gttmr gu Dielen

£)unberten, in geringer $lngat)t Merula merula unb T. viseivorus. üDfttte

Ottober erfdjtenen T. iliacus, pilaris unb häufiger viseivorus. 3 roe^ma ^ fan^

fidj) M. torquata, bie norbifd)e gorm.
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Jißttorm gefärßfer mämtftdjer l&otbamwx.

23cm Dr. 3. ©engTer.

(mt SBunt&ilb Stafer II. gig. 1).

§eute erhielt id) einen ©olbammer (-iMnnd)en), Emberiza citrinella L.,

ber in ber gärbung gerate ba% (Gegenteil oon bem im $at)rgange 1903, ©. 16

tiefer 3ettfcrjrift befcfjriebenen ift. ©£ fei mir geftattet, rjter eine furge 33efd)retbung

be§ fefyr frönen, burd) ben @d)uf3 letber fef)r »erlebten SBogelS gu geben, gaft

ber gange $oget geigt ein fd)öne§, gleichmäßigem kanariengelb, über bem 5luge

nnb in ber Dfyrgegenb befinben fid) einige rötlid)brauue Strtdjet; am Dberrüden

geigen einige gebern rotbraune gleden, bk Dberfcrjmangbeden finb rotbraun mit

gelben «Säumen. £)te §anbfUrningen finb bunfelbraun mit feueren, in bunfel*

rotbraun gietjenben Räubern, ebenfo bie 5lrmfUrningen, bie §aubbec!en finb

fcrjttmrglicrjbraun, bit erfte mit einem fleinen meinen ©trid), bit grogen fjlügel*

becfen finb blaggelb, im oberen drittel rötlicrjbraun, bie groei legten mit braunem

äftittelfled, bie mittleren uub flehten glügelbeden finb bunfelbraun mit rotbraunem

IRanbe, bk ©teuerfebern finb bunfelbraun mit gelleren, in£ @elbltdt»e fpielenben

Säumen, brei ber rechten Steuerfebern fyaben an ber Spi|e ein fteineS metgeS

gleddjen. 53or gefyn Qafyren fal) id) im Januar in einer Strafe ein gang

äl)nlid)e3 Ottänncrjen, orjne feiner fjabl)aft merben gn fonnen.

$6ttorm gefärßfe wetfiftdje JUttJef, Merula merula (L).

SSou Dr. 3. ©engter.

{mt SuntDüb Safel II, giß. 2.)

gm $arjre 1898 mürbe au£ einem Sftefte eine junge 9lmfel aufgenommen

unb aufgegogen. 2)iefe t)atte bei fonfi normalem ^ugenbgefieber einen öollfommen

gelben Schnabel, me3f)alb fie für ein 9flännd)en gehalten mürbe. TO fie öer*

mauferte, offenbarte fie fiel) trofc be§ gelben ScrjnabeB als ein Sßeibdjen. gm

§erbfte barauf, alfo bei irjrer gmeiten äftaufer, legte fie nun ein gang abmeicfyenbeS

SHeib an, ba$ fie big gu if)rem 1902 erfolgten £obe ftet« ofjne Snberung trug.

£)iefer 35ogel lebte nie im £äfig, fonbern immer in einer fer)r großen harten*

ooliere. ©ein %ob mar fein natürlidjer; er mürbe oon einem Slrtgenoffen nad)

mehrtägigem Kampfe abfdjeutid) gugericrjtet unb totgebiffen. $)ie Seftion ergab

meibticfjeS ®efcrjled)t.

£)a£ ©efieber geigte folgenbe gärbung: $opf, Sftaden, Sdjuttern, Dber*

rüden bunfelgetbbraun, Unterrüden, 23ürgel unb Dberfdjmangbeden licfjt grau*

braun, ßinn meiß, Äeljle unb £ropf braun, t)eü unb bunfet t)erfd)mommen ge*

fledt, «ruft unb Saud) bunfelbraun, jebe geber graumeifj überlaufen, Steig unb
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Unterfcbmangbeden lidjt grau. &rei <panbfd)roingen ftnb roeiß, bie übrigen grau=

braun, bk 91rmfdringen roeiß, ebenfo bk $iete ber gebern, bk ^anbbeden

buntelbraun, bie großen glügelbeden roeiß mit braunen (Schäften, etroaS mefjr

als baS untere ^Drittel jeber geber ift bräunlid) überlaufen, bie mittleren unb

fleinen glügelbeden finb bunfelgelbbraun, aber etroaS geller als ber Dberrüden.

SDte ©teuerfebern finb vr»ei§
f

nur bie mittelfte ift buntelbraun, gegen bie ©pi|e

roeißlid) überlaufen; ber ©dmft im unteren @ed)ftel roeiß, fonft graubraun. $)er

€>dmabel ift fd)mufeiggelb, baS 51uge braun, bk §üße fjornbraun.

3>a$ $(^t(ftfa£ eine* freigefaffenen gtfußemwgete.

SBon Dr. SBurftert, SD^emmingen.

Unter obiger ©pifcmarfe mad)t £err Bertram in Stfr. 9, 1903 ber Drnittjo*

logijcfyen SJ^ottat^fdfjrtft Mitteilung über baS traurige @efd)id eines freigetaffenen

SftotfetjlcbenS, baS frf)on in ber erften ©tunbe feiner roiebererlangten greitjeit einem

©perber gum Dpfer fiel. §B3ol)l bk meiften nad) längerer ® efan genfei) aft in greif)eit

gefegten SSögel roirb baS 23erl)ängniS in ©eftalt einer ®afce ober fonft eines Räubers

in äfynlidjer SBeife ereilen, rote £)errn SßertramS fRotfet)ld)en. £>aß aber bk

@ad}e boct) aud) manchmal gtüdlidjer abläuft, möge nad)ftet)enbe ^ugenberinnerung

beroeijen, bie id) t)ier ergäben roill. lud) baS ®efd)id meines SftotfopfroürgerS

entbehrt nid)t beS £ragifd)en, es geigt aber, ba$ felbft ein jung aufgewogener

SBogel fid) unter Umftänben in ber roiebergefunbenen greujett rooljl gured)t

finben !ann.

5ln einem ^uliabenb beS 3at)reS 1870 fanb id) auf ber Sanbfiraße, bk

t)on ©taufen im SBreiSgau nad) ®rot$ingen füfjrt, einen jungen rotföpfigen SSürger

(Lanius Senator), ber einem auf einem I)ot)en Birnbaum ftet)enben elterlichen

Utefte entfallen mar. S)aS l)ilftofe gierten mar nod) faft nadt, unb eS fehlte

a)m bie äußere 3el)e beS Itnfen gußeS, bie es rooljt beim Slbfturg oom Sfteftbaume

ober unter bem $iabt eines üorüberfa^renben 2öagenS eingebüßt fyaben mochte.

3$ natjm ben fonft munteren fleinen 23urfd>en mit nad) §aufe, oerbanb il)m baZ

blutenbe güßdjen unb päppelte üjn glüdlid) auf. @r gebiet) gufeljenbS unb machte,

als er größer mürbe unb in ber ©tube frei umherfliegen lonnte, ber gangen

gamilie trielen &$a$ buxü) feine große gutraulidtfeit, id) möchte faft fagen

Unoerid)ämtt)eit, bie er im SBerfetrr mit allen £)auSgenoffen an ben Sag legte.

<£r flog uns auf &opf unb ©djulter, gaufte uns fpielenb an paaren nnb Df)r*

läppten, riß bem SSater gange ©tütfe aus ber £arlSrut)er Qeitung, bk biefer gut

befferen Einleitung feines 2flittagSfd)läfd)enS nad) bem (Sffen gu lejen pflegte.

Selbft un(er alter £>adet mußte fid) mei)r oon tym gefallen laffen, als biefem

3
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bicfen $l)legmatifu3 lieb unb angenehm war! $urg unb gut, ba3 ginbetfinb tt>ar

ein gang brolliger Patron gemorben unb füllte fid) bei feinem üftifcfyfutter unb

ettoaS rol)em gleifrf) gang mot}(.

2Bir Ratten aber früher fd)on mit ber §altung Jung aufgewogener ^Bürger

rectjt traurige Erfahrungen gemacht; fie alle rjatten fein gute§ (Snbe genommen unb

toaren nad) turpem ©efangenleben an fdjrecftidjen Krämpfen eingegangen; mir

befdjloffen bafyer, ferneren £>ergen3, aU baZ ©pätjaljr unb bie ßuggeit Ijeranfam,

unfercm £iebling bk greiljeit triebergugeben. $)er 23oget nmrbe in unferem ©arten

ausgefegt unb oerfdjmanb unoergüglid) in einer ©ruppe alter Nußbäume, ofyne

langen 2lbfd)teb. Unbanfbare Seit!

$)er SBinter ging, ber grüfyling !am nneber in£ ßanb, mit ü)m pünftlid)

irte immer, am ©taufener äftaienmarft, bie rotföpfigen ^Bürger. Unfer Pflegling

mar löngft üergeffen, fein rutjler Ibjcfyieb Ijatte un£ alle üerbroffen. — —
$n einem fteinen $aufe, in ber 9^är)e meinet elterüdjen ©ute£ am ©nbe be§

<Stäbtd)en§, moljnte ein armer gtidfcfjufter. 2Son biefem ergäfylte man mir eine£

£age£, baß er einen feltenen au§länbifd)en 23ogeI befi|e, ber frei bä itym au3=

unb einfltege. 2)ie SBeifen be£ Drte3 fagten, e£ fei ein grauer (SarbinalÜ

©elbftoerftänbtid) befugte id) ben ©cfyufter, um mir ba3 2Bunbertier aud) an*

5ujet)en. 2Ber befctjreibt aber mein (Srftaunen, als ba ein meiblidjer rotropfiger

^Bürger auf einer ©tauge über bem Dfen gtDifdjen ein paar nid)t gang eintr>anb=

freien 2Binbeln faß-! 2Bäre id) im ftwtiftl g^tnefen, tüetcCje 23etr>anbtni£ e§ mit

bem 23ogel fjabe, fo fyätre mid) ba§ geilen ber äußeren ßelje am linlen guße

barüber belehrt, bajs ber ba broben ein alter Söefannter öon mir mar. (£3 mar

richtig unfer oorjätyriger Pflegling, nur in anberem ©eruanbe! S)a3 SBiebererfennen

mar aber nur auf meiner (Seite, ber 23ogel nafym keinerlei Sftotig öon mir unb

flog, als id) ifym ben ginger l)inl)ielt, gum genfter l)tnau§. £)er @d)ufter ergäljlte

mir, ber SBogel fei irjm oor einiger Qtit burd)3 offene genfter zugeflogen, er l)abe

ftd) aber nie groß um ifjn geflimmert, ©eitler fomme er gang unregelmäßig,

manchmal täglid), bann nneber einige £age gar nid)t
f
bi§meilen nächtige er aud)

auf feinem Sieblingsfifc ba oben auf ber £)fenftange. ©o trieb e§ ber SSogel,

ben id) mieberljolt befudjte, ben gangen ©ommer Ijinburd); im ©pätjafyr blieb

er au§ unb fam aud) im näd)ften äftai nid)t mieber.

2113 id) groet $al)re fpäter, alfo im $al)re 1873, ^eim in bit §erbftferien

lam, geigte mir mein $ater unter bem neuen Qurüaü)$ unferer SBogelfammtung

auc§ einen frifd) geftopften rotföpfigen Sßürger mit bergrage: „®ennft !Du ben?"

Qabti ft^nitt mein alter £err ein ©efid)t, als ob il)m ettr-a^ red)t Unangenehme^

paffiert märe. Qa, ii^ fannte il)n! @§ trar ein fd)ön gefieberteö SBeibc^en, bem

bk äußere Qtfy be§ linlen guße^ fehlte! S^ein ^ater hatte z% in einem 23aum=
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garten in ber 9iäl)e unfereS ©uteS, etroa 300 ©d)ritt oon unferem £>aufe, gefdjoffen,

loo fid) feit einiger Qzit du 2Bürgerpaar angefiebelt unb aud) in biefem Safyre

roieber ^unge ausgebracht Ijatte. 9ftein SSater fagte, ber SSogel fei, entgegen ber

©etoolmljeit biefer 2lrt, gar nid)t fdjeu gemefen, er l)abe aber nitijt entfernt baran

gebaut, bafj eS ber Unfrige fein fonne, fonft l)ä'tte er if)n freilid) nid)t gejd)offen.

@o mar alfo nnfer Pflegling im £obe toieber in baS £>auS gefommen, in

bem er feine 3ugenb oertebt nnb baS er im Seben oergeblid) gefuctjt Ijatte!

|)te liammesgefdjtdjffidje gSebeufung ber Jluer^a^itfauß^eif.

SSon ©ofrat Dr. 20. 2öurm in 33ab £einadj.

äftit 9fted)t fragt bte fyeute geltenbe EntbecfungSleljre nidjt nnr, mie bie

Drgane ber £iere fid) auS il)rer Eianlage, fonbern and), mie fie fid) im Verlaufe

ir)rer @tammeSgefct)id)te auSgebilbet fyaben (Dntogenie nnb ^ß^logenie), fobann

ferner, melden üftu|en ober melden 9^ad)teil bieS ober jenes Organ unb feine

£ätigfeit für baS betreffenbe Xier l)aben ober gehabt fyaben mod)te? $n ber

%at lieferten bk neueren gorfdjungen mandje tjöd^ft geiftreidje unb §utreffenbc

5lnttt)orten anf berartige im (Sinne ber mobernen £eleologie gefteßte gragen.

SBe^üglid) ber bem Neulinge ftetS munberbaren £aubl)eit beS 5luerl)atmeS, beffen

ÜKaturgefc&icrjte auszubauen id) feit oiergig $afyren befliffen bin, finb obige fragen

bt^tjer laum gefteöt, gefdjmeige nriffenfdjaftlid) bearbeitet morben. £)ie £atfad)en

felbft, bajä jeber normal baljenbe 5luer^at)n oljne 2luSnal)me mä'ljrenb feinet

„@d)leifenS" ober „2Be|enS" (einer brei bis bier @e!unbeu anljattenben ©tropfe

feines SBal^gefangeS) oollfommen taub, aber, 3agberfal)rungen mie Beobachtungen

an gefangenen Vögeln sufolge, feineStoegS blinb, gefühllos ober ber miflfurlicfyen

OJhtSfetfoorbmation oerlufttg ift, §abe \6) im 2lnfpringen an minbeftenS 150 §äljne

burd) 2lftbred)en, §uften, ©freien, lautes Hnge^en bis auf menige ©c^ritt

Entfernung, ja burd) einige gel)tfd)üffe auS näcfyfter Mäty mäijrenb jener 3<mber=

ftroptje perfönlid) fonftatiert, momit gafjttofe Erfahrungen anberer ^äger burd)*

aus übereinftimmen. 2HS erfter fyabt id} bieS SBerrjalten aus einem geittüeifen

53erfd)luffe beS äußeren ®el)örgangeS mittetft einer „©djmellfalte" unb eines 23

bis 26 mm langen, jenes bti meiter ©crjnabeföffnung fomprimierten Unterliefen

fortfa^eS (Processus angularis s. auricularis, mihi) erflctrt. ES ift biefer,

nur beim 5luertjal)n fo fetjr auSgebitbete gortfaij als ein umgeformtes unb um*

gelagertes ©el)örtnöd)eld)en aufjufäffen, £)arnm treten gleidje XaubrjeitSmomente bei

unferem fonft augerft finneSfdjarfen unb fdjeuen 53ogel auf, foroie er ben ©dmabel

(wie ftets mäf)renb beS ©c^leifenS) weit öffnet unb felbft Saut gibt, 3. 33. beim

kämpfen mit feineSgleidjen, beim Olafen auf einen oerbellenben §unb, bä ber

3*
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^>erbftbal§ unb bei nod) gefd)ted)tSunreifen £ät)nd)en, mo baS gefd^ledt»tltd)e Moment

ja gan-^ tüegfätlt. 53ei toett geöffnetem ©cfynabel ergibt fxct» ein @pi£enabftanb

üon 46 bi§ 48 mm. klappt ber $a^n ben «Schnabel §u, fo öernimmt er fo*

fort mieber äufcerft fein unb bie leifeften ©eräuge. 3d) l)abe ferner nacljgettriefen,

ba§ eS fid) hierbei feineSroegS um eine „©eelentaubfjeit" fyanble, mie mir fte an

äftenfcfyen unb an Vieren im 5lffefte beobachten, fonbern um eine organifcfye £aub*

fjeir, um eine anatomifd)=pl}t)fiologifd)e Erfdjeinnung. Sßeibmänner, meldte fid)

burc^ bie Fachliteratur fortbilben, tjaben aud) fofort bie gcbanlenlofen trafen

öon SiebeSmaljnfinn unb bergleidjen faEen laffen unb fid) meiner Erklärung

angefd)loffen, roäljrenb einige Zoologen unb Anatomen (ö. ©raff, (Sc^malbe,

Ecfftcin, Emalb) teils nur bk üon mir erftmalS befdjriebene ©ctymellfalte, teils

ßufteintrttt als mirffam anfefyen. £efcterer bürfte frf)on barum auS^ufc^tiefeen

fein, roeil ber 5Iuerl)af)n (im ®egenfa£ gu bem ftetS t)örfä^igen SBirHjafjne) ben

©cfynabel in ben XaubtjeitSmomenten ftetS mett öffnet unb meil aud) 2luerf)äl)ne

mit £uftröl)renfifteln (aus alten (Sct)rotjd)üffen) fidt» als gehörlos im ©djleifen er-

roiefen. 5lngefid)tS ber oon mir nod) im Sßalbe fyergeftellten unb bei weiter

©djnabelöffnung oon bem gortja^e faft bürden tttenen 2Badj)Sabbrücfe beS ®e=

IjörgangeS Fann id) oon meiner Erklärung nichts äurüctnefymen. Überhaupt ift eine

£)iSfuffion hierüber mit jemanb, ber nid)t jelbft im 5lnfpringen (richtiger „2In*

gel)en") Erfahrungen im Morgengrauen beS ©ebirgSmalbeS gemacht fyar, giemlid)

gmecfloS. ©o oiel 2Borte eS §u tun oermögen, fyabe ify ade Vorgänge babei

namentlich in ber gmeiten Auflage meines M 5luernnlb" (2Bien 1885, @. 110 bis 169),

in meiner „Sftaturgefdjtcfyte" (£eip$tg 1897, ©. 134 ff.), in ber „Drnittjologijdjen

MonatSfdjrift" (1899, <S. 268
ff.) eingefjenb gefdjilbcrt.

$d) quälte mid) lange ßett bamit ab, eine fernere Erflärung bafür §u

finben, morauf biejeS in ber gefamten £iertt)elt mofyl einzige $l)änomen überhaupt

beruhe, meiere Sftolle eS mot)I eljebem gefpielt fyabe. Unb bk\t, bk gegenmärtig

eine bem £ier rein oerberblidjje ift, — benn oljne bie befagten XaubfyeitSmomente

gäbe eS in Mitteleuropa gar feine, ober ^ödjftenS eine blo& zufällige $luerl)al)n*

jagb, — mug bod) in Urzeiten eine notmenbige unb nüfclidje gemefen fein. $)a

braute bie üergleicfyenbe Anatomie unb bk neuere EntmicfetungSgefd)td)te £td)t in

baS $)unfel.

2)ie SSögel entmicfelten fiel) nämtid) fid)er aus mafferberooljnenben ober auS

ampljibifcfyen (Sauriern (Reptilien), unb biefe beburften eines miüFürlicfyen £)t)r*

oerfdjluffeS, um baS Einbringen oon 2öaffer, üon Erbe unb @anb ab^umel^ren,

mie nod) heutigen £ageS baS ^rofobil, bie ©pi^mauS, ber gifetyotter u. f.
xo.

foldjer Einrichtung in ©eftalt flappenförmig fcfyliegenber £autbuplifaturen fid}

erfreuen. £)er Xrutfyaljn befifct gleichfalls eine ©djmellfalte im ©eprgange. Unb
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fogar bü @:ulen, bte befanntlid) gerne im 2Baffer baben, mennfdjon nid)t meljr

taudjenb, finben fid) berartige, ben Dfjrmujdjeln fyöfjerer Xtere homologe klappen.

S3et Dielen anberen $ogelarten ftnb fie menigften§ nod) angebeutet. £)a3 £rommel*

feil üiefer Saurier bebeden nod) ÜUcuSfeln, mie aud) bte Sdjroellfalte be£ 2tuer*

§al)ite§ biejem gegenüber am mafftgften ift unb an il)m enbet. Solche ataüiftifdje

(Ürrbfdjaft mirb nod) beftätigt unb bereichert burd) ba$ üon mir im Sctfyre 1870

gefunbene rote Pigment ber 9?ofen ber 2Batbf)üI)ner, ber SBifamente u. f. m., ein

£ipod)rom (gettfarbftoff) , ba$ aud) in ben roten „klugen" ber gorellenljaut, in

ßrebspanaern u. f. to. oorfommt. 3d) l)abe auf $. 0. £tebig§ tofforberung

barüber in ber „gettfdmft für miffenfdmftlidje Zoologie" (1871, ©. 535) unb

fpöter in ben „SBürttembergifdjen ^atjre^tjefteu" (1875, ®. 61 unb 1885, S. 262),

jotoie in meiner „9iaturgefct)ict)te" (S. 124) ausführliche Mitteilungen gemalt,

bk id) ^ter nid)t mieberljolen null. £a§ „£etronert)tl)rin", mie id) ben garb*

ftoff benannte, tritt aber aud) in unregelmäßiger gläd)enau£bel)nung auf ber

£)aut be§ Sluerfyaljnes, um SUcunbnnnfel, ®inn unb §al§ auf. Unb roie fort-

gefegte Unterteilungen üon $rufenberg, d. Moref d) fom£fi, Sßif ani, Mofelct),

Sorbt), Mac ÜJJcunn lehren, laffen fidt) bk braunen, grauen, grünlichen §aut*

pigmente oieler Xieffeetiere unb fogar mandjer gieffeepflan^en burd) leidste (Sin-

griffe ((SriDärmcn, etroa£ Sllfali ober Säure) oollfommen in ba% orangerote

£etronert)tl)rin mit allen feinen fonberbaren sJ?eaftionen oertoanbeln. Sitte biefe

pigmente teilen aber mit bem Hämoglobin unb bem (£l)loropl)t)U bk (5igenfd)aft,

Sauerftoff begierig aufsaugen unb ebenjo leid)t mieber abzugeben, fotoie

große ßerjefclidjfeit fdjon im £age§Ud)te. Unb ba bie £iefieeorgani§men umfo*

meljr üon biefen garbftoffen enthalten, in je bebeutenberen liefen, atfo in je

jauerftoffärmerem Mebium fie leben, fo bürfte 0. 9ftorefd)fom3fi£ Schluß, baß

fie ber ©rgänjung ber Sftejpiration bienen, gemiß üotlbered)tigt erfdjeinen. $rf)

erblide alfo aud) in biefer gärbung ein geidjen pl)t)logonetifd)er ©ntrotcflung ber

2SalbI)üI)ner aus äÖaffertieren, einen 9?eft ehemaliger ^autatmung, bk bei ben

Reptilien nod) fjeute üon ^öebeutung ift. 2>te Sftebenfragen be^üglid) ber 23er-

foanbtjdjaft unfere3 garbftoffeS mit bem §ämatoporpf)t)rin, bem Seljpurpur, ben

©altenfarbftoffen, bem ölartigen gelben pigmente au§ Scfyroimmüögelrubern,

Sßaubüögelfängen ic. mit anbersartigen §autpigmenten, trie beim ^ßerltjutjn, Xrut*

fyafyn, Satt)rl)uf)n , ®lodenüogef, ^ßifangfreffer, gtamingo :c. tonnen tjier un*

erörtert bleiben. (Sbenfo mag es genügen, be^üglic^ ber (Sntraidtung ber $öget

aus toafferberooqnenben ober ampfyibifdjen Sauriern unb Reptilien auf bk

Sirbetten Don 9lu$n, (Segenbaur, 2Biebersl)eim, ®onill, ®nauer,

SJcarffyall unb anberen fyinguroeijen unb nur bk Analogien armfdjen beiben

Üierflaffen auf^ujäljlen. Sie ergeben fic^ offenfid)tltd) im S3aue be§ Sd)nabel§,



38 #ofrat Dr. £ß. 2öurm.

be3 33acfen§, be£ ©teijjeS, ber SBorberertremitäten, in ber Ummanblung ber

(Sdjmppen p ^ebern unb (Schüben, im getjlen be§ gmercrjfefleS , in ber $ln*

orbnung ber © et) ör!nöd) eichen, in ber 23erbinbung3meife be£ €>d)äbet§ mit bem

erften |)al3ttrirbel, in ber Slufnafyme öon Sttagenfiefcln, in ber gortpflanaung

bnrd) (£ier, in ber lange fortbeftetjenben ÖtJjnItd)feit ber ©mbrrjonen beiber. 3m

foffilen Archaeopteryx lithographica ift uns ein fotcfyeS 9ftittelgtieb gmifcfyen

(Sauriern nnb Vögeln nod) erhalten, nnb bie gleichfalls foffilen Ichthyornis

mie Hesperornis, btibc mof)l fleifd)freffenbe ©djmimmoögel, geigen nodj bie am=

pfjibifd) geinten tiefer, mie nod) tjeute ber ^inguinflügel rein fdjuppenartige

gebern. ©erabe bie 2öalbl)üf)ner finb nid)t nur oermöge iljrer berben, pet§--

artigen Söefieberung mie irjrer anfprud)§tofen (£rnät)rung§meife fefyr Ijarte nnb

barum meit verbreitete, fonbern aud) ftamme3gefct)id)tlid) feljr alte $öget. Sefetere^

brücft fict) fogar in ber Benennung „Urfyarjn" in ben norbifcfyen <Sagen über

bciZ ^afelfjn^n nnb bergfeicrjen anbeutung§meife au§.

$n ber mir befannten Literatur üerfuctjt nnr 9ftarfl)alt (£)er 23au ber

23öget, Seip^ig 1892, (5. 452) bk 23ebeutung ber 2luerf)atmtaubl)eit ju finben.

dx fagt, leiber oljne eigene ^Beobachtungen angeftellt ju rjaben ober meine

(Schriften barüber bireft gn fennen: „£)ie &aü)t ift jebenfalt£ fonberbar genng

nnb erfcfyeint anf ben erften 2Inblicf als baä, toa§> §ädet ,,„bt)3teleologifd)""

nennt, b. t). a*3 titd^t nur unnüfc unb überflüffig, fonbern at§ bireft fd)äblicr)

für ben $oget. 2tber öietteid)t ift biefer (£reftion£apparat eine 2lrt oon, fagen

mir „„«SidjerfyeitSoentif"". Söei ber beträcfytlicfyen (Erregung be£ $Boget§ unb

beim anfyaltenben ©freien mirb bie SSlutäufufyr gum ©et)irn gefteigert fein

(brünftig fingenbe, im t)öd)ften ©rabe gefd)lect)tlicr) erregte $anarienl)äl)ne merben

nicrjt feiten oon einem ©erjirnfd)lag getroffen) unb einer totalen Überfültung feiner

(Stefane oietleicrjt burd) ben ©djmellapparat oorgebeugt merben." fRidt)ttg ift, bafj,

mie ict) ftets in meinen ©driften feit 1874 tjeroorgeljoben rjabe, ba$ ©Steifen

unter groger ^örperanftrengung be£ SßogelS t)eroorgebrad)t mirb (gfeict) betft

(Schreien be§ §irfct)e3, bem 9?ucffen ber SSilbtaube ic), inbem jebe geber babei

erbittert unb bk (£rfFütterung fetbft bem ©tanöbaume, ber angelegten £anb

fühlbar, mitgeteilt mirb, ba$ fid) ferner 33tutftauungen am unb im ®opfe babci

bitben, mie bä einem tjuftenben, fcrjreienben, rjornblafenben 3^enfd)en, ba$ enbtid)

„oerrüdte" §>ät)ne, meld)e äftenfctjen ober ^anstiere ofjne alle Sftüdfid)t auf ifyre

(Sic^er^eit fyeftig angreifen, mieberrjolt beobachtet mürben, mie benn and) £ard)er

(Comptes rendus de TAcademie des Sciences de Paris, LXXXVIII,

No. 9) ^ongeftionen unb 23tutau£tritte im ©e^irne brünftiger SSbget nacrjmieS, —
aber eine Siegel, unb namenttid) jur gortpflanjung^geit, mo alle £iere gerabe

im beften ©tanbe erfc^einen, au^ folgen pat^otogifd^en Vorgängen §u machen,
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bürfte bod) unnatürlid) fein. (E<3 ift ja bod) gang unbenfbar, ba§ jeber 5hter*

I)af)n ofme 51u3nat)me Don ben $tyrenäen M§ (Eljina, oon SHeinafien bi^ gum

Sftorbpolarfreife unb ®amfd)atfa beim jebeSmatigen «Schleifen öon fr anhaften

Unfällen f)eimgefud)t fei. Unb roarum befielt ein fold)e£ „(Sid&erljettStjenuT
4

gerabe nnr beim 2luerf)af)n ? SBarum tro^bem oerrüdte Sluerljä'ljjne ? $on einem

„anfyaltenben ©freien" !ann ebenfomenig bie Sftebe fein, benn gar manchem

Söger banert ba$ ominöfe ©djleifen gar gu fur§. SSon fyennenlofen $anarien*

üögefn finb and) nnr SobeSfäüe an 9lpoplerje mäljrenb forcierten @ingen£ befannt;

aber bem 2luerl)afm ift bü feiner 23alg gar nid)t unmittelbar um ben £iebe£aft

§n tun. 2803U brauste er immer erft 1 bi§ 2 Stunben platonifd) gu fingen,

ba bod) bk brünftigen Rennen in ber §auptbal§ jebergeit gu feinen g-ügen ober

in nädjfier Sftälje feiner märten? (Sbenfo regarbierten in ber ©efangenfd)aft

balgenbe 9fuerf)äf)ne bk im gleichen Käfige befinblidjen 51uerljennen mäf)renb tt)re^

SBalggefangeS in feiner Sßeife (©torger). 21ud) bebarf, menigften£ nad) ©r*

fafjrungen an §au3l)ül)nero, eine 2luert)emte lebiglid) einer gmeimaligen Begattung

in ber SBal^eit, um iljre 8 bi<B 12 befruchteten (Eier ablegen gu fönnen. ^Dte

ftänbige (Erotomanie be<3 balgenben 2luerljal)n§ befielt alfo nur in ber (Ein*

bilbung oberf!äd)lid)er Säger unb unerfahrener (Stubengelehrter. 53on (enteren

lä'jgt 23uffon ben §al)n fogar eine gange Stunbe fyinburd), fo lange er über*

tyaupt balgt, taub fein, ein anberer meint, man fönne ifyn fd)on mäljrenb be§

$nappen£ anfpringen, ein britter beult an „ein Überhören leidster ©eräuftfye"

unb fo meiter! £>a£ ermähnte (Erbittern bc£ ^taubbaumtä fefct feine£meg£ eine

ungeheuerliche £raftentfaltung oorauS. ©e|te bod) ein balgenber (Sperling burd)

fein rt)t)tmifd)e§ ßmitfdjern unb lufljüpfen bk fernere etferne $ette eine£ betreibe*

aufgugeS in Sdjmingungen, unb §olg leitet, mie aud) ba§> famofe „Xifdjrüden"

unb feine sJkfonang bemeijen, SBellenbemegungen befonberS gut. £)er riffelt

ber Qkbe, ber (Etferfudjt, be3 <Sing= unb 33emegung3brange3, eigene^ ßautfein,

bie burd) peinliches ©tcfyern gewonnene ©orglofigfeit finb gemiß lonlurrierenbe

Momente bü ber Söalg be§ 9luerl)al)ne§ überhaupt, entfdjeibenb jebod) für bk

Xaubfyeit merben fie nad) bem fdt)on im (Eingange ©efagten feine§meg3. ^Dtefe

ift oielme^r anatomifd)spf)t)fiologifd) begrünbet in ber befonberen Drganifation be3

DfyreS. $ielleid)t gibt ber Urfyaljn bereinft ba3 il)m öerberblicfye Schleifen auf,

mie fc^on je£t fein innerruffifd)er trüber ben §auptjd)lag megläßt, ober ber

£aubfyeit3med)ant£mu3 bilbet fid) mefyr unb meljr gurüd (gleich bem 2Bebel

be§ Sftel)e§), fo ba§ in fpäteren Saljrtaufenben bie f)od)romantifd)en Salgjagben

lebiglidt) ber ®efd}id)te be§ SßeibmerleS angehören. ^Darum motten mir un3

berfelben boppelt erfreuen, folange fie uns ^)iana oergönnt! Apres nous

le deluge.
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SBürben oorfteljenbe feilen hn eingefyenben Stubium, unb gmar fomol)l im

Stubier§immer unb Saboratorium, als im grünen 2Balbe, ^Infag geben, fo formte

Me Söfung einer immerhin intereffanten grage enblid) einmal erhofft »erben.

fitt JlMer-^ttftWiff.

SSon Qofef ö, «Pickel.

(SEßit ©c^tüarsöitb Stafet III.)

$>er Sufatt fpielte mir eine Heine Sdjrift in Me §änbe, eine Arbeit, bie

5U beginn beS öorigen QaljrljunbertS in SSien erfd)ien nnb bk fidj beauf jd)riftet:

„Über meine ©rfinbung, einen ßuftballon bnrd) 5lbler gu regieren".

5113 2lutor fteljt $afob ^aiferer, bk ©d)rift, 16 «Seiten im Umfange, erfd)ien

„auf Soften be<8 SBerfafferS unb in Äommtffioit beS £>errn 2öfd|erfoi)I auf bem

Äotjienmarfte." (5in t)ier reprobu-^terteS 23ilb befinbet fid) neben bem Xitelblatte.

©3 tft immer intereffant, ben arbeiten ber Sllten einen Solid ju fdjenfen,

e£ ift ergö^lid) oft, ntdjt nur it)ren Darlegungen ju folgen, fonbern aud) it)re

Sßljantafie gu bemunbern — in unferem gatle bk fpielenbe £eid)tigfeit, mit ber

ber 5lutor an bk Söfung etne§ ^roblemeS get)t, ba§ nicfyt nur allein £aufenben

bie geraben ©lieber foftete, ba§ beitrug unb beiträgt, ben Qrren^äufern ftets neue

®ä'fte 5U^ufül)ren.

^n feiner „$orrebe" füt)rt unfer ©rfinber fotgenbeS au£: „(£§ ift unter

bem 23. gebruar beS QatjreS 1799 in ber SBiener^eitung angezeigt roorben^

bafs jemanb bie ©rfinbung, einen Suftbadon nad) StÜfütjr ^u regieren, im Ijiefigcn

Unit)erfität^ard)iDe oerfiegelt niebcrgelegt fyabt. £)a nun im üergangenen (Sommer

ber ^Bürger Valentin in $ari£, bk ©rfinbung ber §auptfad)e nact) auf biefelbe

5lrt öffentlich befannt gemacht l)at, wie icfy fie fdjon oor gtoety Sauren im l)iefigen

UnioerfitätSardjioe beponirt t)abe, fo ift baZ £>epofitum auf mein Hnfudjeu oor

bem Stubienfonfeße ber Untoerfitä't erbrochen roorben."

%. Äatferer fommt nun auf bie 9Jcöglid)feit ber Senfbarfett eines SßallonS

burd) angefpannte 3lbler gu fprecfyen unb beginnt in feinen „SßHberlegungen ber

bisherigen Meinungen, einen Suftballon §u birigiren," genau au§einanberjufe|en,

ba% Segel, fo aud) B^uber feineSfallS groedbienlid) finb; „ruie mürbe ba$ *Ruber

bk 2ftafd)ine nidjt oergröjsern unb belä'ftigen? Unb mie ferner, mo nicfyt gar

unmögltd) müßte eS nidjt rreröen, ben Ballon eine geraume Qtit alfo fort gu

rubern?"

gür un£ gan§ befonberS intcreffant finb bk folgenben Slbfdjnitte, bk id)

gum £eile miebergebe.

„£)b bk 5lbler bie $raft Ratten, einen Ballon gu gießen; unb nneüiel itjrer

im $ert)ältni£ ber ©röße beS Ballons, unb ber Sdjmere ber Saft erforbert mürben?"
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„3Me größten unb ftärffien Slbler finb bcfanntltc^: ber ®olb= ober (Stein*

abier in (Siebenbürgen, in ber SBulowina unb bergleicfyen; ber fcrjWeizerijdje

Sämmergerjer, unb ber amertfcmijcrje (£onbor. SDiefe fallen gan^e Lämmer unb

Schafe an, unb tragen fie mit fid) burd) bie Saft. SBenn bemnad) \o ein Sßoget

im $)urd)fd)nitte eine Saft oon 25 Sßfunben ^u tragen im &tanbt ift, follte man

nid)t annehmen bürfen, oafS er eine jeljnfad) f
öfterere Saft, bte fd)on felbft in

ber Suft fd^webt, ober fcrjwimmt, werbe gießen fönnen?" — ©in SSerfud), fprict)t

firf) unfer 2lutor au§, bürfte lehren „um mieüietmal bk Äraft be£ SBogelS zum

gießen groger feto, al§ sunt fragen."

©an^ eingefyenb befaßt fid) unfer lutor mit ber grage, ob bk Ibler zum

gießen eines S3aöon abgerichtet werben fönnen. „&$ ift waljr," fcrjreibt er, „baß

bk 5lbler unter allen anberen Spieren it)re§ ©efdjlecrjteS bie meifte, unb eine faft

unbezähmbare 28ilbr)eit in ifyren erwachsenen Sauren fyaben. Schmer mürbe aljo

tlrre Söezärjmung unb $brid)tung atlerbtngS werben, aber bod) nid)t unmöglich;

unb gtoar aus bem ®runbe, weil bk Sftenfcrjen fcfyon Spiere abgerichtet l)aben,

bie an (Starte unb Sßilbfyeit bie 51bler meit übertreffen. $ielleid)t lönnten fie im

äußerften gaüe baburd) be^ä^mt werben, ba% man fie Ujrer Waffen unD 51ugen

beraubte, mie man e£ bei anberen roilben £tjieren gettjan fyat, bte bann mit fid)

machen ließen, Xüa$ man wollte. Unb wenn fie aud) in ttjren erwadjfenen Qa'nren

burcfjauS nid)t batjin $u bringen fetm füllten, — lra§ id) aber fo lange nictjt

glauben fann, bis mid) antjaltenbe unb öielfadje SBerfudje 00m ®egentl)eite überzeugen

werben, — fo wirb mann bod) jenes in itjreit jungen ^atjren feljr warjrfctjeinlicr)

bewirfen fönnen; ba man fie nod) jung bereite zum S3ei|en oerfd)iebener Siliere,

Z- 23. ber Sftebfyülmer, ber §afen, unb bergleicfjen mit gutem Erfolge abgerichtet

t>at. £)tefeS 2lbrid)ten aber muß gemiß fernerer fetm, als baS 2Ibrid)ten §um

3iet)en eines SuftballonS; meil fie bet) jenem bod) loSgelaffen werben muffen, ber;

biefem aber immer angehängt, unb im Settzaume bleiben.

Übrigens miH id) oon ber 2lrt, wie fie zum gegenwärtigen gwccfe abgerichtet

werben tonnten, beiläufig nur folgenbe @eban!en anführen, näfymlicrj: ba$, wenn

fie burd) bie gewöhnlichen ®unftgriffe ber galconiere einmal)! zafym gemalt worben

finb, man fie anfangt paarweife neben einanber, unb zwar nad) ber Senfung eines

SeitfeileS geljen, bann im ®eljen eine fleine Saft zieljen laffe; nadjljer aber fie

an ein aufgerichtetes unb bewegliches Querholz fpanne, bamit fie biefeS im fliegen

eine 2ßeile r)erumbret)en; baß man fie enblid) an ben Ballon felbft befeftige,

unb fie benfelben nad) unb nad) immer in rjöljeren unb weiteren Entfernungen

gießen taffe.

Sooiel beiläufig oon it)rer 2lbrid)tuttg. SSirb man einft wirflid) $anb

baran legen, fo wirb man gewiß, wenn aud) oielleid)t crft nad) mehreren fe^l-
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gefd)lagenen 2Serfud)en, enblicf) auf bie beften unb fürgeften Mittel geraden, btefelbe

§u bctDerffteüigen."

5lud) ber grage: »SBfe bie 2tbler üor bem Ballon gefpannt, unb geleitet

merben müßten," fdjenfte ber (Srfinber feine Slufmerffamfeit.

„2lm leidjteften mürben bie 9lbler fretjttd^ birigirt merben, menn man fie

gerabe oor ba$ Suftfcfyiff fpannen fonnte. SDieß gieng aber burd)au£ nid)t an;

benn inbem fie an bem ©du'ff sögen, mürbe bie entgegenmefyenbe Suft ben 23aüon

§urüc! brüden, moburd) ba% ©d)iff unb ber S3aöon in eine ungleiche 9?ict)tung

fommen, ober gar fid) umlegen mürbe. £)ie eitler müßten ba^er mit ben güffen

üor bk Witte be<3 33aHon£ gefpannt merben, mie e£ bie ®upfertafel roeifet; fo

mürbe bie 3ftafd}ine in geraber SRidjtung bleiben unb aud) oiel leichter fortgeben

merben. Wußerbem müßten bk <äbkv ein fd)tnale£ Sodj) üon ßeber unb mit gifd)*

bein gefüttert am £)alfe Ijaben; bamit fie immer in gleicher Sfticfytung unb Entfernung

blieben, unb fid) im fliegen n *d)t Huberten. Qu ifjrer Leitung bebürfte man

§met)er ©dmüre, bie an iljrem $opfe befeftigt mären, unb unter iljrem 2eibt

fyerabfyingcn. £)amit lönnte man fie fomof)! UnU unb red)t§ leiten, al£ aud)

gum fieberfreigen anhalten. 3um luffteigen mürbe ein 9£uf, ober ber $naH

einer ^ßettjcfye rjirtretd^en.

28enn oier ober mefjr 5lbler einen Nation §ief)en füllten, fo lönnten fie nid)t

neben einanber, fonbern müßten paarmeife oor einanber gefpannt merben; meil

it)re Ringel einen §u breiten $aum einnehmen. Übrigen^ tonnte alles oben

ermähnte bleiben; nur ba% ba% gmeute ober brüte $aar md)t mefyr an ben Ballon,

fonbern an bie (Stränge be§ rücfmärtigen $ßaare£ gefpannt merben müßten."

„2)er ^u|en biefer ©rfinbung", äußert fid) unfer ©emäl)r3mann, „liegt

flar §u Sage! 9?ad)bem einmal ber nötige 5lpparatu3 ange[d)afft ift, — nur fet)r

menig 9lufmanb erforbert; ba aud) bk 2Infd)affung, 2lbrict)tung unb Unterhaltung

ber ^Ibler nidjt gar oiel foftet; nun ift ber große Sftufcen jener Gsrfinbung außer

allem Steifet.

äftan barf näfymlid) nur annehmen, ba^ ein Sttenfd) mit gmet) Ubiern

mehrere Briefe, £)epefd)en, unb bergleidjen in einer bret) 2ftat)l furgeren Qtit aU

gemöfyntid), nad) einem beftimmten Orte bringen fann, — ma£ alles fef)r mafyr*

fd)einlid) ift ; — fo ift ber große üftu^en baoon fdjon einleudjtenb, unb bie £uft*

poften Ijören auf, ein |)irnge|pinft gu fet)n ; menn aud) bie 5lbler mit bem Ballon

nid)t metjr al§ gmet) beutfcfye äfteilen, ober eine ^oftftation in einem fort follten

gurüdtegen fönnen. 3uoem könnte man ja aufy ein gmeireS $aar Ibler, bie an

bie entgegengefefcte ©ette be£ 23aEon£ gefpannt mären, im <5d)iffe bereit galten,

unb biefe auölaffen, menn bie erfteren ermübet finb, unb man fie ein$iet)en müßte;

unb fo mit betjben paaren abmed)feln."
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2ln biefe Darlegungen fnüpft unfer ©rfinber eine 23emerfung, bie au§> bem

Journal de Paris flammt, in ba§ ber „ Bürger Valentin" folgenbeg einrücfen

laffen Rätter

„2)a man fid) ber £t)iere bebient, um fdjneller unb bequemer auf ber

(Srbe fortkommen, warum follte man fid) nicfjt aud) §u bem närjmltdjen

Qxvtdt in ben ßüften bebienen? Quv gut be3 äftinoS mußten in bem mit

SBälbern unb Sergen angefüllten (Sreta eine Sftenge 2lbler anzutreffen fetyn;

ba man biefe $ögel fet)r moljl §ur Qagb abridjten fann, fo finbe \6) feine

Unroa^rfdjeinlid&feit in ber 23orau§fe£ung, ba\} £)äbalu§ junge 2lbler baran

gemöfynt Ijatte, fid) mit einem ®etr>id)te §u fyeben, mit einanber gleichen ©d)ritt

5U Ijalten, unb fid) nac^ ben öerfdjiebenen Xönen ber (Stimme gu rieten.
1

)

(£3 ift ausgemalt, baß ein 5lbler mit einem (itemidjte oon 20 ^ßfunben

im ©dmabel ober in ben flauen auffliegen !ann. Qti)n sßfunb, bk fünftlid)

über feinen Körper verteilt mären, mürben bk (Sdjnelligfeit feiner glügel nur

um ein merflid)e3 verringern. @o bürften alfo fünf^elm abgerichtete 2lbler

lunlänglict) fetyn, einen ÜHcann üon gemöl)nlid)em ©emic^te gu fjeben. £)er

erfte SBerfud), ben man mit einem $ferbe gemalt, erforbertc tnelleict)t mefyr

SQlufy unb Talente, als §u biefem gebraust mirb. Die (Srfinbung beS

Ballons fann biefer ©ntbecfung ben größten Sftu^en geben. Tiit fünf ober

fedjö Ubiern, bk gemeint mären, ber Stimme jit gefjorcfyen, föunte nidt)t§

leidster fetjn, als bet) ruhigem fetter einem 2leronaten jebe beliebige fRidt)tung

§u geben. — ©otlte biefe 3bee 35et)faü finben, fo merbe ia) in einem folgenben

toffa^e bk ÜDättel §ur siluSfül)rung angeben.""

©S ift nmfjl faum nötig Jjerüoqufyeben, bafc biefer ^ßlan nie ins sßraftifdje

übertragen, bk ftaunenbe SJ^enfd^rjett nie ein „$bler=£uftjd)iff" §u fefyen befam,

baß ber $lan eben $lan geblieben.

Sntereffant ift bie ßeftüre, ber (Sinblict in alte arbeiten, immerhin. s2IuS

ü)nen rcetjt eine Suft längft gefrfjrounbener (Sporen, aus ifynen fteigt ber ®eift

alter, längft unter unferen dritten rutjenber 5lttöorberen. Unb mie fie fidt) mit

ifjren planen in ben ^Bollen oerloren, mie fie ftrebten nnb ftd) müßten, nid)t

nur ben „(Stein ber Sßeifen" §u finben, fonbern üiele nü^lidje (Srfinbungen §u

machen, fo fanben fie l)ixx unb mieber unter bem ©preu iljrer „^uriofen @nt=

bedungen" bodt) ein ®olbförnrf)en, baS ber üftacrjmelt gugute fam. ©ie felbft

*) Unb tdj finbe autf) feine Untta§rfc§einürf)t
,

eit in ber SSorauSfe^ung: baß bie Äunft,

mit großen SBögeln in ber ßuft §u fahren, fdjon bon ben alten aegtyptiftf)en sßrieftern aus*

geübt toorben fein mag, toelrfje öefanntlidj bie toidjtigften ©eljeimmffe befäffen; nnb ba^ man
ba8 Stnbenfen an jene Jhutft, narfjbem fie mit iljren ©rftnbern tuieber oertoren gegangen

toar, t)tel£etct)t in ben 5l6bitbnngen einiger gried}ifd)er ©ott^eiten, §. $5. Qztä, l)aöe oer=

emigen raoüen. K. (&aiferer.)
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genoffen öon ifyren ©rfinbungen feiten, jetjr feiten etroag, benn bti ßebjetten faß

ilmen bie (Sorge im Warfen unb dmrafteriftifd) für 'bk s
Jftenfd)fyeit ift eg, ba$ fie

gerabe benen ein äftarttnrum bereitete, benen fie oieleg gu banfen fjatt (Srft bo^

£)enfmal muß bie gußtritte gutzumachen fudjen.

3>te ^ättge ber ^tattfiDogef.

SBon Dr. (Sari SR. ^ennttfe.

XXIX.

(SRit ©rfjttmrs&itb Safel IV.)

2)er iglänbifcfye ^agbfalfe, Falco gyrfalco islandus.

£)ie gänge finb furj unb fräftig, bie Prallen groß unb fpt|. £)ie $orber*

feite beö Saufet ift Md)t mit furzen meinen oöer grauen $ebern bebecft, nur ba$

unterfte drittel ift nacft unb trägt eine größere 2ln5al)l feine SKetjtäfeichen, beren

fieben big ^etyn in einer Ouerreifye liegen. Über ber ße^enmur^et befinben fid)

brei zttoa$ größere 9?e£täfeltf)en. 2luf ber fRücffeite beg Saufet ift ein formaler

nacfter (Streif befinbfid), ber ebenfalls fein genest unb nur gerabe öon hinten

fiefytbar ift. £)er nacfte £eit beg Saufet ift bei jungen Vögeln fdimufcig gelb.

£)er Sauf mißt 5,4 big 5,6 cm. £>aoon finb 3,4 big 3,6 cm unbefiebert. $on

ben feJ)r langen unb fräftigen $et)en trägt bk otjne Pralle 3 big 3,1 cm lange

tußengelje 8 bi$ 10, bie 4,9 big 5,1 cm lange Wlitttltffy 16 big 19, bie 3,3

bi§ 3,4 cm lange Snnen^e 8 big 9, unb bie 2,7 big 2,8 cm lange §iuter*

gelje 4 big 5 cm faffenbe Ouertafetn. £)ie nicfyt gu ftar! gefrümmten, großen

unb fpitjen Prallen finb f)ornfrf)n)ar5 unb meffen: bk ber Slugenge^e 2 cm, bie

ber äJfttteläefje 2,9 cm, bk ber $unen§el)e 3,7, bte ber §tnter$el)e 3,7 cm. £>ie

garbe ber Qefytn ift biejelbe Wie bie beg Saufeg.

23on bem SÖanberfaHen getcrjnet fiel) biefer gatfe baburd) aug, ba^ bti ifym

feie beim 2Bürgfalten bie ^nnen= unb ^lußen^e annäfjernb bk gleite Sänge

tjaben (ob,ne Pralle), toätyrenb beim SBanberfalfen bie $ußen§eh,e bebeutenb länger

alg bie ^nnen^e ift, oon bem 28ürgfalfen baburefy, ba$ bti ilnn ber Sauf §u

einem ©rittet unbefiebert ift (bü bem SBürgfalfen bie §älfte) unb ba^ bti tljm

auf ber £>interfeite bt§> Saufeg ein fdjmater «Streif unbefiebert ift, ber beim $öürg*

falfen breit ift unb auf bie (Seite übergreift.

£>er abgebtlbete gang ftammt oon einem im «Sommer 1899 auf $glanb

erlegten Sßeibdjen.
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Jlus ber Iprgfereifte.

®te äöort an Me fünftlerifd) tätigen Dnuttjologen.

SSon 5t. |)tnben&erg.

Vor etroa einem falben $al)re erfolgte in ben Leitungen unter ber ©pi£=

marfe: „@dmi£er an @emälben" eine fleine Eruption lang angejammelten Un=

mut§ über unfere ^ünftler, bk fo oft in ifyrer ©orglofigfeit ben einfachen ®e~

fe|en beS ©el)en£, £)enfen£ unb 2Biffen£ §of)n fpracfyen. @d)on Vödlin, ber

au3 funftlerifctjen Sntereffen felbft ber Sftatnr oft ein <Sd)nippd)en fcrjtug, fdjalt

energifd) auf fold)e ©ebanfenlofigfeit, bie im Vorbergrunb beS VilbeS eine gafyne

nad) redjtS merjen, im §intergrunbe ben SRaud) nad) linfS abgießen läßt.

Söofjl ber fctjlimmfte unb bod) unglaublid) pufig oorfommenbe geiler, ber

jebem and) nur einigermaßen mit ber Sftatur Vertrauten ein £anbfd)aft£bitb un*

geniepar mad)t, ift ja bk falfd)e äftonbfidjel: — ©in buufler 2lbenb, an bem bod),

nad) bem -üftonbe gu urteilen, bie @onne ijod) am £nmmel fielen müßte.

(Ein anberer @d)nii3er, ber namentlich auf bem uns lj)ier befdjäftigten @e*

biete ber ^lluftration, bort aber nod) triel häufiger oorfommt, ift ba§ falfdje

Verhältnis beS 2>argefteltten gur Umgebung.

äftan blättere einmal bk „9?aturgefdud)ten" baraufljin bnxfy.

5lt£ ba$ tollfte ift mir immer ba% befannte 23ilb aus Vrefym erfd)ienen,

ba$ ©ebirgSbactjftelge, SSafferamfel unb 3aun^nig geigt. £e|terer l)at nad) ben

übrigen Verfyältniffen be£ VilbeS bk ©röfee eines fräftigen §au£t)ul)ne3, ber

SBafferftar bk eines feiften $uter§.

2lber and) unfere neuften, oft pracfytooll reprobugierten Süuftrationen finb

ntd)t gang freigufprecfyen. $n erfter Sinie ben!e iä) babei an bie unS belannteften

£euleman3jd)en Silber, bie im übrigen burd) iljre malerifdje SBirfung unb flotte

£edjnif ja jeben, namenttid) ben, ber felbft ben ^infel füfyrt, entlüden muffen.

£>ie Äoljlmeife auf STafcI VII btefer 9ftonatSfd)rift ijat — nad) 8ft- unb SBlatt*

bilbung — (£id)ell)äl)er=©rö£ie; — ben Vaum, beffen Vlätter neben Muscicapa

atricapilla fotd)e ®röfje begügtid) Sßmgigfeit aufroeifen, wie fie Xafet XI geigt,

möchte id) fefjen, — beSgleidfyen ben ßaien, ber fid) nad) ber legten Vunttafel beS

3al)rgangeS 1902 ein richtiges Vilb tion ben Ortygometren mad)t.

1)en (Sinmanb, ba% Weimer! fei bod) gang Siebenfache, foüe nur „ab*

fcrjliefcen" unb bergleicfyen, laffe id) nid)t gelten. Sßer ben Vogel fennt, miH fid)

an bem „Vilbe" freuen unb muß geftört roerben burd) folcfye ^roportion£fel)ler.

2ßer ben Vogel nid)t lennt, — nun, ber „maetjt fid)" eben nad) ber 5lbbilbung

„ein falfc^eS Vilb" oon i^m.

Unb baZ ift ba$ ©rnfte, ba% ^ßringipielle babei, ber ®runb für mid), bk
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gebet an^ufe^en. 2Btr lehren burd) fotcfye glüd)tigfeiten unfere ®inber entmeber

fatfctjeS ober lehren fie falfd) fe^ett. Unb tütr alte Ijaben fooljt unfere crften natur*

miffenfdmftlidtjen $enntniffe aus Silbern gefcfyöpfr. 3dj erinnere mid), baß id)

als £'inb mir ben giegenmetfer einem SBuffarb an ©röße gleirf) bad)te, ben Sßiebe*

t)opf ntc^t tuet Heiner als einen ©tord); etnfadt) meit bie naturgefd)id()tlid)en Silber-

bücfyer richtiges ©rößenoerfyättniS nidjt beachten, fonbern alles 2Bid)tige red)t fyübfd)

beutltd) barftetten motten. £)aß bie ©röße felbft fd)on eins ber erften ^enn§eid)en

ift, mirb nidjt berüdfidjtigt.

SDieS ift eS and), maS an bem fonft oorgnglitijen 23ilbfd)mud: beS griberict)fd)en

SßerfeS auS^ufe^en ift, baß ade $öge( faft in berfetben ©röße bargefteüt finb,

nnb ~ zugegeben, ba$ DieS bei bem enormen sJhid)tum an ^lluftrationen unb ifyrer

baburd) bebingten ®Ieinf)cit nidjt gu oermeiben mar — ba§ bem 2luge menigftenS

nicfyt etraaS ju f)ilfe gekommen ift burd) SBerfetbftänbigung ber einzelnen SSoget*

bilber (Umrahmung ober berg(etd)en) auf ein unb berfetben £afet — bafyin, ba%

jebeS als felbftä'nbigeS 23ilb §u betrauten unb ein anberer 3J?agftab baran gu

tegen fei.

©inen energifcfyen ©djritt gur Sefferung in biefer SBe^ietjung bebeuten ja

bie $ogelmanbtafeln unfereS Vereins, mit bem ^ringip: burd)meg natürliche

©röße, btbmtct oor attem ber neue Naumann. 2lber fotctje Sßogefmanbtafel bleibt

bod) immer ein, menn and) in biefem gatte ausgezeichnetes, „^InfdjauungSbitb"

mit ben betannten Mängeln, bleibt etmaS Unnatürliches, biologifdj) mie fünftlerifd)

angefetjen: ein äftonftrum, maS §err $rofeffor ©oering fetbft als erfter jugeben

mirb. Unb ein 2öer! mie Naumann — „foftet" einerfeitS bementfpredjenb „teuer",

ift alfo nur oertjältniSmäßig menigen gugängtid), unb mirb anbererfeits §u ftön*

bigem ©ebraud) etmaS ^u unfyanblid).

SDie gorberung „natürliche ©röße" ift im attgemeinen atfo praftifefy einfad)

nid)t burd)füt)rbar, meines (£rad)tenS aud} burdmuS nid)t nötig. $ebeS $htb

oon fünf 3at)ren meiß, baß §unb unb Söme in 2Bir!tid)!eit größer finb als bk

in feinem Sitberbudje. 3a, mir merben, ba mirS nicr)t getuöljnt finb, fotcfye

^tluftrationen in natürlicher ©röße §u befommen, baS betreffenbe Zkx sunädjft

uns gu groß oorftelten, unbemußt nad) bem gemeinten Sttaßftab übertragenb.

©ins nur ift nötig, oft atlerbingS nid^t gang leicht §u treffen, bann' aber

aud) oon eminenter SBirfung in Sßezug auf $nfct)aulid)feit: baß eben „bk 93er*

pltniffe" richtig finb, fei eS oon Xter gu £ier, fei eS öom Xier gur Umgebung.

(Sin ©olbtjäljndjen, auf einem ridjtig gegeidjneten ^annengmeige bargeftellt,

„fie^t" jeber, fomo^l ^inb mie Saie, fofort „richtig", unb jeber mirb barnad^ ein

tebenbeS erfennen, aetjnmat beffer als nad) einem „in natürlicher ©röße", baS

bod) nid)t tu feine Umgebung pa^t, unb l)unbertmat beffer als nad) einem, unter
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bem feierlid) „
2
/3 natürl. ©röße" ftefjt. Sßenn neben einem flehten ©umpffyulm

eine befannte SBafferpflanje, eine gelbe äftummel ober mol)l paffenber eine grofa>

löffel* ober Binfenftaube gn fefyen märe — in mirftid) richtigem Behältnis —
mürbe fofort jeber eine richtige SSorfteünng geminnen.

$urj, unfere $ünftler muffen tr)re $ltuftrationen — and) im lleinen —
meljr als „Silber" auffaffen nnb malen nnb babei bit Sebingungen erfüllen, bit

fie fonft felbft an ein foldjeS ftellen.
1
)

©ins roünfd)e id) mir nnn aber nid)t al§ 2Birfung biefer ß e^en: & a f3

£errn ®euleman3 ober £>errn Dr. £>ennicfe bie greube baran oergäöt mirb, un§

öon 3 e^ Su 3 eü our$ °*e 9Jtonat§fd)rift eine „Sunttafer' $u befeueren. $d)

fd)ä£e (entere „trofcbem" fefyr, roie mot)l jeber Sefer. lud) meiß ity, ba$ ber

gerügte Ottangel nid)t üon t)eute §u morgen abließen ift; fd)on meil er üiel gu

allgemein ift. Sftur mödjte id), baß bie, meldte e£ angebt, menigftenS einmal

baranf adjten; baß bie, meld)e berufen finb mitjutoirfen nnb mit^ureben bei 2tu§*

maljt unb (Sinfüfjrung oon Unterrid)t3merfen, aud) barauf iljr 2Iugenmerf richten,

ba# fie ber $ugenb nid)t Unricfytigfeiten oortegen.

*ßaffenbfte§ Organ für tiefe 2Borte, «Spe^ialmiffenf^aft, ®unft mie öffent*

lid)e£ Seben berüljrenb, fd)ien mir biefe unfere 2Jconat§ftf)rift §u fein, mit iljrem

(im fdjönften @inne) „gemifdjten" 2ejerfrei£, — guftänbigfteS gorum ber „$)eutfd)e

herein gum ©cfyu^e ber Bogelmelt."

P. S. (Sine Betätigung be§ oben ©efcfyriebenen gibt mir ba% foeben er*

fjaltene pracfytüolle Keine Sßer! „£)ie Sftaubüöget Mitteleuropa^ 1

', beffen Bitb*

tafeln bie ganje Bor^üglidifeit unb £eben§mal)rljeit ber großen üftaumannfdjen

miebergeben. 2Il§ eftatantefte Beifpiele bafür, bafc aud) ftarf üerfleinerte $ltuftra*

tionen burd)au£ Kare SSorftellungen ermecfen, mödjte iii) £afel 3 unb 17 anführen,

bie 3tüer9 eulen / ÖOn ®euleman3 unb ben Baumfällen, oon $Ieinfd)tnibt gemalt,

©in Süffel Särdjennabeln, ein rid)tig gewidmeter 3mi$ — unb ber ä'rgfte

Saie fiefjt, mie groß ber Bogel ift!

Sftur ein§ fyat mir an bem Budje uidjt gefallen, baß im Bormort ber §err

Verleger erflärt: „eine analoge Bearbeitung anberer gamilien unter gugrunbe*

legung be£ „^aumannfdjen 2Berfe§" fei „für geraume $eit nid)t $x gemärtigen".

£od) für Ijeute fei e£ mit ber einen Nörgelei genug!

*) Bemerfen ttriH id) übrigens, ba$ ftdj bie bortreffücf)cn ©d)mibtfdjen SSogelbilbcr

in SRub, //Sßögcl ber ^eimat" oon bem gerügten §e^er frei Reiften. Setber mirb t^r SSßcrt

ja burcrj bie Mängel be§ SBudjeS beeinträchtigt. — S)ie bon |>errn t). SBcrlepfd) fo roarm

empfo§(enen ©c^mibtf^en Unterrid^tStoerfe fenne i<§ teiber nic^t.
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ftefier ba* ßefirtttene ^orßoromen ber Gavia arctica in gtlant)

l)at §err Dr. $. 9üemfd)neiber an Unterzeichneten folgenben Brief gerietet:

„fingen in Siolanb (9?ußlanb), via £)orpat, ben 14. $uii 1902.

£)od)geet)rter $err!

Slnfnüpfenb an unfere Begegnung oor nunmehr fieben $at)ren nnb an

unfer gleichartige^ ornitr)ologifd)e!§ ^ntereffe erlaube id) mir, biefe geilen an @ie

311 rieten, ^n bem oierteu §eft ber „£)rni$" (33b. XI, 1900/1901) finbe id)

in einer Arbeit oon $t)nen meine Beobad)tung§notizen über bit Urinatoriben aus

meiner Veröffentlichung im ^afyrgang 1896 ber „£)rnitt)ologifd)en SWonatöfdjrift

be3 £)eutfd)en Vereint §um (&<fyu§e ber Bogelmelt" roiebergegeben. Seiber bin

id) nictjt in ber Sage, bie lieben£mürbige ßritif, metdje ©ie, t)od)geet)rter §err,

meinen Beobachtungen angebeit)en liegen, bor ber £)ffentlid)feit entgegennehmen

p lönncn. ®erabe beim £)urd)lefen $t)rer Arbeit in ber „Drniis" fielen mir

bie ungemein großen üftaße ber (Sier auf, meiere id) alz bem Urinator areticus

^ugeljörig befd)rieb. J$i$ unterführe bat)er in ©emeinfdjaft mit einem tnel er*

fatjreneren ornttr)ologifd)en greunbe bie betriebenen (Sier nod) einmal, mobei e§

fiel) r)erau£ftellte, ba$ fie fämtlid) oon Urinator glacialis r)erftammen. SDen

Srrtum, ben ict) bei ber bamaligen Veröffentlichung begangen l)abe, lann id) mir

nur fo erflären, ba$ fict) unter bem Dielen, roäfyrenb ber meiten ^eimreife §u=

grunbe gegangenen (Siermaterial gerabe aud) bie arcticus-©ier befanben, nnb ba$

burd) nadjläffige ^enn^eietjunng ber einzelnen ©ier eine Bermed)§lung ber (5tifett3

ftattgefunben t)at, bie id) mötjrenb ber Veröffentlichung nidjt korrigiert fyabt. —
5In ber £atfad)e be£ VortommenS oon U. areticus auf $3lanb änbert ba$ für

mict) nid)t§; id) t)abe am 9Jct)0atn ein erlegtet (S^emülar oon U. areticus gefet)en,

ja nod) met)r, id) t)abe ben Vogel oor meinem ©emeljr gehabt (leiber entlam er,

fdjtoer franf gefdjoffen), unb id) §abz bie (£ier au3 bem 97eft genommen, baoon

bin id) (o fietjer, roie baß id) Fuligula cristata am 9Jh)üatn fanb. Snbeffen,

ma§ tjilft mir biefe meine Überzeugung oor bem großen s$ublifum? Sftan mürbe

mir einfad) nid)t glauben, unb id) t)abe feine Sßaffe in ber §anb, biefem Un-

glauben £U begegnen, ©omeit id) oorau§fer)en !ann, muß e£ mir öerfagt bleiben,

^lanb nod) einmal §u befugen, e§ ift fomit bie SSieberauffinbung unb ent*

gültige geftfteüung oon U. areticus anberen Seuten vorbehalten; fie mürbe

mat)rfd) einlief) im ^orblanbe gelingen, fid)er aber im (Btbittt ber glußurfprünge

am guße be£ Vatnajöfutl, nörblid) oon biefem ®ebirge.

Sftod) eine fjöflidje Bitte möd)te id) t)inpfügen : e3 ift ja nid)t auSgcfdjloffen,

baß meine Beobachtung be§ ü. areticus fd)on in einem ber nüd)ften $at)re

Betätigung finbet; id) märe $t)nen bat)er 51t großem $)anf Verpflichtet, menn
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<&ie tiefen meinen 23rief aufbemalten, unb — falls ber Urinator arcticus

beftnitto für 33lanb fonftatiert mirb — in irgenb einer ornitljologifdjen Seit*

fd)rift publizierten, in folgern galt märe id) bann oor ber ornitrjofogifcfyen

gorfdjermelt gerechtfertigt, ©ntfdjulbigen <Ste gütigft biefen öielteidjt uubefdjeibenen

Sßunfct). (SelbftoerftänMid) Ijabe iä) eine auflläreube 9coti-$ über bk in iRebe

ftel)enöe ©acrje an bie 9teba!tion ber „Drnitfyotogifdjen 9Jconat§fd)rift" eingefanbt;

biefe 9?ott5 füge id) am 6cl)luj3 meinet 23riefe§ im SBorttaut tjanbfdjriftlicr)

fyinzu unb bitte ©ie, mir mitzuteilen, ob (Sie e3 münferjen, ba% id) biefelbe

(Srflärung in ber „Dritte" öeröffentltdje

sittit oder §od)acrjtwtg

88*

Dr. 3. Üttemfdjneiber.

£err Dr. Sfttemfdjnetber §at in einer an bie Sftebaftion ber „Drnitl)otogifd)en

SDtonat£jd)rift" eingefanbten, biefe @acr)e aufftärenben 9?oti§ gefagt, ba$ id) itjm

ba£ 93 orrecfjt be£ (£infüf)ren§ üon Urinator arcticus al£ 23rutooget oinbi^iert

fyabe. £>a£ fyabt idj nid)t gefagt, id) referierte nur verbo tenus feine 2Borte.

^d) felbft fyabt nur r>on bem SBorfyanbenjein be£ U. arcticus in $3lanb gefprodjen.

SBiele öon ben in „DrniS", XomeXI, aufgeführten Vögeln finb nur zufällige ©äfte,

aber feine 23rutoögef. $Iber e§ ftet>t feft, bafc Dr. Ütiemfcfyneiber ber erfte ift, ber

U. arcticus in ^^lanb beobachtet unb entbeeft fyat, miemol)l bk§> in feiner genannten

9coti5 ntct)t bemerft mirb. £)a£ $eft mit ber 9?oti§ Ijabe id) nicfjt ermatten.

9)ceine 2Ibl)anblung über ba3 (£rjd)einen feltener ober zufälliger SSögel in

3^lanb fdjrieb id) in beutfdjer @prad)e ; aber fie ift fo ärgertid) oon £)rud>

fehlem entfallt, ba% man glauben mödfa, e3 märe meine ©cfyutb. ^erj Ijabe an

ben ©elretär ber „DruiS" gefdjrieben, um bk$ zu berichtigen, meig aber nid)t,

ob er e§ aufnehmen mirb, mie id) aud) nid)t ba§ refp. $eft ermatten Ijabe, nur

einen Separatabbrucf ber. 2lbljanblung erft im ©pätfommer biefeS 3cttyre£.

$dj meiß gar nkrjt, mie e£ mit ber „Drni£" geljt. SB. @rön bat.

ftfttuQe ^ergiffttttg einer gSJauflirnantaäone

(Chrysotis aestiva Lath.) bardj ^naffqueiftlUfiergafe.

SBon Dr. § an b mann, Pöbeln.

Qu SRutj unb grommen für SBogelliebljaber unb gur SBarnung übereifriger

(Scfjü^en miü id) im fotgenben mitteilen, mie i6) burd) meine eigene ©crjulb

einen frönen, gefunben Papagei oertoren fyabt. 33on einer SSrafifreife t)atte id)

mir im Slpril biefeS 3al)re3 eine S3tauftirnama§one mitgebracht, bk zu ben befien

Hoffnungen berechtigte, ©ie tjatte bie fRetfe gut überftanben, fing an §u fprecfyeu

4
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unb mar anfcfyeinenb ooüfommen gefutib. 51m 28. Wlai richtete id^ mir in beut

ßtmtner, in bem ber Vogel gehalten mürbe, einen lleinen <Sd)ießftanb ein unb

fd^og burd) eine geöffnete Züx rjinburcfy aus einem Nadjbargimmer mit einem

gtoberttefd)tn Kaliber 6 mm nad) ber Sdjeibe. $)a id) fe^r fdjmad) gefabene

globertl)ütd)en oi)ne Sd)maräputDer benu|te, mar ber ®natl fetjr gering, fo ba$

ber Vogel nid)t im geringften beunruhigt mürbe. (Sr faß ruf)ig auf einer Quer-

ftange über feinem Vauer unb oerfotgte mit neugierig oorgeftredtem $opfe meine

(Schießübungen. %m gangen gab icfj 8 ©d^üffe mit ber ermähnten fd)mad)en

gtobertmunition ab. ©leidt» banad) öffnete i(^ bie genfter, aber leiber nur im

Nebenzimmer, nid)t in bem 3^uimer, in meinem ber Papagei faß unb in roetdjeS

hinein oietleicfyt gerabe bie §auptmaffe ber VerbrennungSprobufte be§ ®nad*

quedfilberS in ben gfobertl)ütcrjen gefdjleubert morben mar. 'Da ber Vogel fid) nid)t im

Vauer befanb, fürchtete id), er mürbe mir burd)3 genfter ent!ommen. ^d) ^cittc

aud) niemals baoon gehört, ba$ bie bä ber Verbrennung be£ ®naHquecffüber§

entftefyenben ©afe gefunbljeitiofcfyäbüd) feien, unb mar forgtoS genug, ben Vogel

in bem bampferfüllten 3*mmer Plen hu faffett unb fortzugeben. 2113 id) nad)

gmei Stunben mieber !am, rod) man in bem Simmer nod) beutfid), baß gefdjoffen

morben mar. 3d) brachte nunmehr ben Vogel in3 Vauer unb öffnete alle genfter.

Hm 3 UI)r nad)mittag§, 3 Stunben, nad)bem id) gefdjoffen l)atte, freuten fid) bä

bem Vogel bie erften ®ranff)eit3erfd)einungen ein. ©r fiel mir auf burd) oeränberte

®örpert)aftung unb erbradj nad) längerem Bürgen fel)r reidjfidje, meißlid)e, mäfferige

Waffen. Um fed)£ Utjr erfolgte nod)mal£ (Srbredjen nebft bünuflüffigen roftroten

£)armentleerungen. Severe mieber^olteu fid) uon ba an jebe Ijalbe Stunbe,

mürben immer bünnflüffiger unb ergiebiger, ©leid)geitig entroirfelte fid) ein loloffaler

(Speichelfluß, fo ba^ beftänbig mäffrig-fdjleimige gäben auZ bem Schnabel be§

£iere3 gum Voben hinabgingen. £)a<§ TOgemeinbefinben fd)ien nod) nid)t fefyr

gu leiben. £>er Vogel bemegte fidt) nod) fräftig unb reagierte auf Anrufen ebenfo

munter mie früher. 9?af)rung3aufnarjme oermeigerte er aber oollfommen, tranf

fef)r häufig unb oiel unb fdjien aud) bie gange Nad)t rjinburd) an $)urft gu leiben,

benn ic^ faf) iljn abenbs 11 Ul)r ba§ £rinfgefäß auffudjen unb in tiefen QiiQtn

trinfen. 51m folgenben Xag nat)m ber Speichelfluß unb bk $)iarrl)öe aUmäfjlid)

etma£ ab; ba$ arme £ier mürbe aber fid)tlid) matter unb elenber. $d) fjatte

ben Vogel natürlich fd)on am STag oorfyer in einem anberen, beftänbig gut gelüfteten

SRaum untergebracht. £)a<3 fd)ien il)m aber nid)t mefrr gu tjelfen. 9lußer 2JHld),

bk idj) iljm in fleinen Portionen in einem Teelöffel reifte, behielt er nicfytS bd fid).

Nachmittage erbrad) er aud) bk Sttild). ©egen 91benb faß er breitbeinig mit

gefträubtem ®efieber unb rjatbgefcrjtoffenen Slugen ba unb ^atte jebe Stunbe eine

bünne braunrote SDarmentleerung. $d) oerfuc^te i6m noc^ burd^ ein £)ampfbab
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gu Reifen, inbem id) btö Vauer bicf)t öerl)üllte unb ein Gefäft mit lodjenb feigem

SSaffer unter bem Sauer anbrachte, aber oljne Erfolg. AbenbS 11 llt)r mar

ber Vogel tot.

Die milroffopifdje Unterfudutng ber Ausleerungen, bte \6) fd)on öor^er

angepeilt Ijatte, ergab feine roten Vlutförperdjen, bk id) p finben ermartet Ijatte,

jonberu ga^tlofe gelbbraune Mgetdjen, bk fidj) in Ätljer unb Chloroform nid)t

löften — t)ielleidt)t freigemorbeneS §aemogtobin aus gerfeijtem Vtut. Der tote

Vogel geigte auffallenb ftarle MuSfelftarre. $m ©ctinabel Ijatte er erbrochene

geronnene SJcttd) unb grasgrün gefärbte ©tüc^en öou @onneubtumenlernen. $m
Suueren maren biefe ®erne meiß, .nur bie Oberfläche mar grasgrün öerfärbt.

Gleiche 33efd)affenr)ett geigte ber $ropf* unb Mageninhalt. Die ÜDcagenmanb mar

intenfiü grün gefärbt unb behielt biefe garbe mehrere Dage unoeränbert. Dieje grüne

Verfärbung auf Vergiftung mit Tupfer refp. Grünfpan gurüdgufüljren, erfdjeint mir

nid)t möglich, ba ber Vogel leine Gelegenheit fyatte Tupfer in folgen Mengen gu fiel}

gu netjmen, bafj ber Dob in eineinhalb Dageu herbeigeführt merbeu lonnte. Vielleicht

ift retd)ltcrj abgefouberter Gallenfarbftoff bk Urfadje ber Grünfärbung. $m Darm

fanb fid) auffallenbermeife normal auSfefyenber ©peifebrei, in ber Darmmanb nur

oereingette punftförmige Blutungen. ^)ie rötlichen Ausleerungen finb {ebenfalls

buret) Beimengung franfljafter Urinbeftanbteile gu erflären. Die Seber mar ftetten*

meife gelblich öerfärbt. §erg, Sunge, Vieren unb ®örpermuSfutatur mareu otme

fidjtbare Veränberungen.

^Die Unterfudjuug beS ©peicrjelS, üon bem idj eine giemlicrje Meuge auf=

gefangen rjatte, fomie beS Magen* unb DarminfyatteS auf Ouedfüber burd) eineu

f)iefigen (Srjemifer ergab negatioeS Sftefultat. Xro|bem lag ber Verbaut einer

Ouedfilberbergiftung feljr narje. $eber, ber einmal einen globertlauf nad) Abgabe

mehrerer ©d^üffe auSgemifcfjt l)at, mirb an bem 28erg beS V3i(d)ftodeS gal)treid)e

ffeinfte Quedfilberfügeldjen bemerft Ijaben. S)aS ift nur ein £eil beS bü ber

^rplofion beS ^nallquedfitberS freimerbenbeu OnecffilberS. Der anbere £eit ger=

ftäubt gu Ouedfilberbampf. @S ift befannt, ba$ Vögel gegen gasförmige Gifte,

g. V. aud) <5crjmefetmafferftoff, gang befonberS empfinblid) finb. Da mein Papagei

fonft gefunb gemefen mar, an bem betreffenben Xag aud) nichts Giftiges gefreffen

fjaben lonnte unb lurg nad) Abgabe ber 8 ©erjüffe aus bem ^tobertgemetjr

ferner erlranlte, fo fcfjien mir Quedfitberoergiftung fel)r roaljrfd) einlief, id) fetyrieb

aber, um mtcrj gu öergemiffern, mit ber Vitte um Aufllärung an £errn $rofeffor

Dr. £effter am plmnuafologifcrjen ^nftüut tu Vera. @r antmortete mir: „(£S

unterliegt für mtd) feinem Smeifel, bajg ber Vogel burd) Ouedfilbereinatmuug gu=

grunbe gegangen, oietletcfjt lombtttiert mit $of)lenort)b*Vergiftung, benn ^nallqued*

filber gerfällt bü ber ßrplofion folgenbermaßen: C2 2
N2 Hg=2 CO+ 2N+ Hg.

4*
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Snbcffcn jüridjt ba§> $ranfl}eit3bitb unb ber ©eftionSbefunb (SBIutpunfte!) meftr

für Guedfilberüergiftung , ba% natürltd) öerbampft burd) bte ©rmärmung be§

®eroef)r£. 2Bie giftig foldje kämpfe finb, bafür fjaben mir ja genua, (Erfahrungen.

23ögel finb gegen gasförmige ©ifte befonberS empfinbüd) unb fterben burd) fefyr

minime Quantitäten, fo baß eS fraglid) ift, ob bte d^emifc^e Unterfud)ung etmaS

ergiebt, gumal menn fie fid) nicfjt auf ben ganzen ®abaoer erftreeft." Severe

Vermutung k)at fid), mie oben ermähnt, burd) ben negatioen Ausfall ber Quecf-

fitberprobe beftätigt.

$d) bin nunmehr burd) ©djaben barüber belehrt, ba$ bie fogenannte „Qxmmzx*

munition" bod) nidjt fo gang tjarmtoS ift, roenigftenS für SBögel, tnelleidjt aber

aud) für 2ftenfd)en. Ouedfitber unb ®of)Ienort)b finb aud) für ben 3fteufd)en

gefäf)rlid)e ®tfte unb fönnen in fd)led)t oenttlterten Zäunten, menn aud) Tticrjt

tötlict» , fo bod) in geringerem SÜ^aße fdjäblid) mirfen, befonberS bann, menn ttiel

gefdjoffen mirb unb ftd) aflmätjlid) eine größere Menge Quecffilber in bem 2Bot)nraum

nieberfdjlägt. $n Räumen, in benen $öget gehalten werben, ift aber ganj be=

fonbere $orfid)t nötig, unb eS ift beffer, (Schießübungen mit ®naftquedfüber=

munition ins {freie §u »erlegen, menn mir nid)t aus 33ogelfd)ü|tern §u 23ogeI*

quätern werben motten.

3>er f^uiatje $tox<§ (Ciconia nigra) am $atje ßritfettö.

33on gorftmetfter $. %
f)
tele in 33raunfdjmeig.

Qu ber Qtit, al§ ba$ 23raunfd)meigiid)e gorftreoier TOrobe, meldjeS am

§ar£e, 500 m über bem SfteereSfpiegel, etma giütfctjen Srefeburg unb stiege be*

legen ift, oon mir oermaltet mürbe, brütete bafelbft atljäfjrtid) ein 5ßaar be£

fdjmargen ©tord)e§. ®er §orft befanb fid) im gorftorte Sfteueljagen, einem 120*

bis 150iäl)rigen 23ud)enbeftanbe, auf einem Ijofyen aftreinen 33aume, ber ofyne be=

fonbere gilfSmittel nid)t §u erflünmen mar. £)a ber f^mar^e ©tord) ein feltener

®aft ift, mürben bie untergebenen gorftbeamten öon mir angemiefen, benfetben

ju fronen unb unter leinen Umftänben ba$ 23rutgejd)äft gu ftören ober gar ein

©femplar baoon gu fließen, ©o mürbe eS erreicht, ba$ alle Qafjre baZ ^ä'rdjen

mieber gum $orfte erfd)ien.

$m äftonat Suli beS SafyreS 1885 nun mürbe mir ein junger fdjmarger

<Stord), ber gu früt) fid) auS bem üftefte gemagt rjatte, oon einer grau ins §auS

gebradjt, meiere benfelben in ber Sftätje beS §orfteS am 53oben gefunben unb §u

fid) genommen fyatte. 3d) liefe ben ©tord) am Sage auf bem gefd)toffenen $ofe

umfjer fpagieren, mo er mit groger $erad)tung auf bie üorfyanbenen $üt)ner ^erab*

]al). SDie §unbe, bk er im anfange burd§ ©d^nabelt)iebe oon ftd6> abmatten
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rougte, ließen ifyn balbtgft in Sftulje. £)e§ 9?ad)t£ rourbe er in einen ©tau ge-

fperrt, roo er aud) fpäter üerblieb, als er anfing auf föinber mit bem ©cfynabet

§u fyacfen. £)er ©tord) mürbe feljr zafjm nnb brollig, lieg fid) ftreicfyeln unb an*

faffen, unb menn meine grau, roeldje bit Fütterung übernommen fyatte, ftd) feiert

lieg, gab er feine greube burd) klappern mit bem ©cfynabel ober burd) einen

grun^enben £on §u erfennen, Rupfte f)eran unb fe^te fidt) in bie $nie. $n biefer

(Stellung mürbe er aud) gefuttert. 2U§ Sftaljrung mürben il)m gunädjft gröfdje

oorgefe^t, meiere er aber nid)t aufnahm, unb e§ gewann ben 2lnfd)ein, bag er nod)

nidjt allein !>ftaf)rung gu fid) nehmen fonnte. £>ie gröfdje mürben beSImlb, nad)*

bem biefelben getötet, bem ©tord)e üon meiner grau in ben @d)nabel gefteeft unb

mußten f)äuftg, namentlich menn biefelben ettoaS groß ttmren, burd) ©treiben an

ber £el)le fjeruntergebrücft merben. @3 mar bkä gerabe leine angenehme Arbeit, ba

nod) ba§u ber ©tord) eine groge Qafy oon Ungeziefer beherbergte. ©r erhielt etma

ad)t bt^ getyn ©tue! gröfdje täglid) ^u oerjd)iebenen gage^eiten. Würben bem ©torcfye

jebodt) Heinere gorellen gereift, fo fonnte er biefelben feljr gut altein üerfd)lucfen,

ein Seiden, ^ Q6 Forellen unb Heine anbere gifd)e feine £muptnat)rung bilbeten.

Steine gorellenfifdjerei in ber ßuppbobe unb ben flehten 23äd)en beS StoierS

mirb burd) bie Slnmefenljeit ber ((^morgen ©törd)e manchen 33erluft erfahren Ijaben,

mobei il)m nod) SBafferftare unb (SiSüögel, meld)e bie friebficfyen ^ar^täler ^ier

belebten unb gleichfalls ftreng gefront tnurben, l)ilfreid) §ur ©eite ftanben, gröfdje

unb anbereS ©etier merben mofyf nur im üftotfalle oon ben (Störten genommen tnerben.

3<f) fyabz bie ©tördje häufig in ben 33äd)en fielen feljen, mid) mieberf)olt

auf ©djugroeite genähert unb midj über ba§> prächtige ®efieber gefreut, l)abe je=

bod) nie beobachten fönnen, bag gifcfye tton benfelben gefangen mürben, ©tma

Stritte 5luguft besfelben $al)re3 mürbe ber ©tord) an $errn ($ef)eimen §ofrat

Sßrofeffor Dr. 2B. SßtafiuS in 23raunfd)meig auf beffen Söunfd) gefanbt, meldjer

il)n an ben Qoologifcfyen ©arten in Bresben abgegeben tyat.

£)a£ ©torcfyneft mürbe einige 3al)re fpäter burd) ^olzfreoler mittelft eineS

langen §)afen£ üom Saume geriffen, unb Ijiernad) Ijaben fidt> bie ©törd)e nid)t

mieber fetjen laffen, aud) in einer anberen @egenb be§ ^aqeS, fomeit mir be*

fannt gemorben, nid)t mieber gebrütet,

(ÜJlit ec^mar§6tlbern £afel V. unb VI).

SSon Dr. gr. SMettidj.

2Ber nur einmal bie greube gefoftet Ijat, bie ba§ ftellenmeife nod) reiche

Sßogelleben auf unferen ^corbfeeinfeln bem ornitbologifd)en Seobad)ter bereitet,

ben ^ie^t alljäljrlid) bie ©ef)nfud)t, lieber ^in^ueilen an bie ©tötten, mo in ba$
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Raufd)en ber Stellen ber freifdjenbe €>d)rei ber SXftöoe unb ©eefdjmatbe, ba£

ängftlicfye pfeifen be§ 2lufterafifd)er3, ba3 melobifd)e glöten ber Regenpfeifer

unb ba$ fröl)lid)e aridem be3 Rotfd)enfel3 fid) mifd)t, umfomefyr, menn aud)

für bk @d)breiten be§ ewig med)felnben 3fteere§, ber eigenartigen S)ünen* unb

©tranbbilbungen, ber oft tjod^intereffanten gfora ein offener <Sinn öor^anben ift.

$m (Sommer be3 »ergangenen $al)re3 fyattt id) gum erften 2ftafe Gelegenheit,

ben norbfriefifcfyen Snfetn, fetber erft oon Wlitk Suli ab, einen längeren 23efud)

abpftatten. $d) lernte bamals Rom, @tjlt unb ^orbfanb fennen unb nafym

tton biefem Sßefud) ba$ Verlangen mit, ilm 5U einer günftigeren Qtit, b. I). gur

Sörutgeit, p mieberl)olen. Unb btefer Wunfd) fonnte fcfyon in biefem $af)re ju

^fingften erfüllt merben.

§eig mar e3 an bem ©onnabenb öor $ftngften, al£ mir, b. I). §err (£orbe§

unb id), un§ auf bem £)ammtorbal)nl)of in Hamburg trafen, um mit bem 2ftittag3=

guge nad) <porjcr ©djteufe abpfafyren, aber bk freubige ©rmartung* lieg un§

biefen Übelftanb nid)t altgufcfymer empfinben, gumat aud) unterwegs, befonber£ in

ben -äftarferjen, allerlei SntereffanteS §u beobachten mar; fo fiel uns bk £)äuftgfeit

be0 ®udud£ in biejer malbfofen ©egenb auf. ©djon balb nad) 6 TÜ$t ftanben

mir auf bem £>eid) bei |)otjer ©d)leufe unb liegen unfere Solide über ba§

Wattenmeer in bie gerne fdjmeifen, mo in grauen Umriffen (Stylt fid) geigte.

(£3 galt junädjft ein 23oot gur Überfahrt nad) Sorbfanb unb bem Ellenbogen §u

mieten, aber Don ben im gäfyrljaufe anmefenben Seuten mar niemanb bereit, bk

gatjrt gu machen, obmofyl für ben näd)ften Xag baZ fcpnfte Wetter in 2lu£fid)t

ftanb. Wie mir ber Wirt bk Antwort ber bä'ntfd) fpredjenben Seute üerbolmetfdjte,

moltten fic fid) nad) ber anftrengenben Arbeit ber legten Wodjen gu ^fingften

au£rul)en. £>a erbot fid) ber äftafdjütift ber £)ampfbarfaffe §ot)er, un3 hinüber-

pfaljren, unb ba uns feine 2öar)l blieb, natjmen mir ba$ anerbieten an, ma§

mir aud) nid)t bereuen fotlten. üftun aber eilten mir über bie $lugenbeid)£miefen

gutn Wattenmeer — e3 mar gtut, — um fd)on einen $orgefd)mad ber morgen

beoorfteljenbeu greuben gu befommen. äftöoen unb Seefdjnmlben tummelten fid)

über ber Wiebau, bk ben §afen oon £)ot)er <Sd)leufe bitbet, öon ben Wiefen

erhoben fid) Rotfdjenfel unb ^iebifce, unb am Waffer tummelten fid) Regenpfeifer,

3lufternfifd)er unb Stranblä'ufer. Ungern manbten mir uns jdjlieglid) gurüd, ba

mir un§ nod) erft nad) einem Quartier in §otjer umfeljen mugten unb aud) ber

äftagen allmäfylid) feine berechtigten goro^^Q 611 g^tenb madjte. ^m §otel

©t)lt fanben mir ein leiblid)e3 Unterfommen, unb nad)bem mir un^ geftärft,

faljen mir oon ber San! öor bem £>otet bem .ßwbettge^en ber bort augerorbentlid)

häufigen «Störche gu. @in !ur§er ©ang burc^ bie ^auptftrage beö Drte§ lieg

un§ meljr ben 30 Hefter gätjlen.
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Um 6 Ufyr früf» am «ßfingftfonntag fuhren mir mit ber 23arfafje oon

Rotier ©djleufe ab. (Spiegelglatt lag ba£ äßattenmeer üor un£. 2Bie freuten

mir un3, bie Sßarfaffe gemartert gu pben, bie un§ nun um fo fcpetler nadt)

Sorbfanb, ba§ jtemlid) in ber 3ftitte gtütfc^en bem geftlanbe unb bem @öen*

bogen liegt, t)inüberbringen fotlte. SBei ber fyerrfcfyenben Sßinbftiüe ptte bie gafyrt

mit einem $oote mele @tunben in 2lnfprud} genommen, Sdjneeflocfen gleich

lagen (Silber* unb Sturmmöoen auf bem btanlen SB äffer, ©eefdjmalben um*

fumarmten unfer Schiff, pd) am blauen §imme( 50g ein üerfpäteter Sdjmarm

fRottgänfe nad) Sorben, unb lun unb mieber famen Sparen oon ©ibergönfen, meift

au£ äftämtd&en befier)enb, in ©tdjt. Inf etma 1 km an bie gftfef ^eran*

gefommen, beftiegen mir ba§ mitgenommene 23oot, baä un§ nod) ca. 300 m
näfjer an bie $nfel heranbrachte. £)ann aber mateten mir, erft burd) baä flache

Saffer, bann über ben mit ungefügen <Sanbl)äufd)en bebecften, jefct trocfen

liegenben 2Battboben gur Snfel. £)ie erfte un£ öon ber $nfet entgegenfommenbe

(Seefdjroalbe mürbe mit einem Sdjug aus ber blauen §ö^e t)erabger)olt unb ermieS

fid} al§ eine Sterna hirundo. S3on gmei meiteren ©jemptaren mar ba& eine ebenfalls

eine St. hirundo, baZ anbere eine St. macrura. 2Benn au§ biefer geringen Qafyl

erlegter Seefcfymatben, bk leidet ptte üergrößert merben fonnen, ein Schlug guläffig

ift, fo gehört bk ^auptmaffe ber bortigen (Seefdjroalben ber $rt St. hirundo an.

51uf ber $njel, oon un£ fcpn oon ber SBarfaffe aus mit bem ®taje be*

obadjtet, trafen mir gmet Scanner au3 <S>t)It mit (Sierfudjen befcpftigt. ©egen

80 ©ier maren ipe S3eute gemorben, mit 2tu£nal)me einiger (£ier be§ Lüftern*

ftjdjerS lanter Seefdjmatbeneier. Sßir matten gunäd)ft einen SRunbgang um bk

Snfel auf ben niebrigen 'Dünen, bk baZ ©raSlanb umfdjließen, bann fugten mir

ben 91uj3enftranb ab unb gule^t bk 2Biefe. 5ln allen brei Örtticfyfetten fanben

mir Hefter ber Seefcfymatbe, bie meiften anf ben furgrafigen (Stellen ber üötefc;

im gangen gälten mir 40 b\§> 50 mit 1 bi3 3 (£ieru belegte Hefter, ©in 9ceft

jeboc§ be§ ^lufternfifdjerö ober be3 §al£banbregenpfeifer3 gu entbecfen, gelang uns

nid)t. $on legerem bemerlten mir gmei Sßaare. S3et meinem oorjäpigen SBefud)

ptte id) auf ben £)ünen im Sanbe ein Sfteft mit einem G£i entbedt. 2lud) ba$

(Suchen nad) ben Heftern be3 Sftotf d)enfel£ , oon bem §mei ober brei ^Saare fidt»

bort aufhielten, mar erfolglos, dagegen fanben mir mehrere Sercfyennefter mit

faft flüggen jungen. ^ e ßerdjen finb bort fer)r §at)treic§ ttertreten, fie ließen

an bem fdjönen ÜUcorgen iljren oielftimmigen ©efang, ber eigenartig §u bem

9taufd)en bz§ 3fteere§ unb bem <Sd)rei ber (Seefdjmatben fontraftiert, eifrig au^

ber blauen £)öl)e erfdjailen.

Sßa^ nun bie SReicpalttgfeit ber ^ogelmelt auf ^orbfanb anbelangt, jo

maren mir einigermaßen enttäufd)t, ba nad^ meinen beiben Sefucljen aU S3rut=
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oögel nur bk %l\xfc unb ^üftenfeefcfymalbe, ber Slufternfifcfyer, ber §al§banb*

regenpfeifer , ber SRotfcrjenfel unb bie £erd)e in SBetracfyt fommen. SBeber bie

23ranbfeefrf)malbe, bte in früheren Qaljren bort geniftet, nod) bte gmergfeefäjmalbe,

meber Sötten, nocfy (Seeregenpfeifer, meber bte (Siberente, noct) bte 33ranbente, bte

in ben zahlreichen ^anindjenbauen öortreffticfye Sftiftgelegenfyeit fänbe, finb bort

anzutreffen. Unb bod) b'6tt bk $nfel nad) Sage unb S3ejd)affen^eit einen

burdjauS paffenben 9ciftpta£ für alle bicfe 5Sögel. Der ®runb liegt in ber aufs

rücfficfytSlofefte betriebenen ©ierfudje, bte erft Anfang Suti eingefteüt mirb. SBeld)

reicfyeS 23ogelleben fönnte unb mürbe fidt) bort ^meifelloS entfalten, menn btefe hti

ber geringen ®röße ber @ier ganz unüerfiänblidje (Sierräuberei aufhörte! Dies

märe freilief) nur möglich, wenn öon Anfang Oftai bis Sftttte Quli ein 5Bädt)ter

auf ber Snfel ftationiert mürbe, ber nid)t nur baS (Sierfammeln, fonbern aud)

baS betreten ber Snfel, baS nur §u Störungen ber 23rutoögel füljrt, §u oer*

fyinbern rjätte.

üftacfybem mir über baS 2Batt $u unferem S3oot unb in biefem zur Sarfaffe

gelangt maren, ging bie gafyrt auf ben (Ellenbogen, bte nörblicfyfte §albinfel üon

Stylt, §«. ©län^enb weifj, nicfyt unätynlid) ber ®letfd)crfzenerie ber £)od)alpen,

lagen bie Dünen t)om fyocfyftefyenbcn ^ampener £eud)tturm bis zu ben beiben beS

Ellenbogens öor uns, umrahmt öon bem blauen SUceer unb überbaut oon bem

molfenlofen §immel. Sftad) einer Stunbe Ratten mir bk Dftjpi^e beS Güllen*

bogenS erreicht, ein paar #tuberfd)läge brauten baS 23oot an ben Stranb, unb

nad)bem mir uns oon bem freunblid)en Kapitän unb $cajd)iniften oerabfdjiebet,

manberten mir auf ben Dftteuctjtturm §u. (Sin glücflidjer Zufall führte uns ben

Öeucfytturmmärter, iperrn $ßfannenfd)tnib, beffen 3Sater in ornitbologifdjen Greifen

nocfj gut befannt ift, mit feiner ®attin entgegen. (Sin Söort gab baS anbere,

unb ba% Dlefultat mar, baß mir in bem oerftecft in ben Dünen liegenben §aufe

unfer Quartier auffcfylagen burften. So maren mir nun mitten in bem ornit^o-

logifdjen Dorabo, oon bem mir fo oft gefprodjen unb fo Diel neues unb tnter*

effanteS erhofften. ,3una tf)ft führte uns £)err $fannenfd)tnib, ber gleich feinem

^ater ber Drnttfyologie ein reges Qn *ere ff e entgegenbringt unb eine Ijübfcfye

«Sammlung felbft präparierter SBälge befifct, btefe öor. Set) nenne einige, mie fie

mir gerabe im ®ebäd)tnis haften geblieben finb: (Siberente, Spießente, Silber*

möoe, Sturmmb'oe, Sftaubmöoe, 23ranbfeefd)malbe, ®aSpifd)e Seefcfymalbe, 9^orbfee*

taudjer, ^apageitaucfyer, Drottellumme, £orbalf, Kormoran unb anbere. Diefe

SSögel finb faft ausnahmslos, am Straube beS Ellenbogens angetrieben, öon

§errn $ßfannenfd)mib aufgefunben morben.

Sobann mürbe ein ®ang in bie Dünen unternommen, in benen (Silber*

unb Sturmmöoen, (Siber* unb SSranbenten niften. Die Hefter ber 2Wö,öen ftetjen
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in ben Sälern, auf bett kuppen unb Rängen ber £)ünenfetten ämifdjen ben

«Sanblmim* unb Stranbfjaferbüfdjeln unb finb au§ ©ra^rjatmen, gafern unb

SBürzeldjen gebaut. (Sie ijaben eine geräumige, gtemtid) tiefe äftulbe. £)ie metften

ber üftefter maren leer, einige enthielten ein (£i, fet)r menige jtuet. $on ben

Heftern ber (Sturmmöoe, bk benen ber (Silbermöoe äfynlid) finb, enthielt eineä

Dier (Ster. £)ie Hefter ber (Siberenten finben fiel) an benfelben £)rttid)feiteu, meift

aber beffer oerftedt gmtfdjen ben bid)terftel)enben (Stranblmferbüfdjeln. SBir

fd)eud)ten groei (üsnten üott it)ren Gelegen zu fünf ©iern, mobei fie biefelben mit

iljrem übelriecrjenben, pfftgen ®ote befpri^ten; eine britte ©nte, bie ba<3 Sfteft

augenfd)einltd) fer)r ungern, fd)roerfällig matfcfyelnb, tierliej? unb un3 bann au<S

ber -ücäbe, inbem fie fid) auf ben 33oben brüdte, beobachtete, faß auf eben aus*

fajtüpfenben jungen. 2lm SBattftranbe gingen mir %uxM, oorüber an einer

Kolonie üon groergfeefcrjmalben, °*e 5um ^e^ f^on ÜD^ ß Belege, öu§ brei (Stern

befiet)enb, fyattcn; mit ifynen öergefeüfdjaftet nifteten §mei $aare üon $uftern=

fifdjern unb ein $aar |yal3banbregenpfeifer, nad) beffen Sfteft mir aber üergeblid)

Umjctjau gelten. (Ümblid) fafyen mir un£ auf bem Sftücfmeg and) bie 23rutrjörjlen

ber Sranbenten ober, mie man bort fagt, 53ergenten an. SDie nähere 33efcr)rcibung

biefer Anlagen erfpare xtif mir mit bem $inmei£ auf 33b. XXVII, ©. 394.

(53 maren ctma fünf bis jieben befe|te Hefter oorljanben. $n benjenigen

Heftern, bie noch fein oolleä Gelege enthielten, mo bk (Snte alfo mit S3rüten

nod) nid)t begonnen, lagen bie großen getbticfymeijgen (Sier auf bem nadten

(Sanbe. 5Bir fammelten bk @ier bi§ auf ein ober z*t)ei gezeichnete, bie als bk

erften liegen bleiben; fonfi oerläfjt bie ©nte ba$ Sfteft. £>a§ ©infammeln ber

(Sier mirb fortgefe^t, bi§ bk @nte 20 bi§ 24 (Sier gelegt fyat; fünf läßt man

iv)v zulefct zum SluSbrüten. Sn einem üftefie jag bie (gute fd)on auf ben (Siern,

unb tjier maren bieje üon ben fdjmar^grauen £)unen faft oöllig tierbedt. 3n

äbnlidjer Seife mirb aud) bk Gnberente gefdjröpft. 2lm 5lbenb Ratten mir

Gelegenheit, ein au£ (Siberenteneiern rjergeftellteS Sftüfyrei zu effen, baZ un§ nid)t

blofj in 2(nbetrad)t ber £age3anftrengung ganz öoqüglid) munbete. dagegen

fonnte id) ben giemlid) trodenen SSergentenetern meniger ©efdjmad abgeminnen.

©nblid) mntf id) nod) ermähnen, bajg aud) rjier in ben SDünen bie getblerdjen

außerorbentlid) Ijäufig finb. Qvoti zufällig aufgefunbene Hefter, bie in ben

<Stranbrjatmbüfd)eln gut üerftedt ftanben, enthielten je öier @ier.

^cac^ bem 2lbenbeffen führte un^ ün (Spaziergang an ben Sßattftranb.

^)er am Xage metjenbe fdjmac^e SBinb rjqttc \iäj mieber gelegt, bk (Sonne mar

untergegangen unb ber llare (Sternenhimmel, am nörblid)en Horizont oon einem

gellen (Schein umfäumt, fpannte fid) über un£; aber baZ 33ogeIleben mar nod)

nic^t erftorben. $n ben SDünen lieg nad) eine Serd)e i^ren lieblichen ©ejang
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burct) bie Slbenbftiße ertönen; oon Utljörn, einer ©anbbanf im ®önig§l)afen,

tönte batb ba$ 5lf)u ber Eiberenten, balb ba§ ®adgacfgacfgacfgacf ber Sergente,

bann mieber ber fcfyarfe *ßftff be§ 9lufiernftfcrjer£ unb au§ ber gerne ba§ ®acf*

gadgad einer aufgeftörten ©ilbermöoe. £)er fd)öne Slbenb oerlodte un3 §u einer

SBootfarjrt, bie fd)ließlid) in Stft enbete. $lt£ mir aber nad) einer f(einen Er*

frifdjung r)eimfar)ren motlten, mar wegen ber tiefen föbbe ba3 SBoot nid)t flott

gu befommen; fo mußten mir ^ur großen Erweiterung ber anberen ©äfte üt3

2Birt£rjau§ gurücffe^ren, mo mir unä l 1^ ©tunben lang bie geü mit un*

fd)ulbigem ^artenfpiel ä la «Scrjmarger ^ßeter vertrieben. £)ie Sftücffafjrt brachte

un§ gur Söelolmung einen gang großartigen ®enuß; mir Ratten 3tteerleud)ten:

jeber SRuberjd)lag ließ ba§ getroffene SBaffer, bie 9ftuberfcr)aufel unb bie fyerab*

fallenben Kröpfen mie pfiffiges ©Über erglänzen. $ucfj je£t nod) — es mar

OJhtternadjt gemorben — tönten f)in unb lieber SBogelftimmen gu un§ t)er.

£)er näd)fte Vormittag fütjrte un3 bei großer £n§e am ©eeftranbe entlang

äum 2Beftleud)tturm. Etma 800 bis 1000 m öftlid) beSfelben befanb fiefy, luxe

mir fdjon oom öorigen Satire begannt, bk Kolonie ber fa§pifd)en (Seefdjmalbe.

©Iüdflict)ertr>eife farjen mir unfere Sefürdjtungen, baß ber Sßeftanb gegen ba§

letzte Qaljr roieber gurüdgegangen n)äre, md)t erfüllt.
Ä
2Sir fanben an $mei !aum

30 m ooueinanber entfernten $lä§en im gangen elf belegte Hefter, nämlid) ein

üfteft mit brei Eiern, fectjS Hefter mit je gmei unb oier Hefter mit je einem di,

außerbem einige frifd)e Sfteftmulben. @ämtltct)e Hefter ftanben mieber auf bem,

rjötjeren, trodenfanbigen Seile beS bort §ir!a 30 m breiten ©tranbeS 1 bis 3 m
ooneinanber entfernt unb bilbeten eine fladje SJMbe, bie in einigen gäEeu ein

paar |)alme enthielt, ©djon auf 500 bi$ 600 m Entfernung !amen uns bie an

bem großen roten @d)nabet leicfjt fenntlidjen 23ögel entgegen unb begrüßten uns mit

ifjrem I)äßlid)en, freijdtjenbert ®efd)rei. @leid) ben äftöoen gelten aud) fie fid) öie£-

mal,, ba fie nod) nid)t $unge Ratten, in größerer £)öt)e, otjne nad) un§ gu ftoßen.

2Bie id) gu meiner greube burd) §errn $fannenfd)tnib erfahren, finb 28 $unge

glüdlid) ausgenommen; banad)
f
feinen im ganzen 12 ober 13 $aare bieg Satyr

bort gebrütet §u Ijaben. ©egen baS oorige $ar)r ein fetjr günftigeS Ergebnis, benn

bamalS mürben bk Hefter gmeimal bei Söeftfturm burd) ©anb üerfdjüttet unb beim

britten 23rutoerjud) auS elf Eiern fieben Qunge erbrütet. SSietleicrjt tjebt fid) burd)

biefeS SRefultat bk Kolonie in ben nädjften $arjren, gumal bie beiben Seuct)tturm^

märter fid) ben ©ct)ufe unb bk 33eaufficr)tigung berfelben angelegen fein laffen. Eine

anbere ©efatyr, oon ber ict) ben Untergang ber flehten Kolonie in abfetybarer >$tit bz*

fürd)te, bleibt freiließ trot^bem befielen, ba$ ift bie naturgemäß bort ftattfinbenbe Snaud^t.

^Dtc sU?aße oon fieben ooriätyrigen, oerfd^ütteten ober faulgebrüteten Eiern finb:

60x41,5, 55x40,5, 59x41,5, 56,5x43, 64x43, 63,5X42 unb 65x45 mm.
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$)ie ®runbfarbe ber glanglofen (Sier ift ein faft reinem ober jd>mad)getbtid)e3

SSeig ober ein fyeüereS ober bunftereS (Gelbbraun mit manchmal rötlichem (Schimmer.

£)ie geidjnung ber (Eier befielt au% §iem(td) gleichmäßig auf bem gangen di yix*

fireuten, meift am (rümpfen @nbe etma£ btdjter ftefjenben afdjgrauen Unterflecfen

unb braunen ober graufc^marsen Dberflecfen oon meift runblidjer ober läng*

lid) ooaler gorm. ^a^mifd^en finben fid) mel)r ober weniger gafjlreidje ©pri|-

flecfd)en.

SSon t)ier manbten mir un£ quer burd) bie £)ünen gur 5Battfeite. SDort

bxättt fid) äunädjft am $uj3e ber £)ünen eine lurggrafige 2öiefe au§, bann folgt

ein niebriger, flauer ^ünengug unb $ulefct ein aus ®ie3 ober ©anb beftefyenber

(Stranb. §)ier niften §u oieten §unberten bk Seefdjmalben, marfcfyeintid) mie auf

^orbfanb teils ging*, teils $üftenjeefcrjmalben, ba& ®ro£ auf ber Sötefe, biete

aber aud) in ben flauen £)unenftreifen unb einige auf bem SBorftranb. tiefer

mieberum ift ber §auptbrutplai3 ber ^roergfeefcfymalben, ^ aber in oief geringerer

3a§l oertreten finb. Sßätjrenb bas Neft ber %lufc unb ^uftenfeefcfymalbe eine

flache, mit trocfenen §almen auSgefleibete äftulbe barftettt, ift ba$ 9lt]t ber Smerg*

feefdjroatbe nichts als eine Vertiefung im <Sanb ober &HeS. S3ei allen brei Wirten

mar bk 3aljl ber (Eier oorljerrfdjenb brei. Unter ben <Seejd)roaiben niften oer-

einölt ©über- unb @turmmöoen, Anfternfifct)er unb Regenpfeifer, (Einige @tlber=

möoen Ratten fid) bk §öl)lungen gur üftiftftätte auSgefucfyt, bie an einem in bie

SBiefen fid) ^inetn^ietjenben $ßriel ba§ Sßaffer bä l)öl)erer gtut unter bem Rafen

gebilbet Ijatte, unb bort umfangreiche bauten ausgeführt. Unter ben gafylreidjen

Sftöoen* unb ©eefd)tt>atbenetern fanben fid) bemerfenSmerte Abnormitäten, fo ein

©ilbermöoenei mit ben Etagen: 35x29 mm gegen 71x49 mm bü normaler

®röge, bann ein oöüig meigeS ©i ber Sroergfeefdjmalbe, ein meigeS unb ein gelb*

tictjroeigeS mit braungelbem ®ran§ oon ber ®üftenfeefd)matbe unb anbere mehrere.

S)a mir öerfdtjiebentlidt» pfyotograpfyifcfye Aufnahmen ber Hefter gemacht, fo mar

ber Vormittag oerfdjmunben, elje mir£ gebadjt. -iFtad) bem üftiitageffen mar uns

nur nod) eine fur^e Raft geftattet, bann nahmen mir Abfdjieb oon unfer liebend

mürbigen SSirtin, mäfjrenb $err ^ßfannenfdjmib e£ fid) nid)t nehmen lieg, uns feibft

mit feinem 23oote nad) Sift überzulesen. Auf biefer galjrt beobachteten mir auf

Utljörn girfa 80 ©iberenten, in langen Reihen am sJtanbe be£ 2Baffer£ fi|enb;

aud) auf bem jpäteren SD^arfc^e oon ßift nad) OJiunfmarfd) am 2Battufer entlang

trafen mir nod) mehrmals auf <Sd)aren oon (Eiberenten, fo ba$ mir an biefem

Nachmittage im ganzen etma 200 (Exemplare ^u ($efid)t belamen. $la<fy ber

©djä^ung beS §errn ^fannenfd)mib niften auf Ellenbogen §ir!a 60 Sßaare, auf

gan§ ©ttlt girfa 200 ^aare, unb biefer 33eftanb erfährt oon 3al)r ju Sa^r eine

gunafjme, mä^renb bie S3ergenten in fteter Abnahme begriffen finb.
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Aud) auf ber gußtour nad) SJcnnfmarfd), bk bti ber <pi£e unb beut tiefen

©anbe geitmeilig redjt anftrengenb mar, gab e£ nod) allerlei ^ntereffanteS ju be*

obad)ten: Auffernfifdjer, etma alle 800 m ein Sßaar, auf ber großen 28iefenpd)e

oor Rampen aber eine ©d)ar oon 70 bi§ 80 ©tücf; sJlotfd)enfel unb $iebi|e auf

ben liefen bei ber $ogelfoje, ©ee= unb £>al3banbregenpfeifer in einigen paaren

auf bem fanbigen 2Battftranbe, einzelne @eefrf)tt»alben / auf ber blanlen SBaffer*

flädje fdjroimmenbe aftöoen, 23erg* unb Eiberenten, nad)l)er auf ber ©eefi bei

Rampen unb 23raberup Serben, 23ad)ftelscn, ©teinfdmtäker, Grauammern, ®uducf

unb bergleicfyen.

ßum ©djluß muß id) nod) einer Angelegenheit gebenlen, auf bk fd)on §err

§agenbefetbt in feinem Sluffafe „£)ie SSogelroelt ber 8tifel ©ült" fjingemiefen

Ijat. ©ine Abnahme ber Sßrutüögel ift mit Ausnahme ber Etberenten leiber nic^t

§u leugnen; fie betrifft befonberS bk ©über* -unb ©turmmöDen, Aufternfifdjer

unb SBergenten, aljo biejenigen, bereu Eier megen ifyrer Größe befonberS gefdtjä^t

finb. Sftun roirb ^mar mätjrenb ber S3rutgeit ein Genbarm öom geftlanb nad)

ßift t)tnübergefdt)t(ft unb mit bem ©d)u£e ber 53rutt>ögel beauftragt, aber bti ber

5lu3belj)nung unb 23e|d)affenl)eit be§ 33rutgebiete3, fomie ber Geriebenheit ber

Eierfammler Ijat baZ nid)t ben geringften D^u^en. £>ie ©nlter begeben fid) fd)on

um Gütern ad)t au§ ben öerfdjiebctten Dörfern tu bk £)ünen, martcn bort bie

£)etligfeit ab unb ^ieljen mit gefüllten körben uor £ag fd)on mieber Ijeim. $a,

fie follen fogar einzelne abftcfytlid) fo birigieren, ba§ ber Genbarm biefe abfaßt

unb mit itynen nad) Sift gum DrtSöorftefyer gefyt, bamxt fie in^mifc^en um fo

ungeftörter bie Hefter plünbern !önnen. £Me ©puren foldjer Eierbiebe Ijaben mir

überall beutlid) oerfolgen fönnen; fie fdjeuen fid) fogar nidjt, bk mül)fam an*

gelegten 9?iftf)öf)len ber SBergenten p berauben, ben rechtmäßigen Eigentümern

fo ba3 Sftad)fel)en laffenb. 9?ad) meiner Anfielt ift eine S3efferung nur möglid),

menn bie Eierernte an ^rioate oerpadjtet mirb, bk bi% §u einem beftimmten

Termin, etma ben 10. Quni, bie Eier ^um 2?erfauf fammetn bürfen, unb menn ein

unberechtigtes gortneljmen ber Eier al§ £)iebftal)l mit Ijober ©träfe belegt mirb.

$on Oftunfmarfd) festen mir am nädjften borgen mit bem ©dn'ff nad)

$oi)er ©d)leufe über unb febrteu oon ba mit ber SSalju nad) Hamburg gurüd, mit

ber fdjönen Erinnerung an eine ^Reüje genußreicher unb fjodjintereffanter ©tunben.

|>te ^fraußettjudit in ber JUgerie.

3Son gri£ O^le^öln.

£)ie Einführung ber ©traußenäudjt in ber Algerie unb in Xuni^ befc^Öftigt

fd)on feit langer geit alle biejenigen, meiere für foloniale Angelegenheiten fid)

intereffieren. £)ie öfonomifd)e SBic^ttgfeit biefer grage rechtfertigt aud^ coli unb
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gang bie Slnftrengungen, weldje man für bte (Sinfüfyrung biefeS Qnbuftrte^tüeige^,

ber ben großen Sfteid)tum ber Straußengüdjter in Sübafrtfa au§mad)t, im Sorben

5lfrifa£ gemadjt Ijat. Unglücflidjermetfe ftnb jebod) bigfyer bie SBemüljungen, bte

Regierung bafür gu gewinnen, erfolglog geblieben. £)ie Unterftü^ung berfelben

ift unbebtngt notmenbig, oljne biefelbe ift ber ©rfotg be§ Unternehmend oon

oornfyerein unmöglid).

£)ie £eben£bebingungen für bie Straußenptd)t finb oorfjanben in ber Süb=

eigene, nnb biefelben tonnen ba, wo fie nid)t oorlmnben finb, leicfyt gefcfyaffen

werben. Wlan fdjeint bt^t)er wenig baran gebaut gu baben, baß ber (Strang in

ber Pilgerte oon enormer 2Bid)tigfeit in bireft lanbwirtfd)aftlid)er §infid)t merben

fönnte. 3ebe3 3al)r na'mlid) wirb ba$ gange £anb — in einem Seite met)r,

in bem anbern weniger, überaß aber bod) red^t empftnblid) — oon ber furchtbaren

§eufd)recfenplage f)eimcjefud)t. £)a, wo ein foletjer §)eufd)recfenfd)marm, ber

Millionen oon Vieren gäljlt, fid) nieberläßt, ift bie ©rnte be£ SanbmannS für

ein Qaljr, gumeilen für %mi nnb bret ^aJjre, oertoren. Sitte Mittel, bk man

bi^er angewenbet t)at, fid) gu fd)ü£en gegen biefe entfe^lidje $lage, finb oollftchtbig

wirfungSloS geblieben. Sßürbe man nun ben Strauß in ber Sllgerie fyeimifd)

machen, jo gärte man in tljm eine gewaltige §ilfe im Kampfe gegen bie §eu*

fd)recfen. @r frißt nämlid) biefe gefährlichen 3nfeften, an benen bie Sllgerie fo

überreid) ift, ebenfo gern, mie ba% $ferb ben §afer. SDie ^Srobe, meiere id) gemacht

fyabt, Ijat gegeigt, ba$ ein Strauß täglich 10 bi$ 15 Kilogramm £)eufd)recten

mit SBoljlbefyagen oerfdjlingt. ^Befortberö am frühen borgen, menn biefe ^nfeften,

infolge ber ÜFiad)tful)te erftarrt, faft leblos auf bem 33oben fi^en ober nur fdjwerfäüig

umfjerfriedjen, fammelt nnb frißt fie ber Strauß mit einer ®ier, bie «Staunen

erregt. 2lud) für bie jungen (Strauße bilben £>eufd)recfen bie erfte Sprung,

bte ba% 2ßacfj3tum unb ©ebenen ber jungen 23ögel außerorbentltd) förbert.

3)ie flehten SSerjud^e, meiere man für bk Gsinfüljrung ber Straußengud&t

im Sorben ber Sllgerie — man finbet fjeute nur nod) einige Strauße in 3li'n=

Sftarmora — gemalt fyat, finb fd)on in iljren Anfängen üerunglücft. tiefer

Mißerfolg ift auf ba£ SHima, WelcfyeS Ijier, in ber SFtälje be3 ÜDfoereS, fdjon gu

fettet ift, unb auf bie £errainoerl)ältniffe, bie gu eng finb, äurücfgufüfjrett.

$)er Strauß liebt bk ©infamfeit in ber Weiten, Reißen SBüfte, bk er in

milbem Quftanbe oon Qtit gu Qät üon einem ©nbe bis gum anbern mit außer*

orbentlidjer Scfynettigfeit burcfyeilt.

£)er gange Süben ber eigene bagegen, wo man über oiele £aufenb §)eftar

unfruchtbaren 2Büftenlanbe3 oerfügt, eignet fid) gur Strattßengudjt oorgügltd).

£a§ Älima ift faft ba% gange $al)r tjinburdj) warm unb fe^r troefen, unb bk

bortigen SSollöftämme merben mit ber ,3 ßtt ebenfo gute Straußen^üc^ter merben,
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tote eS bie Gaffern unb Hottentotten in ©übafrifa finb. SBefonberS günftig für

bog Unternehmen in ber tigerte ift bie gewaltige @bene, meldte fitf) oon 5lin^efra

im heften bis SBatna im Dften bin auSbefynt nnb in meldjer ade SebenSbebingungen

fidö finben. 5lber bte^ Terrain, meld>eS faft nu^fdr)Ite§Udt) militärifd)eS Operations*

gebiet ift, lönnte nnr mit ^uftimmung beS ©ouöernementS benu£t werben. 2£emt

man l)ier bk ©traugenäucfyt einführte, fo märe bamit ein SJHttel gefunben, unenblid)

meite unb öbe ©tredett ber (Samara §u beüölfern. 2)ie fianbeSteile §mifd)en Dem

(Süben ber 5llgerie unb bem D^iger würben baburd) ber ,3toiti[ation, beren (Stappen

burd) ©traugenäudjtparfe begeidmet mären, met)r unb meljr erfd}loffen, unb biefe

fjeute nod) ooüfommen mertlofen enormen ©ebiete mürben für (Europa, in erfter

Sinie für granfreid), eine Duelle beS ^eidjtumS merben.

$d) §abe in biefen Gebieten bk eingetjenbften Unterfudjungen angefteüt unb

an maggebenber ©teile etma folgenbeS empfohlen: Um fid) beS ©rfolgeS eines

folgen Unternehmend §u fidjern, märe eS notwenbig, bag man einzelne fortpflan^ungS*

fähige ©traugenpaare möglid)ft f)odj nad) bem Sorben SlfrifaS, öielleicfyt in bk

(Sbene (Sl Utaja toeftlid) oon 23iSfra, brächte unb biejelben ^ter als gudjttiere

in einer wetten Umzäunung hielte. £>ie jungen ©trauge jebocfy bürfte man nid)t,

mie bie alten, in ber (Befangenfdmft galten, fonbern man mügte fie im herein

mit ben (Schafen unb Kamelen unter 5luffid)t befonberer härter auf bk 2öeibe

fd)tden unb fo in ooüftänbiger greiljeit aufgießen. 9fad) Verlauf einiger $al)re

fönnte man ben Überzug an l)eranmad)fenben Sieren beljufS ®rünbung neuer

3ud)tanftalten immer weiter nad) ©üben l)in abgeben.

£)ie gangen SBerljältniffe für bie ©traußenäud)t finb im ©üben ber 5ttgerie

Diel günftiger, als 3. 23. in $gt)pten. 3)aS „(Stabliffement 3ftatart)d)" in ber Sftälje

oon Kairo, welcfyeS id) be}ud)t fjabe, um t)ter bie nötigen 3Sorftubien gu machen,

befaß bamals meljr als 2000 ©trauße, beren gafyl bau! ber Unterftütjung, weldje

bie bortige Regierung bem SBefifcer biefer garm angebeifyen lägt, üon 3al)r gu

$al)r fid) oermeljrt.

3)ie SSerfud)e, meldte man mit ber ©traugengudfyt in SBrafilien, Kalifornien,

Sfteufeefanb unb auf ber ^nfel ©t. Maurice gemad)t Ijat, fyaben überrafdjenbe

Erfolge ergeben. 3BaS ^ter möglid) mar, lägt fid) in ben feigen 3Büftcnftrec!en

ber ©üb^5llgerie mit oiel weniger 9ttül)e unb ungleid) größerem (Gewinn erreichen.

5BaS nun bie Sud)* betrifft, fo mügte man in ^orbafrifa baSfelbe ©tyftem

in 5lttWenbung bringen, welkes in ber Kap4Monie im ®ebrauc§ ift.

£)er ©traug ift ein groger, ftarfer SBogel, ber jeben 2BitterungSmed)fel leidet

erträgt; nur gegen bk geudjtigfeit ift er fetjr empftnblid) unb gleist in biefem

fünfte bem Kameet. ©ein ©ebenen erforbert, mie baS eines jeben <pauStiereS,

einige Slufmerffamfeit unb Pflege feitenS beS Qüd)tcv§. 5luf ben flehten *öefi|ungen
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lägt man bk «Strauße tagsüber mit ben Sdjaffyerben frei auf ber 2£eibe untrer*

laufen unb Ijolt fie am Stbenb mit ben gerben f)eim. 5luf ben großen garmen

bagegen §at man umzäunte BampS r-on gemattiger SluSbelutung. gür 100 $öget

ift ein $la£ tion 200 §eftar notmeubig. $a Ol) altig er, mit etmaS ®raS unb

niebrigem Straudjmerf bemadjfener 33oben fagt bcm Strauß befonberS §u, eben*

falls muß etmaS SBaffer gutn £ränfen üorfyanben fein.

(Srft im fünften $af)re ift ber Strauß fortpflanäungSfäfyig. Qnv Qtit ber

^aarung beffetbet fid) baS Sftänncfyen, meld)eS ber ^otr^gamte fyutbigt unb fünf,

manchmal ad)t 2Beibd)en um fid) fammelt, mit feinem fcrjb'nften gcberfd)mud; fein

Sdjnabel, feine 33eme unb felbft feine plumpen, frfjmietigen güße lenkten in einem

lebhaften IRot — alles an il)m r)at ein fjodtöeitltd)e§ 5lu^fet)en. 2Iber roäljrenb

biefer ^ßeriobe muffen bk fid) paarenben SSögel üon ben übrigen getrennt merben,

ebenfalls bürfen bie 9ftenfd)ett ifynen nid)t gu nafye fommen, meil bte £iere jefct

außerorbenttid) mitb unb gefäljrttdh finb. $d) mürbe einft üon einem folgen

Straußenpaare grimmig angefallen; felbft bte Scfynetligfeit meinet ^ßferbeS fyätte

mid) cor feiner SXftißb,anblung, üieHeidjt t)or fernerer Sßermunbung mä)t fc^ü|en

fönnen, menn mir bk fyerrfdjenbe SDunfeIr)ett beS 2(benbS nid)t guljUfe gefommen märe.

£>a§ 2£eibd)en legt feine ©ier, 70 bis 90 Stüd im Jjaljre, in ben Sanb.

S)aS 9ttännd)en übernimmt bk Sorge beS $luSbrütenS ber ©ier, toaS jebeSmat

40 bis 45 £age in Slnfprud) nimmt. £)te fünftlidje SfuSbrütung burd) ben fo-

genannten „$ntubateur SDouglaS" l)at man faft gan$ aufgegeben, metl man ge*

funben ^at, ba$ bie burd) bk Sorge ber ©Item ausgebrüteten jungen Strauße üiel

fräftiger fid) entmideln unb infolgebeffen beffere gebern geben.

(£ben auS bem @i gefroren, befi|en bie $ögel bie ©röße eines ipuljneg.

äJceljrere Monate lang muß man bk jungen £iere, meldte ein ftro!)artigeS ©e-

fieber befitjen, üor ben Reißen Sonnenftrafjlen unb gegen jebe, aud) bk geringfte

geucfytigfett fd)ü£en. Qm erften Qafyre merben fie mit einem fpcgteö für fie

präparierten gutter, einem Buchen, ernährt. (£S baüert Drei ^a^re, bi% bk

Strauße auSgemacfyfen finb. 2£ärjrenb biefer Qät finb fie gat)lreict)en Unfällen

ausgefegt, j. 23. Beinbrüchen, in meinem gaUe, ber fyäufig üorfommt, baS Xkv

getötet merben muß; fie leiben am gteber, £)ipl)teritis, fi|en ooH Sanbläufe unb

befommen nod) manche anbcre Heine Brautzeiten.

$)er Strauß erreicht gemöljntid) ein Filter üon 20 bis 25 Sauren. 2Benn

ber junge Strauß neun äftonate alt ift, finbet bie erfte gebernernte ftatt, meld)e

barauf alle fiebert bis ad^t Monate mieberrjott mirb. 3eber $ogel gibt hü jeber

©rnte (£onte) ein ^ßfunb gebern, ba% einen ungefähren 2öert üon 100 SJlaxi

fwt. $)a§ -äftänndjen liefert befanntlicfj bk beften gebern, üon benen mancbe eine

Sänge üon 60 cm unb eine Breite üon 20 cm fyaben unb für meiere 20 bis
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30 SXftarf begafjlt »erben. ^ic gebern beS 2Beibd)en§ fjaben nur ben falben

SBert. Um ba$ gebernfdjneiben eines »Straußes ooräunefymen, finb oier 9Jcänner

nötig, bk ben SBogel an fid) locfen unb plöfelid) umringen. $)er erfte Mefer Männer,

melier bem (Strauße am näd)ften fteljt, rairft ifym einen (Sacf über ben ®opf,

bie beiben anberen galten ifym bie S5eine feft, mcüjrenb ber öierte il)m fcfyneü mit

einem fdjarfen Keffer bie gemünfd)ten gebern btrelt über ber $aut abfdjneibet.

3n neuefter Qtit gieljt man auf mannen garmen ben «Strauß in einen Ääfig f)ttt=

ein, ber fo eng ift, baß er in bemfetben fid) nid»t bemegen fann. §iex fdmeibet

man il)m bann bie gebern in atfer Slftuße ab.

$)ie Suren legen bk geernteten gebern auerft ™ 9roß e Säften; bann mirb bie

foftbare Sßare flaffiert, mit ^amptjer unb Pfeffer leidet beftreut, in $afetc georbnet

unb oerfd)icft. Qu ben Sauren 1887 bis 1896 f)at bie Aap* Kolonie 1 äftiflton

Kilogramm Stemßenfebern im 2Berte oon 180 ÜUfiütonen ättar! ausgeführt.

£)ie (Strauße oermefyrcn fid) mit großer (Schnelligkeit. (Sin Seifptel: 3m
3af)re 1863 taufte ein beutjd)er garmer in ber ®ap=$olonie 12 junge (Strauße

im Filter oon brei big oier Monaten. @r tjtett bie Xiere in einem umzäunten,

mit D^afen bemad)fenen großen ®amp. $m $a\)xt 1875 Ratten fid) bk Sögel

bereits auf 200 oermefjrt; 1885 befaß er fd)on 10000 (Stücf unb je£t, mie ber

Sefijjer mir mitteilte, ift bk galjl 200000 bereits toeit überfd)ritten. £>er ättann,

ber fyeute ein in ber ganzen 2Bclt bekannter ÜJftitlionär ift, fyat fein Unternehmen

mit einem Kapital oon 4000 ffiavt begonnen. (SS gibt in ber $ap*$Mome nod)

meljr reid)e Straußenfeder, bie ade ben SetoeiS liefern, ba^ bei btefem ©efcfjä'ft,

menn eS nur oerftänbig betrieben mirb, nod) etmag tyerauSfpringt.

£)ie 5lnfd)affungSfoften einer (Straußenfyerbe oon 50 köpfen (ein 9ftännd)en

auf brei 2öeibd)en) ftcöcn fid) in ber $ap=£olonie fotgenbermaßen gufammen:

6000 äftarf für bie Umzäunung beS SerrainS, 1200 Sftarf für bie @rrid)tung

leichter Saracfenbauten, in bencn bk (Strauße roä'ljrenb ber ^egen^eit (Scfyufc gegen

bie liftäffe finben fönnen, 7000 Wlavt für ben 9lnfauf oon 50 Vögeln, — baS

mad)t, oljne bk flehten Soften gerechnet, meiere man Ijter unb ba nod) fyat, eine

(Summe oon 14200 SJtarf. (Sin eben aus bem (£i gefommener SSoget !oftet 60 ffllaxt,

ein auSgeroad)feneS, reprobuftionSfäljigeS $aar f)at einen 2Bert oon 1000 Oftarf.

Sei ber (Sinfüfyrung ber (Straußengudjt in bie (Süb=911gerie mödjten bk

Soften für obige als Seifpiel angeführte ©traußenfyerbe etroaS Ijöljer ausfallen.

£)ie ©riragäöerpumffe mürben fid) aber im ©üben ber eigene fefyr balb un*

gteid) günftiger geftalten, als in ber ^ap^olonie.

5lugenbttcflid) Ijerrjdjt im ßanbe ber Suren, meld)e§ fcorbem fo reid) an «Straußen

mar, großer Mangel baran. SMefe Zkxt mürben in bem eben beenbigten furd)t*

baren Kriege oon ben ©nglönbern 5U S;aufenben erbarmungslos uiebergejd)offen.
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23or breigig ^aljren gab e§ ^ter unb im ®apfanbe nod) oiel mitbtebenbe

(Strauße. §eute jebod) finbet man foldje nur nod} im IMafyari^Sanbe. £>a3

gteifd} be§ Straußes ift befonber3 toä^renb ber Regenzeit, in ber er oon ben

frifdjen Kräutern unb blättern unb oon roifbmacrjfenben Melonen fid) näl)rt,

je^r roof)lfd)medenb. £)ie (Straußenjagb finbet gu $ferbe fiatt unb gttmr am er*

folgreidjften mäfyrenb ber Sftittag^eit, roenn bie (Sonne am fyeißeften brennt.

$)ann ermüben bk Zkvt leicht in iljrem fcfynellen Saufe unb bleiben nad) etnm

einer falben (Stunbe gitternb ftet)en ober merfen fid), fjeftig mit ben tagen glügeln

um fi$ fcfylagenb, auf ben 33oben nieber.

„Summ wie ein Vogel (Strauß" ift ein geflügeltes 2Bort. 5lber man tut

bem £tere großem Unrecht, menn man iljm at£ ^aupttugenb $)ummljett oornrirft.

3d) Ijabe mehrmals an ©traußenjagben teilgenommen, unb id) fönnte öon bem

Vogel mandjeS er^äblen, ba£ auf eine reid)Iid)e Portion @d)laur)eit, bte er bei

ber Verfolgung geigte, fliegen lägt.

SDte (Straußenjagb in (Sübafrifa ift t)eute nod) meljr eingefdjjränft, al§ oor

einigen 3al)ren. 3u ben (Gebieten ber englijdjen unb rjoHänbifdjen garmer, fogar in

benen ber Hottentotten unb Gaffern, ift t§> oerboten, bie milben (Strauße ju fliegen.

£)er (Strauß fyat ein meiteS Sfteid), in bem er lebt. 3ttan finbet i^n in

brei Wirten, bk fid) burd) bk gärbung be§ §alfe^ unb ber 23eine, fonrie burd)

bk ®röße ber Gsier unterfcrjeiöen, in bem meitau£ größten £eile 2lfrifa§, aber

nur in ben oben (Steppen unb SBBüften; bie Söalb* unb Söergregionen meibet er.

$ür bie (Sinfüfyrung in bie 5llgerie lönnte nur bie größte 2lrt, ber Struthio

camelus, in Vetracfyt lommen.

3n ber (Samara finbet man ben «Strauß nur nocfrj roenig. ©r oerfdjroinbet

Jjier, ärjnlid) mie ber Süffel in Sftorbamerifa, immer meljr. £>ie nritben 23erooljner

ber SBüfie fronen iljn nidjjt, fie machen, roo er fid) nur fefyen läßt, unbarmherzig

$agb auf biefen nü^tidjen Vogel, nad) beffen fjteifd) fie fet)r (üftern finb; jebeS

Ifteft, ba§ fie finben, roirb feiner roof)lfd)mecfenben (£ier beraubt. 5öenn ben nü^

üdjen Sieren oon feiten ber intereffierten Regierungen nict)t balb nad)brücfltd) ber

nötige (Sd)u£ guteil roirb, fo merben unfere (£nfel ben (Strauß nur nod) al§ gabel*

tier fennen.

gittige beitrage jut ^rage be$ $au$roffd}watt$es

(Ruticilla tithys [L]).

Sßon Otto Watoxp.

$R\t großem Qntereffe fjabe id) §errn Dr. ©englerS ^Beobachtungen über

Ruticilla tithys (L.) auf (Seite 414 (1903) unferer äftonat3fd)rift getefen.
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^cft munbere micft, baß baS garbenlleib beS bei unS allbefannten ^auSrotfcftmangeS

in ber Literatur fett einiger geit jo oielfacft ©rmäftnung finbet. Als icft adftt gaftre

alt mar, lernte icft neben tnelen anberen Vögeln aucft nnferen £>auSrotfcftroan§ auf

ber Drjnamitfabril in Alt*33erun in £)berfcftlefien recftt gut fennen. ^Dtefe gabrif

mit tt)ren tnelen Dämmen, ©ebüfcft, ©ebäuben unb aucft £eicften beherbergte eine

grojge Angaftl $ögel mannigfacher Art unb bot mir bte t)errltcf)fte Gelegenheit

§u meinen erften ornttftologifrften ^Beobachtungen. 8cft lann micft nocft fet)r genau

befinnen, mie mir §um erftenmal ber eigenartige ©efang eines lleinen 93ogelS

auffiel, ber an einem auS dämmen unb ®ebüfcft ftertmrragenben SBüfcableiter

faß. SBon ber Abenbfonne mar baS Sßögelcften beleuchtet, unb icft lonnte beutlid^

bk fcftroar^e, nacft bem SBaucfte §u in 3Betg übergeftenbe Unterseite erlennen unb

mußte aucft balb, bafj icft ein gwuSrotfcftmängcften cor mir ftatte. Sftocft lange

faß ber Heine Sänger ha oben unb flog erft mit einbrecftenber Dunlelfteit oon

feinem ftoften St^e mit munterem M fib te! tel" ab. Dann ftörte id) nur nocft

ben fcftnarrenben Sodruf eines SRepftaftneS unb öom naften £etd)e fter bte «Stimmen

oerfcftiebener 2Bafferoögel. Der eigenartige ©efang beS Vogels, bk intereffante

fcftroarge gärbung, moftl aber aucft bk Scftönfteit ber gangen mid) umgebenben

Statur an jenem Abenbe bemirften, ba$ ber |)auSrotfcftman3 einer meiner SieblingS*

oögel mürbe unb bis je|t geblieben ift. Salb barauf ftörte icft mieber ein ftngenbeS

äftänncften biefer Art unb bemerfte gu meinem ©rftaunen, ba$ ber 23ogel fcftücftt

grau mie baS 2öeibcften gefärbt mar. $n ben mir §ur Verfügung fteftenben

SBücftern fanb icft leine AuSlunft über meine ^Beobachtungen. Die SBögel lonnte

icft faft täglich beobachten, mußte iftre Hefter unb bemerfte enblicft (Snbe Auguft

ober Anfang September, ba$ baS graue 9J?ämtcften, melcfteS in ber üftäfte eines

$ferbeftafleS feinen Aufenthaltsort fyatk, an ber SBruft allmäftlicft fcftmarg mürbe

unb aucft ein meißeS glügelfcftilb befam. 3JJer)rere $aftre maren feitbem oer^

floffen, ba faft icft im April ein f^mar^eS Sftänncften, meines nidftt bie geringfte

Spur einer meinen glügelgeidjnung trug. 3m April 1892 faft icft bann an ber

lleinen SBaftnftation ®roß=§eringen in £ftürtngen ein 9^otfcftman§pärcften, melcfteS

gum Sftefte trug. Das äftänncften mar fcftmarg unb ftatte ebenfalls leinen meinen

glügelfled. Die £tercften maren feftr gutraulicft, unb fo fiel mir balb auf, baß

baS Oftänncften nicftt fo tteffcftmarä gefärbt mar, mie bie meiften anberen. Der

^Rüden mar bunlelblaugrau, bie gtügelfebern erfcftienen bagegen bräunlicft.

gmei Saftre fpäter in Harburg a. b. Saftn bemerlte icft ein ebenfolcfteS äftänncften

unb mar fo glüdlidft, eS für meine Sammlung §u erlegen. Sämtlicfte Scftmung*

febern, bie §anbfcftmingenbeden unb bie trier unterften Armfcftmingenbeden finb

bräunlicftgrau, genau fo mie am grauen äftänncften, unb man lann beutlicft

erlennen, ba$ biefe gebern ebenfo mie bie Scftmungfebern nocft oom Sfteftlleibe
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fyerftammen. SDie übrigen fjlügelberffebem finb mie ber dürfen blaugrau, ber

feine ©pur öon (Sd^marg geigt. £>a3 (Sdjtoarg ber Unterfette reicht ntd)t fo meit

fyerab, roie beim alten SSogel, ift matter, unb ade gebern, aud) bte an ber £el)le,

geigen beutltctje blaugraue SRänber. $m §erbft mußte bd biefem einmal ber*

mauferten SSogel ber <Sd)mang gang oerbedt gemefen fein. 3$ Ijabe aud) fpäter

mal ein foldjeS äßänndjen befeffen. ©in anbereS, jüngeres, fdjroargeS Oflänndjen,

roeldjeS id) oor einigen Sauren l)ier ©übe (September fdjjoß, befinbet fid) in metner

(Sammlung unb oerbient aud) (Srmä^nung. Sei biefem ift baä (Sd)toarg ber

Unterfeite nid>t gang öerbedt, fonbern äfynlid) fo, mte man t§ bei oielen gmeimal

oermauferten Oftänndjen trifft, fetbt man bie Sftücfenfebern auf, fo fiefjt man, ba$

fie in ber üftitte mattfdjmarg finb. £)ie (Stammt gfebern ftammen oom !fteftfleibe

unb finb roie beim grauen 9^ännd)en gefärbt, ebenfo ein Xeil ber glügelbecffebem.

(Sie erfreuten alfo im $ergleid) gu ber fonft blaugrauen Oberfette mefyr braun*

grau. 9htn finb aber am linfen glügel bk fed)fte unb am redeten ^lügel bie

brüte 51rmfd)minge oiel bunller gefärbt unb geigen ben fdjönen meißeu (Saum

toie beim alten SSogel. tiefer (Saum ift an ber betreffenben geber be£ redjten

glügels it)rer Sage entfpred)enb breiter unb auffallenber, al§ am linlen glügel.

5lm lebenben SSogel fiel mir ber fdjmale meiße (Streif be3 redjten glügelS auf

unb oeranlaßte mid), be£ $ogel§ §abl)aft gu merben. S)ie ©rflärung für ba§

SBorljanbenfein biefer beiben roeißgefäumten Gebern ift rooijl barin gu fudjen, ba$

ber junge au£gemad)fene 33ogel bie entfpredjenben $ebern be£ üfteftfleibeS burd)

irgenb einen 3u f
Qß verloren fyat, bk uad)madj)fenben Ratten bann natürlid) bk

befdjriebene gärbung. §ätte man biefem SSoget in ber @efangenfd)aft fämtlidjje

2lrmfd)mingen auSgeriffen, fo mürbe er gemiß bk meinen glügelflede erhalten

fjaben. 3nterffant müßte e£ fein, bü jungen grauen 9ttännd)en biefem (S^periment

au§gufüf)ren, roomöglid) einige $ät nadj ber Käufer. £)en Siebr)abern r meldje fid)

mit ber 9tufguc£)t oon £)au£rotfd)tt)ängd)en befaffen, möd)te \6) mal biefen 9?at geben.

Über ba§ SSorfommen ber jungen, nad) ber erften äftaufer bereite fdjmarg

gefärbten 9ttännd)en !ann id) mitteilen, ba% fie gar nid)t fe^r feiten finb. |)ier

in 9ftofd)fon)i| fiefjt man gur 3u9S ß^/ namentlid) im §erbft, feljr oiele Ruticilla

tithys an ben mit ^opfmeiben beftanbenen galjrmegen. (Sie fliegen bann oor

bem gußgänger fjer oon 33aum gu S3aum. 55on Qtit gu geit fliegt ber eine

ober anbere SSogel auf bk ©rbe, nimmt ein ^nfelt auf unb fefyrt fcr)neß gum

S5aum gurüd. 5Benn man beljutfam oerfäfjrt, fo fann man oon einem foldjen

£rupp 33ögel faft jeben eingelnen fid) giemlid) genau anfe^en (oorau^gefe^t, man

f)at gute Slugen). S^ lj)abe bann häufig in einem Xrupp oon ttrva afyt «Stücf

biefer $öget einen ober gmei gefeljen, bk o^ne meige ^ügelgeidjnung unten fdjmarg

ober fc^märglia^, oben blaugrau maren. (Sin anbermal mieber finb fie alle

5*



68 O t t'o 9fc a t o r p , (Stntge ^Beiträge jur grage be§ £au§rotftfjtx>an§e3 (R. tithys [L.]).

fd)lid)t grau, feiten fanb id) im $erbfi alte 2ftännd)en in einem folgen 23erbanbe.

(SSon Xrupp ober SBerbanb !ann man eigentlich Sterbet nid)t reben, ba bk 23ögel

fid) mof)l meljr zufällig pfammengefunben traben nnb man an irgenb einer anberen

Stelle fte ebenfo gut t>erein§ett fieljt).

2Ba£ bie gtügeffärbung ber alten 9ftännd)en betrifft, jo ftimme id) mit

§errn Dr. ©engler barin überein, baß bte ©röfte unb Scr^önfyeit be§ ^lügel*

fpiegetS inbimbueßen Sd)tt>anfungen unterliegt; aUerbingS barf man nur SSögel

aus gleicher Safyre^eit miteinanber üergleitfjen. £)enn im §erbft nad) öoßenbeter

Käufer ift ber glügeljpiegel fcpner unb größer, al§ bei bemfelben ^nbioibuum

im grüfyjaljr ober gar im (Sommer, So fann befanntltd) ein alte3 9ttännd)en,

meld)e3 im §erbft einen beutlid) bemerkbaren meinen glügelfptegel l)at, biefen

im Saufe be§ grül)jal)r3 unb nod) mefyr im Sommer faft gang ober gan§

verlieren burct) 3lbnu|en ber gfeberränber. 2>iefe finb bann ntdjt §u r>erroed)fetn

mit ben oben befdjriebenen jungen fdjmar^en Sttänndjen. $ebt man bd einem

folgen alten 9ttännd)en bie großen 5Irm(d)roingenbeden auf, jo fiet)t man red)t

beutlid) ben l)ter nod) oorl)anbenen metfjen SRanb ber Sdjmungfebern. Qnbbibueö

üerfdn'eben ift aud) bie f^njarge gärbung ber ^ücfenfebern. Steine $lnfid)t ift,

bajj im allgemeinen mit guneljmenbem Filter fornot)! bk Sdjönljeit unb ©röge be3

gtügelfpiegetS, al§ aud) bk fctyroarge gärbung ber sJ?ücfen= unb glügetbedfebem

annimmt. 2Ba3 nun bie meiggraue gärbung be£ £)berfopfe3 betrifft, fo Ijabe idj

im |)erbft nod) fein äftännctjen gefefyen, bei meinem eine folcfye gärbung mir

aufgefallen märe, im grüljjaljr unb Sommer aber, menn ba£ ©efieber ftarf ab*

genutzt ift, tjäufig; bü oielen ©jemplaren i)t jebod) aud) bann ber gange Ober*

fopf bunfelgrau. 4Öet ben 9ftännd)en, meldte id) bi3f)er in ben Rauben Ijatte,

naljm bk meifjgraue gärbung in mel)r ober meniger großer 2(u£beljnung ben

unteren Xeil ber gebern ein, guweilen fehlte fie gang.

TOe biefe Färbungen mit iljren Heineren ober größeren Unterfdjieben

!ommen überaß oor, mo id) Ruticilla tithys gefunben fjabe. Qn fleinen SBalb*

börfcfyen fanbiger ®egenben, aud) an einzelnen (Setjöften fanb idj oft befonber^

fd)öne, offenbar fe^r alte ÜXftänncfyen. ®roße 2lbmeidjungen im ©efang Ijabe \d),

abgefet)en öon bejonberS ftümpertjaften Sängern, nirgen&S malgenommen, bod)

Ijabe id) fetjr oft gefunben, bajj jämtlid)e ^otfdjmanämänndjen einer beftimmten

©egenb biefelbe Gelobte, roenn man fo jagen barf, Ijaben. @in Seifpiel hierfür

Ijatte ic^ in Harburg. &$ fangen, al§ ic^ bort lebte, bk Ototjd)män§e im

jüblidjen Xeil ber &tabt merflid) anber§, al§ bk im nörblid)en £etl mot^nenben.

lucr^ meine greunbe, bie id) barauf aufmerffam machte, nahmen biefen Unterjd)ieb

mat^r unb tjaben ät^nlic^e ©ejang^unterjd^iebe ber §au^rotjd^roänse and) too anber§

lonftatieren lönnen. £)a£felbe finbet man ja befanntlicr^ bei ben meiften Singoögeln.
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3>te dritte t)on Errangen unb ^tmgefimtg

au§ ber borI)anbenen Siteratur unb natf) eigenen ^Beobachtungen §ufammenge[teUt.

SSon Dr. $. ©engler.

üftad)bem id) feit bem ^aljre 1876 mir ornitljologifd)e 9lufgeidmungen unb

feit bem 1. Januar 1893 genaue, täglich eingetragene ^agebudjnoti^eu über bk

in Erlangen unb beffen Umgebung gefeljenen $ögel unb bereu treiben gemalt

Ijabe, glaube iä), menn mir and) nod) tüele§ entgangen fein mag, mirf) nid)t gang

mit Unrecht für einen leiblichen Kenner ber ©rlanger £)rni£ galten gu bürfen.

llnterftü^t mürbe id) bei meinen Beobachtungen unb 2luf$eid)nungen in Ijoljem

©rabc, idt) muß bk§> befennen, menn e§ auct) tnelleidjjt bei mannen etma3 Sftafe*

rümpfen oerurfadjt, oon einigen BogelfteHern, bk — fie ftnb alle tot — fomol)l

in Erlangen felbft, al£ in beffen benachbarten Drtfdjaften tuoljnten. £)enn menn

aud) ba£ (Sprid)mort fagt: „gifd)e fangen unb Böget fteßen oerbarb fdjon mannen

jungen ©efetlen", fo Ijabe id) in ber gunft biefer Ijier „®oderer" genannten

Seute edjte Biebermänner unb große Sftaturfreunbe gefunbeu unb, ma§ für mid)

in erfter Sinie eben bod) bie §auptfad)e mar, gute Bogelfenner unb gemanbte

ganger, mit benen auf ben Vogelfang $u ge^en ein @enuß mar. (So manche

(Seltenheit mürbe mir im §erbft unb grüfyjatjr lebenb in meine Sßofynung ge*

bracht, (Seltenheiten, oon benen icf) otjne biefe ©efyilfen nie zttoa$ gefet)crt t)ätte.

(Sine meitere große §ilfe entftanb mir in bem £)au£meifter be3 ^iefigen

goologifdjen 3nftitut£, ber gugleict) ein gang rjor^ügltdjer Präparator ift. 3n beffen

5lrbeit^^immer finben fid) aüjäfyrlid) triele t)ier unb in ber Umgegenb erlegte (Selten*

Reiten gufammen, um — leiber — als Qimmn^kxbt, meift mit auSgefpannten

glügeln, au^geftopft §u merben.

5lud) bk Sammlung be£ goologifdjen $nftitut§, bk mir ^ugänglid) ift, meift

mandjeg t)ier erlegte Unüum au§ früherer Qtit auf unb fyat eine t)übfct»e (Sammlung

bei Erlangen gefunbener Hefter unb (Sier, bie feiner^eit oon ^rofeffor Dr. fttofen*

Iraner 3ufammengebrad)t unb bem Qnftitut gefdjenft mürben. $n ^e Keine, aber

gebiegene (Sammlung aufgehellter Bögel ber Ijiefigen $Rcalftf)ule lonnte id) gletd)*

falls (Sinfid^t nehmen.

BefonberS begünftigt mürbe id) in meinen Beobachtungen baburd), ba$

greunbe oon mir bk Qagb in ber als ornitl)otogifd)e3 £)orabo befannten $)ed)fen=

borfer 2Betl)ergegenb Ratten unb fleißig ausübten, moburd) id) nid)t nur mandje

(Seltenheit für meine (Sammlung ertjielt, lonbern aud) felbft bort nad) ^er^enS^

luft beobachten fonnte.

§err gorftmeifter £>onle in (Sd)mabad) unb §err görfter Bömer in Buden*

Ijof Ratten bie große SiebenStuürbigfeit mid) burd) it)re ^uf§eid)nungen pi unter*

ftü&en.
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OTen tiefen fei Ijier aud) an biefer ©teile befter SDatif gejagt.

$113 ornitf)ologifd)e Siteratur benü^te id) bk nad)ftef)enb aufgeführten SBerfe;

für bte Betreibung be3 Beobad)tung§gebiete£ ftanben mir bte ebenfalls angegebenen

beiben arbeiten gu (Gebote. §ier mar e£ nid)t gu umgeben, einzelne ©teilen mört~

Itd) gu gitteren.

3n baä Bergetdmiä ber ©rlanger SSögel §abt ic§ nur foldje Wirten auf*

genommen, oon benen id) lebenbe unb frifd) getötete in $änben ^atte ober öon

benen ia^ in ben oben genannten (Sammlungen präparierte Bälge fomie (£ier unb

Hefter mit bem gunborte Erlangen fal) unb beren Borfommen in l)iefiger ©egenb

in ben angegebenen arbeiten SädelS al£ ficfyer oergeidmet ftel)t. £)a, mo id) nid)t

felbft beobachtete ober IJtöeifeX Ijabe, l)abe id) e£ bü ber betreffenben 5Irt bemerft.

$)ie tarnen, bte neben bem allgemein gebräuchlichen beutfdjen tarnen auf=

geführt finb, finb bk ^ter gebräuchlichen; ba f mo ein foldjer feljlt, ift e3 ein

Seiten, bafc z§> mir nid)t geglüdt ift, ben fjier gebräuchlichen tarnen gu erfahren,

benn bk Ijiefige Beoölferung fennt eben öiele Böget nid)t.

£)a£ ©ebier, in meldjem nad)folgenbe ornitljologifcfje Beobachtungen gemacht

mürben, liegt an ber Sftorbgrenge oon 2ttittel* unb ber ©übgrenge oon Dberfranfen.

£)ie üftorbgrenge be§ ©ebieteö btlbet eine ©erabe, gebogen oon §effelberg im

SBeften über BaierSborf,

©ffeltrid) b\% gum Setjerberg

im Often, bk ©übgrenge

eine ©erabe oon ©ingel§*

borf, ©tabelu, $raft£f)of bi$

gum ©ebalber gorft. bitten

burd) biefeS ©ebiet gieljt ftd)

fo giemlid) oon ©üben nad)

Sorben baZ Sftegnifctal, in

bem al£ Sftittetpunft bk

©rabt Erlangen liegt.

(Erlangen, eine unmittel*

bare unb UnioerfüätSftabt

im S^egierung^begirle Mittel*

franfen, liegt 281 m über

ber üftorbfee am öftlidjen Ufer ber SRegni^, am fübtidjen ber ©djmabad), fo giem*

lid) in ber 2ftitte gmifcfjen gürtl) unb gorctyljeim. Sftörblid) ber ©tabt liegt ber

nad) ©üben unb heften giemlid) fteil abfallenbe Burgberg, hinter bem ftd), nur

burd) ein furge£, oon SBeften nad) £)ften giel)enbe§ Zal getrennt, ttroaä gegen

£)ften l)in ber 393 m l)oIje SftatfjSberg ergebt, tiefer ift giemlid) bidjt mit ge*



£)ie DrniS ton Erlangen unb Umgebung. 71

mtfdjtem 2Balb bebedt unb trögt auf feinen £öf)en bk Drtfcfyaften 9tatf)§berg,

2l§el3berg, 2lblifc unb ättarioffftein. ^m Sftorboften fieigt bann t)inter §efcla§ als

Ausläufer ber Quraf)öf)en ber fcfyon l)öf)ere Setyerberg empor.

9?ad) £)ften l)in §iet)t ft$ ba3 ©djmabac^tal, in meinem (Sieglt^of, 23uden*

tyof, Uttenreutl), 333eitjer unb £)ornifc liegen, ©übltd^ be§ (Sd)mabad)tale3, ftdj

nad) Oft unb 2öeft ausbreitend liegt ein großer göfjrenroalb, gemeinhin „fätityZ*

roalb" ober „Nürnberger 2Balb", offiziell (Sebalber gorft genannt, au£ meldjem

ber 23adt) fRöbelr}etm fommt unb in beffen Wlitlt bk ^reu^eit^e ftefyt fomie ein

einfameS 2Birtgl)auS, bie Dfjrmafcfyel, unb an beffen Sßeftranb Sennenioljn liegt.

©üböftlid) oon Erlangen erftrecft ftd) biä au ben ©ebalber gorft Ijeran ein

breiter, bemalbeter £)öf)ensug oon 420 biä 430 m §öf)e, auf meldjem Mcfyreut,

KäSroaffer, ®roß= unb ^iein^ef^atb liegen. $m fttegnifctal norbmärts oon

Erlangen liegen bk Drtfcfyaften SBubenreutI}, 9ftöl)renborf, $gel3borf, 23räuning3*

i)of, Kleinfeebadj unb bk &tabt 23aier£borf, fübraärtä 33rucf, ©IterSborf, ®rünb*

lad), 3Sad) unb ©tabelu. 2Beftlid) ber Negni§, norbmefilid) ber ©tabt liegt ber

3ftarf*2£alb, toeftlid) bie Sftönau, gmifdjen beiben bie Drtfcfyaften ®roß* unb Klein*

$)ed)fenborf, §)eßborf, ^annberg, SRöljracf), üftieberlinbad), £>effelberg mit ber

Stenge großer unb fleiner 2Beti)er, ber lur§ „SSeiljergegenb" genannte Sanbfirid).

(Süblid) ber Sftönau liegt bann KoSbad), §äu£ling, Söüdjenbacf), (Staubad) unb

grauenaurad) mit ebenfalls einer Sfteifye 2BeiIjer oon oerfdjiebener @röße.

23on natürlichen Söafferläufen befinben fid) im 33eobad)tung§gebiet al§

größter gtuß bie SRegnifc, bk rut)tg in einem breiten S3ette oljne erljeblidje

Krümmungen gegen Sorben fließt, mehrere 3ufeln meftlidj ber (Stabt bilbenb.

£)a£ 9tegnr|tal ift flad) unb, foroeit e3 fyier in Söetracfyt fommt, größtenteils mit

liefen bebecft. $)er gmeite gluß, bk ©cfymabacf), oon Dften lommenb, läuft in

einem tiefeingefdjnittenen, engen 23ett in §at)treid)en SBinbungen ber Sftegni§ gu,

bilbet bü ber $orjtabt ©ffenbad) eine relatio große $nfel unb fließt in ber

Sftälje ber 2öinbmül)le in bk SRegnifc. ©üböfttid) aus bem SReicproalb fommt

3tr>ifd)cn tiefcingefdmittenen ©anbufern ber ütöbelfyeim, ein fleiner $8aä), ber nur

im grüljjaljr manchmal anfdjmiUt, unb ergießt ftd) fübroeftlid) ber ©tabt in bk

$egni£. (Süblid) ber (Stabt ift bk ©runblacfy, bie, au3 bem IRetdj^tüalb fommenb,

nörblid) (Sltergborf in bk SRegni^ münbet, nad)bem fie juoor ben gleichfalls aus

bem SfteicfjSroalb fommenben £>utgraben aufgenommen tjat. 5Rörblic^ oon Erlangen

Ijaben mir noc^ ben ©djlangenbacfy, ber bd @d)arfenecf, unb bk ©eebad), bk oon

Sßeften fommenb t)tnter Kteinfeebad) in bie Ütegnifc münben.

3J?it ber Sftegni^ faft parallel läuft noc^ eine fünftlidje 3ßaffcrftraße burc^

baS 23eobad)tung3gebiet. (£§> ift bieS ber £ubroig§*$onau*9#ain = &anal, beffen

J)ot)e Ufer größtenteils mit Obftbäumen bepflanzt finb.
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3n geologischer §infid)t djarafterifiert fidt) baä Serrain be£23eobad)tung£gebiete£

burd) brei Formationen, roelcfye fidt» in ben Aufbau unb bie SBilbung be§ Dberpdt)en=

fReltef^ teilen. £)en ©mnbftod bilbet b er mächtig entmidelte, einförmige, mittlere,

bunte Keuper^ebirgSftocf, mätjrenb bituotale unb alluoiale Ablagerungen für

Ausfüllung, ©bnung unb Abrunbung nad) Augen forgen. £)ie in ber weiteren,

befonberS öftlidjen Umgegenb ©rlangenS auftretenben Sdt)id}ten gehören bem oberen

ober SRtjätfeuper unb bem Sias an.

$)er mittlere SSarometerftanb beträgt 737.97 mm, bie mittlere $af)re§*

temperatur 9.4 ©rab unb bie mittlere jäfyrlicfye üftieberfdjlagSmenge 691 mm.
2öa3 bie glora betrifft, fo t)errfd)t im größten Seil ber götjrenmalb oor,

ber meift gan^ lid)t ober beffen 33oben mit 9^oo§, Scfytoar^ unb $reifelbeeren

bebecft ift. An feuchten ©teilen ift ber SBoben aud) mit ©raS unb garren be*

roacfyfen. gicfytenbeftänbe finbet man nur feljr feiten, mäfyrenb innerhalb ber

götjrenlulturen (Sieben, Sirlen, Särdjen unb einzelne ^afelnufcftauben nid)t feiten

ftnb; t)ie unb ba fieljt man aud) gang oeretn^elte 2£ad)olberbüfd)e. Qm Sorben

ber Stabt fommt auf ben göljren bie 9JiHftel ntdtjt feiten Oor. Um SRatfySberg

unb A#el3berg fyerum mäd)ft SBalbmeifter unb auf ben fallen Angern ber gelb*

blütjenbe ©infier unb ba$ §eibe!raut. An ben ^lüffen, 23äcf)en unb an feuchten

©teilen im SSalb fielen Sßeibcn unb ©rlen, bie SBeiljer finb mit meinen, feltener

mit gelbblüljenben Seerofen bemact)fen, aud) Kalmus mäcfyft unb im Kanal bie

SBafferpeft. Sd)ilf unb Sftoljr ftet)t an allen 5öeir)ertt oom Ufer bi% roeit ber

SRittc ju.

Von Dbftbäumen ift %itt befonberS ber Ktrfd)baum, bod) ift aud) an anberen

Dbftforten fein Mangel. Kartoffel unb ütteerettig finb tk §auptfäd)ltd)ften

Kulturpflanzen, baneben merben aber audt) £abacf, üerfcfyiebene ©etreibearten unb

Sftüben gebaut.

I. SBruttiögel.

1. Strix flammea (L.)* Schleiereule.

Strix flammea. Naumann, 9lat b. Vögel £)eutfd)l. I, S. 485, £af. 47,

gig. 2, 9c. XIII, S. 188. Strix flammea. gaecfel, Vögel Vat)ernS, S. 54.

Verbreitung: ©uropa oon SDänemarf bis gum Sftittelmeer; feiten in Sdjmeben;

ift in oerfdjiebenen Spielarten über bie gange 2Belt oerbreitet. ^erleule.

£)ie Schleiereule ift ^ter ein nidtjt t)äufiger, roenn auet) überall belannter

Vrutoogel, ber aud) im hinter l)ier ift. $d) erhielt (Ster unb ein IjalbflüggeS

junges oon ber Umgegenb oon £>ed)fenborf unb AgelSberg. Alte ©jemplare mürben

öfters in ber £)ect)fenborfer ©egenb erlegt. 1884 fal) id) ein fd)öneS, altes Stücf

an baS Sdjeuertor oon St. Sodann genagelt.
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2. Grlaucidium noctua (Hetz.), 6teinfau5.

Strix noctua. Naumann, «Rat. b. Vögel £>eutfd)l. I, 6. 493, SCaf. 48, fjtg. 1,

SW. XIII, ©. 189. Surnia noctua. Sädel, Vögel VanernS, <S. 70. Verbreitung:

©emäßigteS unb füblidjeS (Suropa; in (Snglanb unb (Sogroeben feiten, ^äu^le.

SDer ©tein!au5 ift feiten gu feljen, bod) fidjer Vrutoogel. $n meiner

(Sammlung ftefyt ein fdtjöne^ altes (S^emplar aus ber $)ed)fenborfer ®egenb unb

öfters mürben mir flügge, faft nod) flugunfäfjige Sunge auS ber ©egenb t>on

fRatlj^berg, einmal Don Xennenlo^n gebraut.

3. Nyctala Tengmalmi (J. Fr. Gm.), sRaudjfufofaua.

Strix Tengmalmi. Naumann, «Rat. b. Vögel £)eutfd)I. I, @. 500, £af. 48,

ftig. 2, 3, SR. XIII, <5. 190. Nyctale Tengmalmi. $Mdt Vögel VanernS, ©. 68.

Verbreitung: >Rörblid)eS ©uropa, ^tirenäen, s2llpen, $arpatl)en, nörbiid)eS Elften,

(Sibirien.

8m äooIogifcf)en Snftttut fyier fteljt ein bti ©rlangen erlegtet alteS (S^emplar,

unb im Sßinter 1860 mürbe ein weiterer SRaucrjfugfauä bei £)ormi§ üon gorft*

meifter £)onle gefrfjoffen. 2luS bem äRunbe beS oerftorbenen ^rofefforS Dr. Doofen*

Ijauer, meines t)ocr)öerer)rten ßefyrerS, meig id), baß berfelbe in ber Wlxttz beS

19. ^afjrfmnberts einen bei Vudenfyof auS bem ÜRefte genommenen jungen SRaud)=

fu§fau§ aufgefüttert t)at. @S mirb bieS oljne Steifet *m 3utu' 1844 gemefen

fein, Denn $ädel berietet, bag im 8uni, im <perbft unb im £>e§ember 1844 im

Vudenrjofer SReüier 2IIte mit bafelbft ausgebrüteten Sungen gemefen feien unb

bag aud) am 19. Sctnuar 1847 nochmals bort Vögel biefer 5lrt erlegt morben

finb. ©S <fd)eint alfo biefer $au§ einige 3ctt)re in I)iefigcr ©egenb gebrütet §u

f)aben. $n neuerer Qtit mürbe er t)ter nict)t beobachtet.

4. Syrnium alueo (L.), SBaIb!an5.

Strix alueo. Naumann, fflat b. Vögel £)eutfd)l. I, @. 473, £af. 46, 47,

giß. 1, SR. XIII, @. 178. Ulula alueo. 3ä<fei, Vögel VanernS, ©. 64.

Verbreitung: (Suropa, SRorbafrifa. SRadjtfauä, §u>(£uie.

Sft im ©ommer tjäufiger Vrutüogel nörblidtj oon Erlangen, }o bti SRattjS*

berg, 9I|eISberg, Vubenreutl). 3n marmen (Sommernächten r)ört unb fieljt man

eine große Slnja^I oft auf einer gang flehten ©treefe. 3n ben legten ^afjren

lam er auffaüenb menig gur Veobadfytung. 3m $afyre 1897 maren in ber ©egenb

üon £)ed)fenborf öiele 2Balbiauge, barunter nid)t menige fdjön rotbraune Qj^emplare.

8d) erhielt ein gepaartes $aar, beffen 2Rännd)en rot, beffen 2Beibd)en grau mar.

©r fommt jdjon balb im ^aljre t)ier an, fo fann man if)n fd)on im Februar im

©icrjenmatb feinen furdjterregenben SRuf ausflogen I)ören. $m rjiefigen joologifc^en

^nftitut befinbet fid) ein Belege öon bret (Siern aus ber Umgegenb.
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Asio otus (L.)9 äßaliwljreule.

Strix otus. Naumann, Wat. ö. Vögel £)eutfd)l. I, <3. 451, £af. 45,
]

gig. 1, 9?. XIII, ©. 176. Aegolius otus. ^ödet, Vögel VanernS, ©. 66.

Verbreitung : ©uropa, Sftorbafrifa, 5lfien. ^>örele^fau§.

^5ft ein feltener Vogel, ben id) nur in großen .Sroifdjenpaufen einmal fal)

ober erhielt. 1899 würbe ein S^emplar l)ier am 26. SDe^ember erlegt, $m
goologifdjen Snftitiit ift ein (Belege öon §toei ©iern aus ber Ijiefigen Umgegenb.

6. Asio accipitrinus (Pall.)9 <5umJ)foljreule.

Strix brachyotus. Naumann, 9lat. b. Vögel £)eutfd)t. I, @. 459, Saf. 45,

gtg. 2, «R. XIII, ©. 177 gortf. ®. 36. Aegolius brachyotus. gäcfel,

Vögel VarjernS, @. 67. Verbreitung: (Suropa, Stfrifä, 2lfien.

$)ieje (£ule ift als Vrutoogel nur fpä'rlid) tjter oertreten, bod) befam iä) im

^afjre 1896 mehrmals lebenbe üftcftlinge auS ber 2Beit)etgegeub hinter £>ed)fen*

borf gebraut, aud) befinbet fici> im §oologifd)en $nftitut ein oon Sftofenfyauer r)ier

gefammelteS @i. $m iperbft finbet fid) biefe $rt oft in großen Waffen in ber

SBei^ergegenb, befonberS bei £)ed)fenborf, ein unb oerroeilt l)ier nid)t feiten bis

Dritte $)eäember. $)er Vogel ift nid)t gerabe fc^eu, füt)rt aber ein fefyr oerftedteS,

ferner gu beobadjtenbeS ßeben. Quv ©ttbjtyeii fallen oiele fdjteßroütigen (Sonntags*

fd)ü§en §nm Opfer, bie biefe @ule meift gum Ulju avancieren taffen.

7. Falco subbuteo L., ©aumfatf.

Falco subbuteo. Naumann, Mai. b. Vögel £)eutfd)l. I, @. 296 £af. 26

9?. XIII. @. 108. Falco subbuteo. ^aetfel, Vögel Vat>ernS, @. 5. Ver*

breitung: ©uropa mit (Snglanb, Slfrifa, ^Heinafien, 5lfien. kleiner (Stößer.

©in Sfteft biejeS fleinen ÜtäuberS fyabt iä) nod) nie fyier gefunben, aber oft

fdjon Sunge im $)unenfleib unb eben flügge Vögel erhalten, fobaß id) ir)n für

einen nidjt feltenen Vrutoogel ber ©egenb um $)ed)fenborf, §eßborf, ^aneberg,

ßinbacr) unb $airlinbad) anfeljcn muß. ©ingeln bleibt er aud) im hinter f)tcr,

ba id) fdjon ©^emplare im Sanuar erhielt. 5lm 14. 2luguft 1902 belam id) ein

oolllommen gefunben, mofylgenctljrteS, altes 9)?ännd)en oon auffallenber $leinl)etr.

S)er Vaumfalf ftößt auctj auf größere Vögel, fo beobad)tete idj iljn, als er au|

einen jungen $irol fließ; ber $irol entfam, ließ aber eine Ottenge gebern fliegen,

©igentümlid) ift eine ©erooljnfyeit, bie id) an mehreren Vaumfalfen beobad)ten

fonnte. 25Mrb nämlid) einer gefehlt, fo ftürgt berfelbe mie ferner getroffen auS

ber §öt)e bis faft §um Voben tjerab, um fid) bann ebenfo fdjnell mieber gu ergeben.

$)er glüdlid)e (Sd)ü£e ift bann meift fet)r erftaunt unb märtet oergeblid) auf baS

nochmalige §erabfallen beS feiner $nfid)t nad) tötlid) getroffenen Vogels.
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8. Tinnunculus tinnunculus (L.), Xurmfall*

Falco tinnunculus. Naumann, 9lat. b. Vögel £)eutfd)l. I. @. 223 £af. 30

$. XIII. ©. 120. Falco tinnunculus. Säcfel, SSögel VatoernS, ©. 12.

Verbreitung: (Europa oon £applanb M§ gum äftittelmeer, Stfrifa biö 5lbeffiiüen,

SHeinafien, (Sibirien, kleiner ®eier, ä^ötelgeter.

£)er Xurmfalf ift Vrutoogel in ber gangen Umgegenb, ber in ben legten

3al)ren an 3a^ tüentger geworben ift. S)ic Hefter fielen f)ier faft immer im

2Balb nnb roerben af§ „(Steiernefter" einfad) auSgefd) offen. 3m ©ommer !ann

man Smnenjunge in allen ©röj^en leidet erhalten. 3$ fano Hefter bü £)ed)fenborf,

23üd)enbad), Vrucf, £ennenloi)e unb Uttenreutl). 3m goologifdjen ^nfütut be~

finben fxdf) au£ t)tefiger ©egenb 2 Hefter mit je 4 unb eine£ mit 6 (Stern.

SlnffaHenb ift, bog oiel mel)r 2Beibrf)en erlegt merben, mä^renb man ein fd)öne£

alte§ äftänndfyen nur feiten befommt. 3m SBinter ift feiten einmal einer gu

feljen, fo erhielt icf) am 22. £)e§ember 1902 ein grofjeS alte£ Söeibdjen.

9. Tinnunculus Naumanni (Fleisch.), fttötelfalf.

Falco cenchris. Naumann, SRat. b. Vögel £)eutfdt)l. I. ©. 318 £af. 29

m. XIII. @. 116. Falco cenchris. Säcfel, Vögel VatyernS, ©. 12. Ver*

breitung: üftittetmeerlänber.

3m l)iefigen goologifdfyen Snftitut ftetjen 2 btx Erlangen erlegte SDMnncfyen.

3m SD^ai 1840 trmrbe oon bem fpäteren Inefigen, mir rootjlbefannten Dberförfter

2Bid) hü 2ttöl)renborf ein SJcänndfyen erlegt, in beffen ®efellfd)aft aud} ein Sßeibcfyen

gefe^en morben mar, unb im £>erbft 1894 mürbe bd £)ed)fenborf ein alte£ 2Seibd)en

geftfjoffen unb mir gebracht. @inmal ift e3 aber aud) fidler nadjgemiefen, bajj

ber Heine füblidfye galfe in fyiefiger ©egenb gebrütet fjat. §err gorftmeifter $)onle

in ©djroabad) fcfyreibt mir barüber:
r
,3m grüfyiafyr 1861 bemerfte id) im gorftreoier

$)ormi£ im fogenannten SBaibad) nalje ber Unterfcrjöltenbaljner g-lurgrenäe bem

£urmfalfeu ö^nlidje Vögel, bie auf ©amenföftren bauten unb aud) ein oerlaffene^

^räljenneft auSbefferten. @omie ein galle in baä STteft flog, lam fofort ber anbere

^inju, unb im Sfteft girrten fie, al§ menn fie 3un 9 e Ratten. Um bk 2lrt feft^uftellen,

erlegte begm. flugelte id) ein (Sremplar, ba$ nad) oier^e^ntägiger ©efangenfdjaft ftarb.

3itt Sftefte fanben fid) gtoei rotbraune (Sier. $)a3 anbere $aar mürbe nidjt geftört,

brütete unb 50g feine 3un9en au f/ öerfcfymanb aber bann mit biefen au£ ber ©egenb."

©eit biefer Qdt mürbe niemals mieber ein $aar biefer Vögel l)ier brütenb angetroffen.

10. Müyus korschun (S. Gr. Gm.), Stfjtoaraer SRilan.

Falco ater. Naumann, fftat. b. Vögel £)eutfd)l. I. ©. 340 £af. 31 gig. 2.

9?. XIII. ©. 125. Milvus niger. 3äcfel, Vögel VatjernS, ©. 46. Verbreitung:

Mittel* unb ©übeuropa, äRittelafien.
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tiefer Spilan mirb fyöctjft feiten einmal l)ier gefeljen, bocfy lamen in hm
legten 10 Sauren groeimal ^eftjunge aus ber ©egenb oon $)ed)fenborf unb aus

ber öon ^ergogenaurad) lebenb l)ierl)er gum Verlauf. £>eSl)alb l)abe ictj il)n in

bie'Sifte ber Vrutoögel aufgenommen.

11. Pernis apivorus (L.) 9 Söefaett&affarb.

Falco apivorus. Naumann, 9tot. b. Vögel £)eutfd)l. I. @. 367. £af. 35. 36.

Sft. XIII. @. 144. gortf. @. 28. Pernis apivorus. ^äcfel, Vögel VaöernS, ©. 15

Verbreitung: ©ang (Suropa mit Großbritannien. Sßefpengeier, Vuffarb, ®eier.

2)er Vogel mirb feiten, am fyäuftgften nod) im -ftorboften ber @tabt be*

obacfjtet. 1896 brütete ein $aar in ber Sftälje oon ®o§bad) auf einer tjoljen, uu=

erfteiglict)en görjre. 2lm 31. Sftai, e§ roaren Sunge im Sfteft, mürbe ba§ 2Beibd)en

erlegt; baS sJftännd)en fütterte bie jungen allein meiter bi$ e3 am 18. Sunt

ebenfalls einem ©ctjüßen ^um Dpfer fiel. 93eibe Vögel, pracrjtüolle ©jemplare,

fielen in meiner (Sammlung. SDa niemanb ben ^eftbaum erfteigen fonnte, mürbe

ba§> Sfteft au§gefd)offen.

12. Buteo buteo (L.)9 SJtäufdmffarb.

Falco buteo. Naumann, Wat. b. Vögel fceutfdjl. I, @. 346, £af. 32, 33,

91. XIII, @. 137. Buteo vulgaris, $äcfel, Vögel VatyernS, ©. 18. Ver-

breitung: 2öefteuropa, nörblid) bis Norwegen, (ühtglanb, feiten in Sftorbafrifa.

©eier; hk ©jemplare mit fefyr gellem Vauct)gefieber roerben aud)
, f
2Beißbaud)"

genannt.

$ft ein nid)t feltener Vrutoogel ber tjiefigen ®egenb; bei VaierSborf, £>ed)fen*

borf, am Burgberg, am Sftanbe beS Slltftäbter SBalbeS, bei Vucfenljof, Uttenreuü),

$ald)reutrj, überall ift er auf ben gelbern gu feljen, ebenfo im Sfteicproalb bü

£ennenlorjn. (£r ift gar nierjt fcfyeu, obroorjl er oon ©onntag§jägern als „großer

®eier" nid)t feiten erlegt unb als 3^ramerf^mu^ m^ ausgebreiteten glügeln aus*

geftopft roirb. SDie metften (S^emplare finb bunfelbraun mit gellerem, mel)r gelb*

licl)braunem Vaud), manchmal fommen aucrj auffärbe mit faft reinmetßem Vrufi*

unb Vaucfygefteber t>or; im äoologifcfjen Qnftitut fieljt ein Vogel mit gang fdmee«

weißem $opf unb mit feljr oielen meißen gebern an Vruft unb Vaucfj, unb 1896

mürbe .rjier ein faft gang reinroeißeS (Sjemplar erlegt. $ln gefangenen Vuffarben

fyabe id) bie Veobacfjtung gemalt, ha^ fie nad) ber lebenben SttauS mit if)rem

gang gleicfyfam mie mit einem Prügel fcfjlagen unb bann erft bie getroffene feft*

nehmen, ©pi^mäufe fraßen fie nid)t, junge §unbe erft nad) längerem gaften.

3J?an !ann au§ bem Sftefte genommene Vuffarbe fel)r leid)t gum 2luS* unb @in*

fliegen gemölmen. $d) befaß einen folgen, ber früt) feinen ©tall, eine §olä=

remife, in melier er oben auf bem §ol§ftoß frf)lief, öerließ unb erft gegen Slbenb,
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manchmal erfi bei Eintritt ber £)unfelf)eit gurüdfe^rte. 2Bar fein «Statt tier*

fd)loffen, fo fd)rie er fo lange oor bem genfter be£ ^augbienerg, big biefer tarn

unb il)n einlieg. Seiber ertran! ber $ogel in einem Sßrunnentrog. 9#anct)mal

fommen, befonberg im hinter, aufcerorbentlid) grojge (Srtmptare fjier t>or.

13. Accipiter nisus (L.), 6£erfcer*

Falco nisus. Naumann, Sttat. b. Vögel £)eutfd)l. I, S. 258, Saf. 19, 20,

%l. XIII, ©. 92. Astur nisus. Qäcfel, Vögel Vatoerng, © 49. Verbrettung:

©ang (Suropa. kleiner ©eter, Sperber, Sperberla.

ßa^lretdjer Vrutoogel in fyiefiger ®egenb; im Sfteidjgmalb, in ben Sßälbern

um $ogbad), 3)ed)fenborf, bei sJtatl)§berg, l^elgberg. (Singeine (Sjemplare, meift

SBeibdjen, galten fiel) fiänbig am (Sjergierpla^, im (Sicfjenmalb, in ben Väumen

an ber Sc^njabad) auf unb fommen öou ba big mitten in bie (Btabt hinein, fo

auf ben 9ftarimiliangpla£. £>ie (Härten im öftlicfyen Seile ber &tabt bieten it)m

ftetg Unterfunft, befonberg bk bieten Väume im Sfticflagfeller. (Sr fommt faft

tägitd) in ben (harten bcg ©arnifonlagarett^ unb ein in ben Sd)iej3ftanbföl)ren

am ©fergierpla^ fidt» ftänbig aufl)aftenbeg atteg Sßeibdjen berfolgt feine Opfer

nrie ©olbammern unb ©olbljä^n^en bi§ an bie genfier be3 Dperationgfaaleg unb

entfliegt erft bd ernftlidjer Innäljerung be^ Sflenfdjen. (Sin Sperber nat)m in ber

Sanbmefyrftraße eine $ot gum ^eftbau oom Voben aufnelj)menbe 9ftel)lfd)tt)albe bor

meinen lugen roeg, Haubenlerchen unb Sperlinge raubt er aug ben ©arten, unb

ict) beobachtete in biefem Sommer ein 2Beibd)en, baä eine Imfel big in bie ^tabt

fjinein oerfolgte. $m hinter fjabe id) iljn fdjon mit Saatfräfyen im Kampfe ge-

feljen. Sfttdjt feiten fteljt man §ter Heine äftänndjen mit intenfio roftroter Unter*

feite. Qu meiner Sammlung fteljt ein fet)r großeg alteg 2Beibd)en, ba$ im Sauben*

fd)lag ergriffen unb getötet morben ift.

14, Circus cyaneus (L.), Eortttoetlje.

Falco pygargus. Naumann, $lai b. Vögel £)eutfd)l. I, S. 391, Xaf. 38,

gig. 2, Saf. 39, gig. 1, 2, m. XIII, S. 151, gortf. S. 30. Circus cyaneus.

Säcfet, Vögel Vatierg S. 51. Verbreitung: (Suropa öon Sapplanb big §um WlittiU

meer, Sftorboftafrtfa füblid) biä 2lbejfinien, Elften. Spi^geier.

(Sin feiteuer Vogel in tjiefiger ®egenb. 5lm 23. S^ember 1820 mürbe

ein jungeg (Sremplar bei ®ald)reuil) erlegt, $ädel fat) eine Äorntoeüje bei Erlangen

am 16. gebruar 1859, im %üli 1902 mürben gmei (Sjemplare auf einem gelbe

uörbtid} ber Stabt gefdjoffen, unb id) erhielt im September begfelben 3al)reg ein

ulteg 3ftännd)en aug ber £)ect)jenborfer ®egenb. 31m 5. $uni 1902 faub id) ein

ifteft biefer 2lrt mit brei (Siern in einem gelbe 3ttnfd)en S3ucfenl)of unb Sparborf.

11g ict) mid) nac^ ^mei Sagen mieber nat^ ben bereits ftarl bebrüteten (Siern um=
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fefyen motlte, mar ba§ Sfteft gerftört unb nirgenbS meljr eine ©pur t>on ben (£iern

8« fefjen.

15. Caprimulgus europaeus L., gtegenmetfer, ^ad)tftf)toal&e,

Caprimulgus europaeus. Naumann, 9lat. b. Vögel £)eutfcfyl. VI, ©. 141
f

Xaf. 148. Caprimulgus europaeus. $ädet, Vögel VatyernS (£>. 80. 55er*

breitung: @an§ Europa, ÄaufafuSlänber, #leinafien, Sftorbafien. Sftacfytfcfymalbe.

$ft toeber ein häufiger nod) ein gerabe feltener Vrutoogel; brütet hü

£)ed)fenborf, Vubenreutl), Sftatl)§berg, Vutfenljof. ©r lommt meift fcfyon Anfang

bi% üXftitte 2lpril tjier an; mirb oielfad) überfein unb ift be§l)alb aud) ben meiften

Seuten unbefannt. Qu beginn ber gortpflansungö^eit fe£en fid) bie 2Betbct)en

in ber Sftäfye be£ SBalbranbeS mitten in ben tjeden äftonbfdjein auf ben Voben,

unb bie 2ftännd)en, oft brei bei einem SBeibdjen, umfliegen biefe§ längere Qtit

eifrig fdjnurrenb. 3m goologtfd)en $nftitut befinben fid) jmei (Belege au§ ber

Ijiefigen ®egenb, unb mir mürben mehrmals Ijalbflügge ßiegenmelfer al£ au£ bem

SKeft gefallene, am Voben fifcenbe junge ©ulen gum ®auf angeboten. 51m 12. 5lpril

1899 mürbe bireft an ben legten Käufern ber ©tabt ein ©remplar gefdjoffen.

16. Apus apus (L.). SJtauerfegler, Xurmfdjtoalöe*

Cypselus apus. Naumann, Wal b. Vögel 2)eutfd)i. VI. ©. 123 Xaf. 147

gtg. 2. Cypselus apus. $a'<M, ^Sögel VatyernS <S. 78. Verbreitung: (Suropa,

9?orbfüfte öon Xuni§. 9ttauerfd)malbe, ©teinfdjroalbe, £urmfd)malbe.

3ft Ijier feit trielen ^aljren ein gablreicfyer Vrutooget am (Sdjtoß, am alten

Drangeriegebäube unb in ben legten ^aljren aud) an ber alten ^nfanterie^aferne;

feiten nur benu^t er ©tarenfobel, bod) mand)mal fdjon. ©r ift mit bem ^ßirol

ber lefcteintreffenbe grül)ling3bote unb oerlögt un§ faft in jebem $al)r, olme

SKüdfidjt auf bie Witterung, gmii^en bem 1. unb 3. $tuguft. 9ftan finbet ntd)t

feiten unter ben £eitung§bräl)ten ooüftänbig ffatpirte (Segler. 33eim gangen

feiner Sftafyrung in ber Suft mad)t ber Ottauerfegter jebeSmal eine Heine eigentümliche

Vemegung nad) unten, fobafj e3 au§fiel)t, at£ molle er eine Heine Verbeugung

machen. 5lu§ bem Sfteft genommene ^unge (äffen fid) unfdjmer auffüttern, lernen

aber nidjt allein freffen unb bleiben immer ftürmifd). $m gootogifd)en öttftitut

l)ter befinbet fid) ein au§ Erlangen ftammenbeö SReft mit 5 ©iern. (gortf. folgt.)

^Izinexe $jStxtUilxxngett+

Ü&er tieöi%regertj)feifer. gür ben Drnitljologen ift e§ trietteidjt intereffant

5U erfahren, ba% id) im ^pergogtum Vraunfcfymeig im ©eptember üorigen $aljre£

öftere auf ben überfd)memmten liefen ®iebi£regenpfeifer beobadjten tonnte, oon

benen id) aud) brei ©jemplare htx §ebmig§burg erlegte. %. 2'obbedt.
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Dmtt^ologtf^e «Seltcnljeitett für ba$ $l)em— SRain »(Seftiet. £)ie

*ßelifanpärd)en be§ goologifcfyen ®arten§ in granffurt Ratten im Sommer

1902 (gier gelegt; biefe Gsier würben oon ben 9Jtöt)en f
ben äftirbemotjnern be§

SßaffergebieteS, befd)äbigt nnb Derart, $>ie granffurter $elifane fnappen,

menn man it)nen ben ginger ttor ben (Schnabel t)ält, nad) biefem, inbem fie

it)n für etmaS grefcbareS galten ober bodt) menigftenS glauben, man böte tljnen

irgenb einen Sßiffen an. £>a§felbe beobachtete idt) audt) bti ben Sßelifentert in

ben ©iarbini sßopoli in ätfailanb. §ter ftür^te fogar ein ^ßelifan, bem oon

einem flehten ®inb ein (Semmelbroden fjingefyalten mürbe, mit meit aufgeriffenem

(Sdjnabel anf ba$ $htb lo£, fo baß biefeS erfdjredt Äefjrt machte nnb §u feiner

äftutter gurücfltef. 2Benn biefer SBafferoielfraß feinen oorftntflutlid) gearteten

^Radtjen auffperrt f fiet)t man it)m faft mit einigem Traufen in bit ftarl au§*

gebilbete ©urgel nnb Äeljle, §umal menn er babd fein garftigeS tiefet ©runden

t)ören lägt. (Set)r t)übfdt) aber nimmt fidt) ber 23ogel au£, menn er auf t)ot)en

breiten (Steinen über bem Gaffer fi$t ober am Uferranb oor reid)em, ftarlem

Blattgrün ober — mie in granffurt — oor bem gel§gemäuer einer 23urg. Unfer

gemeiner ^ßelifan (Pelecanus onoerotalus) mürbe im Sftfjehuäftaütgebtet and)

einmal als füblchtbifdt)er Srrgaft erlegt nnb §mar 1773 bei (Schlüchtern an ber

^in^ig. (Sin anbere<8 (Sremptar mürbe einige Satire oor 1800 im SBinter bä

£armftabt lebenbig gefangen, al§ e§, oom ginge ermattet, au§ ber Suft nieber*

fanf. @§ ftanb im Satire 1800 in ber gürftlid)en (Sammlung gu £)armftabt,

unb SBordtjaufen lieg für feine „Xeutfdje Ornithologie" oon biefem ©remptar

buret) $. (£. (Sufemiljl baZ naturgetreue 2lbbilb nelimen. 33ei biefer (Gelegenheit

mödjte id) nodt) einige anbere (Seltenheiten für unfer Qbzbkt au§ meinen Qu*

fammenfteüungen t)ier befannt ge6en: £)er $Ioof ett= ober <Säbelfd)näbler

(Recurvirostra avocetta) mürbe erlegt: 53ei üftaht$ am IRtjetn, bei Dffenbadt)

am üftain (am 25. 5Iuguft 1811 einige (Stücfe, im äftat 1864 ein alte§ äftä'nn*

d)en), bei $lfd) äffenbürg am 2ftaht, 1865. £)er (Stranbreiter (Himantopus

himantopus) mürbe beobachtet: 33ei -ättain^ am ^fjetn, am SD^atn oerfd)iebentlidt).

@ht 93af$tölpel (Sula bassana) mürbe auf bem fjeffifdjett ^Ijeht erlegt. @in

norbifdt)er *ßapageitaud)er (Fratercula aretica) mürbe am 10. gebruar 1870

bei fet)r t)eftigem Sftorboft bietet bü ber 'Btabt Dffenbadt) in fdjneefreier Sage mit ber

§anb gefangen. 3)er einjährige SBogel mar fet)r ermattet. £roillumme (Uria

lomvia): (Seit bem 13. Januar 1804, mo fie §um erften $?al bä Offenbad)

auf bem 9ftaht angetroffen mürbe, ift fie miebertptt im ülftain* unb Sftfjeintfjal

beobachtet morben. 1892 mürbe eine £roillumme in ber ^ät)e oon gnlba oon

einem §üt)nert)unb in einem flehten 2Bafferbad)e totgebiffen; ba£ STter mar §u

ermattet, um fict) pdjten gu fönnen. (Sin SRiefenfturmoogel (Ossifraga gigantea)
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mürbe 1847 am 9?l)ein bü 9J?atn§ gefd)offen; er befinbet fid) jefct im ftäbtifdjett

9ftufeum gu Wlainfr ®abelfd)tt)än§iger ©turmoogel (Oceanodroma leu-

corrhoa): SSä^renb eine§ heftigen ©türmet im Sftoüember 1828 mürbe auf einem

geppgten lefer gtDifdtien S3ifcf)oföt)etm unb Gilbet ein üerfdjlagener SBogel üon

einem dauern gegriffen; fpä'ter mürbe ein anberer am Sftfyein bei Sttaing beobachtet.

5(m 15. ffllai 1881 flog ein $aar btefcr SSögel in ber ilmen eigentümlichen 2öeif(

über ben SRfyein gtütfdjen £3ubenl)eim unb -ftiebermaüuf. $)er Heine ©türm*
öo gel (Procellaria pelagica) mürbe burd) heftige ©türme meljrfad) in ba§

SOhingebtet üerfd)lagen: 2lm 9. üftooember 1800 mürbe er §n (Sdl)eim lebeubü

gefangen, im -ftoüember 1810 auf bem Wlain bä granlfurt gefcfyoffen, am

26. S^ember 1821 im Dbenmalb mit ber £anb gefangen, ebcnfo 1863 ai

Dftain in ber 9?äl)e oon 2lfdmffenburg unb gu gleicher ,3ett ein anberer einig

©tunben baoon anf einem £>ammermerf. (££ ift pi beobachten, ba% tiefe SSöge

tatfädt»Iici) immer lurg oor einem ©türme (meinem fie bann gemiffermaßen oor

au§eilen) ober mäfjrenb eine§ ©türmet bei uns anfommen; bie Ermattung aber

(jufolge beren fie fo oft — unb oft erft nad) längerem SBermeilen bti un§ —
mit ber §anb gefangen merben) erflärt fid) barau§, ba$ fie meift nicfyt bie ge

nügenbe itjnen gufagenbe 9^al)rung fjiergulanbe finben. (Sine ^ßolarmöoe (Larus

leucopterus) mürbe am 26. 9looember 1854 auf ber ^in^ig bd ©almünfter

erlegt; e§ mar ein junges äftänndjen. £)te ©ctymar^opfmöoe (Larus melano

cephalus) mürbe miebertyolt auf bem SRljein unb -iJftain beobachtet, ©abinefd)

©djmalbenmöoe (Xema Sabinei) : $on tiefer norbamerifcmifdjen, in ©uropa nur

im Sngenblleib beobachteten $ogelart erhielt ber Sftotar Dr. S5rud) in OJ?ainj

ein (S^emplar au£ ber SBetterau. £)er Kormoran (Phalacrocorax carbo

mürbe üerljältniSmäßtg and) fetjr feiten, aber bod) einigemale — unb groar immer

als SBtntergaft ~ erlegt: Sfof bem 9ttain bei $5$ft 1833, bei 2(fd)affenburg

$pril 1846 (ein alteS äftänndjen), auf ber ^einaue bei SBiebrid) 1862 (ein $aar

junger $ögel, meldje fid) jefct im 9)?ufeum $u SSieSbaben befinben); beobachte

mürbe er auf bem 3?l)ein einmal bt\ ^übe^^eim, ein anber Wal bd Wain%

(£§ ift mir fefjr ma&rfd) einlief, ba$ tiefe ^ormorane üon ber (teilmeife ^gefrorenen)

£)onau ftammten, mo bk $lrt ftricfymeife ja ftarf ober fefjr ftarl üertreten ift; un)

^mar finb tiefe ©jemplare einfach nad) Sßeften gu gebogen, meil baä ®lima nadj

5ßeften §u immer milber unb märmer mirb (gufolge ber 9tteere£näl)e unb bei

©olfftromeS im Sßeften, gmei Umftänbe, meldte ben emigen 3ug ö^er ßebetoefet

(beS nieberften S3a§illu§ mie beS 3J?enfd)en felbft) üon Dften nad) heften erüärer

unb bebingen). Qu bem breiten Sßaffergefilbe, mo ber Wlain in ben Sftfyein ein*

geljt, fal)en fid) bk ^ormorane (mie fo oiele Safferoögel) le^tlid) angefommei

unb blieben l)ier, meil fie fiel) l)eimifd) füllten. SBil^elm ©d^ufter.
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$crfd)ie&ene§. (Sin fonberbar geformtes (St fanb ify am 4. 3J?ai unter

^roei fonfi normalen ©iern eine£ mot)l nod) nid)t öoUgätjügen @otbammerngelege§.

(S§ f)at bie g-orm einer Birne unb tft 29 (!) mm lang unb 14,5 mm (an ber

breiteten Stelle) breit. 3d) fy&be fcfyon mannen oirtuofen Imitator unter ben

Hfteuntötern (Lanius collurio) fennen gelernt, aber nod) feinen, ber ben Sumpf*

rotjrfänger (Acrocephalus palustris) fo ooltenbet nacfygealjmt Ijätte, wie ber,

weldjer bie£ Safjr in meinem ©arten gu brüten uerfudjte. £)afür Ijatte er and}

einen ausgezeichneten Sefyrmeifter an einem Sumpfroljrfänger, ber ben 2Bad)te(*

fd)lag mit Vorliebe au§ bem bieten Saubbad) |o|en (Stangenholz l)erau§ öer*

nehmen ließ. 5luf meiner bieSjäljrigen orniti)ologifd)en Stubienreife, auf ber id)

Zunäcfyft, ban! bem liebenSmürbigen ©ntgegenfommen be<8 §errn von £fd)uft, bie

unvergleichlichen Sammlungen biefeS Drnitfjotogen mit itjren einzigartigen, reid)*

faltigen Suiten gleichmäßig vorzüglicher Bälge mir grünbtid) fjabe anfetjen bürfen,

bin id) mel)rfad) bem Parus salicarius (Brehm) begegnet. Bor eintritt meiner

IReife tjatte id) gelegentlich eines S3ejucf)e^ bei §errn ^ßafior $Heinfd)mibt, ber vom

$f)ein unb Unterreuttjenborf l)er ben Parus salicarius aus eigener Beobachtung

fennen gelernt fyat, mid) oon biejem auf bie @igentümtid)feiten unb befonberS ben

Sodruf biefer SJceije aufmerfjam madjen laffen. Bei einem SluSftug oon ©armi|cf)

nad) bem ^ßlan^See bin iä) §mifd)en ber görfterei unb ^ottftation ©tiefe«, nad)*

bem id) oom Soifadjtate ins Sftiebemad)tal eingebogen mar, §um erften SJcate ber

SBeibenfumpfmeife begegnet. SDie ganze £)rttid)feit gtüifd^en ©riefen unb bem See

ift wie gefdjaffen für baZ Borfommen biefer SD^eifenart. £>aS oon l)ot)en Bergen

eingefaßte, oon einem fladjen, breiten Bad) (in beffen Bette viele ©eröüinfeln

mit vereinzeltem SBeiben- unb Gürten gebüfd) nnb einigen nieberigen liefern liegen)

burdjfloffene, burd)fdjnitttid) etwa 100 bis 120 m breite £al, weift an bem guße

ber Berge, wätjrenb biefe oon einer £)öl)e von etwa 200 m an einen Sftabetwalb

tragen, gemifd)ten Beftanb, in bem metfad) baS Saubfyotz vorfyerrfdjt, auf. fRedc)t§

unb tinfS ber Straße Diel Sßeibengebüfd) (einer befonberen fdjmalblättrigen SBeiben*

art), baS big ungefähr 8 ober aud) 10 (12) m I)od) wirb. 51ußer Budjen unb

(Srien trifft man aud) Birfen an. 5In nid)t weniger als brei Stellen tjabe id)

in vielleicht 14 bis 20 (Exemplaren unfere äJceife gefefjen unb getjört, teils für fid),

teil§ mit Rauben* unb £annenmeifen, Baumläufern unb ©olbt)ät)nd)en um*

f)erftreid)enb. $d) bad)te, mit bem Sammeln Von doofen befdjäftigt, gar nid)t

tmran, auf salicarius gu flogen, weil id) auf bie Befd) äffen l)eit ber Örtlidjfeit,

inwiefern fie für baS Borfommen ber Sumpfmeife geeignet fein modjte, feine

£)bad)t gegeben rjatte, als id), ber idj eben einem ^ßaar ^aubeumeifen einige flüchtige

Blide zugeworfen l)atte, plö^lict) unvermutet baS fo c^arafteriftifc^e „bat, bäi"

vernahm, erft oon einem Böget, bann oon mehreren, bk itjm antworteten. ^)ie

6
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Sftufe famen aus einigen gidjten* (refpeftioe liefern*) (Gruppen, aud) einzelnen

kannten oon niebrigem bis mittellosem 2öud)fe. 9?un ga6 id) fd^arf cufyt, unb

balb befam id) mehrere ber etmaS flüchtigen Reifen oor bie klugen. 2öeit be*

quemer unb ergiebiger fonnte kk) an ber jmeiten ©teile beobachten. 3)a trieben

fid) fed)S bis geljn Reifen fomofyl auf ben unteren gmeigen mefyr !)od)ftämmiger

giften als aud) im Iid)t fteljenben ©ebüfd) unb am S3oben untrer, unb §mar

ofyne alle ©d)eu. S.d) bin big auf brei (gdjritt an einzelne Ijerangefommen unb

tjabe fie außer an ifjren £önen aufs beutlid)fte bei guter ^Beleuchtung

an ber matten, rotit in ben Warfen reidjenben ^opf platte unb bem

oielen lebhaften 2öeiß an §alSfeiten unb ^Bangen als salicarius er*

fannt. SBenn 3Heinfd)mibt ben Socfton mit „bei), bei)" unb oon Xfdmfi mit

„fäf), fälj" roibergibt, fo mödjte id) U)n burd) bie ©üben „bäi, bäi" auSbrüdem

£)er 9?uf flang mir „näfelnb=neroöS" unb ift mit bem metalltfd)en „töi, btyi"

öon P. ater für baS geübtere £)t)v nid)t 51t tiermedifeln — erft redt)t nidjt mit

ben £önen ber gemörjnlidjen ©umpfmeife. £)aS „bäi" oernaljm id) entmeber 1,

ober (geroötjnlid)) 2, feltener 3 (bis 4) 3ttal. ^n einem galle ließ ein salicarius

einen leifen, „meifenartigen" ©efang fjören, in melden einige ootle, laute, flötenbe

£öne einfloffen. tiefer „®efang" f)atte mit bem beS äftöncfyeS siemlidje

2u)nlid)feit. — Wlix ift eS un^meifelljaft, ba% außer im Sftiebernadjtal (baS megen

ber oielen &leinoögel, bk id) ba \al), um bk Witte Sluguft, barunter Muscicapa

parva mit meißgelbüdjer $et)le unb Phylloscopus Bonelli, melier, fel)r flüchtig,

mefyrfad) fein „bui, bot)" björen ließ, mir eine gugftraßc gu fein fd)eint) aud)

fonft um ©armifcfj^artenfirdjen ber Parus salicarius oorfommt. gür bk

SMndjener Drnitfjologen muß eS leid)t fein, baS genauer feftguftellen — fomie

baS eoentuette SSorfommen oon Muscicapa parva als Sörutoogel. tätwa 8 £age

fpäter begegnete mir gur großen ftxtnbt unb Überrajdjung Par. salicarius,

fid) mieber burd} feinen unoerfennbaren Sodruf anfünbigenb, an §mei oerfd)iebenen

(Stellen bei ^ulmbac^. gür näcfyfteS $af)r l)offe \§ ein $orfommen aud) für

baS ©aaltal $u beftätigen. $aftor (£. £inbner*2öetteburg.

Dtto ^erman, duften unb ©djabett ber $ögel* $us £)eutfd)e überfe^t oon

3of)ann (Sari dosier, ®timnafial^rofeffor. 9ttit 100 2(bbilbungen oon £ituS

ßförget). ®era=Unterml)auS. £)rud unb Verlag oon gr. (£ugen ^ö^ler.

©c^on üor längerer Qtit 1
) ift in biefen blättern furg auf baS öon Otto

^erman in ungarifc^er ©pracfye herausgegebene öolfstümlic^e Sßerl über üftu^ett

l

) 1902, ©eite 158.
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unb @d)aben ber $öget Ijingenriefen morben. ©d)on bamalö äußerte fid) Dr. §anb*

mann, ba^ nad) ben oorliegenben groben ba3 2Berf etmaS gang o ortrefflief) e§ fein

muffe. 2)tefe 2lnfid)t wirb burd) bie jefct oortiegenbe oollftänbige beutfd)e Heber*

fepng in oollftem äftafje gerechtfertigt. £>a<3 23ud) mad)t feinen Infprud) barauf

als gelehrtes Jßerf angefefyen p merben, t§> ift nidjt für ben Drnitl) otogen,

fonbern für ben Saien gefd)deben. ©§ foü bie Kenntnis unb bk Siebe pr 23oget*

»elt verbreiten in ben leiten ©crjicfjten be3 23olfe3 unb tnenbet fict) beSfyalb aud)

in ber ©pradje be3 Volfe§ an ba3 große ^ubtitum. Sftidjt lange troefene 2k*

fcrjreibungen gibt §erman, fonbern in fd)toungf)after, poetifdjer (Spraye fefjilbert

er uns bk Regierungen beS 9^enfd)en zum 33ogei, tr-obei er befonberS auf bk

Verjanblung beS Vogels im (gpridjmort unb in Sieb unb £>icfjtung 2Bert legt.

(£r macfyt un£ belannt mit bem ü)cu|en unb ©traben ber Vögel, fütjrt au£, baß

e£ feinen an fid) fd)äblid)en Vogel gäbe, fonbern nur für ben §aust)att ber Statur

nötige Vögel, befcfjretbt uns ben Vogel in feinem Familienleben, auf ber Säuberung,

unb legt uns ans £er§, bk Vögel §u fetjü^en, mobei er uns aud) mit Sftat unb

Zat über bie Slrt unb Sßeife beS ©dju^eS gur £anb ger)t. ©in befonberer 2tb*

jdjnitt mad)t uns mit bem Körperbau beS Vogels unb feiner äußeren ©rfdjeinung

befannt, unb bann merben unS in einem §aupteite beS Vud)eS unter Veigabe

vorzüglicher @d)tt>arzbitber 86 ber mid)tigften Vögel Ungarns befdjrieben. ©ine

@d)lußbetrad)tung über bie ®efe£mäßigfeit im Sun unb ßaffen ber Vögel unb

eine 2luffüt)rung ber mid)tigften Vögel äftitteleuropaS mit Angabe ifyrer ßug^ett

fließen baS 23ud). 3)ie ungarifetje Ausgabe ift in Wenigen $at)ren in vielen

taufenb ©£emplaren abgefegt raorben. Sßir finb ber lleberzeugung, ba$ aud) bk
beutfcfje Ausgabe großen sünftang finben unb fid) einer meiten Verbreitung p
erfreuen tjaben mirb. Dr. (£arl SJL ^enniefe.

Dr. SRarttn s
43räfe, 2)a£ l)eimiftf)e gtogeUeben im tretölaufe i>e£ 3al)re£.

Bresben 1903. Verlag oon §anS ©crjut|e.

$ud) unfer bewährter Mitarbeiter, Dr. Martin Vräß, l)at un§ ein VoIfS*

bud) befdjert, baS ben Qxotd oerfolgt namentlid) unferer r)erantr>ad)fenbett ^ugenb
2kbt zur Vogelroelt unb ^ntereffe für il)ren ©d)u| einzuflößen, ®anz anberS

angelegt als ba§ §ermanfd)e 33ud) mirb e§ bod) tro^ aEem mie biefeS feinen

.ßroeef ooll erreichen. @3 gliebert fid) in ge^n Kapitel, bie ba§ Familienleben

im hinter, bk gutterplä^e für bk Vögel im hinter, bk erften grüt)ttng§boten,

bie 9^ac^gügler, ba§> Siebe^merben ber Vögel, irjren S^eftbau, ^iftfaften unb Vogel-

fdju^ge^öl^e, bie Pflege ber Vrut, bk ^)erbftreife unb bk jagbbaren Vögel be*

Rubeln. $)a§ @ange ift gefd)müc!t burc^ galjlreic^e, jum Seil prächtige ^lluftrationen.

Heber bie £)arftctlung§meife be§ Verfaffer^ gu fprec^en erübrigt fid) in unferer

äftonat§fd)rift, fic ift unferen üMtgliebern belannt genug au^ ben zahlreichen

^Irttfeln unb Vorträgen, bie unfere 2ftonat£fd)rift tion Dr. Vräß gebrad)t ^at.

Sßir fd)ließen bztyalb tebigtid) mit bern 3Bunfc^e, bo^ Verfaffer unb Verleger

für tt)re sJftütje bnre^ red)t mitt Verbreitung be§ S3udr)e§ belohnt merben mögen.

Dr. (£art $i. |)ennicfe.

^eutfe^er £ierftf)U% = $a(enber für 1904. herausgegeben oom Verbanbe ber

Sierfd)u| = Vereine be§ beutfd)en fänfycä , XXII. 3arjrgang. ^reiS für je

100 Stücf 5 Mar!, bei größerem Re^ug entfprec^enber Rabatt in gret*

eremplaren. Qu begießen burd) bie fönigl. Üniüerfität^£)rucferei üon §. ©tür^
in 3Bürgburg.

3ßir meifen, mie in früheren 3at)ren, aud) biefeS 3a^r empfetjlenb auf ben
SBepg be§ S)eutfd)en Sierfd)U^^alenber§ l)in. Dr. ©arl 3t. ^enniefe.

6*
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^egierungSrat Dr. ®. SRörig, (stubien über bie totrtfdjaftlidje SBebeutmtg

ber ittfeftenfreffenbert SBögeL Wlit 8 Xertabbiloungen. ©onberabbrucf aus
„arbeiten aus bcr 23iol. Abteilung für £anb* unb gorftmirtfd)aft am Kaiferl.

©efunbljeitsamte". S3anb IV., |jeft 1, 1903.

£>er SSerfaffer beginnt mit einigen allgemeinen 33etrad)tungen. Waty feiner

Definition ift ein £ier bann als nü|lid) gu beseidmen, roenn e§ ber Kultur im
allgemeinen, nid)t einzelnen gmeigen berfelben, öorroiegenb Sftu^en bringt. Um
bie t)telfad) t)öd)ft lomptijierten Sßedjfelbegieljungen in ber freien Sftatur einiger*

maßen $u entmirren, fommt eS barauf an, bü jebem £iere ben eigentlichen

©djmerpunft feiner Xä'tigfeit gu erfennen (§. 35. beim SRarber ben ©ierraub, beim

©perber ben Klehtüogelfang) unb barnad) 9ht£en ober 8d)aben §u beregnen.

$)ic ©ingelbeobadjtung ift hierbei gcroiß uid)t §u entbehren, aber erft aus einer

gülle oon ^Beobachtungen barf man beftimmte ©cfylüffe gießen. Die (Streitfrage

„$ogelfdj)u§ ober SnfeftenfcrjuJ?" mirb nad) $nfid)t beS ^erfafferS nur geflärt

burd) ^Beantwortung folgenber brei llnterfragen:

1. „2Belct)e Snfeften fjaben mir für befouberS nügtid) , b. I). für

unfere Kulturmaßnal)men angujetjen? Snmiemeit finb biefelben burd) SBögel

gefaltet?"
2. „®inb bie infeftenfreffenben $ögel überhaupt im ftanbe, burd) W §Be*

friebigung ifyreS -iftarjrungSbebürfniffeS bk Snfeftenmelt beS ©ebteteS, in bem fie

fid) aufhalten, mefentüd) $u oerminbern. ÜUftt anberen Sßorten: SBieoiel oer§et)ren

bie infeltenfreffenben $ögel?"

3. „2Beld)e Qnfeften bienen ben SSögeln öoräugSmeife §ur ^a^rung unb in

roeldjen ©ntroicfelungSftabien berfelben ift baS ber gatl?"

33ei ber erften grage: „SC3eld)e 3nfelten finb nü§lid)?" fommen $uerft oie

^nfeften in SBetradjjt, bie hk tnfeftenblüttgen Kulturpflanzen befruchten, bann bie

©djmaro^erinfeften, meldje aber §u langfam arbeiten, benn fie öernid)ten hk in

Ueber^aljl auftretenben fctjäbiicrjen 3ufe!ten §u fpät, oft erft nad) mehreren

(Generationen. Die blütenbefudjenben unb fdmtaro^enben ^nfeften Ijaben gum
Seil außergeroörjnlidje ©d)u£mittet unb finb ben Vögeln jebenfalls in leiner

SBetfe meljr ausgeliefert als bie für uns gleichgültigen Kerbtiere. Der $erfaffer

beftreitet, ba$ bie nüt^ticrjen ^nfeften eine roefentlicfye SSerminberung burd) Angriffe

infeltenfreffenber SSögel erfahren.

3)ie ^mette grage, mieoiel bie infeftenfreffenben 23ögel oer^e^ren, lann nur

ber gütterungSöerfud) unter normalen SebenSbebingungen beantmorten. ©oldje

2Serfud)e mürben rjom SScrfaffcr in großem sD7aßftabe in Polieren ober Grindel*

läfigen angefteüt. ©eine 9J?ett)obe erörtert er eingeljenb unter Beifügung mehrerer

Slbbitbungen. @S tarn barauf an, bag fein gutter oom $oget oerfd)leppt mürbe

ober fonft öerloren ging. Der $erfaffer lonftruierte bafyer gutterctilinber, äljnlid)

ben neueften SBerlepfd)fd)en Sfteifenfutterapparaten, unb üerroanbte fec^S Wirten oon

Futtermitteln, bie nad) SBinbung burc^ SRinbertalg in Kucrjenform öerabreid)t

mürben, ©o mürben 53erlufte oermieben unb hk SBögungen gaben ehalte

^Refultate.

3)ie 33erfud)e betrafen eine große SReilje oon Kteinoögeln, befonberS Reifen,

unb ergaben, ba% ber Sßogel im SBerßä'ttniS um fo me^r 9iafyrung brauet, je

fteiner er ift. $m allgemeinen ift baS SftaljnutgSDebürfniS ber SSögel ein fe^r

großes, nämlid) täglich an Srodenfubftan^ circa 10°/ i^reS Körpergemid)teS.

^ac^ einer 23ered}nung beS 33erfafferS brausen 20 Reifen im Qa^re circa

l 1
/« Zentner lebenber ^nfeften!
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Qux SBeantmortung ber brüten grage legte ber SSerfaffer außer fünfttidjer

$al)rung ben Vögeln aud) natürliche oor, §. 33. Sftonneneier unb @ter be§ liefern*

proäeffion£fpinner£, unb beobachtete, mie fict) bk $ögel $u iljnen t»erf)ielten. (£ier

ber Sftonne unb be3 Kiefernprogeffionfpinnerjs, fomie Raupen be§ ®iefernfpanner£

nahmen bk 23erfud)§meifen gan^ an, mäfyrenb fie Raupen be£ ^iefernpro§ejfion§*

fpanner§ oerfd)mäI)ten, oielleiu)t ber §aare megen. £)ie SRaupennefter be£ @olb=

after£ fachen bte Steifen auf unb fjolten einen Seil ber Raupen f)erau§. £)er

iReft ber Raupen, in ben geöffneten Heftern nunmehr fd)u^to§ f ftarb burd)

Kälte unb ©cfynee. 9lud) mit anberen Snfeften, mit galtern, puppen unb ber*

gleiten mürben 23erfuctje gemacht, bk ber 33erfaffer felbft als nod) lange nicfyt

abgefd)loffen be^eidinet. $or allem fefjlt ber SftacfymeiS, mie fiel) 23erfud)3oöge(

gegenüber gleichzeitig bargereidjten nü|lid)en, gleichgültigen ober fd)äblicf)en Sn-

feften oertyalten.

©ooiel fteljt aber jefct fdjon feft, baß bk 9J?öglid)feit zugegeben merben

muß, fd)ä'blid)e ^nfeften burd) $ögel $u oerminbern. gerner ift für eine gan^e

fRei^e fd)äblid)er ^njeften beftimmt nadjgemiefen, ba$ fie oon oerfdnebenen Vögeln

gern oer^eljrt merben. £)ie ^Berechtigung be£ $ogelfd)u§e3 erfährt bamit eine

neue SBegrünbung. Dr. §anbmann.
SRegierungSrat Dr. ®. $örig, Unterfucfjmtgett üBer bte ^a^rung uttferer

fjeimifdjen $ögel, mit fcejimberer SBerürffidjtigung ber $ag= unb Watint*

rau^tJÖgel. Ueber ben SJcafjrungjsüerbraud) einer @pifcmau£. ffllit 3 tafeln

unb 1 £e£tabbilbung. ©onberabbruef aus „arbeiten au£ ber 33iol. Abteilung

für £anb= unb gorftmirtfdjaft am Kaiferl. ©efunbijeitgamte". SBanb IV.,

£eft 1, 1903.

$ur gortfe^ung früherer arbeiten betjanbelt ber Serfaffer in ber oorliegen*

ben ©cljrift btö Material oon brei Sauren. Gegenüber §al)ireid)en Angriffen,

bie feine 2Irbeit£metl)obe betrafen, betont er gunäc^ft, ba$ bk Sftagenunterfucfyung

felbftöerftänblid) nur feftftellt, toa§> bk $öget freffen. 2Sie fie tt)re 9cal)rung

erlangen unb alle fonftigen für ben mirtfd)aftltd)en Üftn^en fraglichen Umftänbe
!ann nur bk btrefte ^Beobachtung in ber freien Hftatur ermitteln. $on Sßidjtigfeit

ift fd)tießlid) nod) ein britter $unft, ba£ SRaljrungSbebürfniS, meld)e3 ber 33erfaffer

an gütterungsüerfuc^en mit SBuffarb unb £urmfalf, 5Balbfaug unb ©tein!au§

ftubierte. Um in 6em ©emirr oon 3Jcöglid)feiten unb Kombinationen bn ber

Beurteilung be£ Sftuljenä ober ©djabenS einen einigermaßen flaren Ueberblicf $u

behalten, gibt ber ^erfaffer folgenbe£ ©d)ema, nad) bem jeber einzelne $ogel

beurteilt merben fann:

1. 21üe 25ögel, bk -ftu^milb in großen Mengen freffen, finb fdjäblid).

2. Me $ögel, bie l)auptjäd)lid) ^nfeften freffen, finb nü^lid).

3. 2llle Sßögel, bk oiel anbere $öget freffen, finb fd)äblid).

4. Me SBögel, bk Oiel Nagetiere freffen, finb nü^Iict).

53on Stagrauboögeln mürben in ber geit oom 2Ipril 1899 bi§ 31. Dezember
1902 Die bebeutenbe ÜHenge oon 1806 ©täd (20 Wirten), oon @ulen 461 ©tue!

(7 Wirten) unterjuebt. £)ie überfic^tttd) äufammengeftellten ^ejultate btefer Unter-

fud)ungen finb oon fo l)ol)em allgemeinem ^ntereffe, baß fie aud) im Referat eine

cingerjenbc 23erücffid)tigung oerbienen. & folgt be^ljalb eine möglid)ft gebrängte

ßujammenftellung. 5)ic 3 a^ en hinter ben Xiernameu bebeuten bie Qafyi ber

unterjuxten STcagen:

Steinabler (33), jed)^mal $afen, fiebenmat 9?ef), einmal SJajan, einmal

8k§e, einmal §unb, groeimal guc^g, einmal ©umpfoljreulc.
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gif d) abter (37), gifdjrefte, einmal Sanb unb Steindjen.

©eeabter (17), einmal Sfter), einmal £>afe, einmal $unb, einmal gud)§,

üerfdjiebene $ögel.

Scfyreiabler (56), einmal £)afe, einmal ®anind)en, 2Impf)ibien, Reptilien,

^nfeften. ($erbiente meljr (Betonung!)

SBanberfalf (39), achtmal SHepfyuljn, feepmat £aube, breimal Gntte, ein=

mal §au3tjul)n, einmal gafan. gaft nur $ögcl, nur einmal ©id)l)örncf)en.

SSaumfatf (73), Heine 23ögel unb fliegenbe ^nfeften (®äfer, SibeUen), ein-

mal Wlauä.

ßm ergfall (12), faft nur $ögel, nur einmal Qnfelten (Sibellen).

^otfufjfaü (5), in ber 9^al)rung bem Xurmfal? ätjntid), viermal Wlan& t

gmeimal Raupen, fed)3mal $äfer, öiermal ©raStyüpfer.

IR o t e r Spilan (24), elfmal §amfter, fünf^eljnmat Oftäufe, oiermal £)afe, ein*

mal ^anincfyen, einmal äftaulmurf, einmal gifd), mehrere $ögel.

Sd) marger Wilan (39), mefyr gif et)räüber als Milvus milvus, fünf*

unbäman^igmal gifcfye, fonfl nod) Säugetiere, $ögel unb ^nfeften.

Sftotyrroeitje (30), fiebenmal Säugetiere (bejonber§ Oftäufe), üier^e^nmal

$ögel (fecpmal $ftept)utm). 23ei jungen Xteren tuet ©ti)tlfffü<fd^en.

^ornmeilje (31), fünfunb^mangigmal äftäufc, achtmal $öget, breimal

^ttfeften.

SBiefenmeifje (20), Dormtegenb $ögel, gmeimal $ogefeier, einmal Snfeften,

elfmal Sttäufe.

Steppenmeifje (20), £>afen, SO^äufe, ^leinöögel.

9J?äuf ebuff arb (784), jmeimal 9?ef), ad)tjel)mnal <pafen (alte), (ein 23uffarb

mar an einem oergifteten §afen geftorben), fiebenmal Qungf)afen, brei^e^nmal

$amnd)en, fiebenmal SRepfyutm, fed)3mal gafau, einmal $au3l)ut)n, breimal

Xaube. ^Betreffs be£ 9?u§milbe3 ift ber SSerfaffer ber 2infid)t, baß ber Suffarb

faft nur franf gefdjoffene (Srtmplare fcfylägt. Sonftige -iftafjrung: 9^aulmürfe,

Spitjmäufe, @id)f)örnd)en (feiten). 9#üufe (befonberS gclbmäufe, bk anberen

Wirten fettener; bie SJ^äufe aud) im Sommer, mag befonberg gu betonen ift),

hatten (feiten), §amfter, SBiefef, ^leinoögel (fetten, roofjl nur tot aufgetefen),

gifcfye (nur im hinter), 2Impt)ibten unb Reptilien (fyäufig), 3n
1
e^en (w äftenge),

Sßflangenftoffe (oft in groger üDfonge).

3n ben $agbäeitungen mirb ber Suffarb nod) immer häufig mit anberen

Zaubern (befonber§ bem £)ül)nerf)abid)t) oermedjfelt. $tele S3erid)te über Sdmnb*
taten bz$ „fd)einf)eiligen ©efeilen" finb beSfjalb bireft falf <±». £>er $erfaffer nagelt

eine folcfye falfdje ^Beobachtung feft, bei ber er nachträglich nacfymeifen fonnte, ba$

ein §abid)t mit einem Suffarb oerroed)fett morben mar.

(Sine Tabelle über bk Sängenmaße ber auffärbe ergibt, ba$ bie 2Beibd)en

größer finb al£ bk SMnndjen unb ba$ große inbioibuelle Sctymanfungen oor*

!ommen.

Sftaudjfußbuffarb (250), in ber Sftafyrung bem äftäufebuffarb fetjr äfynltd),

aber taptjibien, Reptilien unb Snfeften fehlen faft ootlfommen. $iele sJ)?äufe,

einmal §afe, gmeimal ®anind)en, otermal Sftepfyufyn, einmal gafan. 2(ußcrbem

fanben fid) oier 2Mf)lratten (Arvicola rattieeps), bk in i)eutfd)lanb fel)r

feiten finb.

3Sefpenbuffarb (64), frißt l)auptfäd)lid) ^nfelten, befonber^ SBefpen unb
§ummetn, Reptilien unb Surfte. (Seltener Säugetiere unb ^ßöget.

Xurmfalfe (362), öormiegenb 3^äufe unb Snfelten, feiten ^teinoögel.



Vütf)er=Vefpretf)ungen. 87

£)reit)Uttbertfieb5ef)nmal gelbmauS, einmal 2Balbmüf)lmau§, fiebenmal Mus, einmal

Crocidura, einmal Sorex, breige^nmal ®leint)ögel, fünfmal ©ibedjfe, einmal

Slittbfäleidje.

£)er g-ütterungSüerfud) ergab, ba$ ber ^urmfalle täglich 60 bis 70 g an

Käufen, im Sommer girfa 80 bi£ 100 g braucht.

©perber (277), faft nnr Vögel, augerbem breiunböiergig gelbmäufe, ^mei

SBalbmüfttmäufe, eine glebermauS, eine Spi^mauS.
^üfjner&abidjt (108), oormiegenb Sftugroitb, fünfnnb^man^igmal Repl)ut)n,

fünf§et)nmal $afe.

$n Sßalbreöieren, mo feine getbjagb in ber Sftälje ift, lann ber £)üfyner*

§abtct)t nü^ltd) merbcn burd) Vertilgung ber (£id)l) brachen unb ©tdjeHjäljer.

Ufju (13), |)ajeri, 3^ e9enlaittm '
siluer^enne, ÜHcäufe, 3ttaulmurf3gritlen.

Sumpfofjreule (51), oft in Sßfaljtetfen gefangen ober auf ber £)üt)nerjagb

gesoffen. Vorraiegenb üDcäufe, einige Vögel.

3Balbfau5 (153), bem Suffarb unb £urmfalfen oergleid)bar, ba er auger

SRäufen unb Vögeln aud) £urd)e unb ^nfeften frtgt; aud) Scfynecfen unb fjifdjc

nimmt er. Von kaufen öergeljrt er befonberS Arvicola glareolus (2Öatb~

mül)lmau£). ©in gütterungSüerfud) mit bem-Sßalbfaug ergab, ba$ er tag lief)

5% feines £ebenbgemid)t3 an Xrodenfubfiang öergefyrt unb ba$ öfter ein Sag
üorfommt, an bem er ntd)t§ §u fid) nimmt.

Schleiereule (20), ift pr (Säuberung üon Vöben unb ©Rennen öon

hatten unb Käufen meljr gu empfehlen als ein $a£e. Sfyre üftaljrung finb

2Jcäuje, Spi^mäufe; augerbem einmal £aube, mehrmals Reifen.

Steinfaug (22), Sftäufe, $äfer, einmal (Sperling. £rocfenfubftan§aufnaf)me

täglich 6,5 °/ be3 £ebenbgemid)te3 (bei einem groeiten Verfuge 5,5 °/ ). 3al)re§=

beöarf eine3 Staupä finb girfa 400 ü)Jcäufe.

Sßalbotyreute (198), leiber oft in Sßfaljleifeh gefangen. 84 °/ ber unter*

fugten SJcagen enthielten 9Jcäuje, fonft fanben fid) nod) Vögel unb Snfeften.

£)a bä ben @ulen @emöllunterfud)ungen au£ oerfdjtebencn ©rünben faft

bie 9^agenunterfud)ung erfe^eu fönnen, fyat Verfaffer aud) bieje SO^et^obe berücf*

fid)ttgt. ©r berietet über eine groge Qafyl unterfudjter ©eruölle mit genauen

Angaben ber barin enthaltenen Tierarten unb Vemerfungen über ba$ guftanbe*
fommen ber ©emölle.

(£3 folgen bann nod) 1419 äftagenunterfudjungen üon 82 anberen Vogel*
arten, bk gum STetl nur miffenfd)aftltci)e£, meniger praftifd)e£ $ntereffe tjaben.

tteber ben (Sidjelljäfjer ift Verfaffer anberer Meinung al§ £oo£ unb l)ält ifyn für
einen gan§ gefährlichen Sftefträuber, ber nur gerabe in ben Monaten Wlai unb
Sunt, in benen er üftefter plünbert, am feltenften erlegt unb feiner Räubereien

überführt roirb.

lieber ben Stord) gibt Verfaffer fein beftimmte§ Urteil ab. $n 26 Stord)=
magen fanb er oormiegenb Snfeften, relatio häufig üftäufe, feiten griffe.

Vead)ten£mert unb für bie güüe be3 äftateriats begeidmenb ift bk l?of)e

Qa\){ ber unterfud)ten feltenen Vögel, §. V. 47 ^anbelfrät)en, 18 Sd)roar5fped)te,

34 2Iuerl)üf)ner.

Vier tafeln mit ®emöllpljotogrammen finb ber Arbeit beigegeben. TO
5lnt)ang fdjlteßt fid) eine Tabelle an über ba$ ®efd)led)t§t)erl)äitni3 ber eingelieferten

Vögel unb eine fur^e Sftotig über ben 9taf)rung§üerbraud) einer Spitjmaug.
£e£tere frag täglich 6,8 g frtfdje 9^al)rung ober 20% il)re§ 2ebenbgemid)te3 an
Xrodenfubftang.



88 93ürfjer=93cfpre<ijtmgett.

2lbgefefyen oon bem Jjödjft mertoollen, großen galjlenmateriat, baS forgfältig

gefammelt unb überfictjtlidö gruppiert mürbe, ift bk Arbeit beS SSerfafferS aud)

reid) an neuen ©ebanfen unb originellen 2ttetf)oben §ur Bearbeitung beS (Stoffes.

2Ber fid) mit bcr %va§t nad) 92u§en unb (Sdjaben ber Vögel befdjäftigen miß,

mirb nid»t anberS fönnen, als aucb biefe neuefte Beröffentlidjung beS üerbtenft-

ttollen ^ßerfaffer^ eingeljenb §u berücfficijtigen. Dr. £>anbmann.

©rnft Martert, $ic SBögef Ux Jiatäarfttirfjett Sauna, <St)ftematifcbe Ueberfid)t

ber in Europa, $ftorb~5lfien unb ber äftittelmeer-Sftegion oorfommenben Böget.

Berlin 1903. Verlag t>on & ^rieblänber & <Sof)n.

T>er Verfaffer will in bem SBerfe, oon bem ba% 1. £eft üorliegt, eine

Ueberfid)t über bie im paläarftifdjen gaunengebiet oorfommenben Vögel geben.

£)ie Befcfyränfung beS Stoffes auf ben SRaum oon girfa 1200 bis 1300 (Seiten

mad)t eS natürlid), ba$ eine öollfommene $ftaturgefd)id)te mit genauer Be*

fdjreibung, genauer Angabe ber Verbreitung, ber SebenSmeife, ber Sftafyrung

unb beS gortpftanaungSgefcbäfteS nid)t gegeben werben fann. Slber baS ift ja

aud) gar nid)t ber Qmd oeS Bud)e£.

GsS e^iftierte bis je£t nod) fein einljeitlid) burdjgearbeiteteS, fnapp gefGerieben eS

2Berf, baS bie gefamte paläarftifctie 5lttifauna befyanbclte. 3)aS £)refferfcf)e Sßerf

„Birds of Europe a mar §u teuer unb baS öon Treffer im oorigen $at)re neu

herausgegebene Ueberfid)tSmerf lägt bie (Srgebniffe ber miffenfdmfHieben gorfdjung

ber legten Jjöljre, foroeit fie ftdj auf bie geograpt)ifd)e Variation ber einzelnen

Wirten erftreeft, §um Steil üottftänbig unbeachtet, §um £eil benutzt eS biefe

JJorjctiungen in unfonfequenter 2Beife. S)iefe für ben miffenfcbafttid) arbeitenben

£>rnitf)ologen beutlid) fühlbare Sücfe mill pariert mit feinem Serfe ausfüllen.

$n befdjetbener 3Beife fagt er, „eine gleichmäßige Befyanblung beS (Stoffes fei

angeftrebt, aber oft nid)t erreicht roorben". 9^act) bem, maS i$ in bem erften

mir üorliegenben ipefte gefeljen tjabe, fann ict) fagen, baß baS gebotene na^egu

muftergültig ift. Üftögen ba unb bort fleine, in ber ©cfynrierigfeit ber Befdjaffung

oon (Serien begrünbete Mängel üortjanben fein, ict) l)abe fie {ebenfalls nid)t

empfunben. Sßenn fie ber Verfaffer felbft empfutbet, fo mirb eS it)tn um fo

leichter fallen, biefe Mängel in einer eoentuell fpäter nötig merbenben Auflage

gu oerbeffern. $)ie §aupbebeutung beS BucfyeS liegt in ber genauen Beitreibung

unb 2lbgren§ung ber fo oiel umftrittenen (SubfpegieS. 9lad)bem ber Verfaffer

beS breiteren fidt) über bie Vorzüge nnb Mängel ber 51uffaffung ber „S>plitterS"

unb „SumperS" auSgelaffen bat, gibt er folgenbe Definition ber (Subfpe^ieS

(Unterart) gegenüber ber (Spezies (%xt): „ SOZtt (SubfpegieS be^eirbnen mir bie

geograpbifcb getrennten formen eines unb beSfelben £t)puS, bie gufammen*

genommen eine (SpejieS ausmachen. ©S ift alfo nid^t etroa ein geringes

9Kaß öon Untcrfcbieben, baS uns befttmmen barf eine gorm als (Spe^ieS auf*

gufaffen, fonbern llnterfd)iebe öerbunben mit geograpljifcber Xrennung, natürlich

bei allgemeiner Uebereinftimmung in ben ©rnnb^ügen.'' i)iefe 5lrt ber ^luffaffung

ber 6ubfpc§ieS mirb aud) bti ben bisherigen ©egnern beS (Subfpe^ieS^BegriffS

5lnerfennung finben. £)ie gorfcljung ber legten ^a^r^e^ute f)at für öiele arten

ein fonftanteS geograpl)ifd)eS Variieren fidler feftgeftellt. SSenn biefe fonftanten

geograpbifd)en gormen aud} mit beftimmten tarnen belegt merben, fo fann fidjer

fein Unbefangener bagegen etmaS einroenben. @S ift baS nid)t eine Umftür^ung,

fonbern eine 5luSbauung ber Sinnefcben $luffaffung. greilid) mirb baS Söerf

bei manchem (Stjftematifer ber alten <Sd)ule auf 5Btberftanb flößen, pariert fagt
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felbft: „£)aj3 e§ bem (Styftematifer ber alten (Sdjule angft unb bange toirb, roenn

er Me güHc ber gormen (j. 33. bei Corvus, Passer, Parus, Galerida) fiefyt,

ift begreiflid)". Sr miberlegt aber bie ^Berechtigung biefeS 2Biberftanbe3 fer)r

treffenb mit folgenben ^Borten: „3>a3 @nb§iel mar früher, jeben Salg „richtig ^u

befiimmen", unb ben „richtigen tarnen" auf ba§> Stifett §u fdjreiben. 2Bir galten

ba% nicht meljr für ba§ roicfytigfte, bcnn mir unterfdjeiben auct) gormen, §mtfd)en

benen Uebergänge oorfommen, bk man nid)t immer mit oötliger Seftimmtfyeit

einer ober ber anberen ber in 23etrad)t fommenben gormen ^ätylen fann. 2Bir

ftreben banad), bie in ber Üftatur beftefjenben £atfad)en gu erfennen unb $u er*

flären, aber mir tonnen nittjt oertangen, ba$ biefelben immer unseren oorgefaßten

ober }d)ulmäj3tg angelernten Qbeen entsprechen."

Sei ber Sftomenflatur, bk er in bem SSerte anmenbet, richtet fid) pariert

ooUftänbig nad) ber Priorität unb §roar beginnt er, mte in £)eutfd)tanb je|t all*

gemein üblid), mit ber 10. lu£gabe oon £tnne£ Systema Naturae (1758)

unb (cfyeut babei nictjt baoor ^urücf einen $ogef mit breimal roieberljoltem, gleid)*

llingenbem tarnen §u begeidmen, §. S. bk jfanbinaoifcfye 2öafferam)'et mit bem

tarnen Cinclus cinclus cinclus. Sr fagt jetbft, unb barin mirb it)tn jeber

beiftimmen, ba$ biefe Benennung §mar tttdjt fcpn Hingt, aber logifd) unanfechtbar

unb praftifd) ift-

$n bem oorliegenben 1. $eft merben 184 (SpegieS unb (Subfpe^ieS be*

banbelt, teiltoetje mit Beigabe einfacher, aber peinlich genau aufgeführter Qtify
nungen. Sei einzelnen Wirten ftnben fid) mertoolle unb aud) au£fül)rtid)e biologifd)e

Zotigen.

$d) begrüge ba% Sßerf als eine epodjemacfyenbe @rfd)einung unb bin ber

Stafidjt, baß e3 geeignet ift, bk oon oielen fd)on empfunbene Sude in befter

SBeife auszufüllen. Dr. Sari 3t. .gennide.

Dr. 20. SRarfljaü, $te £iere oer ©rfce. (Stuttgart, Seutfdje SSertag^nftatt.

£>er erfte Sanb biefe£ ^racfytroerfeS ift OoUftänbig erfd)ienen.

Dr. Sari 3t. £ennide.
ßlife Melitta ötm (Sdjtoetäerbartlj, ^ogellieber. (Stuttgart 1903. £)rud unb

Verlag Oon 20. ^oblfjammer.

$n einem flehten $cftd)en oon 41 (Seiten fcfyilbert bk SDid)terin in poetifdjer

Sßeife ba$ Seben unb treiben einer ^Inga^t 33ögel. $)ie ©ebidjte finb ^um größten

Xeil feljr Ijübfd). 5lm beften ift e§, unferer Sinfidjt nacfy, ber £)id)terin gelungen,

baä 3Befen ber äfteife unb baä ber flammen Snte onomatopoetifd) §u fdjitbern. £>a§

Sud) oerbient gelefen gu merben, gumal oon SJtitgtiebern unfere§ ^Beretn^ unb
fonftigen greunben ber feogelmelt. ©§ ffließt:

„klüger, mein' ify, mär'^, §u fd)meigen,

(Statt eud) mein Sieblein geigen,

®oc^ ic^ fing' jegunb gum Zvü%,
SBeit)' mein Sieb

£)em $8ogelfd)u^!"

Dr. Sari $R. §)ennide.
^aumannö ^aturgeWc^te ber ^ögei 9JlitteIeuro))a§. 9^eue Auflage, ©era-

Unterml)au3. Verlag oon gr. Sugen Nobler.

S3anb XI, ent^altenb bk $eli!ane, Tölpel, gregattoögel, Xropüoögel,
Starben unb SJcöoen (43 Sogen Xert unb 42 Xafeln), ift foeben crfcfyienen.

5Rur ein Sanb, ber erfte, ftet)t noc^ au«. 31 eb.
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£). %hht§>, Allerlei öotn Äolfraben. (®eut)tf)e Qägerseitung XLIL, ©. 146.)
SBtofocjtfd^e unb jagbltdje Mitteilungen,

ßarol ©gröber, (£in &ampf in ben Süften. (Sbenba ©. 162.)
S3on sroei im Sbmitat £orontal in Ungarn in ben ßüften Mmpfenben Slblern fiel ber

eine §u 33oben unb nntrbe bon Dr. Senbt a(§ Nisaetus fasciatus beftimmt.

$. Xljieneman, $)er $ug Dei* Qrogeti £3untjped)t§. ((üsbenba @. 180.)
23ericrjtet über aufoergeroörjnlicrjen 3ug oe!*> großen 33untfpecrjt3 auf ber ^urifdjcn

Sprung unb bittet um Mitteilung ärjnlidjer (Srfdjeinungen in anberen ©egenben.

Sofyanneä |>elm, £)ie ^ogei^ugftragen @uropa£. (@benba @. 191.)

SB. 2U)ler£,~23raDour|tM etne§ OtauboogelS. (Gbenba @. 240.)

@in ©perberroeibdjen fließ burcl) bie ©Reiben eine§ $enfter§.

g. §elm, Drnitfyologifcfye Beobachtungen an ben Xeidjen Don 28ittingan in

23öf)men. (£)rnitl)oiogt)d)e isiomi&bsviäftt XL, 6. 161.)

Beobachtungen an Fulica atra, Colymbus nigricollis unb Larus ridibundus.

Dtto te 9tot, 3)a£ SBorfommen üon Herodias alba in ber Sn^einprobing.

(@benba ©. 163.)

ßtoet (£ilberreif)er mürben in ber -ftälje bon ©ier^borf erlegt, möglicrjerroeife au§ ber

©efangcnfcljaft entflogene.

51. ^efyrtng, (Sine Sterna caspia öon £)eep bei ßolberg. ((Sbenba @. 165.)
Slngeblitf) ift bie Üiaußfeefd^roalbe nodj SBrutbogel norböftlitf) bon £rent auf Otügen.

$. £)etitiu£, Mitteilungen au£ bem Üfrejengebirge. (©benba ©. 166.)
Mitteilungen über 93irfl)utm unb Sftornedregenpfeifcr.

%\). s$reßer, £)er SBanberfalfe ober greuben unb Seiben ber 2auben§üd)ter.

(geitfärift für Ornithologie unb praftifäe ©eflügelaudjt XXV1L, ©. 177.)

gorbert teiber auf, mefjr ©djufeprämten für ben fo mie fo fcrjon in ben meiften

©egenben faft ausgerotteten 2Banberfalfen au^ufetsen.

grance£co be ßeglie, Slbolfo 33anti, @. 23rogi, (Sario gaffagnini.
Catture di specie rare od avventizie. (Avicula VII., @. 121.)

Bericht über $ang unb Beobachtungen bon Cypselus pallidus, Harelda glacialis,

Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Dendrocopus major, Merula torquata unb Pastor
roseus in Italien.

(gmtlio 9Hnni, Uccelli anormalmente coloriti essistenti nel civico

museo di Belluno. ((Sbenba @. 124.)

garbenabnormitäten bon Turdus musicus, Turdus merula, Sylvia rubecula,
Fringilla chloris, Emberiza citrinella, Perdix saxatilis, Corvus glandarius, Turdus
viscivorus, Sylvia hortensis, Sylvia phoenicurus, Accentor alpinus, Fringilla cisalpina,

Fringilla coelebs unb Fringilla cannabina.

deiner! 33. §agenbefelbt, SDie ©iberente, Somateria molissima. (Drnitljo*

logijcfyer S3eobact)ter II, @. 339.
Mitteilungen über bie (Siberente, befonber§ auf (Stylt.

Subtoig ©djufter, Vettere Beiträge gu bem £l)ema „£)ie ©ingbroffel als

©tabtoogei". (ßbenba ©. 340.)
Mitteilungen au§ ber Siteratur.

(Earl ©erber, ^erbft^ug ber Sßögel bä §er5ogenbnrf)fee im Qafyre 1903.

((Sbenba © 342, 348, 356 unb 373.)

(£urt 2oo£, (&twa§> über hk 23lauracfe in Siborf) in 33ö^men. (@benba @. 354.)

$5acob ©c^en!, SDie S3eobat^tung be^ SSogel^uge^ in ber @d)roei5. (©benba

@. 362, 371 unb 379.)
^iftorifdpe ©üä^e.

5Ingelo ^^ioini, ^)ie (Schleiereule bei ßugano. (Sbenba <3. 365.)
5luffallenb tjäuftgeS auftreten.
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$. Äroljn, ©uroüäifcfje ©eter unb ttjre (gier, (9?ertrjU3 V., @. 702.)

Submig (Sdjufter, £)er ©efeütg!ett§trteb bei ben Vögeln unb feine Urfacfjen.

((Sbenöa @. 735.)

2113 Urfactje nimmt SSetfaffer an: $erminberung ber ©efar)r, ben reinen ©efeüigfeitS-

trieb unb bie 3:atfacrje be§ leichteren Gmr>erb§ ber 9?at)rung.

tö. SS. ©tjufel bt, £)a§ ©tubium ber SReftltnge. ($atur unb §au§ XII., ©. 49.)

Norbert §ur genauen @rforfct)ung ber ©ntmtctTung ber ^eftlinge auf unb bringt eine

Slngar)! fet)r guter $fjotograpr)ieen bon SDunenjungen.

2ö. |)ennemann, lieber ba§ SBorfommen be£ Kernbeißers, Coccothraustes
vulgaris Pallv im mittleren Sennetale. (21. Saijre^ber. meftf. ^roöin^ialöer.

für SBiffenfö. u. Äunft, ©. 186.)

3)cr ^ernbeifcer fommt im Sennerale bor.

®eorg Traufe, (Sin üUlarjuruf §ur 5Imfelfragc unb =nlage. (@t. Hubertus XXL,
@. 560.)

£>att bie Slmfel für einen gefährlichen 2)ieb unb Räuber,

©uftaü Safter, £)ie ©djlafftätten unferer einfteimijdjen $ögel. (@benba <&. 576.)
23efprici)t bie ©crjlafftätten be§ Ütmg, be§ 2Balbfauge§, be§ ©temlaujeS, ber ©umpf*

eute, be£ Otaubfufefau^eg, ber SBalborjreule, ber (Schleiereule, be§ @teinabter§, be§ ftifcr>

abter§, be§ ©crjrei= unb 3roergabter§, be§ ^olfraben, ber ©aatfrärje, ber £)or)le, ber Alfter,

be§ |)ät)er§ unb be§ Sftaubroürger3.

^. ©engler, £)ic ^ebelfrälje (Corvus cornix) als 23rutboget 23at)ern3. (9lblj.

ttatur^ift. ©ef. Nürnberg XV., @. 56.)

Zotigen über mehrere brütenbe ^ßaare ber 9^eöel£rär)e in 35atjern.

Wlaz ^enble, 3um SBogelfdjitfe. (©efieberte Seit XXXI., 6. 193, 201,

209, 217.)
Verlangt bor allem bon ben ©eiftlidjen unb Setjrern auf bem Sanbe ^ionierbienfte

auf bem ©ebiete be§ SBogelftfjutjeg. güt)rt beg ^äljeren aug, ba$ ber moberne SMturroalb
ben SSögeln ntct)t bie nötigen Sebengbebtngungen bietet unb ermähnt, baft burct) einen

(Srlafe bom 3 gebruar 1902 in 35abern ben ©emeinbebefjörben bie^ecten unb lebenben
ßäune, bag Umerfjolg unb bie überftänbigen Zäunte gu befonberer ©ajonung anempfohlen
morben finb.

5lbolf ßinbner, £)er ®artenlaubüogel unb- feine 23et)anblung al3 ©tubenbogel.

((Sbenba ©. 194, 202, 210, 218.)
(Sntfjölt eine forgfälttge 3tuf§eia^nung bon 100 ©trotten aug bem Stourenretdjtum

eine§ ^rtmafängerg.

2)2. ©ctjerenberg, (Sine erfolgreiche ©c^malbenauffütterung. ((Sbenba ©.221.)
Karl @of f el, 3ud)t t)eimifrf)er üßögel im Käfig. ((Sbenba @. 226, 234, 242, 250.)

Stritt ber 93et)auptung entgegen, bafe geroiffe 2Beicr)freffer im SMftg fein Söaffer
brausen.

gri| Braun, ©inige Aufgaben für bie Siebfyaber ber ginfenbögel. (ßbenba
©. 233, 241.)

SEßeift bin auf berfdjiebene ungelöfte fragen unb forbert auf, feltenere Strien bon
ginfenbögeln im SMfig gu ftubieren (©tetnfperling, ©djneeftnf, ßitronen^eifig zc.) unb ©rün=
ftnfen in bielen Generationen §u gücfjten unb fo ^u berebetn.

£)£far Tl. ^ifc^, lieber bie tofpäppelung bon <Sproffer=^eftlingen unb bie

babei gemalten Beobachtungen, (©benba ©. 236, 244, 252.)

$aul S3öl)me, SBefcfyaffung natürlittjer Futtermittel für unferc 2öeitf)freffer.

((Sbenba @. 257.)
@mpfier)lt bie 23efdjaffung bon öarben ber Sßorfenfäfer, au^erbem fleißigen Qnfeftens

fang mit bem SMtfcfjer.

$. ©aertner, $aubenlercfjen niften auf bem Qafyt eines ^aufeS inmitten ber

©rofeltabt. ((gbcnba @. 258.)
Stuf bem flauen, mit ^ie§ beftreuten ®act)e eines bierftöcfigen ^aufeS l)aben Rauben*

lernen Qunge großgegogen. Unter ben „fleinen Mitteilungen^ bon 9^r. 35 ber ©efteberten
Södt roerben groei gleite gölte bon ^ermann Söünn unb €R. ©offmann berietet.
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ß. Velbert, 2lu§ ber 23ogelroelt nieberrtjemifcrjer Sßalbungen. (©benba @. 262.)
93eftf)reibung ber gifd^retr)er' Kolonie im *ßar£e be§ ©tf)loffe3 ^eltorf, befter)enb au§

ca. 400 füg 450 Sftetljern. £ro£ be§ ©dfjabenS, ben bie ^eirjer ber $agb unb ^iferjerei

gufügen, werben [ie gefdjüt^t.

g. Ringer, Unjere 2ttei|en (©benba @. 265, 274, 281, 289, 297, 305,
313, 321, 329.)

33eftimmung§tabelle unferer einljeimtfdjcn Steifen unb fc^r einger)enbe SBefpredjung
aller Sfteifenarten.

Diga atttenl&arbS, SDlem Pflegling. (ßbenba @. 266.)
SBerid^t über einen jaljmen (SidGelrjärjer.

@rnft 3ftafd)a, SBefuct) einer Sftöbenbrutfiätte. (@benba @. 269, 276.)
^Beobachtungen am |)irfcljberger ©rofeteicr) in ^orbbö^men, in beffen SFtitte auf einer

fleinen ^elfeninfel §at»lreictje ßarfjmöben (Laras ridibundus [L.]) unb glufc^eefcrjroalben
(Sterna hirundo [L.]) brüten.

®axl 33 erger, £öd)fi origineller ^ifiptaft, ((Sbenba @. 282.)

gaunföntgStieft, angelegt in ber 9ftotftafcrje eine£ an einem 3aut1e pngenben
2trbeiterrocfe3.

$. ©"djürer, SSom aufpäppeln etnfjeüntfdjer Äörnerfreffer. ((Sbenba @. 285.)
$ung aufgewogene ^örnerfreffer eignen jidj am beften §u 5Serfuc^en mit 33aftarb*

§ütfjtung.

SlDolf ©untrer, Leonen? ((Sbenba 6. 290, 298, 306.)

<BQf)x ancrfcnnenSmerte, aber notij biel §u milbe sßolemif gegen 9tafd)§ SSorfdjrtften

über ©tubenbogelpftege. 9Jcatt)io§ Sfaufdj berrotrft geräumige Käfige, plt bie 33erabreicr)ung

bon £rinf= unb SBabeinaffer unb bon lebenben ^nfeften bei bielen Vögeln für fdpblidl).

35ret)m unb ßiebe fdjeinen für Sftaufcfi umfonft gelebt §u Ijaben!

51 u g u ft Deuter, Sßrütenbe ©djiDorgplätt^cn im |)ecfbauer. (CSbenba @. 292.)

(£ugen (Saugin, ©ammtlöpfdt)en£ grei= unb ©efangcnlebcn. (föbenba @. 300.)
©tfjilberung ber Sylvia melanocephala Gmel.

£)3far äft. SBifci), £?oburd) unterbleiben fidj (Sproffer=3)cännd)en bon ©proffer*

$Beibd)en unb rooburd) jüngere @proffer bon älteren? (Grbenba @. 309.)
«Scljr eingeficnbe Slufjäljlung aller Unterfcbiebe.

ßarl Äullmann, ©in Slblcrljorft in ber Oftfdjlüeig. (ßbenba ©. 311.)

SBefcfjretbung eines 5lblert)orfte§ mit sroei jungen in ber Sftä^e ton sßontreftno.

3ttatl)ia§ 9tau)d), ber rotfetjitge Fliegenfänger ober 3 tt,er9Pi c9en f^ ri 8cr *m
greileben unb at§ ©tubenüogel. (SbenDa @. 316, 324.)

SBarnt bor ber SSerfütterung lebenber Qnfeften an ben gmergftiegenfäjnäpper!

Sttar. 2)orn, ^rationeller ^nfeftenfang. ((Sbenba ©. 317.)
©mpfteljlt bie 2Kett)oben ber (gtfjmetterlinggfammler (®öbcrn ber (Schmetterlinge,

Stbflopfen ber Raupen bon ben ©ebüfdjen) §ur ©eroinnung lebenber ^nfeften für

äßeidjfreffer.

31. Üteuter, SSogelmaffcnmorb in unferen Weinbergen, (föbenba @. 322.)

Stufruf §ur SBefämpfung be§ Shammctbogelfangeg in ben äßeinbergen, ber oft bon
SHnbem betrieben mirb.

@. 3^mm ^mann, SBitterungöeinflüffe auf bie 53ogelmeIt im ©ommer 1903.

(©benba <§. 325.)
©rofee ©cfiäbigung ber SSögel im ^einlanb burd^ anf)altenbe naffe Sortierung.

^. ©tümpflc, ^Bom ^uefuef. ((Sbenba, ©. 326.)
(SrhJä^nt bie merfmürbige ^Tatfac^e, ba§ 95arfifteläen für einen jungen Shttfucf in

ibrem Sfteft btel größere ^nfeften (©riden, ^äfer it.) ^eranfc^leppten, al§ fie fonft für tt)re

eigene 35rut §u fangen pflegen.

Dr. ^. ©engler, Beobachtungen an ben non mir im Saufe ber legten 25 $af)re

gehaltenen 3nfeftenfrcffern mit befonberer S3erücffid)ttgung bon bereu SOßaffer*

bebürfni*. (©benba ©. 330.)

Dtto ®leinjd)mibt, ^Bier^e^n S^age am 9^^ein. (Sournal für Ornithologie LI.,

©. 421.)
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SBictor bitter bon £fd)ufi &u ©djmiblj) offen, Heber palaearftifdje gaunen V.

(Ornitt). ^a^rbud) XIV., ©. 161.)

23efrf)rei6ung bon Budytes flavus dombrovskii subsp. nov. , Alauda arvensis

scotica subsp. nov., Emberiza calandra thanneri sups. nov., Loxia leucoptera elegans

(E. F. Homeyer), Cuculus canorus johanseni subsp. nov., Syrnium uralense sibiricum

subsp. nov.

§aralb SBaron £oubon, Quv Kenntnis ber meft-turfeftanifd^en Repräsentanten

ber (Gattung Galerida. (@benba @. 170.)

SBefrfjreibung bon Galerida cristata iwanowni subsp. nov. unb Galerida cristata

magdae subsp. nov.

%l. 6arubnt) unb §. S3aron Soubon, Cettia cetti semenovi Sarudny
u. Loudon subsp. nov. (@benba @. 174.)

©enaue Sefdjreioung ber ©uöfbe^ieg au§ S£ran§fafbien.

Victor Ritter üon STf d)ufi ju <Sd)tntbl)offen, $ux £)rni§ ber $anaren.

((Sbenba 8. 174.)

©britfjt fttfj auf @runb bon ©yemblaren gmeier Sßogelfenbungen aug Steneriffa gegen

bie Unterfdjeibung ber fanarifd)en bon ber mitteleurobäifrf)en ©ebirg§ftelge au§, befbrtd)t

Sylvia atricapilla, Acanthis cannabina meadewaldoi Hartert unb Carduelis carduelis

parva Tsch. unb beridjtet über bie ©rbeutung bon Hypolais pallida, Saxicola aurita,

Saxicola stapazina, Lanius Senator auf Stenertffa.

$le£an ber 33 an, £)rnitfjolo.gijd)e3 unb biologijcfye§ au§ Vorarlberg. ((Sbenba©. 176.)

3aljfreid)e btologifdje Zotigen.

<Srneuo @d)mi£, 2lu£ bem 53ogel(eben ber gnjcl $orto (Santo. (@benba @. 176.)

Sftotijen au§ bem £agebutf)e bon Stbotbijo be Sftorontja.

<£rnefto ©d)tni|, Sagebuct^otigen aus üftabeira. (@benba &:-. 206.)

Rub. r>on £tjanner, ^Beobachtungen aus ben $ßiniemr>älbern £eneriffe§.

((Sbenba @. 211.)

2tu§füljrlidje Mitteilungen über Fringilla teydea, Sylvia heinekeni unb Fringilla

SBilftclm ©dufter, ©in 23ejutf> auf ^utft. ((Sbenba ©. 217.)

&notef, Drnitfjologifdje üftoti^en au£ £)berfteier. (öbenba <3. 223.)

Tl. 2ftaref, lieber öie 3ln!unft ber äftefytfc^nmtbe (Chelidonaria urbica [L.])

in Kroatien, (ßbenba <S. 226.)
1899 Stnfunft ber erften am 5. Mai, 1900 am 21. SKörj, 1901 am 1. ^ärg, 1902

«m 26. aWörj, 1903 am 19. Slprtf. 2tu£ feinen ^Beobachtungen t)at ber SBerfäffet bie lieber^

geugung gewonnen, ba$ bie SSöget mit bem 2Binbe gelten unb in ber Siegel in unb mit ben
©eprefftonen manbeln.

3- ©troinigg, Larus glaucus Brunn, bti ^ubenberg in @teiermar! erlegt.

((Sbenba 231.)

,§ ermann 3°^ an i en / Ueber ba§ Vorkommen be3 braunfe^ligen 5Biefenf(J)mä|er^

in Sibirien unb feine fibirijcije gorm Pratincola rubetra margaretae
Johansen subsp. nov. (©benba ©. 232.)

©enaue bergleia^enbe SBefdjretbung eine§ Ubiänbifdjen unb Stornier (£remblare§.

iperluf 2Binge, Om jordfundne Fugle fra Danmark. (Vidensk. Medd.
fra den nat. Foren, i Kjöbenhavn 1903, p. 61.)

$n £)änemat£ finb ®notf)en bon 65 SBogelarten au§ (Streit, ©teinjeit, ©ifengeit,

Mittelalter unb 9^eu§eit in ber (Srbe gefunben roorben. £)ie gunborte merben genau angegeben.

£eriuf 2öinge, Fuglene ved de danske Fyr 1902. (dbenba ©. 333.)
3ln 30 bänifa^en Seurfittürmen unb geuerfdjiffen töteten fid^ 1902 über 1100 SBögel

in 50 Wirten. 2lm £)äufigften mürben ^Rotfe^t^en, bann ^etblertfjen unb ©ingbroffeln gefunben.

§arrt)g. SBittjerbtj, An Ornithological Journey in Fars, South-west
Persia. (The Ibis 1903, p. 501.)

93erid)t ü6er eine Steife in ©übmeft^^erfien. ^ad^rid^ten über 163 SSogelarten unb
^Unterarten.
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£>obotf)t) Tl. $L 53aeti, Field-notes on some of the Birds of Cyprus.
(©benba @. 571.)

/

93io(ogifdje ^toti^en über 16 2Irten bon (Sijpern.

£)enrrj |). ®igltoli, On a presumed new Species of Redstart from the
Island of Sardinia. (©benba <§. 581.)

©tue fe£)r bunffe gorm be§ ^otfdjroangeS oon (Sarbinien totrb befctjrteben, ben ber

SSerfaffer at§ R. nigra fpegipfd) bon R. tithys trennen miü.

S'U-j. SBtafiuS, £)ie t>on bem Sterar^t SStlfjelm (Samplebe in ©cpppenftebt

fyinterlaffene ©ammlung fünftlerifd) aufgehellter ^Sogelgruppett im $er$oglid)ett

aWufeum in 23raunfd)meig. (3eitfdjr. f. Drnitl). u. praft. ©eflügel^. XXVII.,
®. 194.)

^ermann ^pärjnle, diu geberfrieg. (Drttttlj. 53eobacrjter IL, <S. 388.)
33e^anbelt bie ©tetlung ber 5Bogelfd)u£t>eretne §u ber Sftobe beg $ebertragen§.

SBilljetm ©gelier, ©djeflabler. (®eutjd)e Öööergtg. XLIL, @. 336.)
(Sriegung eine§ ©djjeüaoterS tn ©djlefien.

3. 8r. Älein, 2)er SCanncnftäftcr. (SBaibmerf in SBort unb SBüb XIIL, @. 78.)
9^aturgefct)ic^tlictje 9ftttteUungen mit 33ilb.

ßubroig ©crjufter, 2lu3 bem Seben eine£ großen 23untfpeci)te£ (Picus major.)

(Dmitt). S3eobad)ter IL, ®. 403.)
©djilberung ber Arbeit eine§ großen 33untfpedjteg an einem SRittag im Sftobember.

©parn, $aS 2Iu3fe|en oon Sluermilb. (@t. §ubertu3 XXL, @. 639.)
$Befd)retbt brei oerfdjtebene 3ßege, ein fRebier mit 2luerroilb gu-bebölfern unb empfiehlt

befonber§ ben, gefunbe§ 2luermilb unmittelbar cor ber SBalg ober autfj bei begonnener §Ba($

auSgufefcen.

D. Äteinfdjmtbt, @ntnri<ffongSlei)re unb SBirfticrjFeit. (Drnitr). SWonatSber. XL,
©. 177.)

Julius bon ättabaräSä, Merula aterrima n. sp. ((Sbenba ©. 186.)

£). &leinfd)mibt, Parus sardus form. nov. ((Sbenba ©. 186.)

3. fcfjienemaun, SBogelttmrte Soffitten. (ßbenba ©. 188.)

Sendet über bie ©rbeutung einiger in fHoffttten gefenn§ei<f)neter 23erfud)§fräl)en.

St iij. ©dfjufier, £a<3 ^eintat als SBogcIpgftraßc. (Settfdjr. f. £)otogie XIIL,
5. 129.) '

Otto Bamberg, s
2luf ber ©ucfye nad) Silbente unb bereu (Siern. (Gsbenba

@. 135.)

Otto Bamberg, ©ingelrjetten aus bem SBrntgefdjäft be£ ©perberS. ((Sbenba

6. 137.)

$. £ode, 9)ceinung§au3taufd). ((Sbenba ©. 137.)

Mitteilungen über bie (Sier bon Rallus aqnaticus, Crex crex, Acrocephalus aqua-
ticus unb schoenobaenus, Anas boschas unb Dafila acnta.

SBürjelm @d)ufter, £)ie 2ßalbof)reulen be3 S^ainger £ertiärbecfen3. Cgafyrb.

S«affauifd). 23er. f. Sftaturf. LVL, 3. 33.)

93tologtfd)e Mitteilungen. 2öteberf)olung ber SBeljauptung, ba$ bie Sßalboljreule

bter SBodjen brüte.

Söiljjelm ©djufter, 51priffituationen am Ijeffictjen ^eiu. (©benba ©. 47.)

Mitteilungen über Budytes flavus, ü.nthns pratensis, Corvus frugilegus, Fulignla
clangnla, Colymbus flnviatilis, Anas querquedula, Sterna hirundo, ^urmfalf, SRilane,

©c^reiabler, (gifter unb ©teinbroffel.

©. @. 33 e ermann, I bur häckande tjädrar. (Svenska jägareförbundets

nya tidskrift XLI, @. 248).

55erid^t über geglücfte 35rut bon Sluerroilb im SMfig.

(SSöfta Sjörfegren, Stridande tjädertuppar. (©benba @. 251.)

SBerid^t über §roei Sluer^ä^ne, bie mehrmals ftcij gegenfeittg be!ämpften unb babei

aucf) mehrmals gefangen mürben.
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SB. St. (£ngl)otm, Ytterligare om skedanden (Anas clypeata). ((Sbenba

©. 291.)

95efdjreibung ber Söffelente, unter Beigabe einer ^arbentafet.

33. Berg, Ejderfägel i sötvatten. Bredstjärtade labben (Lestris pomarina)
i Kalmar sund. (©benba ©. 311.)

Stuf bem ©ee ©trafen in SBäftergötlanb mürben im £>er6ft §ir?a 50 (Siberenten 6e*

obatfjtet, am 26. (September 1903 im SMmarfunb ju'rfa 200 Lestris pomarina unb am
26. ©eptem&er mürbe eßenba eine 3^ erÖ^ööe gesoffen.

SSilljetm ©cfyufter, $ur^ unb langlebiger Baumläufer finb biefelbe %vt.

(«RertfjuS V, ©. 838.)

Slngefo (55 1) i b i n

t

f £)er 6eibenfd)n)an3 (Ampelis garrulus) füblidj ber ^Clpen.

(Drnitf). Beob. II, @. 411.)

ßal^lreicrjeg Stuftreten be§ ©eibenfdömange§ im S)egember 1903 füblidj ber Sllpen.

SBtt^clm ©dufter, 3ur 2lmfelfrage. ((Sbenba ©. 412.)
£ritt für bie Slmfel ein.

ffiilljeim ©djufter, lieber ©tord)graufantraten, (gool. ©art. XLIV, ©.345.)
Üöenbet fiel) gegen einen Slrtifet gifd)er=@igmart§ unb beftreitet, bafc bie ©törerje

bismeilen tt)re jungen fetöft au§ bem Sftefte mürfen, ba$ bxe Sitten bie jungen be§ (gyfre*

mentieren§ megen auf ben itfeftranb legten, bafc ba§> £)inau§merfen ber jungen erfolge,

meit bie „ungezogenen jungen" in ba§ 9ceft ertremitierten, unb ba$ bie alten ©töraje
t)ier6ei einen gmedmäfeigen 28iHen§aft mit bollern SBemufctfein in ©§ene festen.

^lou)mafo bie ^ßtuiftättm be* &xani<§* in $wifätanb.

©ine toiffenfdjaftlicfje 2Mtte an ben £eferfrei£*

2ßie ben Sefern biefer gettfcfyrift nod) erinnerlid) fein mirb, bat ber in=

5mtfd)en üerftorbene @et). ipofrat Dr. ^itfdje, Sßrofeffor ber Zoologie an ber

tjiefigen gorftafabemie, oor einiger geit (im 2luguftr)eft 1902, ©. 332) öffentlich

in biefen Blättern um SDcttteitungen über fixere Brutftellen beö £ranid)§ in

unferem §eimattanbe. ©£ mar it)m barnm 31t tun, biefe momöglid) fämttict) int

einzelnen in (£rfat)rung §u bringen, t)auptjäd)tid) p einer Bergleid)ung itjrer Sage

unb ber jüngften geologifdjen Bitbungen Mitteleuropas, §mijd)en benen ü)m

tntereffante Bedienungen gu befielen fdjienen.

@r öermutete, ba§ fyierfür bie in ber ein fd)lägigen Siteratnr niebergelegten

Beobachtungen feineSmegg ausreichen mürben unb nur eine au£geber)nte ^ritmt*

forrefponöenä, jomie öffentliche 5lufforberungen in gadjblättern itjm ba$ nötige

Material öerfdjaffen lönnten. 3)aj3 er nöllig recfjt hiermit tjatte, lann id) nacr)

^urd)fic^t menigftenS ber leidster §ugänglid)en Literatur nur nottauf beftätigen.

dagegen ift e£ tljm auf bem eingefdjlagenen 2Bege in oer furzen ir)m nod) be*

fctjiebenen Sebensgeit gelungen, eine folcfye Stenge mertootter Angaben $u fammeln,
ba$ bereu Beröffentlidjung nidjt unterbleiben lann. 5lnbererfeit§ genügen biefelben

aber ju einem 5lbfc^luffe ber Arbeit, mie er fie geplant fyatk, noc^ nidjt.

sll^ ehemaligem ^Iffiftenten be^ ^Dat)ingefct)iebenen ift mir ein ba% gefamte

2)caterial entf)attenbe£, moljlgeorbnete^ Slftcnftücf pr meiteren miffenfdjaftticrjen

Berraertung §ur Verfügung geftellt morben. %lad) längerer Bet)inberung, bem
©egenftanbe nä^er ju treten, r)abe idj mid) je^t eutfdjloffen, ik Arbeit nati)

2Ö^öglid)feit in bem urfprüngüd) geplanten Umfange §u @nbe gu führen. Qn
bem Qmdt muß aber and) ict> noc^ einmal an biefer ©teile bie ßefer ber üftonatj^

fa^rift um bie Befanntgabe jebe^ noc^ meiteren §u tl)rer 5?enntniö gelangten Brut^
planes bz& Äranid)§ in ®eutfd)lanb bitten, fomie aud^ um etmaige Mitteilungen
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üerftecfter Siteratumoti^en. ^riüate SJcitteilungen finb mir ebenfo erwünfdjt, wie

et»a fotd)e in tiefer .ßeitfdfjrift, fofern fie in ben nädjften dummem erfreuten

fönnen. Unerläßlid) ift eg, biefelben mit fo genauen Ortsangaben p üerfefjen,

ba$ idj bie einzelnen SBrutftettett auf ©nesialfarten WenigftemS annäfyemb auf*

finben unb eintragen !ann. <5eljr erwünfdjt finb gugleid) Angaben über bie $n*
3af)I ber brütenben *ßaare, wie aud) foldje über ehemalige SBrutftätten unter 25e*

rücfftdjttgung ber Qät be3 $erfd)Winben3 ilpr 23ewof)ner. 8d) irre gewi§ nid)t,

wenn ity annehme, bafc au£ bem Scfcrfrcifc noct) mancher Beitrag bem obigen

TOenftücfe pgebact)t mar, ber gufolge be3 unerwarteten £obeg be£ ®et). §ofrateä
Dr. Sftitfdje an ben Ort feiner 23eftimmung nicfyt gelangen fonnte. $)iefe bitte

\6) gan^ befonberS nod) je£t ber Arbeit 311 gute fommen gu laffen.

(Sine üoUftänbige 3u ?
ammen f*eflung ber 25rutplä|e einer fo fjeröorragenben

©eftalt in unferer SBogelmett mie be£ $ranicp oerloljnt adein fcfyon ber barauf
oerwanbten ülttüfye, ba§u fommt, mie bereits mit @icfyerf)eit üorau^^ufe^en ift,

bafc burd) biefelbe eigentümliche $ert)ättniffe fyeroortreten werben, für bereu (Sr*

flärwtg bk gegenwärtige OberfIäd|enbefd)affent)eit £>eutfd)lanb3 ntdft ausreicht

unb bk batjer mit bem prät)iftorifd)en $orfommen be£ $ranid)3 im eugften Qu*
fammentjange ftetjen muffen, ©djliefctid) — unb ba% erfdjeint manchem Sefer

gerabe biefer Seitfdjrift ntd)t oftne ®runb üteltetd)t als baZ SBertooUft'e babti —
ift eine foldje fartograpl)ifd)e gufammenftetlung, bie faft notwenbig §ugleid) eine

ftatiftifd)e werben mufj, mofyl geeignet, bie ©runblage für offizielle SJcafmaljmeri

5ur (Erhaltung ber urwüd)figen s^ogelerfd)einung für unfere gauna abzugeben, bie

über lur^ ober lang notwenbig finb. demgegenüber füllten aud) bk 23efürd)tungen,

^ranidjbrutftätten burd) bie ^Bekanntgabe gu gefaxten, für flcinlid) unb wenig

gewichtig erachtet werben. ^ %atx,
Slfftftent am goologifdjen $nftitut ber ®önigl. ©ädjfifdjen gorftafabemte,

Zfyavanbt.

gnfyalt: 2ln bie geehrten 93erein3mitgtieber. — 9teu beigetretene Sftitglieber. I. —
33ogelfd)u£fatenber. — SBirfl. @etj. DberregierungSrat unb Dfegierunggpräftbent a. 2). bon
SD t e ft : Steine Erfahrungen in 25e§ug auf SBogelfütterung. — $aftor (£. (Sljriftotett:

Siebefdier unb bon Serlepfdjfrfjer 23ogelfd)u§. — Cand. theol. et phil. SBitbelm@d)ufter:
äfteljr '©rfjufc ben ©eeöögelnl — Otto 9?atorp: Slbnorm gefärbte SBeinbroffel. (äfttt

IBuntbilb Stafel I.) — Dr. 3. ©engl er: abnorm gefärbter männlicher ©olbammer. (Wt
$3untbilb 5£afel II, fjig. 1.) — Dr. £5. ©engler: abnorm gefärbte Weibliche 2imfel, Merula
merula (L.). (äJfti 95untbilb Xafcl II, gig. 2.) — Dr. Surftcrt: ©a§ ©djiclfal eine§

ftetgelaffenen ©tubenOogetg. — £>ofrat Dr. SB. SBurm: S)ic ftamme§gefd)tdjtlid)e 35e?

beutung ber Sluer^a^ntaub^eit. — Qofef 0. «ßle^el: (Sin 2tMer*8uftfrfjiff. (3Jiit ©d^mar^
bilb Safel III.) — Dr. ©art 9t. Rennte! e: S)ie gänge ber 3?aubbögel. XXIX. (mit
©dimarsbilb Slafel IV.) — 2t. £inbenberg: %u§> ber ^örglerede. — 35. ©rön bat:
Ueber ba§> beftrittene SSorfommen ber Gavia aretica in QSlanb. — Dr. |>anbmann:
Stötlirfie Vergiftung einer 35lauftimama5one (Chrysotis aestiva Lath.) burt^ ^naüqued-
filbergafe. — gorftmeifter ^). St^iele: S)er fc^marge @tord) (Ciconia nigra) am |)ar§e

brütenb. — Dr. gr. 2)ietric^: (Sine omitljologifd)e ^fingftreife nac^ ^orbfanb unb (fden*

bogen. (S0lit ©d^maräbilbern £afel V unb VI.) — $ri§ Oble: S)te ©traufeenguajt in

ber Sllgerie. — OttoSftatorp: (Sinige Beiträge gur grage be§ |)augrotfalman§eg (Ruticilla

tithys [L.]). — Dr. ^5. ©engter: 2)ie Orni§ bon (Srtangen unb Umgebung. — kleinere
Mitteilungen: Ueber SHebit^regenpfeifer. Ornit^ologifd^e (Seltenheiten -für ba§> 9^etn—
5IRain=©ebiet. S5erfd^iebene§. — 33üc^cr^efpred^ungen. — Stteratur=Ue&erftd)t. — SB. 95a er:

^od^malg bie 95rutftätten be§ ^ranic^g in ©eutfa^tanb.

f tefem lieft liegen öie gunttafeln I. unb IL, ftmü Hie gtrtjttmr?tafeln ni., IT., T. unt> TL frei.

9fJebattiott: Dr. ©art ^. gjemttifc* in ®era (9*eu6).

©ru(f unb ÄommiffionSDerlag oott gr. ©ugen ®öljler in ©era;UntermI)auS.
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Ittfikältat nadt Vov)cbvxrt

bes 6errn ^ofrat profefjor

Dr. Ciebe für State, 2TCetfen,

Hotfct)tt>än?e, ^üegen-

febnä^cv zc. :c, fonue für aus-

lanbifcfre Pögel $atte empfohlen unb bitte idj *ßret§tifte

im öeriangen. <£arl ^rüfyauf in ©djleuftngen.
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Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliehhaber u.Vogelschutz,

Herausgegeben von Carl Baut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C Baut, Bern und Prof. Gr. Ton Burg, Ölten.

Albonnementspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

3

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile^oder deren Raum 15 Pf.

* Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt.

i£§^
N

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERI0DIC0
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 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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;is§h©s Jahrbiok
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Ornithologische Jahrbuch'*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 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
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 Seliniidhoffen.
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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 Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Fabriken Y.Berlepsch'scher

Mistfjöljlen
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber:

Hermann Scheid.

Nur streng nach Vorschrift

und unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko.

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn von Berlepsch

hergestellt durch

Hermann Scheid
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und

unter direkter Kontrolle des Freiherrn
von Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf
ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. incl. Verpackung (Postkolli)

5 Mark.

SXrutf unö ftonrmiifionäöerlaci oon ftr. ISugen Äöfiler in ©era^Untermfjau*.



1904. Oraithologische Monatsschrift. I.

Abnorm gefärbte Weindrossel

(Turdus iliacus L.).





1904. Ormtholog'ische Monatsschrift II.

Abnorm gefärbte männ-
liche Amsel

(Merula merula [L.]),









1904. Ornithologische Monatsschrift. IV.

Fuss des

Grossen Gerfalken, Falco gyrfalco islandus (Brunn.).





1904. Ornithologische Monatsschrift. V

Eiderenten-Nest mit Eiern

in den Dünen auf dem Ellenbogen.

Eiderenten-Nest mit Jungen und Erpel.

DRUCK VON FR. ELQEN KÖHLER, GERA-UNTERMHAUS.





1904. Ornitholoo-ische Monatsschrift. VI.

:

..,- :

Nest der Sturmmöve mit vier Eiern.

Drei Nester der Kolonie der Kaspischen Seeschwalbe

auf dem Ellenbogen.

DRUCK VON FR. ELSEN KOHLER, GERA- UNTERMHALS.





herausgegeben vom Deutfeben herein }um £tf>ut$e ber Vo$elvotlt.

1904. änpgtfcSettoge, ^ 2.

*ßrei§ für Me ouräjgef)enoe $orpu3'3etfe °&er ^eren 9^cium 30 ^ßfg. 33erein§mitg[teoern uno

£ättoIern Bei SBieberfjotimgett entfpretfjenben diabatt. ^Beilagen öi§ §um ©etottfjt t»on 15 g 10 501!.

&üt Steigen ftnö §u rieten an gr. Sugen ®öf)ler'§ 23er tag in ©era*Untcmt^au§.

Zu hohem Preise zu Raufen gesucht:
Band 1 (1876), 2 (1877), 5 (1880), 6 (1881), 7 (1882) der Ornithologischen»Monatsschrift.

Sophia (Bulgarien), „Palais". Hofrat Dr. LeverMhn.

Natur-Nistkästen Me!L
prämiiert mit I. Preis, nach Art der Ton Berlepschschen, liefere

das Hundert zu 35 M. »,f-.aSSW
Verlag von Hahlau «fc 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.

Inserate pro Zeile 20 Pfg. ^^M

das Terrarium,
^eine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann Ton Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S, 8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 13.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Das Trettehen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Ablichtung

von Johann von Fischer.

Q 1

/2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—



VI

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in Stadt nnd Land

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und XJnterhaltuiagsblatf.

flV* Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

I
•

(Rerfmwö
Keicbillustrierte monatscbrift

herausgegeben von Prof. Dr. Ol . marsball and Dr. Hob. Klee

ü erlag von R ermann Seemann nacbfolger in Eeipzig . . .

Preis pro Jahrgang nur i mar»

gediegenste £ebtüre für jede Tatnilie!

Probenummern versendet Jederzeit gratis nnd franko die

exped. d. „Deutsch. tierfreunds", Eeipzig-R., eoeschenstr. l



herausgegeben r>om

^jewtfdj^n xgzxzxnz %xmt gtrijuif* htx ^ogelwelU
25egrünbet unter IReba^tion bort ©. b. ©djletfjtenbal,

fortgelegt unter Sftebaltion bort SB. SLtjienemann unb ®. £§. Siebe.

Drb entließe SJlitglteber IRebigiert Oon ® ag ©intrtttggelb beträgt

be§ 3Serein§ jaulen einen $al)re§; Dr. (£,<ttl di* ^ettttttfc 1 SDtarE. — gafihmgen »erben
Beitrag t>on fünf Wlt unb er== . n, n^ /<x\ n„c,\ <*« ben aSerein§s9tenbanten £rn.
Saiten bafür bie 9ftcnat<Sfc$rift m ^era i^eUB) UBilt). ®utf($bac& in ©era,
poftfrei (in £eutfd)l.). Urtb ^3rof. Dr. ®. {&üfätnbtZ$. ©$Iei§erftraße 9lv. 4 erbeten.

$ommiffton§=2Ser(ag oon Qfr. (Sngen ®öt)ter in ©erct'llntermt)au§.

$ret§ be§ ^aljrgartgg Oon 12 Hummern 8 Wlaxt

esesas 9£adjbrncf nur mit Genehmigung gemattet* Bssssässs

XXIX. Jahrgang. gebruar 1904. ttt\ 2.

&tx bxe Qzz\)x\zn *$2xzxn&mxtglUbzx+
Einem früheren ®eneralt)erfammlung§bef(i)luffe gufotge Ijat ber SSorftanb

(Schritte getan, bte Eintragung be3 „'Deutfcfyen Vereins gnut ©eftu^e ber Vogel*

teelt" in baZ Verein^regifter gu bemirfen. f£)agu bebarf e§ aber einer änberung

ber (Sa^ungen. £)iefe foU auf ber nädjften dkneraloerfammlung (umfyrfdjeinlicl)

in Bresben am 16. 9J?är§) gur Beratung lontmen. Um ben Sttitgliebern aber

(Gelegenheit gu geben, ben ©ntttmrf lennen gu lernen, (äffen mir ttjn nad)-

ftetjenb folgen. &er SBorftanb.

fttftDUtf ber aßgeättberfett §a%\xn$m

be* 3>enffc^ett Vereins jum $dm^e ber ^ogetoeft

§ i.

£)er herein für)rt ben tarnen: „£)eutfd)er herein gum ©djufce ber Vogel*

trelt." Er joü in ba§ Verein^regifter eingetragen merben unb Ijat feiuen @i£ in

SKerfeburg.

§ 2.

^toeef be3 Vereint ift: Qörberung ber Vogelfunbe, Regung ber nü|lid)en

ober rjarmlofen Vogelarten, ©d)u| ber gefamten fjetmifdjett Vogelmelt üor jeber

nidu
1

gerechtfertigten Verfolgung, foinie Hebung ber 3ud)t unb ber We9 e oer

^ar!=, §au§= unb gimmerüögel.

§ 3.

2)er herein tr-irb, um obigen Qmzd gu erreichen, gmedentfpredjenbe (Schriften

t) er öffentlichen unb nad) VebürfniS Verjammlungen abgalten.

3)er herein betjält fiefj außerbem oor, 3üd)tung3t>erfud)e gu unterfingen, fo*

tote ^eroorragenbe ßüc^tunggerfolge unb ausgezeichnete Seiftungen auf bem Ge-
biete ber Vogetpflege unb bt§> Vogetfdm|e§ burd) Ehrengaben anzuerkennen.

Sind) 2lusftellungen fönnen oom herein üeranftaltet merben.

7



98 ©ntttmrf ber abgeänberten ©a^tmgen

§ 4.

$)er herein befielt au3:

1. ©ijrenmitgliebern,

2. Aufjerorbentlidljen unb forrefponbierenben,

3. Drbentlicfyen Sttitgliebem.

&te Ernennung ber außerorbentlicfyen unb forrefponbierenben äJhtglieber

gefd)iel)t burd) ben }ebe§maligen $orfifcenben.

2Ber als orbentlid)e§ äftitglteb bem herein beizutreten tt)ünfd)t, Ijat bie§

einem 23orftanb3mitgtiebe fd^riftlicfy ober münblicfy mitzuteilen, unb ber Sßorftanb

§at barauffyin baä SBeitere wegen ber Aufnahme gu tteranlaffen.

£)er Eintritt in ben herein ift §u jeber Seit geftattet, ber austritt nur mit

bem 31. £)egember be£ laufenben $al)re§. @r ift ober fpäteften§ bi§ §um 15. £)e§ember

be3 5lu§tritt£jal)re3 bem SSorft^enben anzeigen.

§ 5.

Qnx SBeftreitung ber orbentlidjen Ausgaben ttrirb oon ben orbentficfyen WliU
gliebern ein jäfyrlictyer Beitrag üon fünf Wlavt (öon auSlänbifdjen ein foldjer öon

fed)§ Sftarf) unb ein (SintrittSgelb öon einer %Jlavt erhoben.

gür görfter unb 33otf^fcf)ulIerjrer betrögt ber iäfyrfidje ^Beitrag brei üXftarL

£)er 3al)re3beitrag ift öon neueintretenben ÜJUtgtiebern fofort, im übrigen

innerhalb ber beibcn erften Monate be3 QaljreS an ben ($efd)ä'ft3fül)rer be§

23erein3 §u gafjten.

©rfolgt bk QafylnxiQ ber Beiträge nicfyt innerhalb biefer grift, fo nnrb an-

genommen, bafj bie (£in§iel)ung burd) ^ßoftnacfynaljme auf Soften be§ betreffenben
s5)Htgliebe3 erfolgen foll.

§ 6.

Alle brei Arten ber 9#itglieber finb ftimmberecfytigt.

Alte äftttglieber erhalten bie £)rnitl)o{ogi(cf)e 3J^onat§f(i)rift, bk auf Soften

be<§ Vereins gebrucft mirb, umfonft unb poftfrei gugefanbt.

£)em £)eutfd)en Vereine gum Sd)u|e ber 23ogelmelt beigetretene ßofaloereine

finb berechtigt gum SBepge ber Drnitf)otogifd)en 9ftonat§fd)rift gum greife oon

groei Wlavt unter ber $orau§fe£ung, bafj für jebeS SJHtglieb be3 betreffenben

23erein§ ein (Sjemptar beftellt mirb. Auf ber ©eneraloerfammtung be3 £)eutfdjen

$erein§ §um Säju^e ber $ogelraett §at ber herein nur als fotdjer eine (Stimme.

§ %
$)ie gefamte Seitung unb S3ermaltung be£ Vereins liegt bem 3Sorftanbe ob.

£>iefer befielt aus einem erften Sßorfi^enben, einem feiten Borfi^enben, einem

erften (Schriftführer unb einem fetten Schriftführer.

£)ie {amtlichen ü^itglteber be£ 23orftanbe£ unb be3 Au3fcl)uffe!g merben auf

brei Safyre oon einer bagu berufenen allgemeinen 23erein3oerfammlung gemäfjlt.

SDer ©ejctjäftiSfütjrer ift Beamter be§ 23erein3 unb mirb oom 3Sorftanbe an*

geftellt unb öerpflidjtet.

SDer SBorftanb beforgt alle Angelegenheiten be£ 23erein§, infomeit fie nicfjt

ber QJHtgtieberoerfammlung tiorbefjatten finb.

§ 8.

$)em 3Sorftanbe f±et)t gur Unterftüfcung ber ^erein§oertretung ein 5lu§fcf)uS

oon adjt 3)?itgliebern gur (Seite, ber gleichfalls auf brei ^alenberja^re öon ber

^auptöerfammlung §u mähten ift. @r fyat nur berateube Stimme unb roirb oom
Sorftanbe nad) beffen ©rmeffen befragt.
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§ 9.

$5er SSorftanb ftellt bte £age§orbnung für Me Ottitgtieberoerfammtungen fcft

unb beruft biefe burd) 23efanntmad)ung im 23erein3btatt. Sediere genügt gur

©üttigfeit ber Berufung, trenn fie minbeften3 eine 2Bod)e oor bem Stage ber 2Ser=

fammtung oeröffentlicfyt korben ift.

Sftact) Ablauf eines jeben 23erein£jat)re§ finbet eine orbentlidje feanpt*

oerfammtung ber ülttitgtieber ftatt unb gtüar an bem öom SSorftanbe $u beftimmenben

Orte. fcgerorbentticfye Sttitgtieberüerfammtungen tonnen auf Antrag oon minbeftenS

30 äftitgliebern ober bann berufen roerben, roenn e£ ber $orftanb für angemeffen

eradjtet.

§ 10.

©egenftänbe ber Beratung unb Sefdjlußfaffung ber £)auptoerfammlung finb:

1) Qat)rei§bericf)t,

2) ber ^edmungSbericbt be3 ©efd)äft§füfjrer$,

3) 9?emoaf)I be3 SSorftanbeS unb be3 SfaSfäuffeS.

93ei ber 23efd)Iußfaffung entfcfyeibet bte ÜJfterjrljeit ber erfdjtenenen Sftitglieber,

bei ©timmengfeict)l)eit Me ©timme be§ 23orfi£enben.

§ H.
£)ie auf ben ®eneraloerfammlungen gefaxten 23efd)tüffe finb oom ©ctjrift^

füfyrer unb bem erften $orfi£enben ober befjen ©tettoertreter §u unterzeichnen.

§ 12 -

Über 2luff)ebung be3 Vereins, glüffigmacfyung unb SBertoenbung be§ Vereins*

oermögenS, foroie 5lbänberung btefer ©a|ungen fann nur eine §u biefem groecf be*

rufene ^auptoerjammtung mit einer <5timmenmet)rt) eit tton brei Viertel ber an*

mefenben üftitgtieber 23efd)Iuf$ faffen.

gür ben gebruar gilt ba3 für Januar gejagte.

|>ie gefe^ftdjen ^?ogeff^upe|limmungett unb i#re 3>urd)füljrttitg,

htsßefottbere im ^omjjretd) $atitfen.

5ßon Sernfyarb §an|fd^.

$er Prüfet be§ §errn £. Söurbaum auf @. 483—85 be3 3at)rgange3 1903

„@efcit)rlicf)e $ogetmörber" Heranläßt mtd), einige barin berührte fragen, roenn

auct) nur in aller ®ür$e, ^u befpredjen, bte merfroürbtgermeife nid)t attgu oft in

oiejer gettfctjrift berührt merben.

£>err SBurbaum rennet gu ben SBogelfctjäbigera auct) bte gewerbsmäßigen

23ogelau§ftopfer unb ©ierfammler gmeiter ®üte unb fagt: „liefern gefährlichen

treiben follte bie ^ßoligei befonberS aufleuchten, benn biefe ©pe^ieS ift überpffig,

ba e3 2lnftalten unb gactymänner genug giebt, bie ba£ ©topfen unb Balgen

tabelloS bejorgen." tiefer ©afc gan§ befonberS üeranlaßt mict), hit gefe|lidjen

23ogetfct)u£beftimmungen unb it)re 2)urd)füfyrung an ber §anb fäct)fijct)er 23ert)ältniffe

§u beleuchten. Sßenn biefe auct) in anberen ©egenben nrieber ettoa$ anberS fein

7*
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mögen, fo ift e3 bod) immerhin oon Qntereffe, Me l)iefigcn SSerljältniffe fennen

311 lernen.

£)a£ fädjfifcfye $ogelfd)u^ begie^entlic^ Qagbgefe^ ift burdmuS unftar. 23ei

fielen Wirten oon Vögeln fann man überhaupt nid)t mit ©üfjerljeit fagen, ob fie

freigegeben, jagbbar ober gefd)ü|t finb. £)iefe Unflarfjeit beftefjt befonberS barin,

bajs in ben alten 33eftimmungen au§fd)ließlid) beutfd)e, tetttoeife fefjr allgemeine

tarnen angegeben roerben, bk jeber beuten fann mie er toilt. ©efe^t aber and),

e3 liege fidt) bei irgenb einer felteneren 5lrt groeifelloS feftftelten, baß fie gejd)ü|t

ift, fo beftefyt bie anbere £atfad)e, baß entmeber ber $oget ober baS @efe| nicfyt

gefannt roirb. £)iefe tlnfenntniS finbet fid) nid)t etma nur bä bem großen $u*

blüum, fonbern aud) bei ben Jägern, ben fogenannten SSogelfreunben nnb, raa£

ba§ fd)limmfte ift, bä ben aufficfytsfüfjrenben $oligeiorganen. $d) fonnte eine

gange s2Inga!)l faft unglaublicher 23eifpiele ber Sgnorang anführen, nm£ jebod)

atfgu perfönlid) roerben roürbe. 9ta einige crjarafteriftifdje fünfte miß icfj l)erau§*

greifen. üftacfj bem föd)fifd)en ©efe^e finb alle ©ulen mit s2lu3nal)me be£ Ul)u3

gefd)ü£t. $ein ^oti^eiorgan tyat aber jemals eine äftiene oergogen, trenn bei

einem Qä'ger ober gorftmanne bie SSanbe mit berartigen Sieren beloriert finb.

Sie oft finbet man aud) ®ped)te al§ Sanbfdjmud, bie ebenfalls bem 6d)u£e

unterliegen. Qd) Ijabe oor ein paar Qaljren w bem £>reSbener s2lmt3blatte eine

gange 2tngaf)t auffällige Übertretungen bes ®efe|e3 oeröffentfidjt, g. 23. roie an*

laßlid) einer güfynerjagb in ber ^ätje eine große sJftenge @umpfol)reuten ge*

fd)offen roorben roaren. 3d) t)atte beinab, tarnen genannt unb Ijoffte, bit ^oligei

mürbe reagieren, aber fie t)erl)ielt fid) füll. 2luf jeber Qagbfarte roirb bem mit

©ntgiefjung ber Qagbbered)tigung gebrotjt, ber gefdjü^te $öget fdjießt. ©0 oiele

Übertretungen mir gu £>f)ren gefommen finb, Ijabe id) bod) nod) nie gehört, ba%

biefe 23eftimmung angeroenbet roorben märe. 3eber $äger fließt eben, roaS er

null. §öd)ften§ bie fleinen ©ingoögel refpeftiert man, roorjt faum ttjrer üftü£lid)feit

tjalber, fonbern roeil fie fid) wenig gur 3^mmeroe ^ora^on eignen. Sßei uns in

®ad)fen ift ber (SiSoogcl gefcrjütjt. £ro£bem roirb er oon gifcfjgüdjtem eifrig oer-

folgt unb groar befonberS mit fleinen, im Raubet erhältlichen £eltereifen, atfo auf

tierquäterifd)e Seife, gefangen. 2113 id) einmal mit einer maßgebenben ^ßerfönlidjfeit

barüber fprad), mie in ber 9^ar)e ein goretlengüd)ter (SiSöbgel finge, entgegnete

mir ber betreffenbe, id) follte bod) felbft oorftetlig roerben, er fei bem üD?anne

oerpftidjtet. $on einem anbern Xetcfjauffeljer l)örte id), ba^ er in einem Sinter

83 Gnäüögel in Seilereifen gefangen §abz unb oon bem 23efi£er ber £eid)e für

jebe§ ©tüd 3 9ftarf ganggelb erhielt. ^)aß auf biefe Seife bie 23ogetart bti un£

auffällig fetten mirb, ift fein Sunber. ätt)nlitt> get)t eS mit ber SBafferamfel.

S3eibe SSogetarten finb ja aud) jefyr leicht gu fangen. Sßenn ge^nmat ber gifc^erei*
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befifcer behauptet, ja felbft nacfyweift, bajs btc Sögel t§m fdjaben, barf bod) ba§

©efefc nidjt auger ad)t gelaufen werben. Unb eine
^
bet)örbüd)e (Erlaubnis pm

gange lag in ben ermähnten gäüen nid)t oor.

Dber metter, wor)er fommen bte gafjttofen au^geftopften 23öget aud) gefd)ü|ter

Wirten, bte in jeber 9?aturalienr)anblung unb bei Dielen Präparatoren gu raufen

finb? ^ur in Wenigen gällen werben bte betreffenben fclbft bte $ögel gefammett

t)aben, aber fic ftetjen mit 6d)ütjen unb gangem in SBerbinbung, bte it)nen genug

Material liefern. $)te atferwenigften bei* gum Verlaufe angebotenen Sögel unb

SBogcleicr werben auf gefetj(td) erlaubte SBetfe erlangt fein, ßieft man ja in allen

Säger^ettungen Angebote auf tote Söget, liefern ja aud) $ftaturalienl)änbler au*

ftanb§lo§ berartige Dbjefte, bte nad) beut ®eje£e burd)an§ nict)t oerfauft merben

bürften. 2Bürbe bie ^ßoligci nad) biefer $tid)tung t)in einmal gewiffentjaft fontrollieren,

fo fönnte fie met)r Wie genug ftnben. 5lber fie mit! bte§ gar nidjt. ©elbft 5In§cigen

merben nur t)öd)ft ungern angenommen ober fogar abgewiefen, unb mer t)at Sufi,

fid) anbere ÜJftenfdjen burci) 9Ingetgen gn geinben §u machen, menn bte als 2Bäct)ter

be3 ®efefce3 beftimmten Drgane rut)tg bnlben unb überfetjett?

Unb nod) einen 23 lief auf ben gang unb ba§ galten eintjetmifetjer Söget!

©in Staatsanwalt, ber ein eifriger Sogelfreunb ift, ergätjlte mir einmal mit

Genugtuung, mie er einem Arbeiter, bem ber gang gWeier ^ottetjldjen nad>

gemiefen merben fonnte, eine empfinblid)e greit)eit£ftrafe ermirft tjatte. ©inö jene

unbeftraften (Sterfammler unb Sogelfd)ü£en im Grunbe beffer? ©eitbem idt) ben

Vogelfang genauer au£ ber $ßrart§ renne, bin ict) allerbing§ beinahe Gegner be3

galten«? oon ©tubenoögeln geworben, unb td) möd)te manche weidjtjer^ige SogeI=

freunbin fragen, ob fie weife, wie e3 suger)t, et)e tr)re Sieblinge bie zutraulichen

gimmergenoffen mürben. ©3 giebt oiel met)r Sogelftetler im Sanbe, aU bte ^oligei

§u oermuten fetjeint; baß feiten einer bation entbeeft wirb, unterfingt nur beren

Xätigfeit. Sei un§ in ©adjfen ift bem Sogelljänbler ber Serfauf üon eiut)eimifdtjen

©ingoögeln :c. oerboten. $lber id) garantiere, baß minbeften§ bk £)ätjte aller

eintjetmifdjen ©tubenoöget, bie mau tjier tjölt, im Snlanbe gefangen mirb. Unb,

oererjrte Sefer unb Sogelfreunbe, rennen ©ic bk Dualen, bk ber gefütjllofe SSogeU

fieüer , ber im geheimen feiner Sßafftott unb feinem ©rwerbe nadjgeljt, ber mit

Seimrute, ©prenfel unb ©d)laggarn arbeitet, ben gefangenen Vögeln nur §u oft

bereitet, inebefonbere eben aud), weil er nidjt frei unb öffentlich fangen barf?

Genug, fooiel fteljt feft, ba% unfere 9Sogeljd)ufcgefefce burdmuä ungenügenb

überwacht werben, ja überhaupt gar nid)t ta§> emftlidje Qntereffe oorliegt, fic

allfeitig ^u überwadjen. £>em ernfien Drnittjologen aber, ber gewohnt ift, bk

Gefe^c im etjren, wirb z§> ertjeblid) fctjWer gemacht, ^bgcl ^u fammeln. Sei

un§ in Sadjfen wenigften^ läßt fid) bie S3el)auptung SurbaumS ntdjt anwenben,
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baß e§ Hnftalten unb gacfjleute genug gäbe, bk baZ (Stopfen unb Balgen tabelloS

beforgten, b. f). idfy meine, nadjbem ftc bie beljörblidje Erlaubnis gunt Erlegen t)on

Vögeln eingeholt Ratten. £)tme baZ finb fie aber roenigftenS als £>et)ler ebenfalls

ftrafbar, gum minbeften nidt)t §u unterftüfcen. (So oiel id) roeiß, Ijaben im König-

reiche ©adjfen nur oier $erfonen bte Erlaubnis gum ©djießen nidfyt jagbbarer

Vögel, unb oon biefen liefert leiner einem §änbler and) nur einen Vogel.

©an§ anberS freilid) ift bk grage, ob unfere beseitigen $ogelfd)u£gefefce

mirflid) praftifd), b. Ij. in ber $ra£t£ burdjfürjrbar finb. (Scheinbar mofjl nid}t!

Ober meSfjalb gibt man ©efe£e, menn man ntd)t bte ernfte Abfielt I)at, fomeit

mögiid) aud) auf it)re Erfüllung gu galten? SBeStjalb begegnet man berartiger

$gnoran§ unb Unmiffentjeit in ben einfachen ornitljologifcfyen Kenntniffen bd

ben $luffid)t3beamten? ©S ift roob,! fo mie mit bem neuen 3agbfd)u£gefe(3e für

£)eutfd) £)ft=2Ifrira : com grünen £tfd)e aus fiefjt fid) bie d£aü}t gang gut an,

bie *ßrarj§ aber flößt überall auf ÜU&mget. Wötytt man entmeber bie Vogel-

fd)u|gefe£e einfacher unb meniger ftreng geftalten, — maS mein SBunfd) märe —
ober möchte man aud) auf bereu gennffenljafte £)urd)füt)rung achten! £)ie ^ßäbagogtf

rebet üon Qnfonfequeng, unb bk ift ein arger $et)ter btZ (Sr3ter)er§ ebenfomobl

mie beS ®eje|geber3.

"gießet bie JUtßebebtttfl von "^laföfigalTctt (Erithacus luscinia [L]).

23cm Dr. D. ,®oeperr.

I.

£)ie Aufgabe be£ Vogelfcfju£e3 beftefjt nictjt allein barin, ben SBefianb ber

nüfclidjen Vögel, fei e£ burd) gefe^lidje SBeftimmungen, fei e£ burd) Sßefdfyaffung

oon geeigneten üftiftftätten gu erhalten, fonbern fielet aud) als erftrebenSroerteS

giet an, Vögel, bk aus praftifcfyen ober äftljerifdjen fRüdfidjten beffen mert finb,

an geeigneten Drten angufiebeln unb ber geograprjifcfyen Verbreitung berfelben fo*

gufagen oorgugretfen. £>al)in gehören bie Veftrebungen, frembeS gebermilb, mie

g. 23. baZ fdjortifdje 9ftoorf)uf)n ober ben Söilbputer, bä uns fjehntfd) gu machen

ober unfere ^atur mit frembartigen Vogelgeftalten, g. 33. bem ©onnenoogel

(Leiothrix luteus) ober bem roten Karbinal (Coccothraustes virgi-

nianus) gu beleben, aber audt) einfjetmifdje Vögel, beren Veftanb gurücfgegangen

ift, mieber gat)lreidjer gu madjen unb für ifjre Ausbreitung an geeigneten DvU

lid)feiten gu forgen. 3)a£ legten gilt t»or allem t)infid)tlid) ber 9lad)tig all,

unfereS l)errlid)ften ©ängerS. 2ln gafylretdjen Drten l)at man mit Aufmenbung

großer SD^ütje unb bebeutenber Soften üerfud)t, bk Sjftadt)tigall entmeber roteber

^eimtfd) §u machen ober neu an^ufiebeln, bzibtZ mit fe^r geteiltem ©rfolge. Qd)

miH nun im folgenben über einige neuere ©inbürgerungSoerfudie, fomie über ben
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gortgang älterer $erfud)e berichten unb berfucrjen, ben ©rünben be3 Sd)eitern3

berfelben auf bie Spur §u lommen. £)a id) fett brei Satjren in £)re3ben an-

fäffig bin, fo richtete icfy meine (Spaziergänge naturgemäß öfter nad) bem ®gl.

©rogen ©arten unb mar erfreut, bortfetbft bie 9?ad)tigatt als 23rutt)oget an*

gutreffen. £)urd) perfönlidje fRücffprad)e mit bem £)ireftor be£ (Großen ©artend,

£errn Dbergartenbaubireftor SSoudje, erfuhr id), bafj bie üftad)tigallen biefeS

fyerrlidjen, morjtgepflegten $arfeS baä mit toieter 9ttül)e erreichte SRefuftat ber ©in*

bürgerungSoerfucrje be£ genannten §errn finb, ber mir fofgenbeS barüber mit^

teilte: $n früheren Sauren ließ fid) nur auf bem 3uge l)ier unb ba eine -ftacfjtigall

Ijören, bk aber nad) furgem 3lufenthalte mieber öerfd)manb; im Saljre 1876 (ober

1877) I)atte ber öerftorbene £)ireftor be§ .Sootogifcfyen ©artend Sdjoepf (ber

2?ater unfereS tätigen 23erein§mitgliebe§, §errn £)ireftor Sdjoepf) ein ^aar au§*

gefegt, baZ and) in ber üftäfje ber oorberen, jefct granlefdjen ©aftmirtfd)aft am

Sfteitmege in einem Philadelphus-Straudje niftete, beffen S3rut aber gugrwtbe ging.

Sei bem ^ntereffe, ba§ §err 23oud)e c>on Berlin au%, in beffen Tiergarten unb

bamatigem SBotanifcTjen ©arten bie Jftad)tigaflen häufig finb, biefem (Sänger ent*

gegenbracfyte, §atk er balb ben 2Bunfd), bie Nachtigall aud) rjier tjetmifd) gu machen.

@r begog bafjer im grüfjjarjr 1883 gmei $aar au£ Ungarn, din äftänndfyen

jd)lug aud) nad) erfolgter greitaffung ein 23iertetftünbd)en, bann aber mar c>on

ben Xiercn nidjtS mefjr gu tjören unb gu feljen! tiefer erfte ungmedmäftig

infgertterte Sßerfud) mar alfo fefylgefcrjlagen, mie nid)t anberS gu ermarten. Inf

ben Antrag be£ §errn Sonate bemittigte il)m ba$ $gt. ginang*9)änifterium ein

SBeredjnungögelb für bie 2lnfiebetung üon 9cad)tiga(Ien, fo ba$ tton 1884 an ba^

mit in rationeller Söetfe vorgegangen merben fonnte. $nbe3 maren bie bamatS

au§ ber Sttagbeburger ©egenb belogenen SSöget in fo fd)led)tem 3u^an^ e
ty*er

eingetroffen, ba% an eine Sucrjt in polieren nicfjt gu benlen mar. £)ennod) brütete

ein $aar biefer Nachtigallen in ber Närje ber alten Sßirtfcrjaft am ®arolafee im

fyofyen §olge, bidjt am ©rbboben auf lofen Sßaumblättern; gegen Naubgeug unb

9ftenjd)en fcfjüfcte t§> ein im weiteren Umfreife angebrachtes r)oI)e§ £)ral)tgitter. ßeiber

gingen bie üier Sungen bä einem ftarfen ©emitterregen burd) Überfdjmemmung

jugrunbe. Seit 1885 mürbe bie SBefiebelung pm erften WlaU in dotieren oer=

fudjt. @s mürben in bem an ber fogenannten |)ofgärtnerei oorfyanbenen Sßflangen*

gucrjtgarten gmei dotieren, 2,25 m im ©eoiert groß unb 2 m l)od), erbaut. 3)ie

Sftüdmanb beftanb au& ber mit (Spfyeu belleibeten ©artenmauer, bie brüte Seite

mar gang au§ Brettern Ijergeftellt unb l)atte eine ©ingang^türe, baneben ein Heiner

©lagfenfter, um bie 23öget unbemerft beobad)ten §u lönnen; gmei Seiten beftanben

bi« auf 1 m §öl)e au^ Sßrettem, bann 1 m ^oc^ aus 10 mm meitem ^ra^t-

gemebe; bie ^Dede mar gur £)älfte gleichfalls üon biefem ©eflec^t ^ergefteßt, bk
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anbere, leidet abnehmbare Raffte mar feft gefcfytoffen. 3n ben Polieren mürbe

Ribes alpinum ; Philadelphus cor. :c. angepflanzt in bierjt gefcfyloffenen

©träudjera, mäfyrenb ber Voben eine $>ecfe üon £aub nnb anberem Niftmateriat

erhielt. S&ie eingefegten $aare, je eins in jebem Ääftg, begannen balb baS 9ttfU

gefetjäft; ein ©etege gärjlte öier, baS anbere fünf ©ier. S)ie Sungen lamen aaS.

unb muffen fyeran; (eiber mürbe baS eine üfteft öon ber braunen SalbmauS, bie

fi(| tro§ aller (Sorgfalt ©ingang oerfdmfft fjatte, ausgeraubt, elje bie Sungen

flügge maren. SDer abnehmbare Xeil ber 2)ede mürbe entfernt, als bie Qungen

etma gefyn Sage alt maren. £)ie bitten flogen aus unb ein, fütterten aber boeb

rjauptfäcrjtid) öon bem irjnen gereiften gutter, baS aus frifdjen unb getrodneten

teeifenpuppen, Dttefytmürmern, geriebener (Semmel, SRöt)ren unb ©i beftanb unb

fefyr gern genommen mürbe. 1885 mürben fünf, 1886 bret Sunge in ben dotieren

aufgewogen. Nun begann erft ber mirflid^e ©rfotg ber VefiebetungSt>erfud)e. ©§

festen atJjäfyrlid) um ben 23. $pril Nachtigallen gurücf; bamit aber bk an*

fommenben SJcänndjen and) fidjer bk gur Paarung nötigen SSeibdjen fanben, mürben

öorneljmlid) 2Beibd)en auS Ungarn belogen, gu teurer ©rtjolung etma getjn Sage

einzeln gehalten unb gut gefüttert unb bann ben äJitämtcfyen gugefellt. ©ict»erltd6) finb

oiele ber freigelaffenen Vögel in bk alte §eimat Ungarn gurücfgeflogen, mieber=

rjolt mürben aber oier bis fünf Hefter im ©rofjen ©arten fonftatiert, am benen

bie Sungen ausflogen, äfterfroürbtg ift, ba$ bie meiften Nachtigallen ficrj in ben

öftlid) öom ^arolafee befinblicrjen neuen Anlagen (nad) ©runa gu) aufhalten unb

bort brüten, obrnol)! in jenem Seile beS ©artend gar fein 2B äffer üorfmnben ift f

baS fonft bie Xiere bod) jetjr angießt. £)iefe Xatfadje erflä'rt [icf) tiietleicrjt barauS,

baß fiel) auf ben bortigen 2Biefenfläd)en gatjlreictje Stmeijenfyaufen finben; beren

puppen ben Nachtigallen milllommene Verpflegung bieten. 3m allgemeinen mar

bie gunafjme gering; bod) muJ3 man bebenfen, baj3 gar mancher Vogel meggefangen

mirb ober fonftmie gugrunbe gefyt. 5luctj mürben in ber Umgebung SDreSbenS,

5. V. bei Saubegaft, feit mehreren $al)ren Nachtigallen beobachtet, bie tjöcrjft*

mafyrfdjeinlid) aus bem ©roßen ©arten ftammen. Sro^bem mürben im grüljjafyr

1903 etma gefyn bis gmölf $aare gegärt, fo baß ber Veftanb gefidjert erfdjeint.

2)ie im ©roßen ©arten galjlreicrjen 91m fein unb Singbroffelu finb entfd)ieben

ben Nachtigallen rjinbertid), nietjt nur als £onfurrenten l)inftd)ttid) ber Nahrung,

fonbern — unb baS gilt befonberS öon ber §lmfel — megen ifyreS lauten, gänfifcfyen

SöejenS. (Näheres fielje ^Beiträge gur Slmfetfragc, $al)rgang 1903.)

©ine Verfdjledjterung beS Nad)tigallenfd)tageS, mie man eS feineren in

©reig beobachtet gu l)aben glaubte, ift l)ier nid)t bemerfbar gemefen. 3)ie jungen

Vögel oom Vorjahre finb ja ftets meniger gute (Schläger, als ältere Vögel, oon

benen fid) einzelne als Ijeroorragenbe Schläger auSgeidineten. ^ebenfalls tjaben
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bte (Sinraofjner £>re3ben3 alle Urf ad)e, £erm Voudje für ben ifynen burd) bie

Nachtigallen bereiteten Naturgenufj fe^r banfbar gu fein, unb aud) unier herein

fann il)m nur Slnerfennung goto.

Nad) biejem gelungenen 2lnfiebelung£oerfud) mü iü) nur einen fcfytlbern, ber

nid)t gelungen ift unb ber geigt, mie man e£ nicfyt machen muß. $n meiner

früheren §eimatftabt Utenburg fyatte ber bortige rührige Verfd)önerung§oerein

ben GSntfcfyluß gefaßt, bk Slltenburger Anlagen burd) Nachtigallen gu befiebeln, unb

gmar faßte man für biefen .Sroed gunäcfyft ben (Scfyloßgarten in§ Wuge. Oftan

ließ burd) Vermittlung eine§ bortigen Vogell)änbler£ etma 30 äftännd)en unb

SBeibdjen aus Ungarn fommen, Don benen aber eine $ngal)l fdjon auf bem £ran3port

gugrunbe ging. 21m 10. Wlai 1900 fe|te man nun, nacftbem jebem Vogel bk

©Urningen etroaS gefürgt maren, geljn $aare im unteren Seile be3 ©djloßgartenS,

ber bort retd) tft an Unterfyotg, in greiljeit mit bem s<ftefultate, baß in einigen

Sagen aud) nid)t ein Vogel mefjr gu fefyen unb gu l)ören mar, tro|bem §err

^ofgärtner © einige für Vefeitigung oon $a£en unb Sftaubgeug unb Anlegung

oon SBafferbeden aöe3 mögliche getan fyattt. (Sin nochmaliger, in gleidjer 3Beifc

bemerfftelligter Verfud), ber burd) eine pefuniäre Unterftü^ung €>r. §ofyeit be3

£ergog3 ermöglicht morben mar, oerlief, mie nicfyt anberg gu ermarten, in ber*

felben SEBcifc. Ibgeje^en baüon, ba^ fiel) Slltenburg infolge feiner §öl)enlage

(189 biä 229 m 9fteere§l)öl)e) öieüeidjt gur Slnfiebelung oon Nachtigallen über*

Ijaupt nid)t eignet, fyätte man ben Verfud) ttermtttelfi guc^t in Volieren, bk fiel)

in ben ®emäd)3l) entfern be£ ©d)loßgarten£ leid)t hätten einrichten läffen, bemerk

ftelligen füllen. (£3 tft fd)abe, ba% bk gute 2lbfid)t fxd) infolge ber Ungmedmäßigfeit

ber getroffenen Ottaßnaljmen nict)t l)at oermirfticfyen laffen. Wlan fyätte nur nötig

gehabt, ben Verfug an ber |)anb be3 befannten Vudje3 oon ^oeppen, $n*

leitung gur güdjtung unb 5lnfiebelung öon Nachtigallen (2. Auflage.

Berlin, Verlag oon Otto $anfe) gu unternehmen ober menigftenS fid) be£ SftateS

eineä fad)Derftänbigen Ornit^ologen gu bebienen.

^(eßetr ba* gfautcjefdjäft ber gSö'gef

auf Den oftlxiefifäen Snfeftt im §a^re 1303.

Von Otto Seege*3uift.

$n meiner le^tjä^rtcjen Arbeit über bie Suifter Vogelfolonie (Drnttlj. Monats*

jdjrtft 1903, ©. 95 bis 110) l)atte id) Gelegenheit, eine IRet^e bislang un*

veröffentlichter Momente aus bem Vrutgefdjäft unferer Vögel fyeroorguljeben, aud)

auf merfmürbige (£igentümlid)feiten in ber 5lnpaffung fyingumeifen, unb mar nun

in biefem Saljre bemüht, bte ^Beobachtungen über ü)r Sßirlen unb Seben auf bem

8
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§ö^epunfte t^reö SDafeinS nodt) eingeljenber fortsufefcen. 2öer ba foeifc, tüte fcfywierig,

aber audij reigöott e§ ift, einzelne ^ßfyafen be£ Brutgefd)äft§ einer Bogelart bi£

in ir)re lleinften S)etait§ §u üerfolgen, wirb bk mancherlei Süden, bie meine nad)*

fteljenben Ausführungen tro| eifrigften SßolIenS aufmeifen, entfdjulbigen, anberer*

feits aber aud) manche neue tofllärung gu würbigen wiffen, wo uns ba§ gort*

pflanjungSgefdjäft oieler Ijeimifdjer Bogelarten oorläufig nod) ein ungelöfteS SRätfet

bilbet. SfteuerbingS tritt gerabe bk biologifcfye «Seite be£ ©tubiumS ber gort*

pflanjung§gefd)äfte mit SRedjt in ben Borbergrunb, unb öiele Drnitl) otogen, üor

allem $• S^ienemann 1
) faffen e£ fid) befonberS angelegen fein, ®larf)eit über

Diele, bisher wenig ober gar nid)t btafytttt Momente, beifpielsweife über bk

5)auer be£ sfteftbaueS, bie Beteiligung beiöer ®efd)led)ter am Sfteftbau, am Brüten

unb an ber 9htffütterung ber jungen, über bk 3^itbauer tiefer einzelnen Sßerioben unb

Beeinfluffung berfelben burd) meteorofogifcfye Berljältniffe unb manche anbere, für

ba£ Siebe§leben bebeutfame fünfte, %\x öerfdjaffen. Um an biefer frönen Auf-

gabe mit§umir!en, Ijabe id) mid) troij befd)rän!ter Qtit leine 2D^üt)e öerbriefjen

laffen unb bin mäljrenb ber Brutzeit Xag für £ag bä SRegen unb @onnenfd)ein

nad) meinem 6 Kilometer entfernt liegenben Beobad)tung3gebiet, bem @übranbe

ber Bogellolonie, ^inau^gepttgert unb Ijabe bort unter meinen Siebtingen föftltd)e

Stunben öerlebt.

©erabe an unferer Meereslüfte gibt e£ nod) feljr triel gu tun, ift bod) feit

unfereS großen Naumann Qtittn eigentlich fyer$lid) wenig nad) biefer SRid)tung

fyin gefd)el)en. Um p einer möglid)ft Ilaren Borfteltung über bie oorljin ge*

nannten fünfte §u gelangen, braute id) in ber üftätje ber einzelnen Hefter beut*

lid) fidjtbare gettel an, beren Hummern mit einem forgföltig geführten £agebud)e

übereinftimmten, unb täglid) mürben bie Hefter unter Bermeibung oon (Störungen

oon mir in Begleitung be£ BogelmärterS befudjt unb ber Befunb genau gebucht.

Sobalb bie Hefter oott belegt waren, unterblieb ber Befud) bis wenige Sage öor

bem oorau§ficrjtlid)en AuSlommen ber jungen, unb bei Eintritt biefeS ©reigniffeS

mieberljotten fidf) bk iReöifionen täglid) mehrere Male, um über bk ^^if^enräume

be£ 2luSfd)lüpfen3 ber einseinen Sutl9en ^ar äu werben. Mancherlei ©nttäufd^ungen

blieben mir bü ben Heftern Don Stranboogeln weiter außerhalb ber Kolonie nid)t

erfpart, weil bie in ber 9^är)e angebrachten Qtttd ben Sftefiraubern ben 2Beg wiefen,

anbererfeitS tonnte id) aber auf Merfgeidjen nid)t üer§idt)ten, weil eS äugerft fcfymierig

ift, auf größeren ebenen glädjen bie oljneljitt fid) wenig oon ifyrer Umgebung ab*

^ebenben (Belege wieberguftnben.

*) $. S^tenemann, Genauere Beobachtungen über ba3 SBrütegefcfjäft einiger SSogeU

arten. (Ornttlj. 9Jconat£fcljrift 1903, ©. 16 bi§ 39.)
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§infid}tlicö unferer $ogelfolonie tütIX id) nocfy bemerfen, ba$ ba3 S8rut=

gefdjäft im allgemeinen weniger günftig al£ im SSorjafyre oerlief, woran fyaupt*

fäd&lid) Me augergetüö^nlid) ungünftige grüfyjafyräwitterung bie @d)ulb trug. In

ber gangen $üfie mar ba3 $ogelleben an ben Sörutpläfcen au§ biefem ©runbe

geringer, infolge ber ftarfen üftieberfcfyläge waren jelbft im $uni nod) bie meiften

$)ünentäler überfd^memmt, weswegen bie (üsrbbrüter in itjren Sfttftgelegenljeiten be*

f(J)rän!t waren, bagu fam nod) für bk $nfeftenfreffer ein Umftanb fjinp, ber

baZ SBrutgefdjäft fet)r nachteilig beeinflußte: bie Sftaljrungäforge. %ü) erinnere

mid) feinet $al)re£, in meinem §. 58. (Schmetterlinge fo rar waren, wie in biefem,

är)nlid) ftanb e<§ um \>k anberen ^nfeltenflaffen. £)a£ nagfalte, fcfyneli medjfelnbe

3rrül)ling§ weiter tjatte baZ feimenbe Seben gerftört.
1
)

Seiber ift im ganzen lüften gebiete oon 3aljr p $a§x dm fäjnelle ^Ibnalune

ber (£!)arafter*$BrutDögel wahrnehmbar, unb felbft auf ber berühmten Ijoftänbifcfyen

SBogelinfel Sftottum, wo 9?eftölünbereien ööHig au3gefctjloffen finb unb ber einzige

SBewotjner, ber $ogt, feine SSögel fd)ü§t als guter §erberg£oater, weil fie tfjm

reichlichen ©ewinn abwerfen, getjt zZ mit ^iefenfc^ritten rücfwärt§, wie folgenbe

Angaben bcweifen.

Larus argentatus Brunn.

Sterna cantiaca Gm.

„ hirundo L.

„ minuta L.

Anas boschas L.

Tadorna tadorna (L.)

Haematopus ostrilegus L.

SSorfte^enbe ,3ö^en 9 e&en un§ ^Mafj genug, barüber nad^ufinnen, wellte

SJcaßregeln $u ergreifen finb, um einer weiteren SSerminberung unfereS 23rutüogel*

beftanbeS entgegen §u mtrfen. -

1. &ie 6Ü&ertmtoe, Larus argentatus Brunn.

Seiber rjat in biefem ^afyre bk ©ilbermöüe auf $uift überhaupt nictjt ge*

brütet, wol)l aber wieber auf bem SJcemmert, ber ©anbban! fübweftliä) oon Suift,

unb §war in gleicher Qafy xok im ^orjafjre (etwa 80 $aare), tro^bem fie bort

bei ben unau3gefe|ten 9tadj)fteflungen aud) nid)t eine 23rut großgezogen fyat.

Sörutp aare

1869 1903

7000 2500

3000 2000

2000 200

? 50

? 30

400 200

200 150

*) £ie 9?iebet:fc£)lag§mengen betrugen im Januar an 14 Sagen 39/7 mm, im gebruar

an 15 Sagen 35,3 mm, im 9Jlär§ an 16 Sagen 43 mm, im Upxxt an 22 Sagen 116 mm,
im 2ftai an 13 Sagen 56,6 mm, im guni an 9 Sagen 56,7 mm, im ^uli an 17 Sagen
96,3 mm.

8*
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2)ie Sangeooger Kolonie fdjeint in ben legten $af)ren feine Einbuße erlitten gu

I)aben, mol)l aber bie SBorfumer, tt>ie (Sonnemann bereite in ber DJtonatSfdjrift

(©. 425) gezeigt fjat. 9J?e^rmalS befud)te id) biefe Kolonie mäljrenb ber bieg*

jährigen 23rutperiobe, gutefct am 23. Suli, nm für ba$ £annoDerfd)e ^ßroDingial^

mufeum SDunenjunge in öerfdjiebenen ©rufen gu fammeln, fanb aber nnr ein

3unge£, ba$ menige £age alt mar, außerbem nod) gmei bebrütete (£ier. 9lofy

Dor 14 £agen foften giemlid) Diel 3un 9 e bctgemefen fein. Stuf bem äußerften

Dftenbe oon ^orbernetj nifteten Don je^er etliche $aare, beren (Sier aber aud)

faft regelmäßig ben Sftefiräubem anheimfielen, in biefem ^atjre füllen bort einige

£)u£enb $aare gebrütet Ijaben.

£>ie erften Dollgäljligen (Belege mürben auf ßangeoog am 11. Mai, auf

Sftottum am 14. fUlai gefunben. — 3lm 30. Dttai fanben mir auf bem äßemmert

in einem Sftefte, ba$ Doli belegt mar, ein angetriebenes £alglid)t, an meinem ber

23ogel ftd) ben ©dmabet geme^t tjatte, mie bk ©cfyeibeneinfduütte bemiefen. —
2luf ben Dermeintlidjen Sftu^cn ber Sflöoen burd) Hebungen ber £)ünen fomme

td) bemnädjft gurüd.

[2* Sie Söranimteerfdjtoal&c, Sterna cantiaca Gm.

51m 28. 5lpril trafen bk erften SBranbmeerfdjmalben ein, unb man fatj fie

gleid) in giemlid) bebeutenber Qafy auf unferen SBatten. Selber t)at biefe ]tatU

üd)e 3lrt aufgehört, auf ben oftfriefifctjen $nfeln SBrutoogel §u fein, unb meber

in ber SBorfumer nod) in ber ßangeooger Kolonie mirb fie met)r angetroffen.

Sind) ift fie t>om „lütje tjooge §örn" oerfdjmunben, mie iä) mid) auf mehreren

©flnrfionen borten überzeugte. 2ßär)renb in früheren 3al)ren %&ait unb ©tranb

ber 3nfeln Dom freifd)enben ($efd)rei ber fentifd)en (Seefcfymalben belebt maren,

— meil bie Söattgrünbe Sftottumä nidjt hinreichten, bie ungeheuere Qaty Don Vögeln

§u fättigen, me£megen fie fitf) genötigt faljen, itjr ^agbgebiet bi$ nad) ben oft-

Itd)ften oftfriefifd)en ^nfeln auSgubetjuen — , oernaljm man mätjrenb ber bie§jät)rigen

S3rutgeit nur feiten itjr ©efreifd), ein SBemeiS, baß bk SRottumer Kolonie fparfam

befefct mar. (£rft als bk jungen flugfähig maren, fal) man fie regelmäßig unb

giemlid) t)äufig. ©egen üftitte (September Derfdimanben fie allmäfjlid), ba$ le^te

©jemplar notierte id) außergemöljnlid) fpät, am 11. Dftober.

3luf D^ottum fanb ber $ogt bk erften DoU^ügen (Mege am 25. %Ral]

3. Sie $lufofeefdjtoal&e, Sterna hirundo L.

3n feinem Satjre fa§ id) auf ben 3nfeln meniger (Seefdjmalben, al§ in

biefem. $luf 3uift mie aud) auf Söorfum brüteten fie fetjr fpärlict), auf Sangeoog

häufiger, bod) ift überaß eine fd)nelle 2lbnal)me nadjmeiSbar. 2luf bem 2ftemmert

Zählte iä) reidjlid) 100 ^rutpaare, unb it)re Hefter fanb man befonberS auf bem
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rreigen 'Sanbe gtütfdjett bem bort üppig mud)ernben Sonchus arvensis. SDte

beüorgugten Örtlid)feiten med)feln roäfyrenb üerfergebener 23rutperioben, ebenfalls

bte D^efteinlage. $n biefem 3af)re fctjienen mir bk Hefter mit einer ftörferen

®ra§einlage toie in mannen anberen tterfeljen §n fein. — £)ie erften üoü^ligen

(Belege mürben auf Sftottum am 25. ffllai gefunben, auf bem äftemmert fafjen mir

§iemlic§ otclc am 30. Wlai; am 10. $uni fanb id) mandje bebrütete ©elege auf

bem „lütje rjooge £)öm", unb am 24. guni traf id) auf bem SJiemmert gtemlid)

oiele junge 53öget an, bte eben bem (£i entfd)lüpft maren. ©ogar am 24. $uli

nocrj fanb icfy auf bem 9ftemmert einzelne bebrütete (Belege, {ebenfalls Üftadjgelege.

3lnlunft ber glugfeefctjmalbe am 28. $pril, Sftüd§ug gegen Wlittt ©eptember, bte

te|te notierte id) am 5. Dftober.

[4. Sie tüftenfeefdjtoalfie, Sterna macrura Naum.

£)b fic überhaupt in biefem $aljre nod) auf ben oftfriefifctjen $nfeln ge-

m)Ut rjat, ift mir ^meifelrjaft. £)a£ erfte ©£emplar erlegte ein greunb am 27. $nti

auf ber S3itt, in ben näd)ften £agen ttmrben mel)r gefcfyoffen.]

5. Sie gtoergfeefdjtoatöe, Sterna minuta L.

®emöf)nlid) trifft fie erft bti un£ ein, roenn itjre @attung§genoffen fdjon

ba finb, in biefem $a!)re mad)te fie ben Anfang, ©djon am 25. $lpril bä fattem

9?orboft unb trüber Sßitterung traf fie ein, aber erft gegen (Snbe Wlai mürben

bk erften üoüen Belege gefunben. $uf $uift tnar fie fparfamer al£ im Sßorjaljre,

auf bem SJkmmert galjtreicfjer, auf ben übrigen $nfetn tnenig. 51m 24. $uli nod)

einige oerfpätete (bebrütete) Belege auf bm ülttemmert. — SRüd^ug in ben erften

^eptembertagen.

6. Sie (Stotfente, Anas boschas L.

$m 23ereid)e ber Snifter Kolonie bürften oier $aare gebrütet Ijaben. 2ln*

fang dJlai fanb id) ba% erfte Üfteft mit elf bebrüteten ©iern; bie $nngen fielen

am 22. 2flai aus. 2)ie Hefter geigten eine rjanbljofye Psamma-Untertage, unb bie

graubraunen flaumigen £)unen, bie gum Qubtdtn ber (£ier bienen, r>ermifd)ten

ftd) gegen ©d)luj3 ber SBrütegeit mit ber pflangtidjen Untertage §tt einer fdjmu^ig

filzigen ÜRaffe. 2)en übrigen Heftern entfcfjlüpften gerjn biz gioölf 8unge. 2luf

Sangeoog mürbe baZ erfte SWeft mit 16 ©iern am 16. 2lpril gefunben, Gster fd)on

angebrütet, auf Sftottum am 10. $lprit.

7* Sie 93rant>ptt£ — Tadorna tadorna (L.).

SJceine Dorjärjrigen Sßeröffentticrjungen über btö Offenbrüten ber SBranbgünfe

erregten bü mannen Drnitljologen, mie au§ einer ^ngaljt gufc^riften I)erüorgef)t,

55eben!en, unb oon einer SRegef tooEten manche ntd)t^ miffen. ®ein Söunber,

benn auf ben übrigen ^nfetn finb nur oerein^elte gälte oon greibrüten oorgelommeu,

ba iljnen bort bie natürlichen 33ebingungen geboten finb. Dfteine 5lu^fü^rungcn
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fyaben tn§tt)if(^cn burd) verfdjiebene Drnitljologen, bie mid) in leider SBrutperiobe

befugten, volle 4öeftätigung gefunben. 1
) Um meine ^Beobachtungen über ba£ 33rut*

gefdjäft biefer intereffanten 91rt §u vervollftänbigen unb namentlich ®larf)eit §u

»erraffen über bie 'Daner ber Sege§eit nnb SBebrütung, über baä 2lu3fd)lüpfen

ber Sungen nnb mandje anbere mistige Momente au§ bem ©anhalte biefer Vögel,

befudjte id) täglich ifyre Hefter nnb machte forgfältige lufgeicfynungen über jebe

vorgegangene Snberung.

$>te Qafy ber 23rutpaare erreichte in btefem %a§xt nid)t bie §öl)e be§ Vor*

jaljreS (80 *ßaare), moran mol)l fyauptfäcfylid) bie außergewöhnliche $3afferftanb£ljöf)e

bte (5d)utb trug. $)amit §anb in §anb ging bie tyolje (Megegaf)!, benn meil

mandje 2Beibd)en nid)t §nr Üfteftanlage famen, benutzten fie al3 (Sinmieter ba&

SSodjenbett ifyrer ©d)toeftern. 2Särjrenb in normalen !Jal)ren bk Sierra!)! be§

Geleges gmifdjen 8 bi§ 12 fd)toanft, maren in biefem Setzte bk meiften Hefter

ftörfer belegt, bk ID^etft^atjl betrug 20 ©tcr.

Söeim 2luffud)en ber Hefter muß größere Vorfielt angemenbet merben, weil

fid) im ferner zugänglichen ©traucrj&idicrjt beim £urd)fried)en $fabe bilben, bk

bei öfterer Venu|ung ba§ Mißtrauen ber Vrutvögel erregen. 9tteiften£ ift e£

nur bem gufaH §u »erbauten, raenn man Hefter ftnbet, in benen ber Vogel eben

mit bem Segen beginnen tuttt, nnb mo fid) alfo Gelegenheit bietet, ba§ Vrütegefdjäft

von feinen erften Anfängen bi§ §ur Voüenbung §n verfolgen. £)a£ (Starren ber

üfteftmulbe unb Seiegen berfelben mit ^flan^enftengeln unb üFlooSteildjen (fofern

fold)e überhaupt Vorlauben finb) beforgt ba% Sßeibcfyen aliein, mäljrenb ber ©änferid)

fid) in ber 9?äl)e burd) $ofetterien fyervortut, um bie gunetgung be§ ©IjegefponS

nod) $u erfyöfjen. anfangs trifft man ba$ 2öetbd)en feiten auf ben (Siern, gegen

(Scfrjluß ber Segegeit jebod) verläßt e§ biefelben nur nod) feiten. Vei ^Innäljerung

eines 2ftenfcl)en fd)leid)t e§ vorfid)tig burd) bie 3ulüe9un 9 ett 3um ^ef* Nation, um

auf 5 biä 10 m fliegenb eiligft ba§ SBeite gu fud)en, bü Überrafdmngen bagegen

poltert e§ auf fünftem 2öege burd)3 ©traudjmerf, nid)t feiten Verlegungen baoon

tragenb. ©obalb bie ©ier erft mit £)unen überbedt finb, ift bk geftfteüung einer

guna^me ber (Sier erfd)roert, ba eine Verüfyrung be£ S)unenbelageS ober gar ber

(gier in vielen gälten bie Aufgabe ber Hefter gur golge §at. Sn ben Vrutljöi)len

finb bk Vögel meniger empfinblid).

Gegen @nbe ber Segegeit verläßt ba$ 2öeibd)en nur feiten nod) baä üfteft

unb gegen ©d)luß ber Vrutgeit »ermifd)en fid) bie fdjneemeißen S)unen mit bem

Genift unb S3obenfd)mu^ unb nehmen eine unfaubere garbe an.

x
) SSergleid^e: ©onnemann, (Sin $fingftatt§ftug §u Otto Scege nad^ guift. Ornit^.

Tlonat^d)xi\t 1903, ©. 421—429. SB. ©c^ufter, ©in etlatante§ 33eifpier ton SSeränberung

ber Slrtgetno^n^eit (bestt). lofarer Slnpaffung). Ornit^. 2^onat0berid^te 1903, ®. 153—156.
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Naumann fagt über bic Srutbauer (33b. IX, ©. 391): „$)te 23rut§eit

bauert nad) einigen 21, nad) anberen 28 Sage, trieiletd^t liegt baS Söatjre in ber

üWittc." teuere ©djrtftftefler geben bie Srutseit auf 28 Sage an, fo aud) £)rofte,

bod) mill es mir flehten, als ob barüber feine pofittoen 9lad)forfd)ungen angeftellt,

fonbern nur bk trabittoneilen Angaben ber Snfulaner über bie oiermöd)tge 23e*

brütungSbauer miebergegeben finb. SebenfallS ftimmen meine forgfältigen 23e*

obad)tungen bamit nidjt überein, unb eS fei mir geftattet, aus meinem bieSjäl)rigen

Sagebudje an oerfdjiebenen SBeifpielen nad^umeifen, ba% bie SSrutgeit annäfjernb

35 Sage mäljrt. ättöglidjermeife bauert fic in |>öl)lenneftern fürgere ,8eit, meil

bie (Ster gegen SBitterungSeinpffe unb 33obenfeud)tigfeit gefaxter liegen, bodj

f)attt iä) bislang feine ©elegen^eit, hierüber genauere S5eobad)tungen anguftellen.

5lm 12. 9ttai fanb idj brei Hefter mit je einem ®i. ©ins biejer Hefter

enthielt am folgenben Sage baS gmeite ©i, am 14. baS fünfte, banatf) mürbe einen Xag

ausgefegt, unb oom 16. bis 18. fam tä'glid) ein @i ^in§u, am 19. ptö^lid) -$mei

({ebenfalls oon gmei oerfd)iebenen 2öeibd)en), öom 20. bis 22. mieber tä'glid)

jebeSmal ein @i, am 23. fe|te baS Sßeib^en aus, am 24. fanb iü) ein meitereS ©i

(alfo gmölf (£ier), am 25. unb 26. flog baS Sßeibdjen überhaupt nid)t ab, am 27.

lagen 14, am 28. 16 unb am 29. 19 (£ier im Sfteft. 2n ben legten Sagen

muffen alfo mehrere 28eibd)en mitbeteiligt gemefen fein. 2113 baS ad)te (£i gelegt

mar, mar baS (Belege mit trocfenen ©tengeln unb etmaS SlftooS bebecft, aud)

beim 19. @i fanb fidt> nod) fein SHtnenbelag öor. S)aS SSkibdjen faf$ nun beftänbig

auf bem Sftefte, bod) enthielt letzteres am 7. Quni plöfclid) nur nod) gmölf, am 10.

nod) selm, am 12. noct) neun unb am 16. nod) fieben ©ter. Sro^bem brütete

baS 2Beibd)en bis gu biefem Sage meiter unb gab bann baS brüten auf. Sftur

ourrf) 3gel fann baS Belege begimiert fein, meil in ber Sftälje leere «Scalen

gefunben mürben.

(Ebenfalls am 12. %Jlai fanb id) ein Sfteft mit trier (Siern, baS am folgenben

Sage fed)S unb am 14. ffllai fieben @ier enthielt, bie mit biefem Sage burd)

trocfene Stengel üon Hippophae unb Rubus öerbecft waren. 5lm 15. enthielt

baS Sfteft ad)t, am 16. neun, am 17. nod) neun, am 18. unb 19. elf ©ier.

2lm 19. mar ptöfelid) baS Sdcft mit ftarfem Smnenbelag eingebettet. 23om 20. bis 24.

befugte \fy baS Sfteft häufig, magte aber nidjt baS eifrig brütenbe Söeibdjen gu

frören, am 25. ijatte baS 5Beibci)en auf furge Seit baä ffltft öerlaffen, unb idj

Sohlte jttölf (Sier. ^jas Ie|te @i bürfte {ebenfalls am 20. gelegt fein. $om 28. 23e*

brütungStage an mar id) mieber täglid) am 9^efte, um baä 5luSfommen ber jungen

in ermarten, baä ^Beibc^en brütete aber ruljig meiter. ©nblit^ am 23. ^uni

morgens 4 U^r entfdjlüpfte baS erfte Sunge einem ©i, um 10 Ul)r morgens

erjc^ien baS geljnte Qunge, 24 ©tunben fpäter tnaren alle oerfd)munben. ®ic
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geit ber SSebrütung oom legten (St an betrug alfo 35 £age. 2 @ier toaren

unbefruchtet.

@tn am 23. 9Ttai gefunbeneS 9?cf± mit ftarfer £)unenuml)üllung enthielt

14 ®icr. AIS baä 2Beibd)en am 26. tage geil baS SReft oerließ, gä^Ite id& 15 (gier,

baS fünfge^nte bürfte alfo am 24. 9J?ai gelegt fein. 2)te Sungen, 13 an ber Qa^l (§roet

(Ster unbefristet) entfefc) lüpften am 26. 3uni, alfo nad) 33 Sagen, ben ©iern.

©in am 27. 2JM gefunbeneS SReft enthielt 12 ©ier ol)tte trgenb meiere Um*

Füllung, bie (Sier tnaren bereite angebrütet; am 24. $uni morgens 4 Uljr lag

baS erfte 3unge im Sfteft, um 10 Ufyr ^etjn $unge, %mi @ier unbefruchtet. Am
anberen borgen Ratten fie baS Sfteft öerlaffen. 3)aS 2Beibd)en Ijat alfo länger

als 29 £age gebrütet.

@tn anbereS am 27. ffiai gefunbeneS S^eft enthielt 12 bebrütete @ier in

ftarfer £>unenuml)üllung, bk jungen erfdjtenen am 26. 3uni. SBebrütungSbauer

alfo mel)r als 31 £age.

(Sin merfttnirbigeS £)oppelneft fanb id) ebenfalls am 27. Oftai, eS ^atte eine

meljr elliptifdje gorm, beffen lüqefter £)urcbmeffer einen £)unentr>ulft bilbete.

3>ebe ber beiben gebilbeten Abteilungen enthielt geljn ©ter, bie anfdjeinenb an=

gebrütet maren. ©o oft id) gum üfteft fam, flogen groei 2Beibd)en ab. (Sämtlidje

gunge lamen gleichzeitig am 26. $uni aus, £)auer ber S3ebrütung alfo meljr

aU 31 £age.

Am 30. $uni abenbS 8 Uljr bejudje \§ ein mit 12 öiern belegtet Sfteft,

oon bem bie Butter eiligft abfliegt infolgebeffen bk @ier unbebeeft bleiben

unb bk £>unen baS 9^eft nmlftartig umgeben, ©tu junges tft eoett einem (Si

entfdjlüpft, reeft unb ftreeft fiel) unb fdjüttelt ben meinen, feuchten glaum. ' @tti

gtoeiteS @i ift eben geborften unb £)unen quellen auS bem ©palt fyeröor, toä^renb

man fcfyon baS fiepen beS §u erttmrtenben Weltbürgers aus ber ©t^üCCe üer*

nimmt. 10 Ut)r abenbS unoeränbert, am folgenben borgen 4 Wjr neun Sunge,

um 1 Uljr nachmittags unoeränbert, abenbS 6 Uljr erfdjeint baS elfte 3utt 9 e >

abenbS 10 U^r unoeränbert, unb am anbern borgen 4 Ufjr öerlaffen alle baS

üfteft unter güfyrung ber Butter, überfteigen eine fjöljere £)ünenfette unb beftnben

ftd) fur^e ßeit barauf in ben binnen ber Aufeentoeibe. (Sin (Si unbebrütet. £>aS

AuSfcfylüpfen bauerte alfo oom erften bis pm legten 3ungen 22 ©tunben, unb

baS jule^t auSgefommene 3unge oertoeilte bis gum 3)aüonlaufen nocJ) 10 (Stunben,

baS suerft auSgefommene 32 ©tunben im Sfteft.

SDiefe 33eifpiele mögen junäc^ft genügen, um %vl beroeifen, baft bk SBrutgeit

bod) länger toäl)rt, tüie allgemein angenommen toirb, ferner mögen fie uns midjtige

Auffd)lüffe über oerfdjiebene anbere mistige Momente aus ber @nttoic!lungSgett

biefer intereffanten Art bieten.
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Sie legten Sungen öerliegen baä Sfteft am 4. Sluguft. Stuf SRottum mürbe

ba% erfte üotle (Belege am 20. %)lai feftgeftetlt, am 19. befam id) üon Sangeoog,

wo in ber Volonte etwa 20 ^ßaare in §öl)len niften, bie üftad)rid)t, baß bie

SBranbgänfe eben §n legen begonnen Ratten.

(Sin großer £eil öon SBranbgänfen bleibt and) wäfjrenb be£ SßinterS auf

nnferen Sßatten nnb ift feineSWegS empfinbüct) gegen Söinterfälte, öertäßt bie-

felben jeborf), wenn bnrd) Übereifung bk üftafyrungSquetlen öerfiegt finb, nnb feljrt

gurücf, fo6atb ba$ (Si£ öerfcfywinbet, genau wie unfere Branta bernicla, Haema-

topus ostrilegus nnb Tringa alpina. 1
)

£)ie fftefultate metner ^Beobachtungen über baä 23rutgefd)äft öon Tadorna

möchte id) in folgenbe @ctfce gufammenfaffen:

1. £)er beginn ber Segegeit ift öon 2Bttterung§einflüffen abhängig unb fann

b\Z um 14 £age üerfdjoben werben. (1902: $ollgetege am 9., 1903: am 19. SJcai.)

2. Sie Sftiftmulbe wirb öom 2Beibc£)en allein angelegt, ebenfalls nimmt biefeS

bk SluSfütterung be§ Heftes allein öor unb brütet bk (£ier aus.

3. Qn ber Sfteget legt bk SBranbganS täglid) oljue Sftücfficfyt auf bk

SßMtterung ein @t.

4. $n benjenigen gätlen, wo ein (Belege an einem Sage um mcljr als ein

©i öermefvrt wirb, finb mehrere 2Seibd)en beteiligt.

5. (Sobalb einige ©tcr gelegt finb, pflegt baZ ^Beibcfyen fie mit ^ßflan^en-

ftengeln unb 9J?ooS gu^ubecten, nnb erft gegen @nbe ber Segegeit erfolgt ba% Ein-

betten beS ©elegeS in £)unen.

6. £)ie eigentliche SBrutgeit bauert bi$ 35 Sage.

7. 3n wenigen graflen erfolgt ba% 51u3fd){üöfen ber jungen gleichzeitig,

meiftenS erfreuten fie in furzen gwifcfyenrä'umen (bis 22 ©tunben) unb bleiben

narf) ber (Geburt beS legten $ücl)tein£ gewöfjntid) nur norf) wenige ©tunben (biZ

24) im Sftefi.

8. 33ei größeren (belegen bleiben gewöljnticl) einige ©ter unbebrütet.

9. Über bie dntwicfelung ber Sungen im greiteben bi§ pr gtugfäljigfeit

ift nod) nichts belannt.

8* £>er 9(ufternftfdjer, Haematopus ostrilegus L.

$uf fämtticrjen oftfriefijdjen ^nfeln ift im Saufe ber legten 3al)re ber Slufiern*

fifcfjer al§ Srutöogel Weber häufiger nod) feltener geworben, es wäre jeborf) $u

*) Naumann fagt 33b. IX, <3. 386: „Sie SBinterfälte fd^eint u)r nitfjt §u besagen, weil

fie auSwanbert, foßafb ftcrj bte (Srbe mit (Schnee unb baZ Söatt mit @i§ gu bebecfen an-

fangen, ^^re SlufentfyattSorte an ber Oft- unb -iftorbfee berläfet fie baf)er regelmäßig jeben

&er6ft, um in fübttcrjeren ©egcnbcn ju überwintern unb erft tm grüfjjafjre wieber in jene

äurüc^ufefyren."
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roünfcfyen, haft tiefe gierte unferer SSatten in iljrem ttrirfungSbollen bleibe mieber

jene ©teile einnähme, mie t>or 50 galjren, als nodj Saufenbe bei uns nifteten.

@elbfi auf Sftottum ift ber $ufternftfd)er meniger gemorben, eS mögen bort nod)

tttoa 150 $aare niften, auf Suift unt SBorfum je f)öd)fienS 30, ebenfalls auf

tem -äflemmert, ja felbft auf tetn einfamen „lütje fjooge £orn", einer mujdjel*

bebecften ©antbanf bon etma 5 km Umfang, fanb iü) üerfd)iebene Hefter. <3d)on

in meiner Arbeit über tte „Suifter SSogelfolonte" mieS icf) tarauf fytn, bajjj bolle

©elege bei uns ftets bter (£ier enthalten, unt aud) mäljrenb ter tieSjäfyrigen S3rut*

periobe maren oon 28 notierten Heftern 19 mit je bier (Stern belegt.
1
)

Su tiefem $al)re mürbe auf $uift tag erfte @i am 15. üftai gefunben,

am felben STage auf SRottum baS erfte (Belege unt auf Sangeoog am 16. fünf

öerfcr)tebene Hefter mit je 2 ©iern (aljo nod) unbollftänbig). (£rft gegen (Snbe

beS Monats mürben tie Hefter häufiger, unt am 24. $uni fanb id) nod) auf

tem üftemmert berfdjietene 33ierer*(5klege. $d) mar bemüht, über \)k $)auer ber

SBrütegeit genaue 9?ad)forfd)ungen an^ufteHen, Ijatte aber mancherlei äftigerfolge,

ta idj) öftere ben rechten geitpunft berpaftte, aud) roieberljolt baS 9ftijggefd)id fyatk,

tag bie bebrüteten (Sier bei I)öl)eren gluten meggefpült mürben, allgemein an-

genommen ttrirb, tag ter 5lufternfifd)er 21 Sage brütet, bod) ift biefe Angabe

ättjeifel^aft.
2
)

2lm 29. %)M fant id) auf ter ^lufjenmeite im ©ebtete unferer SSogeÜolonie

ein -iftefi mit 2 (Siern, tie auf einer ftarfen ©raSunterlage ruhten. $lm 30. unt 31.

famen nod) §mei (Sier fyingu, unb am 25. ^uni 11 U^r morgens lagen tret Sunge

im üfteft, dou melden einS
%erft eben mit bem ©dmabel aus ter (Siljülle fjerborfdjaute.

5lm folgenben borgen gegen 10 illjr befreite fid^ aud) baS bierte £$unge aus

ber ©d)ale, am Nachmittage lagen nod) ade im Neft, gegen 3lbenb aber roaren

alle taüon. SDer SSogel tjat aber 25 Sage gebrütet.

(Sin am 27. %Jlai gefunteneS S^eft enthielt ebenfaü^öier ©ter, tie fd^on

bebrütet fdienen. (Selten traf id) ba% 2Beibd)en am Neft unt glaubte fdjon, eS

fei berlaffen, bis am 20. $uni gegen Mittag ein junges nad) tem antern aus

ben Siern fyerborfam, tie lur^e 3 e^ barauf berfdjjroanben. &aS 2Beibd)en tjat

alfo mtnbeftenS 24 Sage gebrütet.

*) 33ergleirfje Naumann 93anb VIII, ©. 98. „STndj barf id) behaupten, ba§ bier ober

gar fünf @ier in einem Sftefte niemals borfommen, ober richtiger, niemals bon einem Söeibdjen

in ein 9tfeft gelegt toerben." @r meift hei tiefer ©elegenljeit auf bie Analogie mit Stöben

unb ©eefdjttmlben §in, aöttetdjenb bon aßen fdjnepfenartigen SSögeln. — Qourbain fanb

frfjon auf S:erel Hefter mit bier @iern, unb aud^ in (Sngtanb foEen menige gefunben fein.

SBergleidje ferner ©onnemann unb 203. «Sdjufter.

2
) Naumann: „@ie brüten gegen trei SBotfjen, bann taufen bie jungen, fobalb fte

abgetrotfnet ftnb, fogreid^ mit ben Sllten babon."
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Übrigen^ roill id) ttodt» an tiefer ©teile bemerfen, bafc hk in ber Literatur

verbreitete ^tnfidbt, al§ oerließen bk 2lufternfifd)er toäljrenb be<§ 2Binter§ unjere

lüften, ungutreffenb ift, unb fdjon £)rofte roeift baranf Ijin, ba% große §orben

bei un£ bleiben.
1
)

§9. £>er (seeregenjjfeifer, Charadrius alexandrinus L.

<Sel)r fpät, erft am 17. ffllai, fanb id) in biefem Sarjre bo§ erfte üollgäl)lige

(Belege. £)ie ©eeregeupfeifer brüteten etroa in gleicher .ßaljl, tote roätyrenb ber

legten $af)re. Steine bieSjäljjrigen ^Beobachtungen über ifvr 23rutgefd)äft finb

leiber red)t fpärlicrj aufgefallen, roeil fie rjauptjäd)lid) am Dftenbe ber $nfel niften,

roorjin id) feltener fam, ta icfj ba$ SBeftenbe als 23eobad)tung§gebiet täglich auf*

fudjte unb \>k Entfernungen au groß finb.

9?ur einige befonber§ merfmürbige Hefter roill idj ermähnen. 4öet einem

23efud)e be§ äRemmert mit §errn Dr. £enbel oom Hamburger ornitl)ologifd)en

herein fanb tiefer an ber £>od)flutmarfe im angefdjmemmten ©eegrafe unb Xang

groei Hefter, bie teilroeife oom auftrieb überbeeft roaren, fo baß fie @d)u£ gegen

(Sanbftä'ubung Ratten. £)iefe gäHe finb um fo beacrjtengmerter, roeil t)k Hefter

fonft ftets oöHig frei liegen, alfo fjier ein gaö lolaler $npaffung.

5lm 13. $uni fanb icrj auf ber niebrigen toßenroeibe ein oolfe£ ©elege auf

einer ©onferöenbeefe. ©obatb e$ im grübjaljr roärmer roirb, bilben ficrj auf bem

Satt in ungeheurer üttenge grüne gabenalgen, unb man fagt bann: b&3 SBatt

blüfyt. 2Benn pljere gluten bk Slußenroeibe beftreicfyen, lagern fie biefe tilgen

in fingerbiefen Sagen über bie ©räfer, unb balb beginnen fie jü bleiben unb §u

fa^rumpfen. 2luf einer folgen £)ecfe mar t)a$ Belege abgefegt, unb mit bem

SBac^fen ber barunter liegenben ®räfer (Festuca thalassica) r)ob fid) hk 2)ecfe,

unb bie @ier roaren oorjüglic^ gefcfyüfct oor SBobenfeudjtigfeit.

10* &er 6anbregenJ)fetfer, Charadrius hiaticula L.

£)b biefe 9Irt bieSmal auf Suift geniftet fyat, ift fetyr groeifel^aft. Qwav

traf id) mieberljolt roäljrenb ber SBrut^eit Heine Xrupp§ im £)od)geit3fleibe auf ber

Slußenroeibe, aber feine abgefonberten *ßärd)en.

11» 2>er tie&ife Vanellus vanellus (L.).

£ro| ber ungünftigen Witterung rourbe ferpn am 5. Slpril oon einem

Snfulaner ein oolle§, frifd)e£ (Belege gefunben, am 22. fanb id) ein Sfteft mit

bier, am 25. oier Hefter mit je oier @iern, bie nod) unbebrütet roaren. 2lm

5. 2ftai liefen bie erften, !ur§ oorljer au§gefd)lüpften jungen auf ber naffen SBeibe

x
) Naumann :

/;5luf ben bort mir bereiften unb mehrmals genannten lüften unb unfein

ber Sftorbfee erfdjeint er im Slpril, früher ober fpäter, roie e§ bie SBitterung erlaubt. . . .

3« @nbe Sluguft folgen bie 5llten ben jungen in roärmere ^limate nadj."
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umfyer. 21m 23. 2D?at fanb id) ein Sfteft mit oier ftarf bebrüteten Stern, au£

meldten bie jungen am 29. Ijeroorfamen, nnb gmar früt) morgen^ brei ©tücf
f

abenb3 ba£ oierte. — 2Benn ben SBögeln bie (£ter mieberljolt genommen werben,

fo bafj tt)re Segefraft erfd)öpft ift, brüten fie aud) anf ein bi<o ^mei ©ieru. @o fanb

ic^ am 23. TOat ein SReft mit ftarf bebrütetem ©i, am 26. überrafd)te id) bo§ $unge

beim 21u3fd)tüpfen. — 21m 15. $uni bereite parierten oon Dftett fommenb gegen

60 jnnge &iebi|e bie $n(el, bk fid) fpäter anf ber Söiflrotefe nieberliefeen. ©nbe

$uni fanb id) nod) mehrere üftadjgelege, ebenfalls in ben erften Sunitagen, am

13. 21uguft fing i6) nod} einen oerfpäteten nid)t flugfähigen ®kbi% auf ber

Slugenmeibe.

@tlid)e $Rak fanb id) ein @i auf ber 2Beibe, über meld)e£ id) mir ööllig

unffar mar, bünnfdjalig, lidjtgrünlidjblau mit menigen bräunlicrjfcfymaräen ^ßünltcben.

(Sin üor mehreren 3af)ren an §errn ^rofeffor SReidjenom eingefanbteS @i be*

ftimmte biefer al£ ein nod) nid)t legereife3 ©i be<8 $iebi£e3. Dr. Seoerlü^n be*

fdjreibt ein gang ät)nlid)e£ im Journal fur Ornithologie.

Unfere ®iebt£e oerfdjminben nad) unb nad) im $uli unb 21uguft, um Um*

fyerftreifern $lafc §u machen. @old)e fteljt man hü uns and) aufteilen mäljrenb

be£ ganzen Sßinterg. $m -tragen eine£ im ^e^ember erlegten 23oget3 fanb id)

bk ©proffen oon Sedum acre. 1
) (©crjtufc folgt.)

3>te $(ferf<fju>afße (Clivicola riparia).

23on Sötl^elm ©djufter.

$)ie Uferfdfymalbe tft oiel häufiger al3 man glaubt, fie rairb nur meift über*

feljen. @£ fennt fie eben nidjt jebermann.

51m meiften fällt an bem lebenben $oget, menn man ib,n in ber |)anb Ijat,

ber Heine fdjmarge ©djnabel auf. £)od) ift biefer immerhin red)t Ijart unb ftarf,

fobaß er gur (genüge im <Sanb graben fann.

SSon ben anberen ©djmatben unterjdjeibet fid» bie @anbfd)matbe gunädjft

burd) baZ lidjtgraue — an fid) red)t unfdjetnbare — Ouerbanb auf bem ®ropf;

d)ara!terifttfdt)er nod) ift bie gärbung ber £)berfeite, ma3 man am beften oon einer

S3rüde ober einem anberen err)öt)ten ©tanbpunlt au3 feftftellen fann: $)ie §au§-

fd)toalbe fyat einen oorn fa^toarjen, hinten meinen Dberlörper, bk 9£aud)fd)roalbe

einen tief fd)ieferbtauen, bk Uferfdjmalbe einen l)ell mäufegrauen. 2)iefe§ äftaufegrau

mirb baburd} in feiner SfiHrfung üerftärft, baß bk geberdjen be3 §interrüden§ üon

') Naumann SBanb VIII, @. 10: „SBegetabüifdje (Stoffe §a6e id) nie im Sftagen %z-

funöen, ob bieg gleidj gejagt wirb unb nidjt nntna^rf^einüd^ ift/f
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einem Ijett roftbraunen Sftanb eingefaßt ftnb; wer alfo bk <&ä)XDalbt ntdjt gang

au3 ber Sftälje befragtet, bemerft nidjtS öon ber braunen gä'rbung. 1
)

Sfadj in irjrem ©ebarjren geben fiel) bie Uferfdjwatben etwas anber§ mie bte

§au3* nnb IRauc^fc^iDalben, wenigften§ bei ber SBrutftätte. @ie fliegen unfid)erer,

mit öfterem glügelfcfylagen. ©in ober mehrere Kardien fliegen immer gufammen,

ha fie gar ängftlid) — unfere ängfttid)ften <Sd)matben — finb. 2Benn fie irgenbwo

33erbad)t fd)öofen, rufen fie „querett!"; bk§ g. 23., wenn man bei htm SRcft fte^t

unb fie üor bemfelbeu einzeln ober trüöpd)enweife l)in= unb Verfliegen. 5lm meiften

rufen fie, wenn fie $unge tjaben, bod) geigen fie fid) aud) bann lange nidjt fo

aufgeregt wie Diele anbere $ögel.

2)ie S3rutt)ör)Ie ift fjiergutanbe nie 2 m unb pcrjft fetten morjt 1 m tief.

£)te oon mir genommenen Sttaße beziffern fid) auf: 90 cm, 15 cm, 20 cm,

77 cm, 19 cm, 74 cm, 69 cm, 63 cm, 82 cm, 50 cm, 25 cm, 20 cm,

60 cm, 34 cm, 50 cm. £)ie oorbetfte breite be£ (SingangSlodjeS beläuft fid)

M ben üier erften 5Reftr)öl)len auf 10 cm, 6 cm, 5 cm, 9 cm. £)ie oorberfte

§örje be§ (£ingang§lod)e£ auf 9 cm, 9 cm, 8 cm, 8 cm. 9laä) innen gu

oerengert fid) bk SRöljre fogteid), ha ber (Eingang feiert mulbenförmig erweitert

ift. £)ie Sftöl)ren laufen alle in geraber £inie wagredjt, eine gefyt ttxoa$ fcfyief

nad) oben, feine fd)ief nad) unten (woburd) fid) alte £)öl)ten eoentuett teid)t oon

SftauSlödjern unterferjeiben (äffen). $m @ommer 1902 gruben mir eine £)öl)le

auf, bie etwa 8 cm oom Eingang faft im redeten SBinfet umfprang unb nodj

etwa 10 cm weiter ging; e3 mar bk§ eine außergewöhnliche SBauantage. 3m
feinen ^ßridetfanb, ber fid) fdjon beim bloßen 23eritt)ren ber Söanb mit ben §änben

loälöft, ge^en bk § Ortungen tiefer hinein al§> in fefter (£rbe, mie £el)m. $l~ud)

alte, Dorjäljrtge §öf)len werben, wenn fie nod) mot)lerljalten finb — am eljeften

ift bieS in fefter Se^merbe ber fjatt — wieber benu^t. $m feinen @anb, mie er

fid) tjier bä gießen in oieten ©ruben finbet, graben bk ©djwalben ungtaubtidj

rafd). £)er (Sanb wirb mit bem ©djnabel toSgeljadt unb, wenn bie §örjte weiter

t)tneingel)t, mit ben güßen nad) ttont Ijerau§gefd)arrt, wobei bk <5§voQilbz rüd>

wärts gum Eingang get)t. 2lud) wenn bk 23rutl)öljten fertig unb in SBenu^ung

genommen finb, entfielen auf ber l)übfdjen weißen @anbmanb immer neue ober-

fläcfjlidje ©rubren ober ^)ör)Ien oon 4, 6, 7, 8, 10 unb 15 cm Xiefe, auc§ motjl

nod) tiefere. £)ie ©djwalben muffen, xok fid) liier beuttid) geigt, itjrem 2ftinier=

triebe Genüge tun, unb bieg gewiß, weit it)nen bie erfte eigentliche Arbeit im

*) STcan fann bie gebräudjlidjften SBogeOjanöfiüdjer einmal baraufljin anfeljen, Wie

toett fie in iljren fpärücfjen Zotigen über bie Uferfdjmalbe oon einem SBraun etma§ wiffen

be^to. nitf)t (festeres gilt Oon %. unb ®. SD^üUer, griberidj, Seng zc). $n einer bemnärfjft

eijdjemenben Neuauflage Oon griberi(^§ „Naturgef^ia^te ber beutfdjen SSögeP mirb ba$
Kapitel über bte Uferfc^matbe ma^rfd^eintic^ erweitert Werben.
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(Sanbmulm fo leitet nrirb (an £eijmh)änben beobachtet man bieg nidt)t); falfdt) ift

e£ aber, menn in tejetjung ber oberflädjlidjen ©rubren 9f. nnb $. Füller meinen,

fte feien nnr Anfänge an ©teilen wo bk härtere SD^affe fyinbertid) erfdjeint. 2ln

bem Eingang ber Sörutljö^len fomoljt tote ber oberflächlichen ©rubren k. geigen

fid^ runbum üiele feine SHifedjen, bie Spuren ber gußfrallen, meldtje bie 23ögel

beim $nflammern nnb arbeiten t)ter eingefd)lagen ^aben. ®egen @nbe be3

@ommeraufentl)altg finb bk ©anbmänbe oft mabenförmig angebohrt; ber 2lbftanb

be3 einen SocfyeS oon bem näd)ften beträgt bann aber (toenigftenS Ijier) immer

nodt) 20, 30 nnb mel)r cm.

£)er Ijinterfte S^etl ber $3rutl)öl}le ift mulbenförmig erweitert, etma in §anb=

breite. £)ier nrirb nnr menig auSgepolftert, meift mit nod) grünen §almen nnb

menigen geberdien, mitunter aufy mit ein ober gmei großen gebercljen (\§ fanb

fingerlange ^erfljufjnfebem). $lm 10. $nni abenbä beobachtete idt) eine Uferfdjtoalbe,

bie forttoäljrenb au% i§rer §öl)le fam, Dor ber 2Banb auf bk (Srbe flog nnb

fogleid) toieber mit einem §älmd)en bem üftiftlodt) gufteuerte; fie raffte ba§ Sftaterial

in ber nädtjften Mt)e gufammen. SDie ©ier, 4 bi§ 6, finb reinmeiß. ?lm 22. Snni

r)atte ein Sßärctjen 3 (gier, anbere brüteten fdt)on, befonber§ foldt)e, meldt)e in alten

Heftern in Setjmmänben nifteten. £)a§ 9ttännct)en rooljnt bü bem 2Beibdt)en in

berfelben $öl)le, fpäter nächtigt e<8 in einer ber ungebrannten £)öt)lungen.

©in Seil ber in ben t)iefigen <Sanbbrüd)en angelegten Hefter nrirb regelmäßig

üernidt)tet, inbem bie angebaute ©anbmanb meiter abgetragen nrirb nnb bamit bk

Hefter aufgebecft merben. tiefer Xeit ber Hefter ift ber größere; bie ®ataftropf)e

erreicht fie, menn fie nodt) unflügge ^unge Ijaben.

51m 10. ^uli Ratten ©anbarbeiter hiä bidfjt oor ein 9^eft mit Sungen bk

2Banb abgetragen; biefem juliebe gelten fie ein unb arbeiteten an einer anberen

©teile. £)ie jungen roaren fdtjon giemlict) groß. 2113 itf) am 2lbenb oor ba&

fXieft trat, faß ba£ 2öeibdt)en auf begm. bei ben jungen; e3 trippelte unb brüdte

ftrf) aus gurdfyt ttor mir hinter bk Sungen. $dt) griff e£ mit ber §anb, um e£

nätjer §u befefjen. SDie ^eöe ®el)le — 3ttrifdt)en $opf unb «Schnabel — mar tttoa&

braunrötlidt) angeflogen, ma3 i(^ übrigens audt) hü ben jungen bemerlte. $)iefe

finb im übrigen ben eilten gang äljnlidt) gefärbt unb gegeidtjnet. (Bk laufen redjt

fct)nell (faft mie Sttäufe) nad) oorn, and) nadt) hinten gu redjt gefdjidt. S)en alten

SSogel ließ idt) fogleict) fliegen. 2lm nädt)ften borgen fütterten habt Sitten. £)a3

Sfteft ftanb faft offen; bie eilten trippelten öfters, roemt fie gum güttern lamen,

über einen neu oor bem Sfteft entftanbenen ©anboorfprung Ijinmeg, meift flogen

fie bireft b\Z gum ^eft. 21m 21benb berfelben Xa$t$ (11. Sali) faß mieber ba&

25>eibct)en auf bem Sfteft. @S frodt) mieber hinter bie Sungen unb fdt)ien nod)

äugftlict)er al§ tag§ oor^er. 3dt) griff t% unb ließ e§ fliegen. ^)ie jungen gaben
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einen jugenblidjen Saut, ttxoa „qutetfd)!", öon fidj. £>a£ ®ropfbanb ift auc§ bü

ifynen nid)t gang regelmäßig unb ununterbrochen. 5lm Slbenb be<3 näd)fien SageS

(12. :juli) waren TOe nnb ^unge lieber beifammen, id) roolfte fie aber weiter

ntd^t ftören, ba id) ein begreifliches menfd)lid)e£ iRüt)ren mit ben $ögetd)en in

mir auffteigen füllte. 3d) bemerfte nur, baß bk glügeldjen fd)on redjt getoad)fen

feien, jd)neüer als baS übrige ©efieber. 21m näd)ften STag fanb irf) nnr nod)

auSgeriffene glügefdjen t»or ber Sftiftl)öt)le liegen! ®a£en ober SBuben Ratten bkZ

angerichtet.

Um bk 2#ittagS§eit nnb and) fonft bemerfte irf) ba nnb bort gar nid)t

feiten, baß ber alte SSogel, menn er eben gefüttert fyatte, ijart oor (begm. hinter)

bem 5luSgangSlod) ber §öl)le fi|en begm. liegen blieb, nm fid) ein SBeilcfyen aus*

guruljen (wobei merfroürbig märe, ba$ er bieS gerabe oor ber Öffnung täte) ober

fid) nad) außen l)in umgufeljen. £)aß er oon bem SDunfel ber §öl)te nod) geblenbet

wäre, baran ift nid)t gu benfen, ba jenes SSer^alten ja nnr bie toSnaljme ift

(bk Siegel hingegen, baß ber $ogel nad) 2 bis 3 (Sefunben fofort aus ber £>öl)le

örieber IjerauSgeftattert lommt). £)ie Uferfdjmalbe geigt uns übrigens, baß bk

Höhlenbrüter gang gnt — redjt ficfyer nnb fdmell — bk @d)näbel iljrer jungen

im $)unfeln gu finben miffen, nnb gmar immer ben, meld)er gered)termeife jemeilen

an bie fRet^e gu fommen fjat, ba% alfo bie pl)oSpl)oreSgierenben Ingelförmigen

äßargen ober Papillen, roelcfye man jüngft im SRadjen junger ®oulbS*2lmebmen

(§öf)tenbrüter) gefunben fjaben roili, gar nid)t nötig finb. SßaS baZ eben mit*

geteilte 3Sert)alten ber Uferfrfjmalben betrifft, fo üerbinbet fxd) moljl ba% 5luSrut)en

mit bem Umfdjanl) alten. ©S fieljt redjt t)übfc£) aus, menn fo ein IjelteS ®el)ld)en

jamt feinem fdjmargen $äppi in ber §öf)Iung liegt.

£)ie Uferfcfymalben f
ollen, menn bie Qdt beS 2(ufbrud)S, bk §erbftguggeit, lommt,

e^er nnb öfters ifyre Sungen im @tid) laffen als anbere ©djmalben, roaS man

aus ber großen 3a^ *> er *n ö^en Uferfc^malbenneftem gefnnbenen toten 3ungen

fdjließen nrilt. SBenn bieS ber Sali ift, fo erflärt es fid) mot)t ans bem ängftlid)

engen Sufanrnrtttfjdten ber einzelnen Uferfdjmalbentrüppcfyen. ©ingein ober nur

im ^ßaar fetjen fie fxd) nicfyt gern. 2InbererfeitS rauben bk ©perber gerabe fet)r

Diel alte Uferfdjmalben, mo baS Terrain günftig ift, fobaß bann bie jungen öer=

jungem. £)aS Serrain ift für bie ©perber faft immer feljr günftig, ba biefe,

niebrig über ben Sßoben ^inftreidjenb, über bk ©anbgrube gerabe in ber §öt)c

^u fliegen fommen, in meldjer fid) bk ©anbfcfyroalben umljertummetn. (Sine mirb

bann geroöljntid) gefaßt.

^nt ©ommer 1902 blieb, nad)öem bie übrigen Uferfdjmalben fortgegogen

waren, nur eine — ob ba3 3Rännd)en ober ba$ SSeibcfjen ? — gurücf unb fütterte

feine Sungen noa^ einige Sage lang. 23ei ben §auSfc^matben beobachtet man bkZ öfter.
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$n ben ipöljlen, metdje burd) 5lu£graben eines (SanbfdjmatbennefteS je

einmal in bem (Sommer 1902 nnb ©ommer 1903 entftanben, nafym ein Sftot*

jcfytDcmäpä'rc^en Quartier, diesmal Ijatte e§ öier (£ter. S3eibe äftale mürbe baä

9ceft (eiber üernid)tet.

3ln Gaffer ift bie Uferfdjmalbe garniert gebnnben. Qroax fyaben and) überaß

an ben Ufern ber £al)n fotdje <Sd)tt)atben itjre Hefter, aber bte genannten (Sanb*

brücke §. 23. befinben fid) alle mett oom SBaffer meg.

£)ie Uferfdbmalben beöorgugen beim anlegen i^reS 33aue£ leine beftimmte

ffifetier* ober £id)tfeite. $n unferen @anbbrüdjen :c. laufen bte 9?eftröl)ren nad)

je ber §immel£rid)tung fyin au£. £)ie meiften Hefter legen bie Vögel eben ba

an, mo ba£ ©rbreid) am meidjften nnb am leidjteften §u bearbeiten ift. — 9cur

gan§ feiten machen einige Uferfdbmalben eine jmeite 23rut. £)ie§ finb bann nur

fold)e, meiere alte Hefter in ßefjm* ober Torferbe belogen fyaben nnb um bk ÜUcitte

be§ Suni bk erften jungen §um Ausflug bringen; in ber gmeiten §älfte be3 $uni

tragen fie fd)on mieber 4?älmd)en nnb geberd)en ein nnb beginnen fofort audj

Gner §u legen. (£§> tun bk§ jebod) nur menige $aare.

^ic dritte twtt frfattgen uttb ^mgeßung
au§ ber borfjcmbenen Siteratur unb nad) eigenen 33eobad)tungen gufammengeftefft.

SSon Dr. g. ©engter.

(gortfe^ung.)

17. Hirundo rustica L. sftaudjfdjtoalöe,

Hirundo rustica. Naumann, SFcat. b. Vögel ©eutfdjl. VI. @. 49 Xaf. 145,

gig. 1. Hirundo rustica. Jgäcfel, SSögel VatiernS ©. 206. Verbreitung: ©anj

©uropa. ®tad)elfd)malbe, ©cfymalbe.

2)ie|e ©djroalbe mar in meiner Sngenb fo galjlretd) l)ier, baß fid) faft in

jebem §au§ ein 9^eft befanb, bann mar fie oon ber Dritte ber 1880 er bi§> §ur

äftitte ber 1890er ^aljre faft gang oerfdjmunben, um in ben testen feep bi% fieben

Sauren mieber langfam, aber ftätig §U5unel)men; audj auf ben umliegenben Ort*

fd)aften ift fie }e|t überall Sörutoogel. ©ie legt iljr Sfteft triel lieber innerhalb

ber ®ebäube al§ außerhalb berfelben an unb ift öon einem einmal in3 tage ge=

faßten Sftiftüta| nur feljr ferner gu nertreiben, fo baß fie nidjt feiten läftig fallt.

$n ber gangen ©egenb tötet niemanb eine ©djmatbe, jeber freut fid}, menn ein

sßaar am §au3 niftet, meil man e£ für gtüdbringenb §ält. 2Benn bk fjiefigen

S9rutöögel im £>erbft abgezogen finb, fommen oft nod? 14 Sage fpäter frembe

©djmalben in großen Mengen t)ier burdjge^ogen. £)iefe ©cfymalbe ift fetjr ned*

luftig, fo beobachtete idj Mcfen ©ommer hä SBrucf eine 9taud)fc§n)albe, bk fort*

mätjrenb, laut bahti fcfyreienb, heftig auf einen ^iebi| Ijerabftieß, fo ba^ biefer
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jebeSmal erfdjredt eine Sßenbung mad)te. $m Diepgen äoologifcrjen Qnftitut i\t

ein 9?eft au3 (Erlangen mit fed)3 (Siern.

18. Clieliclonaria urbica (L.)
9 SRe^lfc^ttialöe.

Hirundo urbica. Naumann, 9iat. b. Vögel £)eutfd)l. VI, @. 75, £af. 145,

gig. 2. Chelidon urbica. $ctcfel, Vögel VatyernS, <S. 205. Verbreitung:

©uropa bis nad) Sftortoegeit hinauf. §au3fd)malbe, ©djmalbe. 2Birb metft Don

ber anberen ©ctjroalbenart gar nid)t unterfdjieben.

£)tefe fleine ©djmalbe mar Anfang ber 1890er Qa^re faft< gang aus Erlangen

unb Umgebung oerfdjmunben; feit 1900 fteigt it)re 3ar)I mieber, unb in biefem

Sahire mufj mau fie aU äarjlreid) be^eidjuen. ©ie brütet mit Vorliebe unter ben

©teütbalfottS unb (£rfern an ben ueuerbauten Villen unb Käufern, unb e3 maerjt

gerabe ben ©inbruef als fyä'tte ba% (Sxxtfterjen biefer für fie günftigen Vaumerfe

bte ©djmalbe mteber fterbeigelotft. ©ie fommt metft fefjr fpat im g-rüijialjr l)ier

an, Derläfjt uns aber aud) relatio fpä't, ba bk Sungen ber gmeiten Vrut tttdjt

feiten erft Sftttte September, einzelne erft in ber erfreu £)ftobern)od)e flügge merben.

2>tefe Scfyraalbe baut it)re Hefter nur an bk ^lufjenfeite ber §äujer; and) fie rotrb

üon ben Seuteu gern gef efyen unb, obmotjt fie $cm3 unb Vürgerfteig oft red)t

befcf)mu|t, bod) nid)t oertrieben. 33 ei trübem V3etter fliegt fie in Stenge in 3km*

lieber §ölje über bem @^ergierp(a| ftunbeulang untrer; im iperbft fi|en oft gange

äftaffen früt) auf ben £eitung£bräl)ten. $m §ootogifd)en Snjtitut befinbet fief)

ein Sfteft mit 5 (Siern aug ©rlangen. $m @ä>üf ber SSettjer um £)edj jenbor f

übernachten im §erbft manchmal groJBe glüge.

19. ClMcola riparia (L.)
9 UferjdjftaUie..

Hirundo riparia. Naumann, üftat. b. Vögel £)eutfd)l. VI, @. 196,

Xaf. 146, gig. 3, 4. Cotyle riparia. Säcfet, Vögel VarjernS, ©. 81. Ver-

breitung : ©uropa bis Sftormegen. ©anbfdjroalbe.

Sm gootogiferjen Qnftitut befinbeu fid) brei (£ier unb ein oon Sftojenljauer

gejammelte* Sfteft mit mer (Stern -mit ber Vegeicfymtng ff
Erlangen ". 9cad) 8äcfet

mar bie Uferfcfjmalbe früher Vrutooget an ber §aberl)eim bä ©rlangen. ^d)

Ijabe nur im $rüt)jal)re einmal ein einzelnes (Sjemplar an ben 9frtbel§meil)ent

gegen $benb beobachtet, aber niemals etmaS oon einer Vrutfolonte in fyiefiger

®egenb gefeljen ober gehört.

20. Cuculus canorus L., iutfutf.

Cuculus canorus. Naumann, %iat b. Vögel £>eutfd)l. V, (S. 196,

£af. 127, 128 unb 129. Cuculus canorus. Qädei, Vögel VatjernS, 3. 81.

Verbreitung: Europa, ^uefud.
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23ubenreutl), 9ftatl)3berg, 2l£el§berg, 23ucfenf)of, £)ed)fenborf liegen in feinem

VerbreitungSreöier. (Sr lommt and) bt§ in ba£ öon ^inbern diel befugte, bietet

an ber Stabt liegenbe ©id)enmä'lbd)cn nnb anf ben (S^er^ierpla^. So beobachtete

\6) am 12. 3D?at 1902 nachmittags 5 UI)r folgenbe Scene. ©in £udud: !am

au§ bem 23ucfenl)ofer 2Bafb nnb fefete fid) anf einen gan§ freiftefyenben SSaum

gmifcfyen Sßalb nnb 51rtillerie=®aferne; balb barauf fam ein gmeiter ®uducf au£

bem SBalbe nnb umflog nun ben SSaum fortmäfyrenb laut rufenb in eleganten

Scfymenfungen gefyn b\% gtnölf mal. £)er erfte, ftumme $udud: ftrtc^ bann plö£*

lid) bem SBalbe §u ab, gefolgt öon bem gmeiten, immerfort aufgeregt rufenben.

23eibe oerfdjmanben bann im S&albe in ber 9?id)tung gegen 33udenI)of gu. $d)

ftanb birelt unter bem genannten SBaum, ofyne ba$ beibe Vögel öon mir Sftotij

nahmen, grüner mar ber ^uefuef öiel gaf)Ireid)er Ijier als je|t, bod) nimmt er

in ben legten groet Sauren mieber merftid) §u. $d) erachte ba§ ©crjmanfen be§

23eftanbe3 be£ ÄucfucfS mit bem beS SRotfel)td)en§ gufammenfatfenb; biefeg Vögeidjen

ift aud) fjier faft au§fd)liefjlict) fein sftctfyroater. (Einmal fanb id) in einem öer*

laffenen ©rüntingSneft, in bem bie ©ier fdjon gan§ öerttrittert maren, ein frifcfyeS

$udud3ei. 51ud) fyier befielt nod) öieffad) ber ®taube, ba§ ber ^uefud im £>erbft

fid) in einen Sperber oermanble unb als foldjer ben SBinter überfiele.

21. Alcedo ispida L., ©fötwgel*

Alcedo ispida. Naumann, $lat b. Vögel £)eutfd)l. V, 6. 480, £af. 144,

giej. 1, 2. Alcedo ispida. Qädel, $ö'gel Vat)ernS, <&. 88. Verbreitung:

©ang Europa bi§ nad) Scfyioeben hinauf, (Sisoogel.

tiefer fd)öne Vogel mar früher am Ütöbelfjeim, einem Vact) mit b,ol)en ©anb*

ufern, Sßinter mie Sommer gar nietjt feiten, fo bafj id) annehmen muß, ba§ er,

obrüotjl id) nie ein Sfteft öon ifym gefunben fyabt, bort gebrütet Ijat. $m goologifd)en

^nftitut befinben fidt) and) gmei oon ^Rofenfyauer bei ©rlangen gefammelte (£ier.

Qe^t ift er au§ ber Umgegenb gän^lid) im (Sommer oerfdjnmnben; im SBinter

ift rjie unb ba einmal ein Gsjemplar an ber S8öl)rmül)le §u fetjen. 3n ber

Diepgen gifd)§ud)tanftalt werben aud) alljäfyrlid) einzelne GsiSoöget gefangen unb

leiber getötet.

22. Oriolus galbula L. 5 $irol, @fllbamfei.

Oriolus galbula. Naumann, 9?at. b. Vögel £eutfd)l. II, S. 171, Xof. 61,

9?. XIII, ©. 224. Oriolus galbula. Sädel, Vögel VaöernS, ©. 164. Ver-

breitung: ©uropa, feiten ©nglanb, bann ^leinafien, ^erfien, £urfeftan. ®olb*

amfctjel; ift menig befannt.

£)er $irol ift Ijcmfig in ben iBölbern bt\ Siegfifcfjof, Sparborf, S3udent)of,

im SftetdjStoalb, im (Sidjenmalb, in ben ©arten am Burgberg, bei Ülat^berg, be*
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fonberS gur $irfcl)engeit, bann in ber gangen Umgegenb öon £)ecr)fenborf. Qm
ÜJ?ai ift fein Sftuf überall gu f)ören, ber s<Hufer aber nnr fdjtr-er gu feigen, ba er

außerorbentlid) fcfyeu nnb oorfid)tig ift. £)af)er ift er tro| feiner teucfytenben garben

ben meiften Seuten unbefannt. %\x6) biefe 5lrt ift fet)r mecfyfelnb in i^rem Ve*

ftanb. $n ber (Sammlung be£ fytefigen goologifcfyen ^nftitutS befinbet fid) ein

9Mt mit einem ©t au£ ©rlangen. (£3 möge §ier nod) folgenber 2Sorfaü ermähnt

werben. @nbe Qult rairbelten gmei miteinanber ^eftig fämpfenbe Vögel gang in*

einanber üerfraftt ans ber £uft gu Voben nnb mürben bort gefaßt. £)ie Kämpfer

entpuppten ftd) al§ ein junger $irol nnt) eine junge 2Barf)olberbroffel.

23. Coracias garrula L., SHanbeUrälje, SBlawatfe.

Coracias garrula. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)t. II, @. 158,

£af. 60. Coracias garrula. Säcfel, Vögel Vat)em3, ©. 90. Verbreitung

Europa, SBeftafien, üftorbafrifa.

tiefer in Sägern fefyr feltene Vogel brütete ©nbe ber 1840 er 3al)re in

^ofjten Väumen im göljrenmalbe hä 2I|el£berg unb gar ntdjt fetten in ber Witte

be§ 19. $al)rt)unbert3 in ben je|t abgeflogenen §od)beftänben gtm'fcfyen Nürnberg

unb Erlangen. $e£t ift bk Vlauracfe au$ ber ®egenb öodlommen oerfdjttmnben

unb mirb nidjt einmal auf bem 3ug e ^er beobachtet.

24. Sturnus vulgaris L. 9 (Star.

Sturnus vulgaris. Naumann, Sftat. b. Vögel SDeutfdjt. II, @. 187,

STaf. 62, ßuf. @. 994, 5». XIII, @. 225. Sturnus vulgaris. 3äcfet, Vögel

VatiernS, ©. 148. Verbreitung: Europa, ©tar; im ^erbftfleib „^erlnftar."

2)er ©tar ifi r)ier in ber ©tabt fomie in aßen Dörfern ber Umgegenb ein

fer>r gatjtretc^er Vrutöogel. ©r benü^t bk ifyrn überall gebotenen ©tarfäften, ^ter

$obet genannt; einige $aare brüten auet) noct) alljä^rlid) in Vaumlöctjern alter-

nieren im ©icfyenmalb. Vor 25 big 30 $abreu, al<§ bort nod) metjr alte (Sieben

ftanben, brüteten in bem fleinen $Batb fefyr öiele Stare, oft brei bi$ fünf Sßaare

in einem Vaume. $n ber (Stabt mirb mit gang wenigen silu§naf)men nur bk

erfte Vrut gemalt.' Quv gmeiten Vrut oerfc^minben bk (Stare unb feljren erft

(Snbe ^ult/ Anfang 5luguft r)tert)er gurücf, toäljrenb fidj bie Sungen ber erften

Vrut untertreiben. $m iperbft nehmen bk einzelnen (Sparen aujserorbenttid)

an 3^1 gu u«b gießen bann am (£x;ergierpla£, am Vrucfer Singer unb in ber

&ed)fenborfer Sßetrjergegenb t)tn unb tjer, abenb<§ mit großem £ärm auf Väume

einfalleno. (Sie freffen gu biefer #eit auä) bk fcfymargen §>otterbeeren recfyt gern.

SBärjrenb ber eigentlichen Sßintermonate oerfctjminben fie gang au£ ber ©egenb,

um Anfang Februar meift frf)on mieber gu erfd)einen. %m hinter 1897 big

1898 blieben bie (Stare in giemtid) großer 5lnga()t gang tjier unb fangen fdjon
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@nbe Sanuar auf £)äd)ern unb Daumen ifjre grüljlingSlieber. sJJ?andje ffllänntym

ftnb SDceifter im ©potten unb machen ben Ruf beS Tirols, beS großen S5uttt=

fped)t§, ben ($efang ber 5lmfel, baS ©gelten ber (Sperlinge unb fetbft ben ©ct)rei

beS ^auSlmlmS täufctyenb nad). S)ie Unfitte, bie jungen (Stare !urg r>or bem

gtüggemerben aus ben hobeln $u nehmen unb ^u effen, tft in ben legten 3al)rett

faft gän^lid) r>erfd)ttmnben. £>a§ bie (Stare tro£ ber üielen fjier auSgetjängten

hobeln immer nod) an 2Bot)nungSnot leiben, rjabe iä) barauS gefeljen, baß ein

oon mir früfj 6 Ufyr an einer Sßirfe befeftigter $obel fdjon um 7 Ufyr oon einem

$aar belogen mar unb ba$ biefeS $aar ben ganzen borgen über heftige kämpfe

mit anberen paaren um ben enbglütigen SBcfi^ biefeS Hobels befielen mußte. 3)ie

sJiormal^al)t ber @ier eines ©etegeS ber erften SSrut beträgt fünf, bod) ift im

fyiefigen äoologifdjcn Snftitut ein 9ceft mit einem (Mege oon fieben ©iern.

25. Colaeus monedula (L.), Swfjle-

Corvus monedula. Naumann, 9lat. b. Vögel £)euticrjt. II, (S. 93, Xaf. 56,

gig. 1. Corvus monedula. ^tiefet, Vögel VatyernS, €>. 134. Verbreitung: Europa.

3Me £>ol)le mar früher auf alten türmen ber (Stabt ein fefyr §al)freid)er

SBrutüogel, befonberS auf bem &urm ber üfteuftäbter ®ird)e ftanb Reft neben Sfteft,

unb es fyerrfcfjtc bort ein großes £)urd)einanber unb nod) größeres @efd)ret. Sn

ben legten $af)ren ift fie feltener gemorben, unb 1903 tonnte man bereits bie

brütenben $aare saniert. £)ie Urjadje liegt mafyrfcrjeinlid) in ben in le^ter $ett

öfters am £urme üorgenommenen Reparaturen. £)ie Unterlage für baS Sfteft be^

ftefyt aus gtemlici) ftarfen Stengeln unb prügeln, bie bie $)orjlen auf einem hinter

bem 23af)nt)ofe gelegenen $la£ in früfjer borgenftunöe rjolen. S>ie fommen l)ier=

§u immer paarmeije angeflogen, meift tragt aber nur ein (Sjemptar beS ^ßaareS

einen trüget fort, mäfyrenb ba% anbere ©rempfar biefeS begleitet. SDie $aare

t) alten baS gan^c Qafjr über treu ^ufammen, unb and) menn fie in großen ©d)aren

oereint fliegen, fann man immer bie gufammengel)örigen $aare leicfyt rjerauSfinöen.

«Sie gießen nur fetten im hinter gan^ meg, fonbern ftreicfyen in ber Umgegenb

umfyer; ferjr gern galten fie fiel) ba auf ben £)äd)em ber oer]"d)iebenen ©ebäube

ber $rrenanftalt auf, roafyrfd) einlief) gibt eS in ben £>öfen 2tbfaltfioffe. £)ie SDorjte

ift ein gan§ freier Räuber, ber mitten in ber S>tabt Sperlinge oon ben ^aty

ftrften megjdjteppt; and) !leine gum £rocfnen ausgebreitete 28äjd)eftücfe fyat fie

fyier jdjott aus einem ©arten fortgeljolt.

26. Corvus frugilegus L. ? (saatfrälje.

Corvus frugilegus. Naumann, Wat b. Vögel £)eutfd)t. II, <S. 78,

2af. 55, SW. XIII, S. 203. Corvus frugilegus. Qäcfel, Vögel VaüernS,

<S. 144. Verbreitung: ©uropa, Sftorbafrifa, SBeftafien. ^rä^e.
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£)ie (SaatMtje ift \t%t in ijiefiger ©egenb nur Sßintergaft ober £)urct)3ug^

uogel, ber metft einzeln, manchmal in ungeheueren ©djaren l)ier beobachtet roirb.

Anfang ber 1870 er Safyre beftanb in einem göfyrenmatb gang nalje bei Vuben*

reutf) eine Heine Kolonie. 3d> roeiß biefelbe gmei Sa^re ^intereinanber befe|t unb

^aht bort mit anberen Knaben Qunge au£ ben Heftern geholt. £)ann oerließen bie

$rät)en, marjrfcfj einlief) megen ber m'efen (Störungen unb 9?ad)ftellungen, bk Kolonie,

unb feitbem rjat in rjiefiger ©egenb meinet 2Biffen£ nie metjr eine (Saatfräfye gebrütet.

27. Cornis corone L.
9 *RaknfrcUje.

Corvus corone. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)l. II, @. 54, £af. 53,

gig. 2, 9?. XIH, @. 203. Corvus corone. ^äcfel, SBöget SSaöernS, @. 139.

Verbreitung: 2Befteuropa. ®rärje, $labz, $roafj.

©in fefjr garjlreic^er Vrutooget, ber tro£ ber energifdjen Verfolgung öon

(Seiten be£ gorftperfonal£ unb ber Qagbtiebljaber niemals eine 2tbnaljme erfennen

löBt. S)ie Hefter flehen rjier meift im görjrenrjoctjmatb auf gang unerfteiglic^en

Räumen, fetjr feiten am SBalbranb. (So mürbe an einem SBatbranb bei ^ofen*

had) am 4. Wlai 1900 ein üfteft mit oier (Siern nur 2,5 m über bem Voben ge*

funben. £>a£ eine biefer (Sier mar auffallenb tänglid), ferjr rjeßblau mit menigen

fa^mar^braunen Supfen. 9lad) 16 ©tunben geigten fid) in §mei (ünern §um

(Schlüpfen reife, nod) tebenbe ©mbrrjonen. S)ie ^rätje fliegt auf ber SftarjrungS-

fuetje meit in£ Sanb rjinau§ unb treibt fid) fyäufig meit entfernt oon irjrem Sftefte

auf Sßiefen unb gelbern umrjer. ^m ©ommer befugen einzelne ^rä'rjen nietjt

feiten ©arten an ber ^eriprjerie ber (Stabt 3. V. ben SrrenfyauSgarten, unb beim

^urüdfliegen lann man mit bem getbftectjer feljen, bafj fie Veute (bem luSfeljen

naa) junge Vögel) im (Schnabel bem 2Baibe zutragen. 9ftand)mal muß bie ®räl)e

aud) r)arte kämpfe befielen, fo beobachtete ic§ eine auf einer fjoljen Gncrje fi^enbe,

bie Don 2 Elftem unter heftigem ©efcfjrei fo bebrängt mürbe, ba£j fie ba$ SBeite

fudjen mußte. (So fd)eu bk ®räl)e im (Sommer ift, fo breift mad)t fie im hinter

ber §unger. Sie muffen bann oft ferjr leiben, unb fo manche fttrbt an (Srfcrjöpfung;

fo fiel am 19. Qanuar 1901 eine ®rärje in meinem ©arten oon einem Vaume

fjerab unb ftarb nad) menigen Minuten; fie mar pm (Sletett abgemagert unb

rjatte im sJftagen nur einige $artoffetjd)alen. Sn bem feljr falten hinter 1892/93

gelten fid) bk Äraren in großer Slngarjt mitten in ber (Stabt auf, ben ^ojgmift

als miltfommene 9^a^rung oertttgenb. 3m
(8 00 ^ D9^ (^ en Snftitut ftetjt ein fonft

normal gefärbtes ©jemplar mit laftauienbraunen (Scrjmingen. (gortfefcung folgt.)

£)err §. ^rorjn überfielt in feiner ^Ibfyanbtung über ba$ gutttevaufftctycüt

hex SBögcl, bag bk ^Bürger mol)t barum irjre Veute auffpießen, meil fie ein
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fälliges ©efoött nod) nid)t abgegeben Ijaben unb aljo bk 93eute nod) nicfyt üer*

getreu fönnen. $m übrigen ftimme id) gan§ mit £>errn $rol)n bartn überein,

fcaß Me SSögel felbft nid)t an ein (Sammeln öon Vorrat für fommenbe fd)led)tere Qtit

benfen — fo mit reitet tyr Solid gar nid)t (, f
fcr)et btc SBögel nnter ben £immel an,

fte forgen nidjt . .") —
, fonbern baß fid) bä tfmen nnr ber £rieb geltenb madjt,

oon tljrer überpffigen S3eute aufguftapeln, ofme }ebe gtuedfefeenbe Sfteflerjon. @ie

ftapeln bann am meiften auf, menn Me Söeute am reichen ift, maS gufättig meift

oor fcfyledjten guten ber galt ift. Harmonie ber Sftatur! 2BiIl)elm ©djufter.

21m 2Beil)nad)tStage, alfo am 24. Dezember, ftellten fidt> im |)irfd)berger

£ale gmei feltene ®äfte ein, ein ^ßä'rdjen öon Ciconia ciconia. <Sie gelten fid)

einige Seit fudjenb auf ben hartgefrorenen Sötefen gmifdjen Somnifc unb (Sidjberg

auf, mobei fie leiber für tfjren fnurrenben Silagen ijergltd) menig profitierten. @S

märe intereffant gu miffen, aus meldjem ®runbe baS *ßaar feinen norbifd)en 333ett)-

nacfytSbefud), ber ü)m bod) fixeren Untergang bringt, unternommen traben mag.

§irfd)berg i. @d)L, 29. £)egember 1903. ®eorg Traufe.

«gutta,- .Seit jArift für Ornithologie, X. ^aljrgang, 1903. Söubapeft 1903.

©in äußerft reichhaltiger Satjrgang, in meinem fofgenbe größere arbeiten

allgemeines $ntereffe oerbienen unb |ier !ur§ bejprodien merben fotten:

1) Otto §)erman, @in 33tid auf bk äe^njä^rige Xätigleit ber Ungar.

Ornitljotogifcrjen Neutrale.

Alte bisherigen £rjeorien oom SSogetgug (oon gri£ 33raun, Deisler, SßeiS*

mann, ®ätfe), foroie bie gugftraßentljeorien oon Jahnen unb Ouinet Ijaben baS

Problem nid)t §u löjen üermocrjt. ^cad) Anficht öon §. fann nur rationelle

Arbeitsteilung, mie in ber Meteorologie, bie grage oe§ SSoget^ug^ löfen. $e bid)ter

baS 23eobad)tungSnei3, befto üerläfjlicber baS Ergebnis. £>aS „permanente tnter*

nationale Komitee", 1884 auf Anregung beS ^ronpring fHubolf gegrünbet, ent*

(priest feiner urfprünglidjen Aufgabe gemeinfamer Arbeit an ber Aoiptjänotogie

fcfyon lange nid)t meljr. §. geigt bk SBege, metdje bk gorfdmng in ßufunft gu

geljen l)at, unb ftellt altes feft, maS mir bisher @id)ereS über ben 23ogelgug miffen.

@r gibt ben Sftat, ben ©djmerpunft ber gorjdjung in bk fubtropiferjen (&tbktt

gu »erlegen, alfo in bie SBinterungSplä^e ber giefyenben Arten, um ein ®teta>

getoidjt gtuifdjen ber Kenntnis ber SBrutgebiete unb ber SBinterungSplä^e rjergu*

ftellen. £)ieS lann aber nur mit internationalen Mitteln gefd)el)eu. @emiffer*

maßen als Abgtoeigung beS permanenten internationalen ornitt)ologifd)en Komitees,

baS feiner Aufgabe fo menig geroadjfen mar, organifierte §)erman im $al)r 1891

bie ungarifdje ornitljologifc^e gentrate, ^eren @mrid)tung unb giele er fd)ilbert.

Unter ben SulunftSplönen tntereffiert befonberS, bag bie S^trale bie Pflege be§

33ogelfd)u^eS unter Anleitung beS ^rei^errn oon S3ertepfc^ in großem Maßftabe

betreiben miü. Die Anbringung lünftlic^er 9^iftp^len foll oon ber ungarifd)en

gorftoermaltung oerfu^Stoeife in Angriff genommen werben. Der ©d)tuß bübd

eine fef)r intereffante Auf§ctl)Inng ber burd^ bk U. O. S- bisher gefunbenen, ben

SSogelgug betreffenben Xatjadien.
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2) Otto £>ermcm, ber $al)lrabe (Geronticus eremita), fein £)enfmal in

Ungarn. (Wt einer ßidjtbrudtafel.)

S5i§ 5itm 17. Saljrfyunbert fem ber ®al)lrabe (ungarifd) Tarvarjü) in

Ungarn öor. (5r oerfetymanb au£ nnbefannten Urfadjen tioüftänbig. £)er Prüfet

enthält eine eingeljenbe 2luf§ät)Iung nnb 23efpred)ung fämtlidjer Spracrjbenfmäter

be§ Tarvarjü in Ungarn.

5Iu3 mehreren aoipljänologifdjen arbeiten, bk einzeln pm fReferat nid)t ge*

eignet finb, foll nur !urj ba$ 2öid)tigfte l)eroorgef)oben merben. ^a!ob £)egt)foft)

meift nad), ba$ bie SlntunftS baten ber SBöget in Ungarn fufminieren hti marmen
Sübftrömungen. 9laü) feinen 23eobad)tungen fommen in ber Tiefebene ade Wirten

um 7,4 Sag früher, als auf bergigem Terrain; bie Tiefebene ift atfo im grü^
j[ar)r flimatologifd) ba3 günfttgfte Terrain. £>urd) fefyr genaue ^Beobachtungen

im 23ori3*$arf p Sophia ftetlte ®nub toöerfen feft, baf$ bei trielen 3Heinoögeln

bk Gsinmanberung fdjubtueife in mehreren, geitlid) oft treit getrennten (Stößen erfolgt.

gum Kapitel: „Ghmäfjrung ber Vögel mit 9tüdfid)t auf 9^u|en unb Serben"
liefert Sofcf Soft) einen mistigen ^Beitrag mit ber Arbeit „^ßofitioe £)aten gur

SebenSmeife be£ ^epljuljniS." ©r unterfud)te bk Sagen oon 221 SfteptjüJjnera,

bie faft alle aus ben $erbftmonaten ftammen. £)abei fanb er fet)r oiete ^nfeften,

meljrfad) fd)ä'blid)e, befonber£ in ber erften Qüt be<§ §erbfte3. später mirb au£

%lot Unlrautgefäme genommen. Soft) oermutet, ba$ ba$ 9tepf)uf)n §ur Vrutgeit

fet)r otet fd)a'blid)e Snfeften fängt unb fyierburd) fe^r nüfctid) mirb. $n einigen

2Bad)tetmagen fanb er ebenfalls oiele Snfeften.

@3 folgen bann nod) mehrere fauniftifdje Beiträge unb Heinere Mitteilungen.

Stefan oon (Srjernet berietet über eine in (Srbetrj (Siebenbürgen) erlegte fur§=

§el)ige £erd>e (Alauda braehydaetyla Iieisl.), ba§> erfte in Ungarn fidler feft=

gestellte ©jemplar biefer 2lrt.

Pöbeln, Qanuar 1904. Dr. ^anbmann.
§). Sh'flfjn, £)er gifd)reil)er unb feine Verbreitung in SDeutfcfylanb. ßeip^ig 1903.

§ermann Seemann 9cad)fotger. $ßrei§ 2 Sarf.
£)er belannte Verfaffer gibt eine monograp^ifdje SBefcfyreibung be3 giferj*

retl)er3 mit fet)r eingel)enber Siteraturbenu^ung, 33efd)reibung ber fRet^erbet§e,

2lbbrud einer größeren Elugan,! alter Urfunben unb energiferjem ^ßroteft gegen

baz gurjeit l)errfd)enbe grunbfä^tierje 21u3rottung§ftyftem. 2)a§ §)auptintereffe be=

anjprudjen ik einen SRaum oon annafyemb 50 £)rudfeiten einnefymenben Sftati>

rieten über in £)eutfd)Ianb oorljanbene 9tat)erfolonien unb ba3 SSorfommen bc§

gifdjretfyerS in ben einzelnen Staaten refpeftioe ^Sroüingen, benen amtliche Duellen

gugrunbe liegen. £)ie (Srgebniffe biefer £>arftetlung finb auf einer ®avk S)eutfa>

lanb£ eingetragen. $)ie fet)r grünblicfye, gang im ^Ra^men ber (£omr>en|fd)en Se^
ftrebungen aufgeführte Arbeit fann al§ dufter für ä^nlid)e Sonographien au§=

fterbenber ober in itjrem S3eftanbe fel)r prüdgegangener ^Bogelarten marm em=

pfotjlen merben.
4

Dr. Sari 9t. §ennide.

£ubmig Sanfter, 3m!Dad)auer SWooS. (3oologifd)er harten XXXXIV, S. 369.)
SBefdjreibung bei Slötfauna bz§> ©ac^auer Wüo\z§> bei SRünc^en.

£). gijdier^Sigroart, Qaä Stord)neft auf bem (£t)orbad)e in 3°Pn 9en (Danton

Morgan) im achten ^a^jre (1902). ((Sbenba S. 377.)
§ortfe^ung ber (Sfirortif be§ 3°finger ©tora^nefte^ unb einzelne SBcrid^te über @tort^*

nefter in ber Iftadjöarfdjaft.
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ßubmig @d)ufter, (Btarfer ®ejd)lecf)t§trieb bei ber ©tocfente (Anas boschas).
(©benba @. 404.)

§;

£ubmig ©djufter, Überetnftüntnung in ber garbe unb ber Unterlage ber ©ier.

(@benba @. 405.)
Söäbrenb in ber Siegel bie Gster ber SBobenbrüter in garbe unb 3etdjnung bem 23oben

angepaßt ftnb, harmonierten bie @ier eines 9?efteg beg großen SBracrjbogelg nictjt mit ber
Unterlage, roeil er in ber grünen SQBiefe geniftet fyatte.

SBilfycl m ©dbufter, 3Sogelnott§en au£ granfreitf). (Drnitfyologifdfjer 33eobad)ter III,

(Seite 3.)

Qroiefele, gum @äb§ug'be§ @etbenfd6toange§ im hinter 1903. ((Sbenba €>. 5.)

33eritf)t über ©etbenfdjmänge in Württemberg 1903.

5I!freb ^urtfdjer, £)er Äampf gegen bie SBogelroelt. ((Sbenba (5. 5.)

©ibt einen Überblick über ben gang ber SBögel in ben berfdjiebenen Öänbern unb
feine 25etneggrünbe.

(Sagen Bonner., SDer 23aumfalfe in ber ©efangenfdjafr. ©efieberte SBelt XXXII,
@. 337, 353, 361.

SBerfaffer beobachtete, bafe ein SBaumfalfe ro^eg gleifcr) getöteten SBögeln, mit ben
gebern berabreidjty bor^og unb ba$ er febr unregelmäßig Gaffer gu ftdj nafym, manchmal
tootfjenlang feing, bann tnteber jeben 5tag mehrere ©läfer boH. SDer ©laube, bafe ^aubbögel
überbauet nietjt trinfett, ift alfo rtic^t ridjtig. S)te ©eroöllaugfcrjeibuttg erfolgte 20 big 21
©tunbeu natf) ber 9?aljrunggaufnabme.

fj. ©crjlag, £)ie Käufer ber ©tubenbögel. ((Sbenba @. 373.)
^Beobachtungen an Dompfaffen.

albert Stettidt), OTerlei über englijct)e 3Sogett)ärtbler nnb äftärfte. (dbenba

@. 378, 396.)

©Gilbert bie fdtjled^tcn SBcrböltniffe beg englifcrjen Sßogelbattbelg. 3)ie Stiere merbert

meift fet)r graufam bebanbelt. Die traurige (Sitte be§ ^ßlenbeng ber gingen ift in (Snglanb
leiber immer nodj gu finben.

©eora, £amel, £)er SSogel in ©age nnb ©efdji$te. (ßbenba @. 386, 394, 401.)
gtoanglofe 3nfammenfteUung aug ber 9D^t)tt)ologie berfcrjtebener SSölfer in gorm eineg

SBortragg.

3. ©engler, grembe $ögel im freien, (©benba ©. 387.)

SSerfaffcr beobachtete SBeQenfittitfje, grauföpftge ß^^Qpabageien, ©onnenbögel, einen

SBlutfcrjnabelmeber, 3 e&raftttf, roten Slftrilb unb rote Sarbmale/ benen bag greileben in

unferent SHima offenbar gut befam.

SSLMllt) ©ceger, @iiitge§ an§ bem greileben ber $mjel. ((£benba ©. 413.)
Stritt für ©erjonung ber 2lmfel ein.

ö'n 9fr. 1 ©eite 35 10. ßeile lieg: „©ntmitflungggefclttcbte" ftatt„ (SntbetfungSgefdjtdjte!';

geile 7 bon unten lieg: „jenen — fombrimierenben"; ©eite 37 3eile 16 bort oben unb
3eüe 14 bon unten lieg: „SftorefcljorogEi''; 3etle 12 bon unten lieg: „prjtifogenetifdljer";

geile 3 bon unten lieg: „ßennel" ftatt „Slonill"; 3eile 16 bon oben lieg: „STftofeleb" ftatt

„aftofelcb"; ©eite 38 ßeife 1 bon oben lieg: „35ecfeng" ftatt „SBarfen§ //

; Beile 13 bon oben

fe£e tenma nacr) „Urtmlm"; Seite 39 3eiie 8 bon oben lieg: „mir" ftatt „nur"; 3eiie 14

bon oben lieg: „©terger" ftatt ©torger."

$ntjalt: Sin bie geebrten Sßereingmitglieber. — SBogelfcbur^Ealenber. — 23ernljar&
£>an£fcrj: £)ie gefetjiic^en SSogetfc^u|beftimmungen unb it)r ^Durc^fü^rung, ingbefonbere im
äönigreirf) Sac^fen. — Dr. £). ^oepe°rt: Heber bie Stnftebelung bon Nachtigallen (Erithacus

lnscinia [L.]). I. — Otto Seege*^uift: lieber bag 53rutgefc^äft ber SBögel auf ben oft*

friefiftf)en Qnfeln im ^re 1903. — Sötl^elm ©tfjufter: Sie llferfcbmalbe (Clivicola

riparia). — Dr. ^. ©engler: Sie Ornig bon Gelangen unb Umgebung, (gortfe^ung). —
kleinere Mitteilungen: Heber bag ^utteraufftapetn ber SSögel. Ciconia ciconia am
24. ©egember. — 35üdf)er=93ef^red^ungen. — 8tteratur*Ue6erftdjt. — 3)rudfel)ler=95eric^tigung.

3?eba!tion: Dr. Otarl $. gßttttiAc in @ero (Sfcufe).

S)rucf unb ßommiffionSüerlag oon &r. (Sugen Uö^ler in ©era;Utttermfiau§.
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herausgegeben öom

Sßegrünbet unter Sftebaftion üon Gs. b. ©tfjletfjtenbal,

fortgefe^t unter Sftebaftion öon 2B. ££)ienemann unb ®. £§. Siebe.

Drbentltc&e SDUtglteber fRebtgtcrt tion $a§ @intrttt§gelb Betrögt
be§ SBercinS jaulen einen gaf)re§= Dr. (£atl SR. ^Ctltttrf

C

* 3War{. — galjlungen roerben
Beitrag öon fünf 3)1!. unb er* . (*>-„. /«*,„,&n an ben 23erein§s3?enbanten £rn.
Balten bafür bte 2Ronat§fcBrift m ^era (/JteUtt) SQBilij. ^utfcBBacB. in ©era,
poftfrei (in ©eutfdjl.). unb ^3rof. Dr. CD* Sflfltjttttarg. ©cBIeiserftrafee 5Kr. 4 erbeten.

£ommiffion§=$Berfag bon gft. (Sagen ®öJ)ler in @era-Unterm^au§.
^3xci§ be§ $cu}rgang§ Don 12 Hummern 8 Wloxt

KKKsssa. ^ac^brutf nur mit ©citcfmitgung gemattet, «bebes

XXIX. Jahrgang. Sota** 1904. ttr. 3.

finfabuttg $ur H>tnexatvnfammttm$

bes 3>eutf^ert s^erem* jum $§vl%i 6er l^ogeJtoeß

in £re§ben im äöetfeen 'Baal öon |>elbig§ 9teftinsrattt (Stalienifdjeg ^örfeftett),

am 19. März 1904.

©efdjftftHdje <5i£ung 6 Uljr.

1. 9ted)enfd)aft3berid)t.

2. fetberung ber @a£ungen.

3. jfteitttmljl be§ 23or(tanbe3.

Öffentliche ©i|ung 8 Ufyr.

1. SRegierung^ unb gorftrat ^acobt üon 5Bangelin«9^erfeburg über bte ^toeefe

unb .Stele be§ Vereins.

2. Vortrag be3 §errn £). be 23eaur über SBogelfdmfc in Stalten.

3. Vortrag be<§ §errn 511f 23ad)ntamt au£ 9ttünd)en über 23rutplä£e arftifdjer

©eeöögel an ben lüften 33lanb£.

9ßad) ben Vorträgen gefellige£ SSetfantntenfetn. £er S5orftant>.

9leu öeigetretene 9)litglieDer.

II.

1. 23el)örben unb$ereine: Bereinigung üongreunben ber^ogeltrelttn (Sötten (21nl)alt).

2. Tanten: grau (Slifabetl) t>on (£arlott)i| in £)re§ben; gräulein §. Hefter

in Qlfelb.

3. Ferren: (Srmin 51lbrec^t in Storni (©rggebtrge) ; SS. Sßaunacfe

in Bresben; ißittmeifter a. £). §an3 SR üb ig er öon 33 e 1 o tu in

®of)ren bei ©tojentfin; ^igfrib ©raf 40 e r n ft o rf f in §eibelberg;

Dr. S8ied)jd)mtbt in ®arl§rul)e; SRebafteur ©b. Srobntann in @d)önett)anb

9*
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(©cfymeiz); $ommerzienrat (£. (£ommerell in|)öfen; 2Beingut§befifcer Alfreb

£)af)m in Sßalpor^eim; griebrict) grie§ in £omburg b. b. §öt)e; (kbmunb

®öl)li| in©teuben; ^rofeffor Dr. §. ©rabau in Seu^fd}; kalter ©rofe

in Sfterfeburg; ^ßrofeffor Dr. §eim in Erlangen; 2B. g. £enninger in

£iffin, Otjio (U. @. 51.) ; $önigl. ®ommer§ienrat 9iid)arb §offmann in

£irfd)berg (©Rieften); Robert §uber in £>elfingforS (ginlanb); 3uliu3

Östron in ßeip^ig; Kaufmann ®. ^emfing in 23re£lau; SBBUljelm Äölfdj

in 3ftaütä; 23anfier *ßaul Krüger in 33ab Äöfen; 8f. Sieftincf in ©rontngen

(§ollanb); 2B. Ouenftebt in SSernburg; Dr. med. Sftenbtorff in Sorbet

fyolm; £eo bitter in Seip^ig; D^ittmeifier b. üt (£arl ©cfyneiber in ^ßeterä*

borf bei ©pittelnborf ; Amt3gerict)t§rat a. £). ©djubert in §irfd)berg (©djlefien);

Seljrer ©eorg <Sd)ul§ in griebenau; Sßrofeffor Dr. $aul ©eibel in Berlin;

©eminaroberleljrer 3. 2ö. ©toi 3 in ^ie^ftt; Setter (£. «Suppe in (Stjarlotten*

bürg; Dr. med. SBitfe in ©erifd^borf ; 9?egierung3affeffor a. £). Dr. Sari

gapp in SDüffcIborf.

Snbe 90^är§ !ann mit ber Anpflanzung ber ^ogelfctju^geljöläe begonnen

merben. 2Beun ba3 t)ier£u beftimmte ßanb entfprecfyenb ber im $ogelfd)u|)falenber

für Dftober vorigen Qat)re3 gegebenen Anmeifung üorgericfytet mar, mirb baSfelbe

je£t geebnet unb gemäß Kapitel II, B. 2, <§. 24 ber felften Auflage be£ ,,©e=

(amten $ogelfd)u§e3 üon greifyerrn öon SSerlepfäy angepflanzt.

AB befte Sufammenfe^ung be£ ©eljöläeS §at ftd) ergeben: brei Viertel Söeifc

born, ein Viertel 2Beipud?e, SBilbrofe (Rosa canina) unb gemöfynlidfye ©tad)el*

beere. £>ie SBeißbu^enpflan^en merben unter \)k ^Beifsbornpflangen gleichmäßig

oerteilt, Silbrofe unb (Stachelbeere bagegen — jebe sßflangenart für fid) getrennt —
§u einigen £)orften vereinigt, b. I). e§ mirb je nad) ©röge be§ ganzen (^epl^eS

eine gemiffe gafyl bieder ^ßflangen in mögltdtjft runber ober quabratifcfyer gorm

jufammengepflanzt. £)ie 3tad)efbeerfträud)er merben in ganz auffattenber Sßeife

öon ben ®ra3mücfen, befonberS Sylvia curruca unb S. Sylvia, beoor^ugt.

$)ie Entfernung ber einzelnen pflanzen ooneinanber beträgt je nad) ®üte

be£ 33oben3 0,80 bi$ 1 m.

£)ie Anlagen finb in ttjrer Sugenb gut rein gu Ijalten, alfo mäfjrenb be§

©ommerS öftere zu Ijaden, mie bk$ and) nod) bü ältereu Anlagen nad) bem

erften 5lbfd)nitt (oergl. ,,®ef. $ogelfd)u§") erforberlid) ift. ©oldje gepflegte

Pflanzungen madjen bann allerbingS menig ben ©inbrud i^rer S3eftimmung. ^Die^

fann aber ntd)t§ Reifen. 2)?an barf tttdt)t t)ergeffen, ba$ fünf biä fed)3 Sa^re

ba%u gehören, UZ ein 5Sogelfc^u^ge^ölä fertig ju nennen ift.
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€>obann erinnern mir Ijeute nochmals an ba§ toffyängen ber Sfttftfäften.

9fad) mäl)renb be§ 3JJärg unb 5tyrü ift nod) Qüt ba§u. SSergleid^e hierüber $ogel=

fdmfefatenber für Dftober 1902.

£)od) aurf) bie SBinterfütterung barf nod) nidjt oergeffen merben. STiad) fdjon

teilmeife erfolgtem Eintreffen oon @ommeroögetn unb fid) barnact) nod) einftellenbem

•ftadjminter lann fie gerabe befonber3 geboten fein. 23ergleid)e 23ogelfd)u£falenber

für ^ooember 1902.

^teßer bas gSntfflefdjäff ber iJogef

auf bm oßfriefi^ett ^itfeftt im 3<tl)re 1903.

23on Otto Öeege^uift.

(©#i»6.)

[12. &er Sanier, Recuryirostra ayosetta L.

9?ur auf SBorfum mar biefe 5lrt einft anfäjfig, feit längeren Sauren aber

fetjlt fie bort unb ift fomit au£ ber Sifte ber ofifriefifdjen Sßrutoögel gu ftreidjen.

$ud) in ber 3u9S eit feW ft e in ben legten gafjren oöüig.]

13. 2)er Heine 2ltyenftranWäufer, Tringa alpina schinzi (Brehm).

gtcar fal) idj) il)n aud) roäfyrenb biefer 23rutperiobe im fcfyönen ^od^eitg-

fleibe auf unferer toßenmeibe, fonnte aber fein brüten ntd)t nadjmetfen.

14. $er tam})ftäufer, Philomachus pugnax (L.).

©3 ift ba3 erfte $al)r, ba% er bei uns ooßftänbig ausblieb, auf SSorfum

bagegen brütete er in befdjeibener 3a^-

15* $er fHotfe^enlel, Totanus totanus (L.).

©r gehört §u ben wenigen Vögeln, oon benen man bü un§ nidjt fagen

fcmn, bag fie in ber 5Ibnafyme begriffen fiub. ©enau mie im 23orjat)re fanb id}

bie erften oo(I§äf)ligen (Belege am 7. Wal $n oen tneiften Heftern maren bie

jungen bereite am 6. $uni auögelommen, aber einzelne Hefter maren aud) nod}

am 8. 3uli befe^t, unb am 27. Suli notierte id) am SBattranbe nod) oiele junge

Totaniden im $)unenfteibe. gum erften äftate §at ein $aar aud) auf bem

Sftemmert geniftet, meil bie 23ebingungen günftiger aU in anberen $afyren lagen.

Qnfolge ber außergemöljntidjen 9^ieberfd)läge t)atte fid) in einem £ätd)en ein Heiner

©ügroafferjumpf gebilbet, an bem e£ ifjnen befonberS gn gefallen fdjien. — 2luf

Suift befanben fid) bie Hefter l)auptfäd)lid) im SBorbünengebiet, mehrere unter

niebrigem ^anbborn, unb ade enthielten ttier GSier.

3Me SBrutgeit mirb fefyr oerfd)ieben angegeben. 5Bät)renb Naumann 14 bi§

16 Sage angibt, jpridjt $ref)m tion 14 bi% 15 £agen, @aunber§ unb Barrett
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öon 16 unb $)rofte öon 14 Xagen. Oflir miß e£ (feinen, als ob 2Bitterung3*

öerpltniffe unb 23obenfeud)tigfeit mitbeftimmenb finb. 91m 16. SD^ai fanb id) auf

einer l)öt)eren trocfenen SDüne im ®rafe ein Sfteft mit brei Gsiern, am folgenben

STage nmrcn e<3 öier Gster, unb täglid) traf id) baZ SBeibdjen auf bem Sftefte. %m
25. Wlai mar ein di öerfcfynmnben, tüol)t öon einem 3gel geraubt, unb am

4. 3nni entfd)Iüpften beinahe gleid)$eitig brei $unge oeK @iern. £)te SBrutjeit

Ijat in Öiefem galle atfo 18 Xage gewährt.

@tn anbereS üfteft, ba§ am 13. $uni öier ©ier enthielt, nwrbe am 29. öon

ben jungen öertaffen. 3ftorgen§ um 11 Ufjr !amen bie erften beiben jungen

fjeröor, abenbg gegen 8 bie beiben näd)ften, unb am nädjjften borgen tagen alle

öier nod) im Sfteft, mittags aber bereite Ijatte bie Butter fie aufs Söatt geführt.

§ier banerte bk 33rut§eit alfo 16 Sage.

16. 2)ie SBefaffine, Grallinago gällinago (L.).

^ebenfalls Dürfte fie in biefem Safyre im ©umpfgebiet ber Sßogetfolonie ge-

niftet fjaben; tdj) falj fie Ausgang' Sftai unb Anfang Suni öfter bafetbft unb t)örte

fie aud) im 33al§fXuge mecfern,

17* $er 2öatf)tclfönig, Crex crex (L.).

Wucfy in biefem $al)re töieber Imt er im fumpfigen Xeite ber $ogetfolonie

gebrütet. 5lm 4. fflai geigte mir ber 23ogelroärter ein @i, baä er auf einem

$)ünenfegel in ber %läfyt be£ @umpftale3, mo iti) aud) fcfyon früher ba§> 5Reft

entbecfte, fanb. @§ fdjien bort fd)on einige SSocfyen gelegen ju fyaben; benn bk

£id)tfeite mar üerbtid)en. SDaS (Sdjnarren fyörre man töäl)renb be3 ganzen ÜIM

unb im $uni. (Snbe $uni fat) ber SSogetroärter audj bk Sungen.

18. 2)er Safan, Phasianus colcliieus L.

2>ie erften jungen öon ber ©röjse einer Sßadjtet, bk eben flugfähig maren,

traf id) mit ber Butter in ben äugerften SSeftbünen am 30. $uni. %la§t beim

23ogetmärter fanb id) am felben Sage im l)ot)en Calamagrostis Epigeos ein

Sfteft mit ©dualen, aus bem bie Sungen fur§ oorfjer auSgefommen fein mußten.

5(m 2. Sutt traf id) auf ber ^ufjenroeibe ein breiget)n föpfigeS ©efperre.

19. $a§ Ole^u^n, Perdix perdix (L.).

SBon ben im öorigen £>erbft aufgefegten fReprjütjnern f)at man töätjrenb be3

gritf)jal)r£ nid)t<? mefjr gefeljen, unb id) fürdjte, ba$ fie eingegangen finb. @in

öerenbete3 ©remplar fanb id) im «Sommer auf einer f)ol)en £)üne. 5luf einigen

anberen $nfetn gebeten fie gut.

20. Sie äötefentoetfie, Cireus pygargus (L.).

^ßä^renb bie ^ofjrmei^e auf unteren Sn
f
ein \^x

f
eIten erfc^eint, finb ^orn*

unb 2Biefenmei!§e faft roätjrenb be§ ganzen Sa^reö, befonberS aber im ©pät^erbft
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unb ^Sinter, anzutreffen nnb matten SDünen nnb Reiben unfxdjer. £)ie Seilte,

meldte tdfj l)ier in früheren Sauren nifienb fanb, mar bie ^ommeilie, unb manches

©^emplar, ba% id) in ber $anb t)atte, betätigte baä.

£)ieSmal Ijanbette e§ fid) jebod) um bie 2Biefenmeü)e, unb fetjon bie fcfylanfere

gorm unb ba§ büftere ©efieber beS 2Jiännd)enS (jüngerer Vogel) miefen auf bteje

2lrt l)in, unb nad) ©riegung beS 2Beibd)en§ mar jeber 3roe ^f e^ &efeitigt; benn bk

28infelau3fd)ttitte an ben ^nnenfa^nen ber erften ©Urningen unb ber unterbrochene

(Soleier bleiben bk zuoerlä'ffigften UnterfdjeibungSmerfmale. — 51m 19. ffllai

traf baS 2ftännd)en ein unb begann fofort mit 9?eftplünberungen unb Verfolgung

ber auf ben Heftern fi|enben Serben, Pieper unb Hänflinge. 33rei Sage fpöter,

am 22. äftai, fam aud) ba$ 2Beibd)en an, unb beibe festen gemeinfam ba$ Räuber*

Ijanbmerf fort. @el)r fctjnell muffen bie ©fyebanbe gefdjloffen fein; benn fd)on

üorn 25. an falj man ba$ 2£eibd)en oiet jeltener, mofytngegen ba£ SU?ännd)en oom

frühen borgen bi% Sonnenuntergang unauSgefe^t niebrig über bk ^lußenmeibe

baljinftrid) unb jeben togenbtid im ginge innefyaltenb auf eine Veute herunter*

ftür§te, öerfotgt oon Serben unb giepern, befonberS aber oon ben fet)r erbitterten

®iebi£en, benen eS aber gejdjidt auSmid). 3n benfelben £agen gelten fid) auf

bem ©traucfymerf §roei DJcäujebuffarbe auf, in biefer Seit eine au^ergemöljnlidje

(£rjd)einung, unb bie 2Beit)e ftürgte oftmals mütenb auf fie herunter, mürbe aber

t)on biefen gar nid)t beadjtet. Von nun an lam ba£ 2ßeibd)en nur nod) feiten

gum Vorjdjein, gemöfynlid) erft gegen $benb ober in ber grütje. £)aS $R'anxi(fym

t)örte man oft loden. Xäglid) fudjte idy mit bem Vogetmärter nad) bem Sfteft,

bis biefer eS enblid) am 26. Suni fanb. Valb barauf mar id) am §orft, ber

auf einer flehten Vufd)infel gtotfe^en trüppettjaftem ©anbborn unb SRöfyrtdjt an*

gelegt mar, gang in unmittelbarer SRälje ber ©teilen, roo id) aud) früher Hefter

gefunben. 2Öäl)renb früher aber nur burd) Umfniden be§ SHotjrS eine Unterlage

gefdjaffen mar, Ratten fid) MeSmat bie Vögel ber Wüfyt unterzogen, oon ben

einige 100 2Mer entfernt liegenben £)ünen ^Bur^elgenift oon Psamma arenaria,

eine gute §anb ooH, ljerbei$ufcl)affen, unb barauf lagen üier faüroeifge (Sier, oon

benen §mei eine fd)mad)e bräunliaje gieefenanbeutung zeigten. 3)a§ 2Beibd)en

fa|3 jer)r feft auf bem Sfteft, unb flog jebeSmal erft ab, menu man fid) iljm bi§

auf menige 9J?eter genähert tjatte. silm tiebften Ijätte id) je|t fd)on ben ©trau(i>

rittern ben (daraus gemalt, um bk ^leinoögel oon ifyren $lagegeiftern p be~

freien, moüte aber erft ba$ Ausfallen ber Sungen abmarten, um biefe raomögtict)

mit ben ©Item für ba$ ^roomgialmufeum in §annooer §u retten.

51m 7. Quli lam baä erfte Sunge au§ bem ®i, am 9. morgens 10 Ufjr

fanben mir oon ben im Sftefte oerbliebenen beiben ©iern (ba§ oierte mar einige

Sage oorfyer mol)l oon ber üDhitter augepidt unb entleert, e§ lag am D^eftranbe,
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— Kannibalismus, ben id) fd)on öfters hü 9?aubt>ögeln beobachtete) ein gtueite^

auSgefommen, unb %lv. 3 erfriert enblid) am 12. 3uli oormittagS 10 Uf)r.

'Dem ungleichen 2lu§fommen entfpredjenb roaren aud) bte ©röfjenüerrjältniffe.

£)a id) über bie ©ntmieftung ber Sungen im £)unenfleibe nur fpärlidje

üftad)rid)ten in ber Literatur finbe, bürften nacrjftefjenbe SluSfübrungen ötetleid)t

einiget Sntereffe für fid) in 2lnfprud) nehmen. 9lm feiten Sage nad) ber ©e=

burt redten bie kleinen bei meiner Wnnärjerung fetjon bie §älfe, ftredten fid),

bk befannte ©i^lage etnneljmcnb, empor, bie großen braunen klugen milb roüenb.

S3ei nod) größerer 5Innärjerung marfen fie fid) auf ben Sftücfen, mir bie gärige

entgegenftreefenb, mobet fie bie <Sdmäbel §um Angriff mit aufriffen, oljne einen

Saut ^eröor^ubringen.

S3ei ber (Geburt baben bie jungen ^nm föeijggelblicrjen, fet)r bünnen gfaum,

fo ba$ bie rötliche <paut burd)fd)immert. Qe mefyr fie rjeranroacrjfen, befto bitter

tirirb aud) ber gfaum, unb ber gelbttdje Son oermanbelt fid) in einen meljr lid)t-

braunen, nur am £)interfopf bleibt ein meiner gled. $n ber KampfeSftetlung

baben bk kleinen fd)on einen rec^t öermegenen 91u3brucf, menn fie mit roeit auf*

geriffenem ©dmabef, aus bem bie fd)tr»är$tid)e 3un 9 e ^cröorragt, ben Söefdjauer

mit irjren großen braunen klugen anglol^en, unb bie bod)gelbe äSacpbaut mit

ben baf)inter(iegenben fdjmar^en 33orften fomie bie langen gelben gä'tige, bie troi^ig

emporgeljalten merben, paffen fo red)t ju ben brolltgen Srol^föpfen.

Söäbrenb ber erften ger)n Sage oermögen bie fdjmadjeu (Stänber ben Körper

nod) nid)t ^u tragen, man fiefyt batjer bie jungen $ögel auf ben Saufen boden,

unb bann erft allmäbltd) beginnen fie %vl laufen, nad) 21 Sagen bemegen fie fid)

aber fd)on stemlid) gemanbt.

21d)t Sage nad) ber ®eburt befommt ba% £)unenfleib fetjon ein anbereS

9lu£ferjen, inbem fd)on bte ©cfjmanäfebern rjeroorfommen, gleichzeitig bk (5d)mung*

febern. üftad) 12 Sagen ragen bie ©c^man^feberfpulen fd)on einige mm aus ben

Saunen Ijerüor, nacb 16 Sagen fd)on 6 mm. ^mmer jdjneHer öolljie^t fid) nun

bk Umfärbung, baZ ©d)ultergefieber breitet fid) immer meljr nad) bem §inter*

!opfe in au§, einzelne roftrote geberdjen treten au£ ben $at§*, 23rufi* unb SBaudj*

bunen fyeröor, bie fid) fdinell mebren, bis nad) unb nad) bie S)unen üöllig t»er*

fd)tr>inben unb ben fc^margbraunen, hellbraun beranbeten gebern $lafc machen.

9lm 25. guli entfd)lof$ id) mid), bk 3ungen aus bem Sftefte gu nehmen, üorljer

möglid)ft aber bte TOen abzugießen. SBäfjrenb ber legten Sage genügte baS be=

nadjbarte ®ebiet nidjt mebr als SRarjrungSquetle, roeSmegen baS Siftänndjen fid)

bt§ 6 km mit oom D^efte entfernte, um feinem $aube naebgugeben. ®ro§en

«Schaben muffen fie ber Äleinöogelmelt zugefügt l)aben, fanb id) bofy nod) geftern

auf bem Sfteftranbe brei SBtefenpieper, oon ben eilten forgfam gerupft unb bie
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glugel an ber §anbttmrzel abgebrochen. 9llg id) mid) am Nachmittage be^

25. Suli nad) bem Nefte begab, fanb id) bte Altern nid)t am |)orft, fefcte mid)

bafjer in unmittelbarer Nälje in einem großen, bieten ©trauere an, um itjre

$ftüdfel)r %u ertnarten unb fie abzufließen. %lafy längerem harten geigte fid) zu*

erft bag SBeibdjen, ba§, mid) roittemb, ben 23ufd) umlreifte, fortroäljrenb ein fjelleg

tje tje tje (gemöfmficfj fünf* big achtmal fjintereinanber) augftoßenb. £>a mir

jebod) baran tag, guerft ba§ 9ftännd)en gu erbeuten, ließ id) oortäufig bag 2Beibd)en

unbehelligt unb roartete bk Nüdfct)r jeneg ab. 9laty etroa einer falben ©tunbe

mar aud) bag 2ftännd)en burd) baä 2Beibd)en Ijerangelodt, unb beibe, unauggefetjt

lodenb, umfreiften mißt), jebodt) fo fdjnetl, baß ict) im bieten ©eftrüpp ba$ @e*

melrr nid)t fc^neü genug in 9lnfd)Iag bringen fonnte. Nad) einer vetteren falben

©tunbe öerfc^roanben beibe 23ögel, unb a{$ fie bei ©inbrud) ber £>unfell)eit nod)

nidjt jurüdgefe^rt maren, entfdjloß id) mid) jur §eimfet)r, befugte aber oorfjer

nod) einmal ba$ Neft. ,8" meinem (Srftaunen flog ein $ogel ab, unb auf etma

50 (Schritt flügette id) if)n. @3 mar bag 2Beibd)en, ba§ in großen ©prüngen,

ijefttg mit ben glügetn fdjlagenb, im fRb!)rid)t 511 entlommen jud)te, big id) eg er*

griff unb tötete. 2öie eg oort)in §um Neft fam, ift mir unbegreiflich, ba idj fein

5luge oon jener Nid)tung manbte; id) muß baljer annehmen, ba^ eg burd) bag fRor)r

gefd)fid)en ift. Ofteine roeiteren 23emül)ungen, aud) baä äftä'nndjen nod) gu er^

langen, fd)lugen feljl, unb mit ben jungen im Nudfact lehrte id) l)eim. S£)ie

©rößenoerfyältniffe ber SJcutter maren folgenbe: Sänge 44,5 cm, ©cfjtoanz 22 cm,

glügel 35 cm, ©pannrocite 102 cm, (Scömang überragt glügelfpt^e um 1 cm,

®miü)t 0,362 kg. £)ie brei jungen Ratten folgenbeg ©erntest: Nr. 1, 18 £age

alt, 0,287 kg, — 9er. 2, 16 £age alt, 0,286 kg, — Nr. 3, 13 £age alt,

0,231 kg.

Nadt) fünf Sagen tötete id) fie, um fie, mit ber üDhttter §u einer ©ruppe

oereinigt, bem SJhtfeum einguoerleiben. $t)re @d)eul)eit legten fie roäfyrenb btefer

ßeit nicf)t ab, ließen fid) aber bodt) balb ftreidjetn, ot)ne gleid) zur 5IngripfteKung

überzugeben, nahmen aber jebeg bargebotene gutter, Ijauptfädjlid) oon Sabegäften

gefdjoffene $öget fotoie gteifdjabfälle, gierig an unb ließen beim 5lnfäffen unb

überhaupt bd jeber Erregung ein längereg t)ot)e§ trrrrr . . . tjören.

*8ter Xage nad) ©riegung beg Sßeibdjeng oerließ aud) bag 9Mnnd)en bit

©egenb. ^urge Qdt barnadt) fteüte fid) toieber ein 28eibd)en ein, ba§ am 14. $htguft

erlegt mürbe, ßänge 43,3 cm, glügel 35,6 cm, @c^tt)anz 22 cm, ©pannmeite

100,5 cm, ®eraid)t 0,279 kg.

21. 2>ie (^Mttpfoljreule, Asio aeeipitrinus (Pall.).

Nid)t weniger alg brei ^ßaare l)aben auf ber S3iU geniftet unb itjre jungen

großgezogen. 2)ag erfte Srutpaar fing id) am 8. Tlai in ben zum gange oon

10
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fRaubgefinbel auSgeftelltcn fßfa^leifen, ba bie 33ögel aber nur roenige Minuten

im @ifen ftedten unb Döllig unoerle^t maren, erhielten fie t^re greiljeit §urüd,

bod) fcfyon am folgenben Xage liegen fie fid) oor meinen klugen nueber auf ben*

feiben äftorbinftntmenten nieber, bk aber gum ®lüd Derfagten nnb bann, roeil

ber eigentliche SRaubDogelgug vorüber, bk SBeiljen fie aber meiben, außer £ätigfeit

gefegt mürben.

$n ber nädjften Seit fal) man nur nod) bte Oftänndjen mäljrenb beS ganzen

£ageS, nnb gmar nidjt nur bei trübem fetter, fonbern and) im tyetlften (Sonnen*

fcfyein remeren, roa'ljrenb bte 2Beibd)en erft gegen 2tbenb §um $orfd)ein famen.

3m Übermut ober in nedifdjem ©piel fal) man bie BJ?ännd)en l)öufig nad) ben

auf ©traudjmerf fjoefenben auffärben flogen. SSom 25. $uni an fal) man aud)

tagS beibe ©e[d)led)ter roilbern unb mit SBeute im ©djnabel, ein SöemeiS, ba§

$unge ausgebrütet fein mußten, bie Don ben 2Uten mit Nafjrung oerforgt mürben.

Su jeber XageSgeit umflogen bie 9ftä'nnd)en ben einfamen 2Banberer, ärgerlich mit

bem ©djnabel fnappenb, unb menn ein SBagen jene ©egenb nur pajfierte ober

ein §>unb fid) geigte, flutten fie mütenb nad) bem ©törenfrieb. 2ln manchem

Nachmittage lag id) an einer $)üne, um mid) an ben anmutigen glugfpielen unb

bem eigenartigen ®ebal)ren biefer SJceifter im £äufd)en §u ergoßen, $n ber 33er*

ftellungSfunft leiften befanntlid) bie regenpfeiferartigen $ögel roäljrenb ber 23rut*

Itxi erftaunlidjeS, aber gegen bie ©umpfofyreule finb fie bk reinen €>tümper.

2Bie Diel Seit l)abe id) fdjon auf baS @ud)en beS NefteS öergeubet im t)ol)en

©rafe ober £)ornid)t, mo id) mit <Sid)erf)eit iljr 9teft ermarten burfte unb immer

mieber öergeblid) fud)te, bis gumeilen ber Su fa^ m^ 3ur SRtftftätte führte. 55er*

geblid) fat)nbete id) aud) in biefem $al)re nad) Heftern, fanb aber bk £)unen*

jungen öfters im Ijoljen ©rafe. 23alb gan$ niebrig, balb I)od) unb immer Ijöl)er,

balb tief unb Ijodj mit ben glügeln auSfyolenb, balb im gleitenben (Sdjroebefluge

umfreifen uns bk TOen, fdjarf ängenb. ^eben Slugenblicf öernimmt man baS

oerbrieglidje knappen, begleitet Don einem fdjnell ausgeflogenen Imal, fmaf ober

läm fam, baS fid) bis fiebenmal roteberijolt. ^n ber @£tafe flingt eS laut unb

lang gebefjnt, roobei ber 2Sogel bie glügel fdjneller fd)lagenb plöfclid) aus ber

§öl)e abroä'rts fauft unb mit einem beutlid) Demeljmbaren $latfd)en auf bte (Srbe

fällt, bag man glauben follte, ifjm feien beim Anprall fämtlid)e kippen jerbroc^en.

©leid)5eitig oernimmt man ein üielftimmigeS ®eräufd), als melbeten fid) laut

piepfenb bk hungrigen jungen, unb ber Unerfahrene glaubt natürlid), enblid) baS

gefugte Neft Dor fid) §u fyaben, bis er einfielt, bag er ber eingeführte ift. ©djnell

ergebt fid) ber $ogel mieber, um an anberer ©teile baS äftanöoer §u roieber*

t)olen. ®aS ^äm fäm Dernimmt man übrigens nic^t nur im gluge, fonbern aua^

beim aufbäumen auf eine Xelegrap^enftange ober auf einen ©traud). Noc^ einen
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merfmürbigen Saut bringt biefe (£ule, bon bereit Seben am Sfteft man eigentlid)

nod} retfjt wenig weiß, Ijeroor. $n ber Erregung fliegt fie ptö^lid) abwärts,

unb man oernimmt ein fd)netle3 glügelflatfdjen, mobei bie @d)Wingen tief ab*

wärt§ gerietet fcfyeinbar üon ben gangen fttjncü fn'ntereinanber geftreift werben,

nnb ba§ entfteljenbe ®eräufd) erinnert mid) jebeSmat an eine fdmell in Bewegung

gefegte ^inberftapper. Üftittetnb wie ein £urmfalfe galten fie oft Umfdjau, nnb

bie gebenden, bie man meiften£ nid)t wahrnimmt, werben in ber Erregung

öftere gefpreigt, fo ba$ fie and) in einiger Entfernung nod) im ginge ficfytbar

finb. gumeifen P e^ man ft e nö$ ^rt oer auffärbe fid) in gemaltige £)öl)e auf*

wärt3 fcfyrauben, bod) mit gntem ©lafc lann man an ber gellen Unterfeite bk 9ftonbe

am gtügelbug unb bk bnn!ler gefärbten glügelfpifcen nod) gtetntttJ) weit ernennen.

5lm 26. ^nni mürbe baä erfte, reid)lid) fauftgrofje £mncnjunge im ljof)en

@raje gefunben, am 2. Snli ein§ oon gleidjer ©röjge, baä id) mit gmei anberen,

am 13. 3uli gefangenen, aber fcöon meiter entwidelten, längere Monate Ijinburcfy

in ©efangenfdjaft l)iclt, felbft am 11. s2luguft mürben nod) einige ntd)t orbentlid)

flugfähige 3utl9 e angetroffen.

5lm 29. 3uni mad)te fid) ein alter SSogel auf ber ©ren^e ber Sinnenmiefe

unb be3 $orbünengebiet§ im SBillpolber burd) fein fortwäl)renbe§ §inabftür§en in

ba£ l)ol)e ©ra£ unb fein oorljin gefd)ilberte£ 23enel)men bemerfbar, unb nad)

langem ©udjen fanb \6) enblid) ba% Sfteft, ba$ !ur§ oorfyer oon ben Sungen oer*

laffen fein mußte, in einem £äld)en unter einem (Sanbbornftraud). @§ mar au§

einer bünnen @d)id)t oorjäfyrtger Psamma aufgebaut, unb nad) ben untrer*

liegenben <Sd)alenftüden §u urteilen, muß ba$ 9lz\t ftar! befe^t gemefen fein.

40 cm oberhalb be3 9^efte§ befanb fid) baä §ierlid)e Sfteft ber l)ier Ijäufig oor*

fommenben ^mergmauS (Mus minutus Pallas), ba§ aber öerlaffen war. @tma

5 m com üftefte entfernt Ijatte baä üMnndjen fein ,,©d)lafncft", unb ber nädjfte

$)ünenfopf mar mit gatjtreidjen ©emöllen, in benen ity einzig unb allein bk Über*

refte üon Arvicola arvalis fanb, belegt. 8d) l)örte im £)owbicfid)t bie Sungen

piepfen, fanb fie aber nid)t, menige £age barauf mürben aber oon Söabegäften

%mi ©tue! gefangen.

Steine jungen <8umpfol)reuten Ijaben mir große greube bereitet, unb fdjon

in ifyrem erften S)unengemanbe maren fie balb fefjr ptraulid) unb empfingen

mid), fobalb tc§ i^nen gutter braute, mit glügelfd)lagen, knappen unb einem

fdjriUen fffrrr. S^rc ©efräfeigfeit mar außerorbenlid) groß, unb fie entmicfelten

fid} präd)tig. S^ad^bem fie flugbar geworben, nal)m id) fie häufig mit in bie $)ünen,

mo fie frei umherflogen unb fic^ gern auf einem £)ünenfopfe nieberliegen. @o=

balb it^ mic^ i^nen näherte, matten fie feine 5lnftatten §um SSegfliegen, liegen

fiel) oielme^r auf £änbe unb ©d^ultern nieber unb begleiteten mict) weiter.

10*
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Über Me Sauer ber 8rutgeit formte id} leiber leine ^Beobachtungen aufteilen,

fjalte aber bie in ben £el)rbüd)em angegebene Qtit öon 21 Sagen für §u Inrj

bemeffen. £)ie jungen kommen in ungleichen 3»if4«itöumcn am ben (Siern

t>röor, röte folgenber gall bemeift. 21m 31. 2ftai 1899 fanb id) in (SefeUfdjaft

öon §errn Säftaler 33ad)mann auä sJftünd)en im großen SBilltale giemlid) frei unter

einem etma 40 cm fyofjen 2)ornftraud)e, ber öon Calamagrostis Epigeos um=

madjfen war, ein Sfteft, ba§ au£ menigen, mit (Sulenfebern burdjjfefcten ©ragfjalmen

beftanb unb adt^t ftarf angebrütete (£ier enthielt. (Sine §fteftmulbe mar nur

fdjmad) angebeutet unb ijatte etma 20 cm im Surdjmeffer. gortan befugten

mir täglid) ba§ üfteft, unb ba$ SBeibdjen brütete fo feft, bag e£ hü unferer 5ln*

näfjerung gemöfjnlid) fitjen blieb. 5lm na'd)ften Sage lag ba% actjte (£i neben

bem Sftefte, unb al§> mir eS bem (Mege mieber hinzufügten, mar e§ am folgenben

Sage ööllig öerfdjmunben. ©ang in ber 9^äf)e befanb fiel) ein ^metteS üfteft, unb

barin liegenbe einzelne ©ulenfebern fomie @emölle beuteten barauf f)in, bat} fidj

fyier ba<B ,,©d)lafneft" be3 9ftännct)en3 befinbe.

51m 17. 3uni fdjlüöfte ba$ erfte Snnge au§ bem nod) fiebeneierigen (Be-

lege, am 19. ba$ §meite, am 20. ba£ britte, am 21. ba% öierte, am 22. ba%

fünfte, möljrenb ba3 öierte an bemfelben Sage mieber au£ bem 9?efte öerfdjmunben

mar, am 24. fam ba$ feci)fte unb enblid) am 28. ba3 fiebente ^unge §um

$orfd)ein, fo ba$ ba§ 2lu§fd)lüpfen fämtlidjer 3un9 er H ^a 9 e in ^nföruet) nat)m.

$ielleid)t mürbe e§ ben Vögeln balb p eng im Sfteft, möglidjermeife aber mar

tljnen unfer häufiger 23efud) menig angenehm; ben 8 Sage föäter fanben mir

bk beiben am meiteften in it^rer ©ntmicMung öorgefcfyrittenen jungen ein menig

öom üftefte entfernt im ©rafe liegen, unb in§ -fteft gurücfgebrad)! entflogen fie balb

mieber. 9?ad)bem bk übrigen Sungen mefjr ljerangemad)fen maren, folgten fie bem

Söeiföiele jener unb öerfdjmanben nad) unb nad). £)ie it)nen öon ben ©Item §u*

getragene SBeute beftanb, fo oft mir foldje auf bem Sfteftranbe fanben, regelmäßig

au§ gelbmcmfen.

22. £er tutfutf, Cuculus canorus L.

.ßmei Sage früher als im SBorjafyre traf ber ®udud bei un§ ein, nämlid)

am 16. Wai, unb gulefct mürbe fein Sftuf am 16. $uli üernommen. @rft am 21. Wlai

faf) unb Ijörte man it)n überall. 2lm 30. Suni notierte id): äfterfmürbig ift ba$

plöfelidje Slbnefjmen be^ ®udud§, baä überall auffaßt; im 23ereid)e ber $ogel*

folonie merben fteute nur fünf ©tüd geääfjlt. SebenfallS fjängt e§ mit ber

öorermäljnten, auffaüenben Snfeftenarmut, tjeröorgerufen burd) bk abnormen

Sßitterung^öerljältniffe im grü^jaljr, gufammen.

51m 10. ^uni fanb id) baä erfte $udud3et auf ber 5Iußerimeibe im Sftefte

einer gelblerd>e, ein gmeiteS am 14. ^uni ebenfalls btx ber gelblerdje unb ebenfo
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ein britteS am 21. ^uni; famtliche Hefter enthielten je öier Serdjeneter. Später

fal) id) t)ier mie au$ anf Sftorberneto (am 21. guli) junge ^ucfucfe bk öon

Anthus pratensis (L.) gefüttert mürben. Pratincola rubetra (L.), Motacilla

alba L. nnb Sylvia sylvia (L.) lernte iä) aud) in tiefem Saljre mieber als

Pflegeeltern fennen. £)en legten jungen Sucfucf, ber eben öor bem ausfliegen

ftanb, fal) td) am 3. Staguft im SX^efte beS SBiefenpieperS.

23. Sie fltaudjfdjtottl&e, Hirundo rustica L.

5lm 25. s2lprit trafen bie erften SHaud^djmalben ein, Säftitte September fdjon

tterliefjen uns bie einl)eimifd)en, mäljrenb einzelne Durc^^ügler nod) täglid) bt§

§nm 19. Dftober paffierten, brei oerfpätete notierte id) fogar nod) am 13. Sftooember.

@S nifteten nie weniger $Rauct)fd)tr>atben auf Suift als in biefem $$aljre, woran

{ebenfalls bk ^nfeftenarmut bk Sd)ulb trug, unb manches alte üfteft ftanb un*

benu^t. 9to neun niftenbe Sßaare waren im Ort. Oftit bem 16. 9ftai erft

begannen fte gu bauen begm. bk Hefter auSgubeffern, unb am 16. ^uni ent*

jdjlüpften bie erften jungen ben (£iern. Einige unferer Sörutpaare famen überhaupt

nidjt §ur feiten Sßrut.

24. Sie *ötel)lfd)toal&e, Chelidonaria urbica (L.).

sftur auf SBorfum unb üftorbemety niftet fie in befcfyeibener 3al)l.

25. Ser Star, Sturnus vulgaris L.

2)er Star tft auf ben oftfriefifdjen $nfetn pm bebingten 3al)reSöogel

geworben; es Derger)t felbft in ftrengeren Wintern !aum ein S^ag, wo man tljn

nid)t antrifft, bereits am 7. ganuar fyörte \§ iljn fein anfprucfySlofeS Siebten

pfeifen. 3)ie erften größeren, nad) oielen §unberten gäljlenben Starfcfywärme

paffierten am 9. gebruar, unb balb nafym ir)re Qafyl beftänbig 311. 5lm Schluß

beS $al)reS fal) man täglid) nod) Heine Sdjmärme auf ber tofjenme^e, felbft

im ^e^ember bei gelinbem groft.

£)ie erften öottgäljltgen (Belege, fed)S Stücf, fal) id) am 4. äftai, unb bk

meiften Srutläften enthielten fed)S (gier, wenige fünf, ausnahmsweise wurb.en

aud) fteben (Sier gefunben. 31m 22. %Rai befanben fid) in faft allen Heftern

Qunge, unb bie erften ausgeflogenen Stare fal) id) am 3. $uni. 5lm 16. $uni

gäfjlte id) im ^aubenjcrjlag auf ber 23ill, wo fd)on bie erften (£ier ben Vögeln

genommen waren, get)n Hefter, r»on benen bie meiften fünf, einige aud) fed)S flügge

ober beinahe flügge Qunge enthielten. (£twa öom 8. Quni an öereinigten fid)

bie jungen bereits §u größeren Sdjmärmen unb näd)tigten im Ijöljeren Straudjmerf

ton Salix cinerea, baS oon bid)ten Sanbbornbeftänben umfd)loffen tft.
—
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diejenigen Hefter im Drte, bcnen am 5. Snni bie jungen entflogen, mürben in

ben nä'd)ften Xagen öon ben 5llten notbürftig auSgebeffert nnb enthielten bereite

am 12. Snni toieber baS erfte @i, am 16. ba$ fünfte (Segegeit affo täglid)),

nnb am 27. ^nni mittags famen bk jungen au§. 3^em^ allgemein fjatte

bk §meite 23rut am 16. $uli bie Hefter oertaffen. Wenige £age barnad) Ratten

and) fie fidt> mit ben übrigen Umfyerftreifern §u enormen Raufen oereinigt

unb fielen anf Scfern, Reiben, liefen nnb £>ünen ein. ©rft gegen Oftober

l)in listeten fid) bk «Sparen, aber mäfjrenb beS ganzen ^De^emberS faty man nod)

XruppS oon 20 bt§ 40 auf ben Sßeiben, nnb in ben grofttagen matten fie fid)

namentlich an ben 21blabefteUen für gäceS §n fd)affen.

26* Ser f>au§tJ)erlittg, Passer domesticus (L.).

$uf aßen Snfeln ift er fefjr gemein.

27. 2>er $el&faerUttg, Passer montanus (L.).

£)ie einzige ^nfel, auf ber er niftenb angetroffen ttrirb , ift SBorfum.

2luf bem Dftianbe, mo giemlid) bebeutenber TOerbau betrieben toirb, niftet er

in geringer Qa% 51uf bem ,3uge, befonberS im £>erbft, geigen fid) Trupps auf.

allen ^njeln.

28* Ser ^lut^ättfüng, Acanthis cannabina (L.).

$)ie forgfältigen ^Beobachtungen $. £f)ienemann£ über ba& 23rutgefd)äft

beS §änflingö oeranlagten mid), gerabe biefem $ogel, ber in unferen $)ornbidid)ten

aujgerorbentlid) ^öufig unb gegen (Störungen meniger empfinblid) ift, meine befonbere

5lufmerffam!eit §n fRenten nnb %u prüfen, inmiemeit feine SebenSireife mä^renb

ber SBrutperiobe nad) ben 5luf§eid)nungen £l)ienemann£ au§ äftittelbeutfctylanb mit

ben auf ben oftfriefifd)en Snfeln gemalten Unterfudjungen übereinfiimmt. gür

meine Qmde fjatte id) ein reid)e£ Material §ur Verfügung; benn gegen 150 Hefter

fanb id) über bie $nfel verbreitet, öon benen kfy aber nur 40 täglid) befudjte,

bie fid) an ber ©renge ber SSogellolonie befanben, oor (Störungen alfo äiemlid)

gefidjert maren. $)ie Sftejultate meiner 91ufäeid)nungen ftimmen burdjmeg mit

ben Schlußfolgerungen XfyienemamtS überein, mie auü) nadjftefyenbe Tabelle jeigt.

Se^üglid) ber Witterung fei nod) ermähnt, ba$ im erften äftaibrittel oiel biegen

fiel unb fufyle STage üorf)errfd)enb waren, ettoaS günftiger oerlief ba§ §meite

drittel, oom 22. WM aber bi$ §um 1. Suni Ratten mir befonberS fd)öne, marme,

fonnige, minbftiüe bis fdjmadjtuinbige (aus N. unb NO.) £age, bann folgte

eine ungünftige Qtit toäfyrenb ber erften beiben ^unibrittel, medjfelnbe SBinbe

mit ©türm, Siegen ober ©onnenfcfyein, unb erft ba& lefcte drittel §eid)nete fid)

burd) ^ßinbftiüe unb £i§e aus.
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Steine 23emül)ungen, ben Verlauf beS -fteftbaueS genauer $u verfolgen, Ratten

burdjroeg ein negatioeS fRefuItat, nnb nur bei brei Heftern fonnte id) oom be-

ginn bis pr SSollenbung eine ,3eitbauer oon fecl)S bis afyt Xagen feftfteflen. $d)

falj nnr baS SBeibdjen bauen unb brüten. £)aS 2Beibd)en legt burdjroeg ofyne

Unterbrechung jeben borgen ein Gsi bis §ur 33oügät)Itgfett beS (SelegeS, in

biefem Saljre jebod) ttmrbe öftere ein £ag überfdjlagen. S)ie Sörutbauer roäljrt

öom legten @i an geljn bis gmölf £age, unb eS fdjeint, als ob auger ben

äBitterungSöerl)ältniffen aud) bie Eigenart ber einzelnen Sßeibdjen untereinanber

mitbeftimmenb ift. 3)aS 21uSfd)lüpfen ber 3nngen eines ©elegeS finbet l)äuftg

mäfyrenb eines £ageS ftatt, lann aber and) bis brei Xage bauern, nnb beim $u§*

fliegen an ben $u oerfd)iebenen Seiten geborenen Snngen ift In'nfidjtlid) tfjrer

(£ntnridelung lein merflidier Unterfcfyieb roa^rgune^nten. £)b ben guerft gelegten

dkvn eines ©elegeS bk 3ungen efyer entfdjlüpfen, erfdjeint mir gmeifelljaft; aud)

bti bomeftigierten Vögeln ift feftgeftettt, baß bie plefet gelegten unb gewidmeten

(£ier früher auSfamen, als bie anfangt gelegten. 2)ie jungen oerlaffen gleid^

geitig ofyne Sftüdfidjt auf bk Sßitterung baS üfteft. $)aS gmeite (Belege erreichte

burcfymeg bie ©tüdga^l beS erften (Beleges.

^Die Entfernung ber Hefter oom ©rbboben ift entfpred)enb ber §öl)e ber

©trauter auf ben gnfeln geringer als auf bem geftlanbe. £)ie §öl)e oon meljr

als 100 Heftern geigte folgenbe Unterjdjiebe: 30 bis 40 cm oon ber (£rbe 10 ^rogent,

40 bis 50 cm 15 ^rogent, 50 bis 60 cm 25 ^rogent, 60 bis 70 cm 35 ^ßrogent,

70 bis 80 cm 10 ^rogent, über 80 cm 5 ^ro^ent. Sftur ein üfteft mürbe auf ber

Erbe felbft an einem 2)ünenabf)ange in ber Sftälje fyöljerer ©trändjer amifdjen Agrostis

unb Carex arenaria gefunben, in meinem am 25. Wlai fünf ^unge erfdjienen.

£)aS erfie öollgätjltge (Mege mürbe am 7. Oftai gefunben, bk legten Sungen

»erliegen am 13. 5luguft baS STteft.

29. £er 2öiefenJneJ)er, Anthus pratensis (L.).

$)ie galjl ber niftenben SBiefenpieper ftanb nid)t Ijinter ber beS Vorjahres

gurüd. £>aS erfle ooü^äfylige (Mege fanb icfy am 5. Ttai. Me im sJttai gefunbenen

Hefter enthielten nur mer Eier, mehrere am 6. $uni gefunbene bagegen fed)S (£ier.

3luf bem 2J?emmert nifteten mehrere Sßaare, unb am 30. Tiai fafjen mir bofelbft

mehrere eben flügge Sunge. %m 21. ^uli fanb ify auf Sftorbernet) unter

Vaccinium uliginosum ein Sfteft mit fünf ftarl bebrüteten (Siern unb l)örte

nod) überall ben lieblichen S3al§gefang. luf $uift fa§ iä) in ben erften 51uguft*

tagen nod) beinahe flügge ^unge im Sfteft.

Steine 5lufgeid)nungen über bit\t häufige 5(rt finb leiber nur fpärlid). 211S

Srut^eit notierte iä) 12 biä 13 2:age, unb baS Verbleiben ber jungen im 9faft

mährte 11 bis 12 £age.
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sittel)rere Hefter waren mieber am $nnenranbe benufcter 2Bagenfät)rten an=

gelegt, fo ba% bie Stufjenfette be£ Heftes öfters üon beti labern berührt mürbe.

Hefter, bie in einer $ölje oon 5 biä 20 cm an fteilen (Srbmänben angebracht

fütb, merben Don ben Vögeln mit einer ®ra§brücfe üerfeljen, um ba£ ^inplaufen

(oljne anfing) gu ermöglichen.

30. Sie toetfee 93ad)ftel5e, Motacilla alba L.

£)iefe mie aud) bie folgenbe ^trt fc^ienen weniger fjctuftg als in anberen

Sauren p fein. 5lm 21. ^uni faf) id) an ber Sörücte im SBatt eine gamilie

üon fec^S köpfen eifrig auf ©tranofliegen 3agb machen, unb am 22. $uni mürben

an ber ©cfyuttablabeftelte nod) groei Hefter mit oier unb fünf (Stern in leeren

£onferoenbüd)fen gefunben.

31. Sie $uI)fteJse, Bndytes flayus (L.).

ijftur brei Hefter mürben gefunben, e£ roaren aber mel mefjr oorfyanben. 5lm

22. $uni fa§ \§ fie guerft t^re jungen füttern.

32. Sie *yelbierd)e, Alauda aryensis L.

(Sie niftete in berjelben §äufig!eit mie in anberen ^afyren. ^m 4. Sftai

fanb id) ba£ erfte Sfteft mit öier ©iern, bie erften 3un 9en *m ^ ef* fa ft *$) am

17. SRat, aber fcfyon am 24. Ottai flogen bxt erften jungen umfyer, mithin muffen

fapn in ben legten 2Iprittagen oottbelegte Hefter bagemefen fein. 5luf bem 9ftemmert

nifteten l)euer brei ^ßaare. £)ie meiften Hefter enthielten nur oier unb roenige

fünf (Sier, ebenfo in ber gmeiten S5rutperiobe. 3n ben erften Slugufttagen fal)

man nod) junge, eben flugfähige gelblerdjen in ben £)ünen unb auf ber Sßeibe.

33. Sie Sorngra^mMe, Sylvia syMa (L.).

@pät traf fie ein, unb erft in ben erften ^unitagen fanb id) .öoftääfjiige

©elege, am 16. fal) id) fie perft ifyren jungen gutter zutragen, am 22. aber

bereits fcfylüpften bie Sungen fdjon i a dielen ©teilen im $)icfid)t untrer, am 26.

allgemein.

[Ser 6utttJ)frol)rfättger, Acrocephalus palustris (Bechst.).

2Burbe $roar auf bem Qu$t fpärlid) gefefyen, tjat aber in biefem $afyre ouf

Suift nic^t gebrütet.]

5. Ser ^temfcfjmäßer, Saxicola oenantlie L.

^Die erften (5tein{d)mä|er sogen am 21. Ü0cärg, in ber feiten Styrtlljälfte

maren an mannen Sagen enorme Mengen ba. ©eniftet fyaben oer^ältniSmägig

toenige. tof bem Sftemmert fjatte fid) in biefem 3at)re nrieber ein Sßaar t)äu§=

lid) niebergelaffen. SSom 21. $uni an flogen siemlid) oiel 3un 9 e untrer.
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36. 2)er SBtefenfdjmafeer, Pratincola rubetra (L.).

£)a<§ erfte 9?eft fanb id) am 12. 9J?ai f am 14. enthielt e3 ba3 erfte (£t,

unb täglich !am eins fun^u bis §um 19. SJ^at (fed)£ (Sier), am 30. 3Rai, alfo

nad) elf Etagen, fd)lüpften bk Sungen aus ben (Siern, tmb am 13. Sunt, nadj

14 £agen, flogen fte au§. 23om 26. 3nm an fal) man auf allen ^meigftnfcen

junge 2öiefen|d)mä£er.
"

^ie (Dritte von §rfangett unb ^tmgefiung

au§ ber üort)cmbenen Siteratur unb nad) eigenen ^Beobachtungen §nfammeng eftellt.

SSon Dr. Q. ©engtet,

(gortfei^nng.)

28. Corvus cornix L., Sße&elfräQe.

Corvus cornix. Naumann, $lat. b. SSögef $)eutfd)l. II, @. 65, Xaf. 54,

gig. 1. Corvus cornix. Säcfel, SSögel 23at)ern3, <S. 142. Verbreitung: 9farb*

unb Dfteuropa. Sftebelfrälje, &räf)e, ®raue $räf)e.

$m hinter einzeln unter ben jcfyroarjen Äräfjen, aber nid)t regelmäßig §u

beobachten. £)a6 id) biefe Äräfje ober beffer gejagt biefe gorm ber SRabenträlje

t)ter unter ben SBrutöögetn oon Erlangen aufführe, I)at, mie id) fd)on an anberer

©teile ausführte, folgenben ®runb. 3n ber (Sammlung be§ ^iefigen gootogiidjen

^nftituts befinben fid) 2 $räb,eneier otjne Sfteft in einem ©d)äd)teld)en mit ber

Söeseicfynung „Corvus cornix" unb mit ber gunbortSangabe „Gelangen". SMeje

beiben (£ier finb r)öd)ft matjrfcfyeinfid) oon beut *ßrofeffor Dr. Sftofentjauer feiner*

Seit gefammelt unb bem 3nf^tut m^ e *ner ^e^ e anberer au§ Erlangen unb

Umgebung ftammenber Hefter unb @ter gefcfyenft morben. (Sine nähere 9Iu3funft

über bk |)er!unft ber @ier \t%t gu ermatten, ift nid)t metjr möglid). (£§ muß

alfo angenommen merben, ba% einmal ein $aar 9Zebel!rö§en in fyiefiger ®egenb

gebaut unb gelegt Ijaben ober ba$ einer ber 23öget be§ ^ßaare£, üon bem befagte

©ier ftammen, eine graue $räf)e gemefen ift unb be§r)alb bk ^3e§etc^nung cornix

gemäht mürbe. 3d) glaube, ba$ bie§ teuere otjne Reifet Der Sa^ *fc ^ lt

@ier felbft unterfd)eiben fid) in nid)t§ öon gemöfynlidjen ^rätjeneiem, unb ©djalen*

unter(ud)ungen mürben mafjrfdjeintid) aud) §u feinem feften IRefuItat führen.

(Sin gmeiter ©runb, bte 9?ebelfrät)e als fjiefigen 23rutöogel anzugeben, ift nodj ber

fotgenbe. £$m grübjaf)re 1896 mar täglich am fübtidjen üfanbe be£ Ijiefigen

(SreräierptafceS ein $aar Sh*ät)en in feljen, bte feft ^ufammengetjörten unb oon

benen bte eine grauet ©efieber Ijatte. £>a<§ ©rau mar ein auffaflenb IjefteS, fonft

mar an bem SBogel nid)t§ 5luffattenbe3 5U entbeden. $)tefe§ $aar befugte aud)

täglich bie umltegenben gelber bis fjinüber §um SBrucfer 5lnger unb mar überall

äufammen §u fe^en. ®a§ $aar flog immer einer beftimmten ®egenb be§ dititys*
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toalbe§ ju unb fjatte fidjer bort fein Sfteft. @nbe Ottai fear ber graue Vogel plö^lid}

eines £age3 oerfdjnmnben. (Später erfuhr id), baß ju besagter gut Sfrätyemtefter

in ber ®egenb auSgefdjoffen morben feien, nad) ber ict) ba% SD^ifd^paar fo oft

fjatte Einfliegen fetjen. SBenn alfo aud) bie üftebelfrä'tje in reinen paaren in

Ijiefiger ©egenb nidjt brütet, fo fcfyreiten bodj) lue unb ba einzelne in gemifcfyten

(Sljen mit $Rabenfrät)en ^ter jur gortpflangung (oergl. Wht). b. SRaturljiftor. ®efellfd).

311 Nürnberg 1903, ©. 56).

29. Pica pica (L.), ©Ifter-

Corvus pica. Naumann, Sfott &• ^Sögei 2>eutfd)l. II, ©. 101, SCaf. 56,

gig. 2. Pica caudata. ^äcfel, Vögel VatiernS <S. 133. Verbreitung: Europa

Don Norwegen bi§ pm äftittelmeer. 2l|el, £)ä£, §ä£el.

£>ie (Slfter ift ijier ein ga^tretd>er Vrutoogel, ber baä gan§e %a$v über im

(Sid)enmalb, im TOftäbter 2Balb, bä Vaieräborf, £)ed)fenborf, grauenaurad),

Sftiebernborf, am ®anal, bn ©iegli^of, Vudenfyof, Utrenreutf) unb im SfteidjStoalb

anzutreffen ift. <Sie baut iljre Hefter nidfyt ungern in bk näcfyfte Dfttye ber Ort*

fdmften, roo fie bann auf ben nod) unbelaubten Zäunten meitljin fid)tbar finb;

meift finb bu fjiefigen Hefter olme §aube, bod) fyabt iä) in ber grauenauradjer

(SegenD fd)on einige Hefter mit |)aube gefunben. £ro£ ber Verfolgung, ber be^

jonberS bk Sungen im -fteft ausgefegt finb — benn jebe§ entbecfte (Slfterneft mirb

entroeber aufgenommen ober au£gefd)offen — ift eine 5lbnat)me biefe£ frönen,

aber fd)ä'blid)en Vogels nidjt %u bemerlen. £)aj3 fie nid)t nur fleinem ®etier

gefär)rltd) ift, fonbern fid) aud) an größeres Sßilb ljeranmacl)t, geljt barauS Ijeroor,

baß auf ba% nachgeahmte klagen eine§ §afen fofort mehrere Elftem, ade Vorfielt

unb (Sdjeu oergeffenb, Ijerbeifommen. gaft alle ©Iftern meiner (Sammlung finb

auf biefe Sßeife erlegt morben. «Sie lommt aud) fdjon roäljrenb beS (Sommers

gan§ nalje an bie (Stabt ijeran, im hinter mürbe fie oon mir faft in jebem ^afjr

im (Sdjloßgarten beobachtet. (Sin in meiner (Sammlung befinblid)e£ ©jemplar aus

ber £)ed)fenborfer ©egenb untertreibet fiel) in nichts oon Pica leueoptera GoukL

30. Grarrulus glandarius (L.), @tdjell)äl)er.

Corvus glandarius. Naumann, $lal b. 335g. $)eutfd)l. II, (S. 122,

Xaf. 58, gig. 1. Garrulus glandarius. $ädel, Vögel VatyernS (S. 127.

Verbreitung: Europa öftlid) bi% gum Ural, füblid) biZ pm 9ftittelmeer. $lvifc

| ljcü)er, üftufjgracfel.

3luct) ber Gsidjelfyäljer ift ^ier ein gemö^nlic^er unb §afylreict)er Vrutöogel,

ber auc^ ben ganzen Sßinter l)ier bltibt. £)ie Hefter fter)ett an ben Sßalbränbern

hx üer^ältni^mägig fer)r geringer §öl)e, meift auf jungen Väumen im bieten

Unter^ol^. 3D?eift finb 4, feiten einmal 5 $unge int 9?eft. ^ntereffant ift e§.
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ber Fütterung ber 3un 9 en sugufefjen. ®ommt einer ber eilten mit gutter an,

fo Ijeben bie 3ungen ben ©teiß Ijod) in bk £öf)e unb Rieben iljn auf ben

Sfteftranb, kann entleeren fie einen über firfdjgroßen, fängtidjrunben, feftmeidjen

Sauen; erft menn bie£ gefd)el)en, ftreden fie ben ©djnabet fdjreienb in bie £öl)e

nnb nehmen ifyr gutter entgegen. £)a§ gange 3al)r über finb ©ic^el^ä^er ju fe^en

im (Sidjenmatb, D^at^berger Sßatb, am Burgberg, im TOftäbter nnb Subenreutfjer

2öatb fomie in ber Wüxiau; befonberä im §crbft finb fie fefyr saJjlretd) auf ben

alten ©ictjen im ©idjemoälbcfyen unb in ber Umgegenb ber Ojrroafdjet im Sfteid)§*

roalb. Smmer ift ber Söget fcfyeu unb fefjr t>orfid)tig. £)ie jungen werben

§ier nid)t fetten gegeffen; röfd) gebraten, bann fein getjadt unb gerftoßen geben

fie eine t)or§üglid)e SBilbfuppe. £)a§, ir-a§ Wittum begügtid) be£ SeräefyrenS unb

tofljadeng ber ©efycmfefdmeden bei ber ©ingbroffel beobachtete, ftabe iä) in Ijiefiger

©egenb nur öom (Sictjel^ä^er gefef)en. @r nimmt bk ©d)nede Dorn bei ber

©cfyate mit bem ©d)nabet, fd)lägt fie mehrmals fräftig auf ben Soben, o^ne

babei eine beftimmte ©teile al3 2Imbo§ §u benu|en, unb frißt bann bk ganzen

2Beid)teite ber ©dmede au% ben ©gerben be3 ©et)äufe§ t)erau§. $n fdmeden*

reiben 3a f)ren ^ann man an fielen ©teilen im 233atb fotcfye @cfynedenfd)lad)tbänfe

finben; td) l)abe lange Seit gebraucht, etje e3 mir gelang, ben (Srridjter fotdjer

gutterftellen bei ber Arbeit gu überrafcben unb §u beobachten.

31. Picus yiridis L-, @rünf))edjt.

Picus viridis. Naumann, 9?at. b. Söget £>eutjd)t. V, @. 270, £af. 132.

Gecinus viridis, ftäcfel, Söget SatyernS <5. 82. Verbreitung: Europa mit

9lu£nal)me be3 ©übroeften, SHeinafien, ^ßerfien. ©pecfyt, ®rünfped)t.

$)er fdjöne, große ©rünfpedjt ift ba§ gange $al)r über t)ier unb ein nid)t

feltener Srutoogel in ben SBälbern rings um bie ©tabt. $m §erbfte ift er üietfad)

an ben £)bftböumen längs be3 &anal3 unb im Sßinter mitten in ber @tabt im

©djloßgarten gu beobachten, Sfticfyt fetten lommen im §erbft Sunge in bk Oft*

oorftabt, ja fogar bi§> herein in bie 6iegti|I)oferftraße, mo fie fid) burd) offenfte^enbe

genfter in bk ©ebäube oerfliegen unb fo gefangen merben. ^d) fyabt ben ©rün*

fped)t oor ^a^ren im ©tdjenroalb unb oor furgem im 2BaIbe bei ©parborf beim

guridjten feinet SftefteS beobachten fönnen. (Sr fdjlägt, et)e er einen Saum finbet,

ber feinen 5lnforberungen ooüfommen genügt, oft 3 bi§ 4 Säume gang bebeutenb

an; man Ijört feine Arbeit meiern unb unter bem angefdjlagenen Saum liegen

große ©päne. 3m (Sidjentoalb mürbe Anfang ber 1880 er $al)re e*ne Sfteftljb'ljle

§mei Sa^re l)intereinanber bemo^nt unb, im gmeiten ^afyre würben fogar 5 Sunge

in einer Srut flügge. Db aber baZ jebe^mat brütenbe $aar biefelben ©rünfpecfyte

maren, fonnte ic^ natürlich nic^t fefiftellen, glaube e§ aber aud) nic^t. tiefer Saum
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mit bem (Spedjtlod) fteljt t)eute nodt) im Eidjenroalb, unb im legten (Sommer (1903)

brüteten ®oljlmeifen bartn.

32. Picus yiridicanus Hey. et Wolf., (Sraufaerfjt.

Picus canus. Naumann, «Rat. b. Vögel 2)eutfd)l. V, @. 286, £af. 133.

Gecinus canus. ^äcfel, Vögel 23atyera3, ©. 83. Verbreitung: (Suropa ofjne

©roßbritamüen, ®aufafu3.

$dj fjabe biefen fyübfdjen ©pedjt nur im $erbft unb Sinter Ijier beobachtet

unb gmar in einem ©arten an ber Dfiperipljerie ber <&tabt im Sinter 1892/93,

bann ein 9ftännd)en am 27. $>e§ember 1899 im SftetdjSttalb unb ein $aar am

8. Dftober 1902 im Salbe bü £ennenlol)e. Er ift aber meiner 2lnfid)t nad)

fidjerlid) Vrutoogel in ben Sälbern öftlid) ber @tabt, benn es mürben mir au&

biefer @egenb öfters eben flügge Sunge biefer 2lrt (ebenb ober frifd) getötet gebracht.

8d) glaube alfo mit SRecfyt, biefen ©ped)t unter bie Vrutöögel ber Jjteftgen ©egenb

rennen gu bürfen.

33. Dendrocopus maior (L.), ®n>feer 9imtft)ed)t.

Picus maior. Naumann, 9lat. b. Vögel 2)eutfd)l. V, ©. 298, STaf. 134..

Picus maior. Qöcfel, Vögel Vanem§, @. 85. Verbreitung: Europa, ^lein*

aften. 9?otfped)t.

£)er große S5untfped)t ift fyier ebenfo gafjlreid) roie ber ©rünfpecfyt. 3fdj

Ijabe i^n oftmals unb 5U jeber 3afjre£§eit beobachtet im 5Ittftätter Salb, in ben

Sälbern um £>ed)fenborf, im 9teicf)3roalb, befonberS in ber Umgegenb ber Dl)r*

mafdjel, bzi ©iegltfcljof, ©parborf, im SRatljSberger Salb, bei 9?eufe£; er !ommt

nidjt nur im Sinter in ben ©ctjlofjgarten mitten in bk @tabt herein, fonbern

aud) im grüljjaljr !ann man nid)t feiten $aare bort beobachten unb 3ftännd)en

längere Qtxt trommeln Ijören. tof ba§> nachgeahmte trommeln fommen ntd)t

allein im grüfjjaljr, fonbern ba$ gange $al)r über, fetbft nod) im Dftober, bte

2ftänndt)en gerbet, $n meiner (Sammlung fteljt ein Vogel im erften Sugenbfleib,

ber auf ba3 trommeln Ijerbeifam unb fo erlegt mürbe. 21m 14. $uni 1902 fanb

id) ein mit 4 jungen befe^teS Sßeft im ^eidjsmalb, ba§ Inapp 2 m über bem

Voben fein glugtod) Ijatte. 3m Sa^re 1888 brütete ein $aar im Salbe bd

5l|etSberg in einem an einer l)ot)en göfjre angebrachten großen Sfttftfaften, ber fdjon

redjt morfd) auSfalj. £)a£ gluglodt) mürbe nad) unten fpi^ooaf oerlängert, eine

anbere Snberung nid)t angebracht. 3 $unge flogen oon biefer Vrut au£. 2Jcan

fielet, ba§ aud) ber Vuntfped)t in Ermangelung natürlicher mit fünftlidjen

Solntungen oortieb nimmt. 3m Ijiefigen soologifdjen ^nftitut befinbet fid) ein

(Belege oon 9 Eiern, roaljrfdjeinlid) au3 mehreren ©elegen gufammengemorfen.
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34. Dendrocopus medius (L.), äfUttelfaedjt.

Picus medius. Naumann, SWat. b. Vögel 2)eutfd)I. V, <§. 320, £af. 136.

Picus medius. Söcfel, Vögel VaüernS, 6. 86. Verbreitung: ffieft,* 2JKttel*

unb €>ubeuropa.

liefen Vuntjpedjt Ijabe id) erfi in ben legten brei 3af)ren tjier feftftellen

fönnen. %$ beobachtete bte erften bti Sfteunfirdjen, bann im Vubenrcutfjer SÖÖalb

unb bin feft überzeugt, ba$ bk 5lrt oon mir bi^tjer nur überfetjen raurbe unb

Vrutüogel in ber ©egenb ift. 31m 11. 5lpril 1903 !am ein Sßaar bis in ben

(Scfytojggarten herein unb trieb fid) t)ter einen ganzen Xag Ijerum.

35. Dryocopus martius (L.), 6d)toar3ft>ed)t.

Picus martius. Naumann, SRat. b. Vögel £)eutfd)l. Vf ©, 253, £af. 131.

Dryocopus martius. Söcfel, Vögel VatyenuS, {B. 84. Verbreitung: ©uropa

üon Sapplanb bi§ gu ben $l)renä'en unb ©Ritten, Elften. ^>ol§!rä^e.

£)er große @d)maräfped)t ift in fjiefiger ©egenb ein feltener Vogel. Qm
Soologifdjen ^nftitut ftet)en §mei 9)tannd)en au§ ©rlangenS Umgebung. $n ben

5öä'lbern um £)ed)fenborf fonnte id) in ben legten ^n ^aftren mehrmals jur

(Sommerzeit Sßaare oon ©d)mar5fped)ten feftftellen, unb im Sfteidjgioalb finb be*

ftänbig ©ommer roie Sinter mehrere $aare ju beobachten, eines gan§ in ber

^äfye öon £ennenlof)e. £)eSl)alb füt)re ic^ ben Vogel, obtoofyl id) nodj feine

9?eftf)öl)le oon ifym gefunben, al§ Vrutoogel auf.

36. Jynx torquilla (L.), äöenDe^alö.

Yunx torquilla. Naumann, §ftat. b. Vögel Seutfdjt. V. @. 356. £af. 138.

Jynx torquilla. ^ödet, Vögel VatjemS, @. 82. Verbreitung: (Suropa.

$)er 2Benbelml£ ift befonberS ^a^lreid) an ben mit (Sieben* unb anberem

©eftrüpp bemadifenen Sßalbränbern , er fommt aud) in ben ©idjenroalb unb in

bie an erfteren fid) anreifjenben ©arten; im ülftai 1903 tjielt fid) ein ©jemplar

fogar 8 £age lang in einem ©arten an ber ©ieglujfjoferftraßc auf. 3°^re^
tritt er auf im ©idjenmatb, 2lltfiäbter unb Vubenreutljer 2Batb, bti 3iatf)§berg,

Vüdjenbad) unb befonberS in ber ©egenö um 2)ed)fenborf. Qu fefjen befommt

man ben Vogel ja oft lange nidjt, unb toenn er nid)t feinen Sftuf fo fleißig erfcfyatlen

ließe, mürbe er oielfad) ooüfommen unbemerlt bleiben. Hefter beS 2Benbelmtfe3

fyabt iü) trofc aller tafmerffamfeit bis jefct nod) nid)t finöen fönnen, bod) eben

flügge, nod) üon ben Eliten gefütterte 3unge feljr tjäufig gefeljen, aud) gefangen

unb erlegt.

37. Sitta europaea (L.), tleiöer, 8J)edjtmetfe.

Sitta caesia. Naumann, Wat. b. Vögel 2)eutfd)l. V, @. 377, £af. 139.

Sitta europaea. $ädel, Vögel VatjemS, @. 126. Verbreitung: ©roßbritannien,

2Jcittel= unb «Sübeuropa, Sftorbafrifa, Elften. Vlaufpedjt.
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tiefer roefvrfjafte, mutige unb gänfifd^e Vogel ift ein häufiger Srutoogel,

ber ju jeber ^arjre^eit ^ier anzutreffen ift. SefonberS §arjlreict) ift er im ©icrjenroalb

unb in ben umliegenben ©arten im Sorben ber ©tabt, im TOftäbter 2öatb, am

Surgberg, am Sftatt)£berg, bd Subenreutrj unb einzelne $aare auty im <Sd}to§garten.

©ort jdjtüpft er tuet in ben aufgehängten Nifttaften au£ unb ein unb fämpft um

§lftlöc^er heftig unb meift fiegreid) mit ben £>au§}pertingen. 5ln ben SBinter*

futterpläfcen oertreibt er alles, nur bte fredje 2lmfel Ijätt it)tn J)ter ftanb.

38. Certhia familiaris L., Baumläufer.

Certhia familiaris. Naumann, Nat. b. 33ögel ©eutfdjf. V, &. 398,

£af. 140, XIII, gort). @. 202. Certhia familiaris. Säcfet, Vögel Sar;ern§

@. 156. Verbreitung: Europa, Norbroeftafrifa, Elften. Saumf)acfer.

©er Keine, §ierlid)e Saumläufer ift tjier im ©ommer roie im Sßinter nidjt

feiten. SefonberS gern tjält er fid) im TOftäbter 2Balb, im ©icrjenmafb, in ben

Einlagen tjttiter bem $rrenr)au3, auf ben Säumen an ber Nürnberger Sanbftrafee

forme im ©cfylofsgarten auf. (£r ift tjier faft nur auf (£id)en, Stuben unb Suchen,

nur t)öd)ft feiten auf Nabelljolä gu beobachten, ^ßarrot unterfct)eibet ben 5öatb=

unb ben ©artenbaumläufer, meldte beibe gönnen fid) aber in einer ©egenb

abfolut nid)t ausließen, fonbern nebenänauber oortommen. 2luf bie oerjd)iebenen

Certhia-gormen notier etn;$ugel)en, ift r)ier nid)t ber Ort, i<$) oerroeife be3t)alb

auf bie Arbeit oon ©ruft ©artert in Novitates zoologicae Vol. IV. 1897, @. 136

unb auf ben „Neuen Naumann", Sanb II, @. 320 unb £afel 25. $ier in

Erlangen fommen beibe Saumläuferformen cor, bod) geprt bk OHe^rgac)! ber gorm

mit turpem ©djnabel unb langen Prallen, alfo Certhia familiaris familiaris (L.),

an, boct) tommt aud) bie anbere JJorm, Certhia familiaris brachydactyla (Brehm)

öor. (£rft in Mefem ©ommer tjabe tdt) bdbt formen in ben Anlagen hinter ber

^rrenanftalt auf einem Saume fi^enb unb tjerumftetternb lange geit beobachtet,

roobei mir aufgefallen ift, ba$ ber Soctton ber brachydactyla-gorm ferjr oiel

an ben be£ bei Siebtjabern morjtbefannten gebrafinfen (Poephila castanotis Gould)

erinnert. ©erjr häufig rjabe id) ben Saumläufer, unb gmar bk letztere gorm, in

ben ^irfcrjengärten um £>efcta§ gefunben; aud) bort fiel mir ber eigentümliche

Socfton auf.

39. Upupa epops L., 28iet>el)0j)f.

Upupa epops. Naumann, Nat. b. Vögel ©eutfctjl. V, <5. 437, Xaf. 142.

Upupa epops. ^ädet, ^ögel SatjernS ©. 92. Verbreitung: @üb* unb Mittel*

(Suropa. Sßierjopf.

3ft ein nicfjt feltener Srutoogel bei ©iegli|l)of, Sucfenfjof, llttenreutt), Sßeüjer,

Dberaborf, ©ecfyfenborf, ^efcborf, Srucf, grauenauract) unb Neufe3. (Sr ift ein
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§utraulid)er Vogel, ber bis an bie ^ßcrtp^erte ber (Statt, tt>tc 5. V. bis §ur

©djteifmüljle, Ijeranfommr. $m ©ommer fann man auf ben liefen gn?tjd»cn

Vrud unb ©d)a£lerSl)of nid)t feiten mehrere gamilien nebeneinanber it)r eigen*

tümUd)e§ Sßefen entfalten feigen, befonberS aitffallenb ift ber gaufelnbe ging beS

SB3iebet)opfe^. ©eine grüf)jal)rSanfunft oertegt er tneift fd)on in ben 91prtl, nid)t

feiten in ben Anfang biefeS ülftonats.

40. Lanius excubitor L., fllcut&toürger.

Lanius excubitor. Naumann, %lat. b. Vögel £)eurfd)l. II, ©. 7, £af. 49.

SR. XIII, ©. 193. Lanius excubitor. gäcfel, Vögel VatjernS ©. 198.

Verbreitung: Europa. ©Ifterle.

£)er große ^Bürger ift t)ter feiten unb mirb nod) feltener beobachtet; and)

im hinter galten fid) oereinjelte @£emütare §ter auf, }o hti Vudentjof unb bti

|)ef3borf. 51m 8. Suni 1894 nmrbe ein $aar auf einer mit Vüfdjen unb jungen

Räumen beftanbenen Dbung mit bret eben ausgeflogenen, ftummelfdjmänsigen

Sungen gefetjen. 3ttein 9?effe erlegte bie betben eilten unb ein SmtgeS, bie in

meiner (Sammlung ftefyen, ein junges entfam unb baS britte mürbe lebenb gefangen.

$)ie Sitten maren um t^re Sintgen außerorbentlid) beforgt unb üerurfacfyten in

tr)rer 5lngft einen großen ßärm, bod) geigten fie fid) nid)t tote anbere öiel Heinere

Vögel gegen ben 9ftenfd)en mutig unb angretfenb. £>aS lebenb ergriffene 3UTl9 c

nmrbe oon mir großgezogen unb längere Qät in @efangenfd)aft gehalten. (SS

geigte fidf) fjier außerorbentlid) anfcfymiegenb , ptraulid) unb liebenSruürbig, nrie

man eS fonft nur t)on Papageien gemotmt ift. ©pöttertatent geigte eS niemals;

eS ftarb nad) eineinhalb Qarjren an Slb^erjrung.

4L Lanius minor L., kleiner Söürger.

Lanius minor. Naumann, $lat b. Vögel £)eutfd)t. IL ©. 15, £af. 50,

III. Qu\. ©1 993, W. XIII, ©.' 194, gortf. ©. 37. Lanius minor. ^ädel,

Vögel VarjernS ©. 199. Verbreitung: 9ftittet= unb ©übeuropa.

tiefer flehte, fdjöne ^Bürger ift nacrj $ädel ein feltener Vrutöogel in ber

Umgegenb oon Erlangen. $d) felbft l)abe nur einmal an einem ©onntag im

$al)re 1876 brei ©jemplare bei ©iegli^fjof gefetjen, oon benen ein äftänndjen

am SFcadmüttag biefeS £ageS erlegt mürbe, ©eitber tjabe id) niemals metjr einen

Vogel biefer 3lrt fyier gefer)en ober aus ber fjiefigen ©egenb ermatten.

42. Lanius Senator (L.)9 ^Otf^ftuürger.

Lanius rufus. Naumann, 9tot. b. Vögel fceutfdjl. II, ©. 22, £af. 51.

91. XIII, ©. 197, gortf. ©. 38. Lanius rufus. ^äefet, Vögel VarjernS, ©. 200.

Verbreitung: 9Jftttet= unb ©übeuropa.
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$m fyiefigen goologifcfyen ^nfiitut fielen groei Hefter, eines mit biet, eines

mit fed>§ (Stern, bie in ber Diepgen ®egenb gefammelt finb. $d) felbft fjatte

bis je^t nur groeimal baS @lüd, ben Vogel beobadjten gu fönnen. 3m 3a^re 1901

fal) id) am SRadjmittag beS 17. SCRat ein $aar an ber Sanoftrage oon IXttenreutt)

nad) SBeirjer in ber S^ötje ber Uttenreuttjer Heller, baS feinem Venefymen nad)

fein Sftefi in ber SKälje fyattt; leiber gebrad) eS mir an 3eit, banad) gu fudjen;

ferner fal) unb beobachtete trf) längere Qät ein gar nicfyt fdjeueS, pradjtüolleS

SMnndjen nachmittags 5 Urjr am 26. 3uni 1903 im ©idjenmalb. £)iefeS flog

gegen ben 9?atl)Sberg §u baoon. 3d) bin feft überzeugt, ba§ biefer fd)öne unb

feltene ^Bürger aud) jefct nod) oereingelter Vrutoogel r)ier ift.

48. Laiiius collurio (L.), Stotrütfiger äöürger.

Lanius collurio. Naumann, 9cat. b. Vögel $)eutfdfl. II, ©. 30, STaf. 52,

III. 3uf. ©. 993. 9fi. XIII, ©. 201. Lanius collurio. jgäcfel, Vögel VaüernS,

©. 200. Verbreitung: Sftorb* unb (Sen trat* Europa, ^euntöter.

£)iefer Vogel ift ein in fyiefiger ®egenb in feinem Veftanbe gang aujjjerorbentlid)

toectjfelnber Vogel; er ift im Dften unb SBeften ber &tabt fyäufiger als im Sorben

unb ©üben. £ro£bem 'Dornfyeden unb ^ornfträndjer fjier faft oollfommen fehlen,

ift er Vrutoogel. @r niftet meift in bid)ten (£infaffungSf)eden, niebrig über bem

Voben. SDte ©etege toecrjfefn gnufdjen brei unb fedjS @iern. ©egen (Störungen

am D^eft ift er feljr eigen; er oerläfjt fofort bie @ier, roenn baS Sftef* öfter befugt

mirb. ^n einer §ede bei Vudenljof ftanb ein 9ceft mit gum ©cfylüpfen reifen

Gsmbrrjonen; ber ^Bürger öerltejg biefe (Sier, nadjbem iä) zweimal an einem

ütodjmittag nacfygefetjen Ijatte. %m £)erbft unb grüfyjafjr gtet)t er oft in ©djaren

oon unglaublicher 2lngal)t f)ter burd), mobei oiele (Sremplare erlegt werben. sJted)t

alte 9JMnnd)en Ijaben einen faft gang toeißen Oberfopf, fobafe fie baburd) einen

gang frembartigen ©inbrud machen. Vei ©parborf fanb ify einmal an ben

dornen eines flehten ©-traucrjeS, oon bem guoor ein Sfteuntöter abgeflogen ir>ar,

fed)S SttaulrourfSgrißen (Gryllotalpa vulgaris) nod) lebenb angejpiegt; für

biefen Vogel gettrifj eine groge Veute.

44. Butalis grisola (L.), (grauer gltegenftfjttäJ)J)er.

Muscicapa grisola. Naumann, 9^at. b. Vögel £)eutfd)l. II, ©. 216,

£af. 64, gig. 1. Muscicapa grisola. Seidel, Vögel ©aijerttS @. 201.

Verbreitung: ©uropa.

£)er graue ober gefledte gliegenfd)nöpper ift einer ber l)ä'ufigften Vrutoogel

im ©tabtgebtet. 3n allen ©arten ber (Stabt ift er gu £aufe unb brütet mit

Vorliebe in -Vlumenampeln ber Veranben. (£r mad)t oft ©pätbruten, beren 3unge

erft nod) (Snbe 9Iuguft flügge trerben. 8d) ^abe mit ©ic^erl)eit beobachtet, ba$
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ein $aar, oI)ne ba% irjm eine SBrut oerunglüdt märe, brei Ernten im Saufe eines

©ommerS Ijintereinanber mad)te unb, menn audj jebeSmat an einem anberen

£)rt, }o bod) alle brei in bemfelben Keinen ©arten. £)ie eben flüggen jungen

leiben fei)r, menn plöfclid) nactj Reißen Sagen füljleS ^Regenwetter eintritt; man

finbet bann oiele oerenbet an ©ebüfctjränbern im ®rafe liegen. S3ei Sftegenmetter

fifct ber gliegenfdjnäpper gern in ber Sftäfje gefoppter 2Mnbe unb fyolt Don bort

mit groger ©emaubtfyeit bie anfi|enben Stiegen meg, mobei er Ijörbar mit bem

(Schnabel fd)nappt. (gortfe^ung folgt.)

^Izxnzxz ffixtUxlnttQen.
ÜGer ba3 auffliegen Her £urmfd)tüalöen. Über ba$ auffliegen ber £urm*

jdjroalben oom ebenen (Srbboben Ijabe id) auf ©runb mehrerer $erfud)e im XXVI.

$al)rgang biefer geitfdjrift @, 193 berietet. £)a§ bamatige Sftefultat mar, bafj

bk £urmjd)n)alben fid) fd)on mit menigen glügetfdjfä'gen in bie Suft erhoben unb

baoonflogcn. Seiber mar id) feitbem nicfyt in ber Sage, bk $erfud)e §ur Klärung

biefer grage fort^ufe^en, unb ba icrj aud) in biefem $af)re nid)t nad) ßolberg

fomme, fo bat id) meinen ©dnoiegeroater, |)errn ^ßoligeifefretär §amann, inbem

id) iljm genaue taoetfung gab, ben 33erjud) mit mehreren ©djroalben §u nrieberljolett.

SDerjelbe fd)reibt mir nun unter bem 17. Qurti 1903: ,,5lu<f) l)abe id) bk oon

SDir getxmnfd)ten glugoerfudje mit 3 Xurmfdjmalben angefteüt unb gtoar mit einer

auf bem $ie£roege im ©arten, mit einer groeiten auf bem ®k$plafyt am £ormege

unb mit ber brüten auf bem ^ßromenabenroege oor bem §aufe. $n allen brei

gälten Rupften bk ©crjtoatben fofort, nacfybem id) bk §anb beluttfam gurüdgegogen,

etma groei (Schritte meiter, fdjlugen bahn mit ben gtügeln auf ben (Srbboben unb

flogen bann fofort ab. SSon einem ©i^enbleiben auf bem ©rbboben fann alfo

feine £ftebe fein; aud) bin id) gang nad) deiner Slnmeifung öerfafyren." (Sin

groeiter SSerfud) geigt ba§> Vermögen ber £urmfd)tr>alben, oom ©rbboben aufzufliegen,

nod) braftifdjer, benn unter bem 24. Suni 1903 fdjreibt berfetbe ©etoäljrSmann:

„2ll£ id) Ijeute in ©egenroart meinet 5lffiftenten bie gfugoerfucfye roieberfyolen

roollte, legte id} ben $ätfd)er, in meinem fid) gmei Surmfdjmalben befanben,

auf ben (Srbboben. ©ie frodjen au3 bemfelben l)erau£ unb flogen fofort auf."

&er Sßiberfprud) in ben oon mir unb anberen (fie^e XXVI, @. 236) gemachten

^Beobachtungen Hart fidt) üielleidjt mit Sinbner fo auf, baJ3 e§ fid) bä ben $erfud)en

in Solberg um gefunbe unb ausgeruhte, in ben anbern gälten um ermattete

©jemplare Ijanbelt. Dr. gr. $)ietrid).

Dr. (£ *ftet), 2)ic Gner ber SBögel SJlittefeun^aS. ©era=Unterml)au3. Verlag

oon gr. (Sugen $öl)ler.



Südjer*Sefprerfjungen. 153

Unter bem 4. Februar oorigen Qa£)re§ Ijabe id) an tiefer ©teile gnm te|ten

ÜDMe über ben gortgang tiefet fcrjönen 2Berfe£ berichtet, wobei id) bie §offnung

au^fprad), bafj t§ binnen $at)re3frift gum Abfd)luffe mürbe gebracht werben fönnen.

£)iefer SSunfct) ift nun §roar nid)t in Erfüllung gegangen, triete greunbe ber

Dologie nnb Ornithologie werben getüig mit mir fel)njud)t£ooll auf weitere

Lieferungen geroartet tjaben. 8e£t nun laufen auf einmal neun Lieferungen ein (17

bis 25). ©3 tft fomit mieberum ein bebeutenber gortfdjritt gu oer^eidmen. ©in

fdutetleS unb balöige£ gutes (Snbe ift ja nun in abfetjbarer Seit mit ©icfyertjeit

um fo mel)r gu erwarten, als fid) ja aud) ber „üfteue Sfcaumann" feinem Abfctjluffe

nähert, mit bcffen ($:rfd)einen unfer Söerl im engften gufammenfyange ftefyt. @3
erfd)eint mir inbeffen oöllig au§gefd)loffen §u fein, ba$ ba$ 2Berf innerhalb be£

urfprünglid) üorgefefjenen s<ftat)men§ oon 25 bi$ 30 Lieferungen werbe §u (üsnbe

geführt werben fönnen. Augenblidlicf) liegen oom STe^te 24 Sogen oor, ber lefete

Sogen befyanbett bk rabenartigen Sögel. Sßenn man erwägt, baß nod) Die Bürger,

Sauben, £)ülmer, bie @d)reitoögel, fallen, trappen, @umpf= unb 2£afferr>ögel

mit iljren gal)lreid)en Wirten festen, fo ift mit ©idjerljeit an§unel)men, baß ttma

im gangen 42 bi§> 45 Sogen erforberlid) fein werben. Unlieb mag biefe Au£*

fid^t in erfter Linie bem §errn Verleger fein, nid)t gerabe feljr angenehm tuet*

leicht aud} einzelnen Abonnenten. Aber ba§ läßt fid) nict»t änbern. Äürgungen
be£ Serte§, ber olmelnn meift auf ba£ fnappfte bemeffen ift, fönnen unmöglich

eintreten, fonbern ba<8 treffliche S3erf mujs in ber begonnenen Sßetfe §u ©nbe ge*

füt»rt werben, allen Drnitbologen gewiß §ur greube unb (Genugtuung.

Sftad) biefen allgemeinen Setractjtungen wenbe id) mid) §ur Sefpredmng ber

neu eingegangenen Lieferungen 9h\ 17 bi§ 25. £)er Sejrt, Sogen 18 bi$ 24, be=

enbet bk $ieper, bemäntelt bie ©teilen, bk Ammern unb bk finfenartigen Söget,

bk 2anagra§, Sülbül3, ^Mrole, ©tare, (Stärlinge unb einen Seit ber ^abcn*
oögel. Unfer gemeiner §>au§fperling tft befonberS eingefyenb beljanbelt unb tntereffant

namentlich aud) ber 9?ad)wei§ ber ungemeinen grud)tbarfeit biefe§ Vogels. Sperlinge,

benen fonfequent bie ©ier genommen worben finb, Ijaben e§ bis auf §ef)n ©elege

mit 41 be^ietjungSWeife 49 (Siern gebraut.

Aud) wirb nacfygewiefen, bafc bk gule|t gelegten (£ier ebenfo wie beim Saum=
fperting bk abweic^enb gefärbten unb bie rjetlften finb. ^nbeffen fommen oon tiefer

Siegel bod) aud) Ausnahmen oor, vok id) bie§ felbft be^üglid) eine§ |)änfling3gelege£

in Sanb XVII ter £)rnitI)ologifd)en Sflonat3fd)rift (©. 289) nad)gewiefen |abe.

2Ba§ nun tie neuerfd)ienenen 44 Safein anlangt, fo bringen biefetben —
mit Ausnahme oon bret @tütf, 121, 123 unb 125 — nur Abbiltungen oon 503 äffer«

öogeleiern. darunter befinben fid) tie mächtigen (üsier ber Albatroffe Diomedea
exulans unb albatrus. 2öenngleid) tiefe beiben Sogelarten, ebenfo wie aud)

nod) mandje anbere in ben Sftafjmen biefeS 2Berfe§ einbezogene Arten, ftdjerltdj

wo^t oon niemanb gu ben mitteleuropäifd)en Sögein werben gerechnet werben, fo

ift bod) ber Sefi^ oon guten Abbilbungen folc^er fettener unb teurer (£ier für oiete

Oologen oon 3ntereffe, unb fie finb beätjalb mit Sanf entgegen §u nehmen.

Safel 118 unb 119 finb öier ©tücf ©ter beö großen Alfs (Alca impennis)
abgebilbet, bk wegen it)rer (Seltenheit befonbereö Sntereffe oerbienen. ^m all*

gemeinen bemerfe id) nod), baß oon mancher Sogelart bie Abbilbung einer fleineren

Angatjl t»on @iern genügt traben würbe, bk$ gilt j. S. oon Safel 82, 83, 87,

88 (Anous stolidus, fuliginosus, Sterna macrura, hirundo.) Son Larus
argentatus finb auf Safel 94 unb 95 act)t ©tü(f tiefer ftattltdjen @ier ab^

gebtltet, ic^ oermiffe inteffen bie faft fledenlofe hellblaue Sarietät, bie ebenfo pufig
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tüte bti Larus ridibundus oorfommt (Xafel 89). £)ie Xafel 122 bringt unter

anberem als bejonbere Ofterfmürbigfeit ein rotgefledteS Uljuei, baß fid) im 33cfi^e

beS £>erm 33erfaffer^ befinbet unb mafjrfdjetnlid) ein Unifum ift. @in ®egen=

ftüd §n biefem bitbet baS auf STafcl 125 abgebübete rote Saatfräfyenei, beffen

Sefi|er id) bin. Sooiel mir befannt, erjftieren rote Saatfräljeneier nur nod) in

ber fefjr bebeutenben «Sammlung beS §errn BaronS oon ®önig*2Bartt)aufen 211S

fernere Varietäten finb nod) abgebilbet je ein gefledteS (£i beS Steinfd)mä£erS

(Saxicola oenanthe), beS ©arten* unb ^auSrotfdjmanäeS. ©eflecfte Steinfd)mä£er=

eier finb mofjl nid)t aH^ufelten, ba mir berartige ©jemplare mel)rfad) begegnet

finb. Sidjjerlid) ift eS angenehm, menn in ben Silbertafeln aud) Seltenheiten §ur

5lnfd)auung gebraut werben, bie für oiele Dologen öon um fo größerem $nter*

effe finb, als faum jemanb in ber Sage fein nrirb, fid) Originale für bie eigene

Sammlung ju befdjaffen.

Stterfeburg, Anfang gebruar 1904. ©. $. oon SS an gelin.

Dr. tarl Ütufo, ©inljeimtfdje Stu&enbögel. (§anbbud) für Vogelliebfjaber.

Sanb II). Vierte, oon ®arl üfteungig gän^lid) neubearbeitete unb oermeljrte

Auflage, mit 165 Silbern im £ert unb 13 Xafeln in garbenbrud. äRagbeburg,

(Sreu^fdje VerlagSbud)f)anblung 1904. (®elj. 6,50 üftarf, geb. 8 äRarf.)

£)er ätneite Banb oon %lü$ £anbbud) erfd)eint l)ier in ber Zat in einer

gan§ nenen ©eftalt. S)aS gilt junäcfyfr öon ben Abbilbungen, bk faft fämtlid)

oon ber §anb beS Bearbeitern fyerrüfyren. £>ie mit ben mobernften SfteprobuftionS*

mittein Ijergeftellten garbentafeln muffen baS ^nt^üefen jebeS Kenners madjrufen.

Neunzig ftat fid) fünftterifd) in tuenigen $al)ren %vl einem Vogelmaler erften

Saugen entmiefett. Seine malerifdje luffaffung ber garbenfontrafte, beS ©efieberS

unb ber £anbjd)aft fommen auf btefen Silbern §u benfbarfter (Geltung. Viele

ber Abbilbungen gehören §u bem Merbeften, roaS auf biefem ©ebiet überhaupt

geleiftet morben ift, unb baS fagt tiicl. üfteben biefer reichen 5luSftattung mit

bunten Safein finb ben einzelnen Wirten £ertabbilbungen beigegeben, bie neben

ber furzen Sefdjretbung fofort bem Anfänger eine beutltdje Vorftellung oon bem

Vogel geben, ben er fennen lernen mill, ober umgefeljrt bie fofortige Seftimmung
eines gefebenen, gefangenen ober neu ermorbenen Vogels ermöglichen. 2lud)

^Ibbilbungen oon Heftern (nad) Naturaufnahmen in natürlicher Umgebung) finb

beigefügt. Sft öeren Kenntnis bod) für ben, ber junge Vögel aufgießen miß,

fo überaus roid)tig. £)er neuen prächtigen AuSftattung beS 2BerfeS entfpricfyt

bk Bearbeitung beS 3nl)atteS. Seine $eugeftaltung ergebt baS 2Berf mieber

gan«$ auf bie §öl)e beS mobernen StanbeS ber miffenfd)aftlid)en gorfdjung. £)ie

Zugaben aber ,3üd)tungSüerfud)e unb überhaupt über baS ©efangenleben finb

burd) bte Beobachtungen ber tücfyttgften unb berüfymteften Vogetpfleger roie Qkbe,

©engler, Ü?aufd) unb anberer ergänzt. Süftemati! unb Biologie finb naci) Neicfyenott),

bem neuen Naumann unb anberen SBerfen üeröoUftänbigt. 2Ber bie Vogelpflege

mit bem Sntereffe beS Beobachters ober gar beS miffenfdjaftlid^en Seobad)terS

betreibt, mirb in ber neuen Auflage eine güHe oon neuen Anregungen finben.

D. Äleinfdjmtbt.

<Smilio D^inni, Sulla straordinariacomparsadellaplatalealeucerodia (L.).

Vorfommen beS SöffelreiljerS in Venetien. (Aütcula VII, S. 169.)

m. Wl av ed, gum ^erbft^ug ber äBalbfa^nepfe im $at)re 1903. (St. Hubertus XXII,
Seite 61.)
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$urt £00 3, Qux Beurteilung ber SGSertigfeit ber im Bogetmagen enthaltenen

(Stoffe im <pinbticf auf bie mirtfdjaftlidje Bebeutung ber Bögel. (Oefierreicf>tfd)e

gorft* unb ^agb^eitung 1904, @. 26 unb 27).

Mitteilungen über Magenunterfucljungen unb Unterfucrjung oon 2lu§fdjeibungen 6ei

(Slftern, 9cebelfrät)en unb (Sicrjelrjäfjern. ^Serfaffer roitl burc^ feine Mitteilungen r.udjroetfen,

boB e§ ntdjt angebt, oerroanbte SBogetarten tyinfidjtfid) ber (Ermittlung oon SBBertigfe^öfaftoren

jufammcnjufafien, baß bietmefjr jebe SBogelart für ficr) §u befyanbeln ift.

g. £>elm, Sßeitere Beiträge p ber ©ätfVfcfyen $t)potljefe über ben ,3ug oer

$ögel nad) 3llter unb @efd)Ietf)t. (Sournal für Ornithologie LH, @. 50.)

SBcfd^äftifit fidj fiauptfäctjlicrj mit bem 3«g ber SftautfjfdjttJalöe in Mitteleuropa, mit

bem ber gelben Satfjftelg'e, ber toeifcen Sad^ftclge, be§ £>au§rotfcf)röan§e3 unb ber 35tau!e^lc6en

unb potemifiert gegen bie ©ätfe'ftfje Stnftdjt, ba£ alte Söget nadj ben jungen SBögetn §iet)enA

foroie gegen bie 2lnftdj)t ßletnftfjmtbt'S, baß Siögel mit längeren glügeln ifjre Sßanberungen
fd^neCCer ootlenben al% 23ögel mit fürgeren glügeln.

$aut ^oltibat), £>ie Bogelfauna ber Boctfje U Sattaro. ((Sbenba ©. 80.)

(Sern: einge^enbe Slbtianbtung, meift auf eigener (Erfahrung begrünbet, aber unter

93enu§ung ber geringen einfdjlägigen Sitcratur, ber 33udjt oon (Sattaro mit jaljlreidöen

fciologifcrjen unb morpftologifcrjen Angaben.

Robert bitter oon 3)ombrott)3fi, Mergus albellus L. unb Clangula
glaucion, Brutoöget in Rumänien, (ßettfc^rtft für Dologie XIII, @. 145.)

2lleranber Bau, 9?eft unb Gsier t)on Anthus Berthelotti. ((Sbenba ©. 148.)

5llejanber Bau, @in intereffanteS ^oljtmeifenboppelgefege. ((Sbenba @. 150.)
gtoei ©elege in einem 9teft.

©. ®^ul§, Zotigen aus ber Diesjährigen Brutperiobe 1903. (@benba @: 152.)
33rutnotigen fefjr oiefer oerfctjiebener SBöget au§ bem D^uppiner Greife.

SBiIf)e(m (gdbufter, jftadjtrag $u meiner Arbeit „£)a<§ $Jtl)eintat als Bogelgug*

firaße". (@bcnba @. 155.)
Seftreitet, bafe ba§ fRr)eirttat eine SBogelgugftrafce fei.

Sofef oon bleuer, befangene ©oIbfjäl)n$en. (IRert^uS VI, ©. 22.)

|>. $atbe, ©ped)te unb silmeifen. ((Sbenba ®. 41.)

55efprecf)ung unb (Srroeiterung be§ oon £>od;e im Hubertus gebrauten 3Cuffa^e§ über
winterliche ©rbarbeit bz% ©rünfpedjteS.

Sß. ^peifer, £)urcf) ben 9)tenfd)en bebingte ^enberung ber £ebensgemolmt)eiten

bti Vögeln. (ßbenba ©. 60.)

Robert Berge, Drnitljologifcfye (Spaziergänge im Erzgebirge. (Sßiffenfdjaftitele

Beilage ber Seipgiger Leitung 1904, @. 60.)

@. Saue, ©teraaöler. (©eutfdje ^äger^eitung XXXXII, @. 428.)
©riegung eine§ (gteinablerg bei £efcr)enöorf in ber Mar! am 17. 9cobember.

©. £rupp, ßur Erhaltung unfereS Birtroitbes. ((Sbenba ©. 473.)
llnterfd^iebe §roifc^en öa^n unb ^enne im ginge.

SB. ®ampsl)of, Schnepfen. (@benba ©. 476.)
2lm 28. Se^ember rourben §roei (Schnepfen bei grecien^orft in SBeftfalen geftfjoffen.

9^el)ring, Ueber baZ ^orfommen ber Branbgan£ im Binnenlanbe. (©benba
(Seite 476.)

©in Männerjen ber 55ranbgan§ rourbe am 30. S)cgember in ber 5ßroöin§ ^3ofen tebenb
ergriffen.

SS. Sftriftoleit, ^teinabler. (@benba ©. 476.)
Erlegung eine§ @teinabler§ in OftpreuBen.

k§.

§ocfe, Eigenheiten aus bem ßeben unferc§ §)aubentaud)er§. (SBaibtoerf in

5Bort unb Bilb XIII, ©. 121.)
35iologifc^e§.

SB. Sagobgingü, Born ©anbregenpfeifer big §ur ©roficlftclge. (Statur unb
©au« XII, ©. 129.)

35efcgreibung ber SSögel im $ogelt)aufe be§ sootogifc^en ©artcnS gu granffurt am Main.
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Sofef tion $ienei, $)er Vater beS 23ogeifd)ufce§. (Mitteilungen be§ Defter*

retd). 9teid)§bunbe§ für Vogelfunbe unb Vogelfcbu^ IV, @. 1.)

©rfjilberung (S^riftian Submig 95refjm§ unb feinet 23erfjältniffe§ §um SBogetftfjiu).

©ruft Martert, Sine ira et studio? (@benba ©. 2.)

^otemif gegen ©c^uftetS Slrtüet „Ornit^ologifcrje Sftdjerlttfjfetten".

<£. SftöBler, Von gagreb nad) (3en{. ((Sbenba ©. 3.)

Drnitfjologiftfje 9?eifeerlebniffe.

2öüf)elm ©dufter, Ueber ba3 SBefen be£ Vogelzuges, (©benba ©. 4.)

sßolemifiert gegen S5an!'§ gleichnamigen Slrtüct in ber Drmtljologifdjen aWonatSfdjrtft.

®onrab Ohbb ecf, £)er ©rfinber ber SRiftfäften. (ßbenba ©. 11.)

®urse ©fjarafteriftif @loger§ mit SBüb.

SBtlljelm ©djufter, Ueber £)rttttljologiftf)e ^Beobachtungen öom SuftbaHon au$.

(ßbenba @. 12.)

SBerfaffer glaubt Urfatfje gu haften bor bem (gäjliefeen bon (Singelraafjrne^mungen auf§
Slügemeine bei ©elegenfyeit ber SBaüonbeobadjtungen marnen ju muffen.

%ba Vorder, @d)u£ ; unb Xiufyvxitttl in ber Vogelroelt. ((Sbenba @. 13.)

SBerfafferin gä^lt als ©t$ufcs unb £ru£mittel auf ben ©efang, ben plaget, ben
©cijnabel unb bie ftlaue.

<£. (L £>eltmat)r, „Drnitt)ologifd)e Sädjerltcfyfetten". (Gübenba ©. 15.)

sßolemiftert gegen @d(jufrer3 gleichnamige Strßeit.

SBilbelm ©djufter, üftad)trag gu meiner Arbeit „£>rnitt)ologifd)e Säcfyerlicfyfeiten".

(@benba @. 16.)

Sllejanber 33au, 2Me @ier oon Larus audouini Payraudeau. (Drnitfjo*

IogtfdjeS ^afjrbutf) XV, ©. 1.)

3)urcr] eine Stafel illuftrierte 53efd)reibung ber (£ier ber ^orallenmöbe.

griebrid) ßinbner, $m Vrutgebiet ber fdjroaräfcfymäßigen Limose unb be£

fdjmargen @tord)e§. (@benba ©. 11.)

53efuct) ber metffenburgifdjen ©ümbfe unb ^eicrje. 93efonber§ auSfü^rlitfj mirb bie in

ber Ueberfcfyrtft genannte Limose beljanbelt.

£Ijeobor $ormo£, Verfud) einer Slmfauna ber Umgebung oon ÜDfane^Oftagtiarab

in Ungarn. ((Sbenba ©. 24.)

2BiIt)elm @d)ufter, S)ic Verbreitung be£ ®irü£e§ in £)eutfd)lanb mit befonberer

Verücfftcfytigung be£ im Saufe be§ 19. 3al)rl)unbert£ offupterten ©ebiere3.

(ßbenba @. 36.)

£ubmig ©cfyufter, 3Me unregelmäßige Vebrütung ber ©ulengeiege. (©benba

(Seite 43.)
,

£. oon gülj)rer, Einige Veobactjtungen über ben ©etbenjffyroans in (Siebenbürgen.

((Sbcnba @. 48.)

51 n ton gritjd), Zotigen über \)k Vogelroelt ber (Slbenieberung bei ^obiebrab

in Vöfymen. (@benba @. 50.)

^»aralb Varon So u bon, Ueber jroei neue paläarftifdje formen. (@benba ©. 54.)

2Seftf)reibung ton Hirundo rustica sawitzkii subsp. nov. unb Carine noctua
caucasica Sarudny & Loudon subsp. nov.

S. öon gül^rer, ©in toöflug in ba$ ^egoi=©ebiet. (@benba <5. 56.)

^ n^ alt: (ginlabung §ur ©eneralberfammlung be§ ©eutfd^en SSerein§ §um ^tfjufce

ber SSogeimelt. — 9^eu beigetretene Sftitglieber. II. — 3Sogetfd^u|Menber. —Otto Seege-
^uift: Ueber ba§> 23rutgeftf)äft ber SSöget auf ben oftfriefiftfjen ^nfeln im ^a^re 1903. —
Dr. $. ©engler: S)ic Ornig bon Erlangen unb Umgebung. (§ortfe|ung). — kleinere
SD^itteifungen: Ueber ba§ auffliegen ber 2:urmfa^malben. — 95üd^cr=Sefbrerf)ungen. —
2tteratur41eberfid)t.

9^eba!tion: Dr. ©arl $. §etttti&« in ®cra C9teuß).

£>ru<f unb ßommifftongöerlng oon §r. ©ugen Uö^ler in ©erasUnterm^ouS.
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Dr. Ctebe für Stare, 2T£eifen,
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fdmäpper ic* ic, fomtc für ans-
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©er „2>eutfcbe ©eflügeltjof" bringt aHe§ 2Biffen8toert^e auf

Dem Oebiete Der laitbro. Slufegeftügei« unb Saubenaudjt, auf
ben ©port babet gebüfyrenb 9ftücfftcf>t ner>menb, beletjrenbe
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A TUTTI I LETTORI DI QUE8T0 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 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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JahrbudL
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Oruithologiselie 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

/* 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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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 Gewätir lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Fabriken y. Berlepsch'scher

Nistljölilen
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber:

Hermann Scheid.

Nur streng- nach Vorschrift

un/1 unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko.

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn Ton Berlepsch

hergestellt durch

H er man n Scheid
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und

unter direkter Kontrolle des Freiherrn
von Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf

ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. incl. Verpackung (Postkolli)

5 Mark.

£)rucf unö ÄommifftonSöerlag oon ftr. (Sugett Äö&ler in ©ercuUntermöattS.
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§rmf{?oCocjif($e pönale fdprxff,
herausgegebent)omDeutfc^ent)ereine ^umSdmtje bcv £>ogelu>elt

1904. Injetgeu^etlage. Jfc£5.

§ßxei§ für bie burcfjgefrenbe ^orpu§'3e^ e °^er ^eren 9faum 30 sßfg. 23erein£mitg[iebern unb
^änblern Bei SöicbcrSotungen entfprecrjenben dtabatt Beilagen bi§> §um ©etoitfjt bon 15 g 10 2ftE.
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Okttttyolojjt^e Ülonatsfdjrift.
herausgegeben oom

SSegrünbet unter 9^ebattion bort (£. 0. ©djledjtenbat,

fortgefe^t unter Sftebaftion Oon 2ß. Strjtenemann unb $. S£Ij. Öieöe.

Orbentlitfe 2ftitglieber Sftebtgiert ÜOTt ^a§ ©intrittSgelb beträgt

be8 93erein§ jafilen einen 3aljre§= Dr. (&atl 94* ^emttcf

C

* 9Jlor!. — 3afjlungen roerben

beitrag oon fünf 2ft£. unb er= . /*.^Ä /co„,.c>\ a« &en SSereinSs^enbonten fern,

galten bafür bte 2ttonat§f<$rift m ^era (^ en]3) SS3

i

I ^. ®utf($bac$ in ©era,
poftfrei (in S)eutf*L). unb ^Jkof. Dr. © ®ardj£ttberg, ©djteiaerftrafee STCr. 4 erbetetu

$ommtffton§=3Serlag Oon gr. @ugen S?öl)ler in ©era-Untermt)au§.
$rei§ be§ ^a^rgang§ Oon 12 Hummern 8 Tlaxl

nasoB ^arfibrurf nur mit ©ctteftmigung jjeftetiet, mmmm

XXIX. Jahrgang. ättai 1004. ttr. 5.

9leuöeigetretene SfUtglte&er*

III.

1. 33el)örben unb Vereine: ©tabtmagiftrat Dftertotecf (©ar^); herein ber

greunbe oon ©ing~ unb Qitxt)ö§zln in ©erne.

2. tarnen: grau Dr. $nüpfer in ®era.

3. ©erren: ®. £. §. griebrid) in ©roßfalge; Se^rer ^edjter, 9?eumerf (^ufel);

$erlag3bud)l)änbler ©ermann ®efeniu£ in ©alle a. @.; Seigrer ©matb

(Sörlidj in ,3fd)erben; Sftegterungg* unb gorftrat ®rotfelbt in 9tterjeburg;

Sefyrer D3far ©erjl in ©bringen Oßfalg); Amtmann ®. Sambateur in

SBerne (SBeg. fünfter); Kaufmann 333ür)elm £oecfle in SubnrigSljafen a. D^ein;

Sljfiftent ber £)änifd)en <Staat3bat)nen $1. $ul. DIfen in Drefyooeb (3)äne*

mar!); Sßilljelm ©geller in Sßorganie b. äftettfau; Sefyrer <Sd)mibt. in

Sfteumieb.

^n Me Monate OJ^ai unb 3uni fällt bte ©auptbrut^eit unferer S3ögel. OTe

SBorferjrnngen für Sftiftgelegenfjeiten berfelben muffen jefct beenbet fein. $e|t !ann

$ogeljd)u| nur nod) baburd) betrieben »erben, oafc man alle ($elä'nbe, too Sßögel

brüten Jollen ober tonnen, oor jeglidjer (Störung bemaljrt. ^)a^u geprt aber oor

allem ^ur^alten alles 9taub§eugS — befonberS ber ®a£en — , melctjeS natürlid)

jefct in ber S3rut§ett befonberS öerberblid) mirft. ©at man entfnredjenb ber in

Sftr. 9 beS XXVI. $arjrgange§ gegebenen Anleitung gaüen geftellt, fo rotrb aud)

toäljrenb be§ Sttai unb ^uni ber gang befonberS ergiebig fein, ba ba% Sftaub=

gefinbet jefct nierjt nur für fid), fonbern aud) für feine nod) unmünbigen gungen

forgen unb fo befonberS bemeglid) fein muß.

14
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@d)ön iffS ja gmar nun nid)t, burcfy $ernid)tung ber Altern bie jungen

unter Umftänben bem §ungertobe preiszugeben. SDod) maS fann'S Reifen, btefer

gall tritt fo tote fo ein, mögen mir 9ftenfd)en f)ier in bte üftatur eingreifen ober

nid)t. $>er Unterfd)ieb liegt nur barin, ba$ eS in erfterem %aüt einige junge

®ct£en, SBiejet, Färber ic, im leiteten aber un^ä^lige junge 23ögel fein werben,

unb ba mujg man fid) benn bod) für erftereS entleiben. £>en vierbeinigen

Räubern fallen l)auptfäd)lid) bte 2Beibd)en, bk fid) mätjrenb ber Sörutgett meift

nafye über bem 33oben aufhalten, gum Opfer. 2Bo übrigens ber gang beS SRaub*

geugS fdjon längere Qtit richtig betrieben morben ift, mirb je|t laum nod) triel

baöon übrig fein.

5lber nid)t nur auf baS eigentliche SHaub^eug, aud) auf bk ©perlinge —
befonberS bk f^elbfperlinge — muffen mir gerabe in ber je^igen ^ßeriobe ein be*

fonberS mad)fameS 2luge l)aben. 3lud) gegen biefe barf ber 23ernid)tungSfrieg

niemals aufhören, fo l)artt)er§ig aud) biefes mieber mannen erfreuten mag. (üsin*

ge^enbe Sßegrünbung btefer 2lnfid)t, fomie bie geeigneten üftajgnafymen §ur $8er*

tilgung ber Sperlinge bitten mir im „®efamten $ogetfd)u£, feine 23egrünbung

unb XiiefUrning" <S. 89 (Eigentum unfereS Vereins. $reis 1,30 üft.) nad)=

lefen §u motten.

Jttfe unb neue ^ageffipiilgefe^geßung.

SBon Dr. jur. bort SBo^berger, Harburg a. 8.

$n %ix. 2 biefeS 3at)rgangS finbet fid) eine 2lbl)anblung t>on SBernljarb

§an£fd), betitelt „'Die gefetjlicfyen $ogelfd)u|beftimmungen unb tt)re £)urd)fül)rung",

in ber ber §err Skrfaffer mit ben gettenben üogelfd)u£gefe|tid)en $orfd)riften

ftreng ins ©ertcfyt gefyt unb aud) bie Übermacfyung berfelben burd) bie Organe

ber (Strafverfolgung einer abfälligen $ritif untermirft. £)a ber §err SSerfaffer

aufjerbem oerftcfyert, baß im großen ^ubtifum außerorbentlid) bunfte Sßorfiellungen

über bie SBeftimmungen ber ^ogelfcöu^gefe|e ljerrfd)en unb id) mid) burd) feine

2tuSfül)rungen oon ber ^idjtigfeit biefer $erfid)erung aud) Ijabe überäcugen laffen,

fo möd)te iti) ^eranlaffung nehmen, mid) nad) biefer sJUd)tung §u äußern, unb

baburd) melleidjt einiges gur 5luf!tärung beS nid)t juriftifd) gefdmlten £eferS

beitragen.

5öer ein ©efe^ Iritifieren roill, von bem barf man verlangen, ba$ er

ftcf» juöor eine genaue Kenntnis beSfelben aneignet. ©d)on oft l)aben mol)l bk

Scfcr biefer gettfdjrift baS „®efe| f betreffenb ben @d)u£ üon Vögeln oom

22. aL^ärg 1888" — benn biefeS fommt als Sfteid)Sgefe§ mit aufl)ebenber

®raft für alle £anbeSgefe§e, infomeit biefelben fdjmädjere @d)ut$*

beft immun gen enthalten, faft aus fdjüeßlid) $t\xtt nur nod) in $etrad)t—
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abfällig beurteilen gehört, SBerljältniSmägig wenige werben inbeffen ben £ert beS

®efe£e3 felbft eingefet)en, uod) wenigere benfelben eines eingefyenben StubtumS

gewürbigt unb fidj fo auf ®runb eigener 2lnfd)auung ein Urteil über baS ©efefc

gebilbet rjaben.

©ine 23egrünbung ber tabelnben Urteile, bie über unfer SBogelfdjufcgefefc

verbreitet finb, an ber |>anb beS (Skfe^eS felbft ift meines 2BiffenS in btefer

Scitfdjrtft innerhalb ber legten gelm 3al)re nierjt oerfucfyt worben.

£)ie wenigen Sßorte, bk SftegierungS* unb $orftrat a. 1). ®ouHon in Sftr. 9 beS

SaljrgangS 1902 in feiner fefjr grünblidjjen unb lehrreichen Arbeit beut @efe£

tton 1888 nubmet, begietjen fic£> gumeift auf jagbbare 2Sögel unb berühren bk

übrigen ©treitpunfte mit SBe^ierjung auf ben jetzigen $Red)tS§uftanb nur wenig.

(Sin belannter Vorwurf, ber bem Sfteid)Söogelfcrju|gefe£e gemalt wirb, begießt

jtdj auf baS Verbot beS ©tubenüogelfangS. hierin foll neben anberen einer

ber wefentlictjften Mängel beS @efe£eS liegen, $d) befenne mid) in btefer grage

burdjauS §u ber toficfjt, ber aud) bie Seitung beS „SDeutfdjen Vereins ^um (Srfjufce

ber 23ogelmelt" I)ulbigt, bag bei einer fachgemäßen ©tubenoogelpflege twn einer

(Sdjäbtgung ber 3Sogelwelt nid)t bie Sftebe fein lann im ©egenfa^ gu ber gülle

reiner greuben, bk biefe ßtebr)aberet in it)rer gewiffenrjaften Ausübung bem 93ogel=

freunb bkttt. £)ennod) fann iät) nicfjt umt)ht, unfer 23ogelfcrm£gefe£ gegen bie

Angriffe in ©d)u£ §u nerjmen, bk wegen biefeS fünftes auf baSfelbe unternommen

unb — metft wot)l ol)ne wirflid)e Kenntnis beS @efe|eS — fcorberjattloS als

berechtigt anerfannt werben.

(£S foü nun eine fur§e, audt) bem Saien t>erftänblid)e gufammenfaffung beS

toefentlidiften ®efei3int)alteS gegeben werben, aus welker 3unäd)ft tjeroorgeljt, ba$

baS SBogeljdjufcgefefc bem ßiebljaber bk äftöglidjfeit §um gang eines ©tubenoogelS,

Wenn aud) nur in engen ©renken, gewährt.

Sftad) §§ 1, 2, 3, 4, biefeS ®efe£eS ift verboten

:

1. Qebe gegen $ögel gerichtete $ftad)ftetlung in ber ßeit dorn 1. H2ftärj bis

§um 15. (September; § 3, 2Ibf. 1;

2. SBärjrenb ber übrigen ^aljreS^eit ber Vogelfang

a. gur ^aebt^eit, § 2a,

b. folange ber SBoben mit ©djnec bebeeft ift, § 2 b,

c. mittele betäubenben ober giftigen $öberS ober geblenbeter Socfoögel, § 2c,

d. mittele gaüfäfigen unb gaüfafien, teufen, groger @d)lag= unb gugne^e,

fowie mittels beweglicher unb tragbarer, auf bem S3oben ober quer über

baS gelb, baS 9^ieberr)oI§, baS ^Jior)r ober ben 3Beg gekannter 9?e£e, § 2d.

3. Unbebingt oerboten ift außerbem baS 5luSnel)men oon jungen; § 1, 51bf. 1.

§iequ fäme nod) ber § 33 beS preugifdjen gelb* unb gorftpoliäeigcfe^eS,

14*
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monad) verboten ift, auf fremben ($runbftüden unbefugt nidjt jagbbare $ögel

SU fangen.

hiermit ift bie Stfte ber gangoerbote erfdjöpft.

3)er aufnterffante Sefer mirb bereits erfannt fmben, ba$ e§ beifpielSroeife

fyiernad) bem Stebijaber unbenommen ift, fidt) auf feinem ©mnbfiücf mittels Vogel*

leimet ober ©prenfel einen oon iljm geroünfcfyten Vogel zu fangen, jofern bkä

ntd^t §u einer ber unter 1, 2a unb 2b genannten fetten gefd)ieljt.

£)aj3 baS gangen oon Vögeln nidjt abfolut unterfagt tft, mie Diele anzunehmen

fdjeincn, ergibt bk unter 1. angeführte Veftimmung (§ 3 b. ©ef.), toonad) bkZ

nur in ber Qdt oom 1. üD?ärz bis gum 15. ©eptember ber gall tft, fomic bie

genaue Differenzierung ber oerfd)tebenen gangmetl^oben (unter 2, § 2 b. ®ef.).

£ätte ber Vogelfang überhaupt Verboten roerben
f
ollen, fo i)ätte eS einer fo

eingefyenben 2lnfül)rung ber unter Verbot geftellten gangarten gar nidjt beburft,

fonbern eine allgemeine Veftimmung beS $nt)attS genügt, bafj ba& gangen oon

Vögeln überhaupt unterfagt fei.

Überbieg !önnen bk oon ben SanbeSregierungen bezeichneten Vefyörben 1
) ben

©tubenoogelfang für beftimmte Qtitm unb Örtlid)feiten freigeben, biefe Vorfcfyrift

ift aber im ^ntereffe ber „orbentlidjen" gemerbSmäfjigen Vogelfänger gegeben unb

fyat meniger Vebeutung für ben prioaten Vogelliebfyaber.

©S muß nun allerbingS gugeftanben merben, ba$ bk SBebütgungen, unter

ioeldjen ber Vogelfang unter ber ^perrfcfyaft beS ®efe£eS öon 1888 no$ ausgeübt

werben barf, ntd)t leicht %u erfüllen ftnb. Dabei muj3 ber Vogelfänger nod)

neueren, gunärfjft toenigftenS in unliebfame 9luSetnanberfe£ungen mit ben unteren

^olt§eiorganen in geraten, benn es fann bem ©dju^mann ober ®enbarmen, ber

nod) anbcre Dinge miffen mu|, nid)t zugemutet werben fo tief in bie Kenntnis

beS Vogetfd)ut3gefe|eS. einzubringen, ba$ er nun genau bk gälle auSeinanberzufyalten

raupte, in meieren ber Vogelfang ftrafbar tft unb in melden nid)t.

2öenn and) nad) bem ©efagten eine gerichtliche Veftrafung unter ben an*

geführten Umftänben nid)t erfolgen fann, fo gehört eS bod) feineSroegS zu ben

$nnet)mlict) feiten, fid) oon ber Vefcfyulbigung beS ftrafbaren Vogelfangs reinigen

ZU muffen.

9lnbererfeitS fpredjen bod) bie getoidjtigften ®rünbe für eine berartige Ve*

fdjränfung ber VefugniS z^nt Vogelfang. Der ®efefcgeber barf fid) nid)t oon rein

tr)eoretifd)en ©rmägungen leiten laffen, fonbern mujg oor aEem aud) bk praftifdjen

Vebürfniffe in Üiüdftdjt gießen. Dtefe ftnb eS aber, bk eS angezeigt erfreuten

laffen, ben Vogelfang auf baS äufjerfte 9Jcajs zu befdjränfen, unb mit tljnen fjat

x
) SDiefelben fönnen ebenfo §u ttnffenfdjaftlidjen Qmtdtn 2tuSnalj)men oon ben

Verboten ber §§ 1 bis 3 betoilUgen.
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aud) unfer ©efetj gerechnet. @S finb nid)t bie länblidjen ©egenben, betten burd)

ben Vogelfang fo fd)tt>ere 9^ad)tet(e ^gefügt merben. £)ier bringen eS bte Verl)ättniffe

mit fid), baß ber Vogelfänger ex professo, ber bie Vogelfängerei als lufratiocS

©efd)äft betreibt, nid)t auffommen lann. 2Ber fid) auf bem £anb einen Vogel

fängt, ber tut baS gnmeift um ber Siebfyaberei mitlen, um ben Vogel felbft gu

befi^en. 2luSnal)men fommen geroiß aud) t)ier oor, id) nenne nur ben £I)üringermalb.

2lnberS aber liegt ber gatl in ber Sftäfje größerer Stäbte, t)ier ftnben fid) galjlretdfe

größere, Heine unb fleinfte Vogelfyanblungen, bk it)ren Vebarf an einfyeimifdjen

©tubenüögeln großenteils aus ben §änben gewerbsmäßiger Vogelfänger beefen.

Unb biefe lederen ^iftengen finb eS oorpg^toeife, gegen meldte bte fdjarfen

S3efttmmungen beS ©efe|eS oon 1888 u)re ©pi|e richten, unb baS mit SStttift.

Denn biefe unfauberen ©lemente, Vurfcljen, benen jebeS ©efül)t für baS lebenbtge

SSefen abgebt, in bem fie nur bie Sßare fetjen, finb eS, bk bk Umgebung größerer

<Stäbte, mo bie Vogelmelt nad) ber Sftatur ber ©ac^e fdjon einen härteren $ampf

umS £)afein fämpft als anberSmo, bud)ftäbtid) oon Vögeln entoölfern tonnen,

gd) Ijabe tjier fpegiett berliner Ver^ältniffe im 9(uge. 2Ber biefe armfeligen

©efctjöpfe gefeljen fjat, mie fie in bebauernSmertem 3#a^b in il)ren SKattcrföft^e«

Ijocfen, ber lann ermeffen, maS bk lleinen £)ufber erlitten Ijaben muffen, efye fie

ber £ob oon itjren Qualen erlöft. §>ter finb in ber %at bk fdjärfften Mittel

pr Vefämpfung biefeS Unfugs angebracht.

2Btü man in ©roßftäbten, tr>o eS bk Verf)ältniffe mit fid) bringen, ba$

nid)t jebermann ftc§ feinen ©tubenoogel fangen lann, baS Sntereffe für bie tjeimifdje

Vogelroelt roeefen, fo l)at man ja ^oologifdje ©arten, in benen unter fachgemäßer

Pflege ber größere Seil ber ein l) eint ifcfyen Vögel gehalten werben lann.

3d) glaube bamit gur Rechtfertigung ber üon oielen üerurteilten bieS-

bezüglichen ©runbfäfee unfereS Vogelfd)u£geje|eS ein Scfyerffein beigetragen §u

Ijaben. £)ie übrigen ©cfyu^beftimmungen beS ©efe^eS, bie fid) auf baS Verbot

beS gerftörenS tton Heftern unb SluSnefymenS bon (Siern befd)rän!en (§ 1), geben

meines Dafürhaltens §u Veanftanbungen wegen allgugroßer (Strenge feinen Einlaß.

£nnfid)ttid) ber fyieran anfdjtießenben ©efe^eSbeftimmung bürfte eljer baS ©egenteil

ber galt fein, benn eS ift p bebauern, baS im 51bf. 3 beS § 1 bk ©ier ber

Stranboögel, Seefd)malben, Oftöoen unb ®iebi£en um it)rer futinarifdjen Vorzüge

toitlen ber fcfyonungStojen Vernichtung preisgegeben finb. gür Preußen ift tfoav

burd) § 6, 9Ibf. 2 beS ©efe^eS über bie (Schönheiten beS 2BilbeS ber (Snbtermin

für baS ©infammein ber Ätebi^ unb 9J?öoeneier auf ben 30. $pril feftgefet^t,

aber meiere Vermüftungen werben bis bafjin unter ber Vrut biefer Vögel angerichtet!

§ode teilt in ber „3eitfd)rift für Dologie" Safjrgang 1900, ©. 17 mit, ba% in

ber 3eit oom 26. Wav% bis jum 24. 5lprit 1900, alfo in oier Söodjen, eine
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einzige ^Berliner girma 10000, in ber ganzen Saifon 30000 Kiebitzeier oerfauft

Ijat! £)aß ber Konfum an Gnern milber 33öget el)er gu* als abgenommen fyat,

baoon fonnte t&) mtd) mäljrenb meines SlufentlmltS in Berlin im (Sommer 1903

überzeugen. — 23ei biejer (Gelegenheit fei übrigens auf ben 9Ibf. 1 beS § 6 beSfelben

®efe£eS in $erbinbung mit § 368 üftr. 11 beS (Strafgefe^bucfyeS lungemiefen,

monad) baS 5luSncl)men ber (Sier unb Qungen oon jagbbarem 3rebermilb aud)

bem $agbbered)tigten verboten ift , fofern er bk ©ier tttdjt aufnimmt, um

fie ausbrüten gu laffen. $n einer oornefymen berliner £)elifateßl)anblung ttalje 23al)n*

Ijof griebricfyftraße fafy idt) toieberfyolt ©ier oon Otis tarda, Anas boschas, Anas

querquedula unb anberem jagbbarem gebermilb auSgeftellt
1
)! §ür bie Slbftellung

biefer äftißftänbe gilt baSfelbe bepglid) beS ornitfyologifd) gebilbeten unb mit @efe£eS*

fenntniS auSgefiatteten <Sd)U£mannS, maS id) oben fagte, worauf id) befonberS §errn

§an£fd) fyimoeifen möchte, wenn er bie Überwachung unferer SSogelfd)u^gefe|e tabelt.

Über bie «Stellungnahme beS ^ogelfdjutjgefekeS §ur KrammetSüogelfrage

mill id) fd)Weigen; eS ift barüber fd)on fo oiel unb fo gutreffenbeS gefefyrieben

morben, bafc ity neues unb beffereS nid)t oorgubringen müßte. SBegüglid) biefer

grage lann id) wieber auf bie fctjon ermähnte Arbeit ©oullonS oerweifen unb

erftären, baß id) bie 2lnfid)t beS £)errn $erfafferS öoHfommen teile (öergleictje

(S. 368), bk mit ber aller wirtlichen SBogelfreunbe harmoniert, benen baS äftfyetifdje

^3rin§ip r)btjer ftefyt, als baS UtititärS*, inSbefonbere baS Minarifdje ^rin^ip.

SSon großer 23ebeutung aud) für bk grage beS KrammetSoogelfangS ift ber § 9

beS ©efegeS oon 1888, wonad) bie lanbeSgefe|lid)en Seftimmungen (alfo

\)k preußifcfyen, bat)rifd)en, mürttembergifcfyen, fad)fifd)en :c. ®efe£e) gegenüber

bem ©efe£ öon 1888 in Kraft bleiben, infomeit fie §um ©d)u| ber 33ögel

Weitergefyenbe Verbote enthalten. sMe lageren ©ctju^beftimmungen biefer

©efe£e ftnb alfo aufgehoben. £)a nun nad) einigen SanbeSgefe^en, beifpielS-

Weife in ©adjjett, Württemberg, 23aben unb anberen beutfcfyen Staaten, leiber nid)t

in Preußen, bie KrammetSüögel unbebingten ©d)u| genießen, fo änbert aud) bie

SSeftimmung beS § 8, 2lbf. 2 beS 23ogelfd)uJ3gefe£eS, wonad) ber KrammetSoogetfang

aud) weiterhin ausgeübt werben barf, an biefem 3u^ano nid)tS.

3d) menbe mid) nun p bem Snber ber
ff <Sdm§Iofen", ber im § 8 beS

23ogelfd)u|gefe&eS fid) finbet. Slüe wohltätigen S3eftimmungen beS ©efefceS finben

auf biefe $ogelfreien feine 5lnwenbung. ©egen ben Katalog beS § 8 finb

mancherlei ©mwenbungen erhoben morben. 3Ran muß biefelben gum £eit als

begrünbet anerfennen.

l
) «Bergleidje bie Ausführungen ©outlonS ©. 366 be§ gafyrgangS 1902. 33et ben

genannten SSogelarten bürfte bie ©dju&beljcmptung beS angesagten (Sammlers, er r)a6e fie

für ©tranboöget gemä^ § 6,, 1 beS SSogelfc^n|gefe^eS gehalten, Oon mentg (Srfolg begleitet fein.
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3)aj3 gu ben ©d)u£lofen be£ § 8 and) ber ©djreiabler, ber üUccmfe= unb

Utaucbfupuffarb, ber SBefpenbuffarb gehören, ift ungerechtfertigt, baß anbete fyod)=

intereffante 23ogelgeftatten, bk ofmefyin auf bem $lu£fterbeetat fielen, mie &olf=

rabe, Ul)u unb bie wenigen 5lblerarten, bte £)eutfd)tanb nod) beherbergt, ber be*

btngungslofen 5lu3rottuug anheimfallen, weil man ifynen nid)t ba§> armfelige

£ä£d}en ober bie paar fcf)led)ten gifcfye gönnt, um bk fie bie ®üd)e be£ $agb*

unb gtfdjereiberecbttgten oerfürgen, ift bebauerlid). ^eber SBogelfreunb, ber ba%

Seitmotto be£ 2?ogelfd)u|e3 nid)t in bem menfd)lid)en SBo^lbefinben allem, fonbern

^uoörberft in bem SSo^lbefinben ber $ogetroett in if)rer natürlichen ©efamtfyeit

erfennt, mirb tiefen Snftanb m^ m*r au f oag entfcfyiebenfte mi&billigen, ^umal

aud) ba§ je£t §u ermartenbe £Reid)^Qefe^ nad) ber Sifte %lx. 2, bie ber „sßavtfer

Übereinmnft gum ©d)u£ ber für bte 2anbmirtfrf)aft nü|tid)en $ögel" al3 5ln=

läge beigegeben ift, in feiner pnfidjt 23efferung öerfprid)t, fonbern momöglid) nod)

fraffer ben ^ü^lid)!eit^ftanbpunft oertreten mirb, al§ unfer gegenwärtiges ©efe^.
1
)

2Ba£ kfy oon ben le^tgenannten SSogelarten gefagt fyabe, gilt aud) für ben

©ieoogel. Qxvav gehört er nid)t §u ben Vögeln be£ § 8, boef) ift nad) § 45

be£ preußtfcfyen gijdjeretgefefceS in 23erbinbung mit § 5, Slbf. 1 be£ $8ogelfcf)u^

gefe£e3 ben gifct)ereibered)tigten — aber aud) nur biefen — geftattet, ü)n ofyne

Slnmenbung oon ©djugmaffen gu töten unb §u fangen, tiefer guftanb ift

preu{3tfd)en 9ted)ten3, in 8ad)fen §. 23. fotl ber (£i§ooget nad) Angabe <pan|fd)£

(<£. 100 tiefet 3a!)rgang<S) gefdntfct fein
2
), $ft &"S in ber Zat ber galt, fo

märe e3 atlerbing£ burcfyauS angebracht, über jebe gumibertjanblung amtliche 2ln*

geige gu erftatten.

£)ie 2£afferamfet, über beren üftüfelidjfeit ober ©d) abliefert einft lebhafter

Streit entbrannte — il)r äftfyetifdjer 3Bert mürbe bahn weniger betont — ift

burd) ba$ 53ogelfd)u|gefe| gefd)ü£t unb aud) burd) ba3 gifd)ereigefe| in ^ßreugen

itictjt freigegeben, roenn tfyr alfo oon einem gifcfyereibereditigten um iljrer oer=

meintlidjen gifdjräubereien ttrilleu nadjgefiellt mirb, fo liegt eine Übertretung ber

§§ 2, 3, 4 be£ S8ogelfd)u£gefei3e£ oor. 2Bafferamfel fomie (£i3oogel bürften aufjer*

bem meinet 2ßiffen3 in ^ßreugen ntrgenbs §um jagbbaren gebermilb 3
) gerechnet

2
) 2)en bebingten ©dju^, ber nad) bem oon ber 23erein§leitung bem 9?eidj§fan5ler

Vorgelegten (Snüfurf (bergleicrje gatjrgang 1901, ®. 242 ff., Sifte 1 unb 2 unb Stnmerfung

gu § 3) ben in 3ftebe fte^enben SSogelarten getnä^rt roerben foü, fjatte icfj für toirfunggloS,

benn „bire!t lolal fd^äbli^ roerben ^tfc^abler, ^oürabe, U^u ftetg, unb ben Sagbpädjter

möchte ic^ feljen, ber e§ bem U^u ober ^oüraben oerget^t, roenn fie unter feinen jungen

£ä§cf)en unb gafanen aufräumen I

2
) S)ie lanbe§gefe|li(^en 33eftimmungen maren mir ntc^t jugänglic^.
3
) S)ie geftfteüung ber jagbbaren Stiere ift ben Sanbeggefe^gebungen überlaffen. gut

ben preufetfe^en (Staat fe^lt e§> an einer einheitlichen ©efet^gebung. £)ie S5eantmortung ber

grage, metcfie %iere jagbbar finb, unterliegt be§l)alb nierjt feiten ben größten ©d^roierigfeiten,
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werben, e§ mad)t fid) beSfjalb aud) ber Qagbbered^tigte burd) bte Erlegung ber

bezeichneten $ögel ftrafbar.

Um f)iernad) furz bte 53orfünften be£ $ogelfd)u£gefe£e3 ^xtfartxtxtert^ixfäffett,

bte mir einer 5lbcmöerung bebürftig erfctjeinen, fo rechne td) batjin:

1) SDie guläfftgfeit be§ ©mfammefas ber (gier bon ©tranbbögeln, ©eefcrjmalben,

2Jcöoen nnb $tebt|en (§ 1, 2lbf. 3). gier märe meinet £)afürl)atten£ ein

ab fotuteS Verbot am $tafc, gitmal nad) § 8 ofmetjin alle ntcf)t im Binnen*

lanb brütenben ffiöüm, SSafferljürjuer, SHeifjer, ©äger, ®ormorane nnb £aucl)er

be£ ©djutjeS nicfyt teilhaftig finb.

2) £)ie guläffigfett be3 ^rammetSüogelfangS, § 8, 2Ibf. 2; and) l)ier erfdjetnt ein

bölligeS Verbot ermünfdjt.

3) $)ie Siftc ber nicfyt gejd)ü£ten $ögel. <&k müßte einer eingeljenben fRet>ifion

unterzogen merben nnb ^mar nid)t nur mit Beziehung auf !>ftü§Iid)feit nnb

©ctjäblicrjfeit, fonbern bon Pieren ®eftd)t3punften au§.

2Bir miffen nun, ba$ cor nahezu gmet $al)ren bte oben ermähnte ^ßarifer

®onbention ratifiziert morben ift, nnb ber £efer l)at bereite bemommen, bajs in

2(u3fürjrung ber Beftimmung be§ 9lrtifel§ 10 ber $onoention A
) eine Dtoifion be3

Bogetfct)uj$gefe|e3 zu ermarten fteljt. 2Bol)t !aum einer fjat fict) aber bk 9ttül)e

gemacht, einmal nachzuprüfen, ob benn nidjt unfer Bogelfd)u|gefe£ fdjon in allen

Beziehungen mit ben (Srforberniffen ber ^sarifer ^onoention in Gsinffang ftefyt.

prüfen mir bie beiben ®efe£e baraufrjin, fo merben mir bon ber ©ntbecfung

überrafdit, baß bie ©d)u£beftimmungen ber ^onüention nid)t nur burd) unfer

Bogelfdju^gefe^ bereits erfüllt, fonbern in mannen fünften fogar übertroffen

merben. 2
) SBenn e3 in einzelnen Beziehungen ben 5lnfd)ein rjat, al§ gemä'rjrleifte

bie ^artjer ®onbentton einen meitergefyenben ©d)u£, mie j. B. in ?Irtifel 1 in 93er*

binbuug mit 3lrttfel 8, monad) aud) ber $rammet§bogetfang unterfagt fein mürbe,

fo ift bieg im praftifdjen (£rgebni£ ein eitler 5Bal)n, benn mozu trotte man fonft

ben 2Irtifet 4! %laü) iljm finb ja bie ©efe^gebungen befugt, allen Verboten, bit

fie nid)t fofort zur Slnraenbung bringen fonmten,
, f
5lbfd)mäd)ungen" hinzuzufügen,

b. t). mit biefer 33eftimmung merben alle Vorteile, bie bit $onoention für ben

beutfcfyen $ogetfd)u£ zu bringen fctjien, iünforifd)!

Unfer alte<§ $ogelfd)u£gefe£ mürbe alfo an fid) bor bem gorum ber Sßarifer

$onbention nocf) recrit gut befielen fonnen, ofme baß e3 einer 9lbänberung in

unb e£ muft babei big auf SBerorbnungen, bie au§ ber erften ^älfte be3 18. $al}rt)unbert§

batieren, jurücfgegangen werben. $ür Reffen fommt ein (Sbift be§ ßanbgrafen SBilljelm

bon ^)effen=©affcl bom 1. Oktober 1629 in 95etrad}t! — S)te jagbbaren SSöget merben bon

ben SBefttmmungen be§ SSogelfd^u^gefe^eS nicr)t betroffen (§ 8 b).

J

) S)er Stert ber Äonbentton ift auf @. 298 ff. be§ ^a^rgangg 1902 abgebrutft.

2
) SSergleic^e ©ouaon ©. 368, Slbf. 3.
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irgenb einem $unft bebürfte. Dennod) fdjeint burd) bie ^ßarifer ®onttention ber

Slnftog $u einer iReotfion be3 ®efe£e§ oon 1888 gegeben ya. fein, $uf meinem

SSeg nnn and) eine Neuregelung erfolgen mag, fei e£ burd) 5lbänberung be<8 alten

©efe|e§, fei e3 burd) feine gänglicfye 2Iufl)ebung unb ©Raffung eine§ neuen, unter

allen Umftänben märe §u münfdjen, bag bie Mängel be§ alten @efe|e§ nid)t in

bem neuen wieberfefjren. £)b biefer SBBunfd) oerwirflicfyt werben mirb, ift mir

mel)r al§ zweifelhaft, ^d) glaube 5. 33. nid)t, §a§ ba$ rabüale Verbot be§

$rammet3üogelfange3 burd)gefül)rt merben mirb, mo fo fyerrlicfye (Gelegenheit ge*

boten ift, fid) tjtnter ben ®autfdntfartüel 4 §u öerfdjan^en! 2Iud) in $reu§en

füf»rt eben ber 2Beg pm .gerben über ben Sftagen. — (Sbenfo läßt bte Sifte

SFir. 2 ber ^ßarifer ^onoention bepglid) ber com @d)u| aufgenommenen 23öget,

tüte bereite l)eroorgel)oben, feinen gortfdjritt ermarten. <pöd)ften§ fdjeint ber

9trtifel 2 bk im gegenwärtigen S5ogelfd)u^gefe|e fo fdpöbe bel)anbelten „Strand

bögel" unb Seefcfymatben für bk guftmft öor ben ©ierräubern 31t fdp^en. £)od)

aud) f)ter fann wieber ber famofe 3lrti!el 4 pr Beibehaltung ber jetzigen 23e*

ftimmungen bienen.

£)afj ber im (Sommer 1901 feiten§ ber $erein3leitung bem ^eid)§langler

vorgelegte Entwurf eines neuen $ogelfd)U£gefe|e§ x
) unoeränbert pr 2tnnal)me ge=

langen wirb, muß id) nad) bem (Stefagten bezweifeln. ^)ap oertritt er p wenig

ben Nü£lid)feit§ftanb:punft. Üftinbeften3 werben wefentlidje in il)m gegenüber bem

alten ®efe£ enthaltene ^erbefferungen, in^befonbere bk luf^ebung be§ ^rammet^^

üogelfangS, wofjl fallen muffen, lud) glaube id) faum, ba$ fid) § 4 wirb burd)=

fe^en laffen. $n ber Sifte ber fd)äblid)en $ögel be§ (Sntwurf§ felje id) au§ ben

Weiter oben angeführten @rünben feine ^erbefferung gegenüber bem alten § 8

be§ ©efe|e§ oon 1888, abgefe^en öon ber $lufnal)me be§ 23uffarb§ unb ber

Sßilbtauben in bk SReilje ber p fd)ü£enben bepl)ung§meife p fdjonenben $ögel.

2Ba£ enblid) bie im äftittelpunft be<3 allgemeinen Sntereffeg fteljenbe 3*a 9 e

bc§ Stubenoogelfang3 angebt, fo flogen l)ier bie ®egenfä|e befanntlid) Ijart an=

einanber. 2BäI)renb bie Vertreter ber einen 2lnfid)t ein abfolute§ Qangoerbot be=

fürworten, erfdjeinen ber anbereu 9tid)tung bie befieljenben $orfd)riften be£ ®e=

fefceS öon 1888 nod) p Ijart. 2Bie aber aud) biefe grage abweidjenb öon

bem je|igen guftanb — ben id) oben barplegen mid) bemüht b,abe — geregelt

Werben mag, immer wirb bk unterliegenbe Partei ba£ (Srgebni3 oerurteilen. £>er

Entwurf nimmt be^^alb oerftänbigerweife eine üermittelnbe Stellung ein, bie nid)t

erljeblid) öon ben geltenben Beftimmungen abweist.

£>b nad) allem biefem bie Erfolge, bte man oon bem neuen $ogelfd)u|gefe£e

äu erwarten Ijat, roirflid) beliebigen werben, erfd^eint überaus fraglid). T>ie (£r=

*) Slbgebrucft auf ®. 242 ff. be§ ^a^rgangg 1901.

15
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faljrung beftätigt gerate auf legtelatioem bebtet ben ©a£: diu anbereö 2lntlr|,

ttf fie gefcfyeljn, ein anbereg geigt bk vollbrachte £at!

©ofern jebod) aud) nur bte geringfie objeftioe SBefferung gu Derzeitigen fein

wirb, bte nid)t burd) einen an anberer ©teile Ijeroortretenben neuen Mangel

wieöer ausgeglichen wirb, fo motten wir biefen gortfcfyritt mit greube begrüßen.

ÜDcöd)te an betn eblen nationalen 2Ber! ber Vogelfd)u£gefe£gebung ttic^t ba% alte

äftärdjen oom ^reu^träger gut Söafjrfyeit werben, ber, nacfybem it)m oom £errn

erlaubt mar, fitf) ein anbereS ^reu§ gu Wählen unb er alle getragen fyatte, fidj)

willig wieber mit feinem alten $reug belub!

Riebet 1$iatnxf<fyu$ unb ^atntwiffenfäaft.

23on 2B. 23a er, Stjaranbt.

3n ber erften Kummer biefeS $al)rgange3 aufweite 18, gußnote 2, unb

(Seite 96 wirb gmei einanber fo gegenüberfteljenben SBeftrebungen §um SBo^le ber

eint)etmtfct)en Vogelwelt ba§ Sßort gerebet, baß e£ bagu aufforbert, einige (£r*

örterungen baran gu fnüpfen. S)ie im ($egenfa| gueinanber fief)enben Äußerungen

betreffen bte üom ©el). |)ofrat Dr. Sftitfdje begonnene unb oon mir fortgefe^te

(Sammlung aller für £>eutid)lanb feftfteübaren Vrutplä^e be3 ÄtanidjS pm gmede

ber fpäteren Veröffentlichung. §err (£l)riftoleit fiel)t barin eine ©efafyr für bk

um un£ l)er nod) brütenben Ätanidje, unb id) glaube baburd) im Gegenteil bie

(Ermattung be£ Vogels in unferer §eimat förbern gu fönnen. $llerbing£ begmeefe

id) tiefet nidjt in erfier Sinie, wttt ba$u aber and) mittelbar unb unmittelbar

beitragen, benn ber ^aturfdju^ ftel)t mir unter ben gegenwärtigen Vertjättniffen

wenigftenS cbenfo l)od) als bie üftaturwiffenfdjaft. 2Bir möchten bemnad) alfo

hübt fo oiele brütenbe $ranid)paare in £)eutfd)lanb erhalten miffen, al£ eS mit

ber Urbarmachung ber ©umpföblänbereien oereinbar ift, ber mir im allgemeinen

bod) nid)t bk ^Berechtigung abjpredjen fönnen.

Qwav foftet nun gerabe eine miffenfd)aftltd)e Arbeit, wie bk öorliegenb

feinem einzigen Vogel ober Vogelei ba$ ßeben, aber eine gewiffe ®efal)r für b

$ranid)e liegt bod) in ber Veröffentlichung fo oieler iljrer 9^iftplö|e, gumal b

mit gugleid) als Quellen für ba§> gefammelte Material eine 2ftenge oon 5lbreffen

mitgeteilt werben muffen, bie meljr ober weniger über bie SBrutftellen oerfügen.

Slbgefe^en oon einzelnen ©ammlern, benen iti) in biefer £)infid)t feine große

23ebeutung beimeffen fann, fann in ber Zat eine jotcfye gufammenftellung ^änblern,

foweit fie gu bereu Kenntnis gelangen follte, als £)anbfyabe für iljre gweefe bienen.

SBebeutfam ift §. 23. in biefer 23egiel)ung, baß, wie bie Vogelwarte Soffitten mit*

teilt, ein £önig£berger Vogell)änbler au3 ben SBrüdjen an ben füböftlidjen Ufern

be3 ^urifdien ^affeS im ^alju 1900 26 junge ^ranicfye begog, unb baft bk

en

:
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©palten ber £)eutfd)en :gägergeitung aufteilen SBorte ber ©ntrüfüing oon ein*

fadjen gorftfdjufcbeamten enthalten über Angebote oon Naturalien unb Sefyrmittel*

Janblungen auf bte unter ifyrem @dm£e ftefjenbe $ogelmelt. Nun ift freilid)

felbft biefe£ treiben ber §änbler bei ber regten Meinung nid)t ofyne meitereS

gänglid) oermerflid). Unfere goologifdjen ©arten, aufteilen moljl aud) fürftlictye

^arfö, tjaben Verlangen nad) gegäfymten ®ranid)en, unb manche anatomifdjen

Präparate, — id) benfe gunädjft nur an ba% ber fo eigentümlich geftatteten Suft*

rö^re, — fönnen bk Naturalicnrjänbler aud) fd)merlid) anber§ als oon ®ramd)en,

bie fie frijd) im gletfd) erhalten, rjerftellen, menn fie aud) itjren 23ebarf an bälgen

unb ©elegen gerabe biefer 5lrt mol)l meift im 2lu3lanbe beclen. dagegen märe

mieberum mit 9^ec^t eingumenben, ba$ üietfad) gu folgen Qwtdm nidjt gerabe

23rutoöget geopfert p merben brausten. £)iefe£ beutet bereite an, ba$ bei einigem

guten Tillen aHerfeitö, auf ben e§ oor allem anlommt einpmirfen, bie $Infprüd)e

be3 ibealen Naturfd)u|e3, ber 2Biffenfcf)aft, ja fcrjliepd) aud) bte be£ eckten Säger*

tum£ u. f. m. fe^r morjl alle pgleid) befriebigt merben lönnen. Nebenbei ner-

bient aud) berüdfidjtigt p merben, baj3 ber ®ranid) Nad)ftellungen fonft menig

ausgefegt, aud) gegenüber einer einmaligen 2BegnaI)me feiner (Sier menig empfinb=

Itct» ift, im ©egenfafc pm @d)margftord), bei bem ba^er ber gange gaU üiel fyeifler

läge, unb bafj ein Seftanb tion etma 50 33rutpaaren, mie im 3 eWaUDru(*) e / für

bie Sanbroirte ber Umgegenb immerhin ttod) eine Zumutung *ft roäfyrenb fonft

aüerbingS ber (Schonung be£ $ranid)3 in mirtfd)aftlid)er §infid)t nichts mefyr im

2£ege fteljt. 5lber freiließ mir Sftenfcrjen finb leine @ngel, unb ba§. treiben ber

^änbler unb Sammler fann fttf) pm Unfuge fteigern. £)em liege fid) meiner

Meinung nad) bod) burd) geeignete JÄrttfel §. SB. in ber £)eutfd)en ^ägergeitung,

beren Sefern id) bie meitau£ meiften Angaben oerbanle, pmal unter £>inmei§ auf

ben aud) bem &ranid) pr ^txtt ftefyenben ®efe|e£fd)U|, erfolgreich gegenübertreten,

um fo mef)r, menn aud) bie 5lrtilel über ba% Näd)ftliegenbfte rjinauS für bk %t*

banfen be§ ibealen Naturfdjui^eg p merben oerftünben. £)ie mir reidjlid) p*

gegangenen Nad)rid)ten über bk $ranid)brutplä£e enthalten ofyneljin ferjon burd)=

ger)enb<g fo marme Sgßorte über bie ©dmnung be3 prächtigen $ogel£, ba§ id) e§

nidjt für ferner galten fann, bie ©emüter aud) etmatgen oerlodenben Slnerbietungen

gegenüber oollenbg p befefttgen, menigften§ ba, mo ber S3eftanb ber SBrutuögel

nur nad) mengen köpfen gä^lt.

@emi§ gibt t§ auf bem 23ogelfd)ui3gebiete aud) nod) anbere ^eilfame Mittel,

aU bas oon biefer ßeitfdjrift befonber§ gepflegte, mit ber Verbreitung ber ^ennt=

ntffe über bie ^ßogelmelt aud) bit Siebe §u i^r gu meden unb bamit ifyren (Sd)u^

enguregen. 2)ie oon §errn (Sljriftoleit ^eroorge^obene Xalti! be£ 3ur"^ a *ten§

mit intereffanten 3Jcttteilungen ift unter Umftänben fidjerlid) aud) am $la£e. ^c^

15*
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felbft ljulbige tfyr aud). Qd) tjabe im »ergangenen $afyre e *nett Otogen beutfcfyen

Salb befugt, in bem nid)t nur jebe größere $8rud)tt)iefe il)r $ranid)paar auf*

gutceifen I)atte, in bent id) §u einer anfel)nlict)en gifdjreiljerfolonie geführt mürbe,

beu ©djraaräftord) Dom §orfte fid) ergeben unb ben gifdjabler auf bem bürren

$lftgacfen, ber ben §>orftranb überragte, Ijocfen fal), ja nod) meljr, über bem ba$

©eeablerpaar an ber gemotjnten ^orfifiette freifte. Sie gern fyätte id) auf biefen

(Seiten bie unvergeßlichen ©inbrücfe näljer gefdnlbert, um fo meljr als fie allein

äielbeumßtem 9?aturfdm£e §u banfen maren, unb ber Salb ettoa 20 $al)re §u«

oor öon ben §errlid)feiten außer ben ®ranid)en t)öet)ften§ nur ein etn§ige§ gifdj=

ablerpaar al$ 23rutöogel befaß. (Seitbem ift auf biefen fpegieEC fein ©d)uß meljr

gefallen, ja fogar ber SSerfud) Unberuferer, einen feiner £orfte ju erfteigen, ge=

fefctid). beftraft morben, fo ba^ beren Qafyl \t%t eine §öl)e erreicht I)at, bie ify

aud) oljne Ortsangaben bcffer nid)t nenne. ÜberbieS fdjeint ftd) in neufter Qtit

fogar ber Uf)U in jenem Salbe einljeimifd) machen p motten, oljne jegliche %lafy

teile für bie !D?ieberjagb, bie l)ier faum erjftiert, gemiß aber al§ tooljltätigeS (Stegen*

gemid)t gegen bie in iljm brütenben gaf)lreid)en 9?ebelfräl)ett. 3d) begnüge mid)

jebod) gern mit bem ©efagten, in geregter Sürbigung ber Sünfdje ber gorft*

oermaltung, bk it)re guten ®rünbe Ijat, e£ mit bem „odi profanum vulgus"

gu galten unb iljre ©d)ä£e am beften ber Sftadjmelt $u erhalten glaubt, toenn nur

toenige barum toiffen.

gerner nrirb menig berüdfid)tigt, ba§ auf @runb ber befte^enben ®efe|e

feljr oiel meljr $ur ©rfyaltung unferer Sßogeltoelt ftd) tun läßt, al3 gefdjteljt. Um
einmal auf eines aufmerlfam gu machen, mem fällt e§ eigentlich ein, öffentlid)

bagegen aufzutreten, baß nod) £mnberte bon 3agbbefi|ern jal)rau§ jahrein bereite

feit 1888 in gefe^nübriger Seife für fämtlidje (£ulen unb ben £urmfalfen ©d)ujg-

Prämien §ab,len? ®en»iß t)at feiner tton iljnen 3)iSpen§ öom $eidj£gefe& nad)~

gefud)t unb erhalten! Somit fottte ein foldjer aud) begrünbet roerben? SDaburd)

mirb aber ber oft färglid) befolbete Unterbeamte aud) miber fein beffereS Siffen

gerabep 5um Unfug gelungen. Unb mo burd) bie SanbeS* ober ^ßroüinäiat*

regierung bk (Schonung be3 9fläufebuffarb£ gur Srut^eit angeorbnet ift, mer benft

aud) nur baran? 3m (Gegenteil, menn in öffentlichen blättern bk grage oon

ben fd)onung§tt>erten Sftauboögeln befjanbelt mirb, gefdjiefjt e§ faum je anber£ al£

in ber 5InnaI)me, ba^ z§ Ijier jefrem ööllig freifteljt, nad) feinen perfönlicfyen

©utbünfen gu oerfa^ren. hiergegen ließe fiel) immerhin mand)e§ tun, auc^ o^ne

fogleic^ §u gefeilteren ©trafmitteln ju greifen unb bamit unnötig böfeS S3lut gu

machen. Überhaupt mitt ja ba$ 9£eid)£ttogelfd)ui3gefe£ nur baZ SJlinbeftmaß be^

©d)u£e§ anorbnen unb ftetCt ben £anbe§- unb ^rooin^ialregierungen burdjauö

uic^t^ in ben Seg, benfelben aud) meiter au^§ubel)nen. 5lud^ biefeS bietet
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eine wot)l nod) §u wenig beutete £)anbl)abe pr (Spaltung . feiten geworbener

Vogelarten.

@o feljr and) burtf) biefe nnb nod) weitere Mittel gewifj im einzelnen gatte

ber Vernichtung be£ urfprünglicrjen Vogellebens nm uns Ijer geftenert werben

fann, fo bleibt eS bod) im Wefentlicfjen ber Glnnwirfung anf bte (Stellungnahme

be£ menfcrjlidjen ©emüte£ ^u ber ©adje vorbehalten, ben gorberungen jenes ^atur^

fd)U£eS bk volle Geltung §n verfdjaffen, welcher Siebe vorgefcfjwebt §ai, nnb für

ben er mit fo geminnenben ^Borten eingetreten ift. ©ewig ift ber (glaube baran,

bafj and) bie (Srjfteng beS £iere£ im ^Bitten be£ ScpvferS liegt, bie vornefymfte

£riebfeber it}n §n üben, toa% aber ba£ Sntereffe an ber 2Biffenjd)aft nnb bie

grenbe an ber (Sd;önr)eit ber Sftatur $u biefer Ausübung beantragen vermögen,

ift baneben bod) and) nidjt gering gu fd)ä£en. $n biefem Sinne gerjen aud) von

jeber miffenfd)aftlid)en Arbeit wohltätige Anregungen aus, um fo metjr, je me^r

§um $ntereffe an ifjr Veranlagt werben. Um bti bem 9?äd)ftliegenbften, bem

^ranict), gu bleiben, ift eine eingeljenbe Vefvred)ung feiner Vrntvtä£e nid)t wol)!*

geeignet, benen, metdje fid) eines folgen in il)rer D^ä^e erfreuen, §um Vewufjtjein

gu bringen, welches ®ut fie befi^en, nnb tva$ fie bamit vor anberen voraus

I)aben? Sterben fie biefeS @ut bann nicfyt Ijöljer fd)ct£en nnb fid) §u erhalten

ftreben? ©erabe bd biefem Xrjema mug beutlid) gn tage treten, baß ber uns

nod) verbliebene S3eftanb an brütenben ^ranidjen nur einer ber SRefte eines efje*

malS viel reicheren üftaturlebenS anf beutferjem Voben btlbet, nnb bieS forbert

gang allgemein §n beren Gsrljaltung anf. £)enn ber Vefi£ von VerürjrungSVunften

mit ber Vergangenheit ift ein fetjr allgemein emvfunbeneS VebürfniS, nnb bafyer

wirb gewig aud) bie neuerbingS aufgetauchte Auffaffung ber IRefte ber unberührten

Sftatur als „^atnrbcnfmäler" ober „lebenbe AltertumSbenfmäler" bem ibealen

üFcaturfd)u£ einen nod) größeren greunbeSfreiS gewinnen, als es bte Betonung

ber etl)ifd)en nnb ä'ftljettfcrjen SBerte getan l)at, für bie ein ungleicheres VerfiänbniS

vorrjanben ift, nnb bie baS allgemeine Vewufjtfein weniger treffen. Unb tjaben

berartige Anregungen benn erft fo wenig grüctjte getragen? Xritt einem nid)t

im Gegenteil, feit 2kbt bk ©rrjaltung ber einfyeimifdjen Vogelwelt in ifyrer Ur*

fprünglicfjfeit aud) auf Soften geringfügiger materieller Vorteile geforbert fyat,

aüenttjalben baS Verlangen nad) biefem unb äfynlicfjem entgegen? $n ben Qä'ger*

freijen ergeben fiel) immer meljr warnenbe «Stimmen, ben 3agbfd)u| nid)t 5U über^

treiben unb eS tttct)t bis §nr Ausrottung' ber verfolgten Tierarten lommen gu

laffen, wäljrenb fonft allein bk „SJtaubzeugvertilgung" bk ungeteilte Anerfennung

erntete, ®erabe and) meine 3ufd)riften über bie ^ranictjbrutftätten reben in biefer

§infid)t eine beutlidje Sprache. Sie berictjten nid)t nur von zielbewußter ©c^onnng

bes Äranid)^, fonbern aui$ beS ©d^war^ftorc^eS, be3 ©eeablerS u. f. w. ©in
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^Bilbbretljänbler fd^ont in feiner 93ad)tjagb nidjt nur ben ®ranid), fonbern audj

ben <Sd)mar§ftord), Sd)reiabter nnb ®ollraben als Sörutöogel tro£ allen (SkjdjreieS

über bereit ^agbfdijäbtidjlett. £>te legte Kummer be§ oorigeS 3a5r9a"9 e^ biefer

geitfdjrift (S. 496) enthält ja fogar bereits eine lur^e %loti$ über eine Eingabe

an eine Staatsregierung, bk um ben Scrjug oon Ubiern u. f. m. bittet, meiner

Meinung nad) ein fo bebeutfamer $all, ba$ tcfj moljl !aum mit bem 2öunfd)e

allein bafte^e, auf biefen Seiten and) einmal nod) mef)r barüber gu erfahren.

Qft e<§ unter biefen Umftänben nid)t roeit mefjr an ber geit, anftatt $u un-

gulänglidjen Mitteln gu greifen, immer bringenber mit ben fditießlicrjen gorberungen

be§ ibealen 9laturfd)uke§ ^eroor^utreten, ber Schonung f
ämtlid) er Sßrutoöget

ba f mo e£ am erften möglicrj tft, auf ben 23efi£ungen be£ Staates ober menigften§

einigen berfetben? £)ie Schonung be£ fettenen Sd)langenabler<3 überall unb bie

@inrid)tung oon Sdjonreoieren (fReferocn) für ben Seeabter, Sdjreiabler, 2Banber=

fallen, Ul)u unb Uolfraben, fomie namentlid) bie fo nnerbittlid) »erfolgten gftfdj*

feinbe, gifdjabler, gtfcrjreifjer, Sdjarbe, Scrjmargftorcf), (Säger, Xaudjer, Sftofyr*

bommetn, ©iSoogel unb 2ßafferfd)mä£er märe gemiß meber ein fo unfinnigeS

Verlangen nod) fo ferner burdjfüljrbar. SEöäre aber anbererfeits bamit nid)t aud)

menigftenS ben bringenbften 2Bünfd)en be£ SftaturfreunbcS ^ftedmung getragen unb

ber Sftadjmelt menigftenS ein „eiferner 23eftanb" gefiebert, bem fie aud) mieber

einen meiteren Spielraum gemäßen lönnte? 3n ber ^ßrari^ finb mir oon ber

SBermirlüdjung biefer 2Bünfd)e gar nid)t etma fo fern, mie mir oietletcfyt meinen,

baut ber ©infid)t oieler t)ör)erer gorftbeamten. Qmmerljin ift e3 aber natürlich

münfdjenSmert, oon folgen bod) immerhin manbelbaren 35err)ältniffen unabhängig

§u werben, jumal fie boefcj aud) laum auSreicfyenb mirlfam finb. (£§ oerbient

aber im b,öd)ften ®rabe anerfannt gu merben, maS oon biefen (Seiten gefd)tef)t.

£)ie $eröbung im Vogetleben märe fonft eine nod) oiel größere! 2Ber fottte mogl

oon einer mäßigen Sd)arbenlolonie an ber Dfifeelüfte, beren ftärlereS 9lnmad)fen

man oerljinbcrte, einen bemerlbaren Schaben erleiben? Solange laum einer uon

ben gifdjern an ben großen §affen ber ^üftenproüin§en fid) bie geringe ÜUcüfye

nimmt, alle unter bem üftaße befinbtidjen gifcfye mieber in ba£ ^Baffer ^urüd*

gumerfen, fonbern fie maffenmeife am Stranbe umlommen läßt, rjat er aud) lein

$ltä)t, über ben 1Rett)er fictj §u befdjmeren, ber nid)t ben fjunbertften £eit baoon

beanfprud)t. Qa, felbft ein Steinabterpaar, bem man in ben batyerifd)en 2Itpen

ober in Dftpreußen Sd)u| gemährte, mürbe mof)t nod) leine mterfdjminglidjen

Opfer forbern. gur @rl)altung beS 23iber3 fdjeut man bod) äl)ntid)e§ aud) nid)t.

33ei näherer Prüfung mürbe fid) roal)rfd)emtid) ^erau^ftellen, ba$ bie §inberntffe,

bk tatfäd)lid) oon materieller Seite entgegenftet)en, erft in te^ter Sinie in $rage

§n lommen brausten, unb ba$ meit meljr bloße Vorurteile mit im Spiele finb.
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jjftamentltd) ber unbutbjame giftet unb Xeidjmirt fömtte fid) mit bem, trag er

erreicht bat, nun mol)l gufrtebcn geben. £)ie ©d)arbe ift im 23innen(anbe gum

menigften oöüig ausgerottet, ebenfo bcr gifdjabter in ber Sttälje ber £eid)mirtid)aftcn

unb bk Sfteifjerftänbe, mie and) bie SBeftäxibe ber meniger mistigen gijcfjfeinbe

finb er^ebUd) zufammengefdjmolzen. ©in ftärfcreS Anmad)jen berfelben tion neuem,

bem öon oorn herein bte gejamten £ufturt>ert)ctltmffe nicfyt günftig finb, §u Der*

tyinbern, mürbe in gufunft oöllig ausreißen. So unter uns atliäfjrlid) fo be=

beutenbe ©ummen für \)k ibeellen ®üter bcr ®unft unb 28iffenfd)aft aufgebraßt

toerben, ba brauchte moljl aud) bte (Srfyaltung einiger 9J?oore unb ©ümpfe in

ifjrer Urfprüngticrjfeit, mie einiger urmatbartiger Söeftanbe nid)t §u ben Unmöglia>

feiten gehören. Vermögen bod) private ©roßgrmtbbeftfcer aud) berartigeS tljren

^errjältniffen entfprecbenb.

ßett ift eS aber gemiß aud) im SBltcf auf bie $ögel felbft! 3a, für ben

gteinabler, ben ©d)langenabler unb bk ©dmrbe moljl el)er fdjott gu fpät! Wdtytz

menigftenS ba§, maS für biefe nid)t meljr erreichbar fein füllte, ben übrigen zu

gute fommen! £)b fidt) mol)t in biefem Satjre an ber beutfdjen Dftfeefüfte nod)

geljn beje^te ^eeabIerr)orfte merben auffinben laffen, an ba§> SBinnenlanb gar

nid)t metjr §u benfen? Unb maS bietet iijnen bei einem ungünftigen SBedjfel im

gorftbefi| ober ber gorftoertr-altung ferneren ©d)u£? 2Bte anberS fal) e£ bagegen

nod) oor 50 $al)ren auS, nacfj bem maS mir in ben älteren Safyrgängen beS

SournalS für Ornithologie lefen, mo ber görfter §in| in ©djlofrfämpen bei

&b'3lin faft nod) alle großen Wirten unferer gauna unter bte 23rutt>ögel feiner

Umgebung §ät)Ite, ben ©teinabler ntd)t aulgenommen.

(£3 ift mofyt fein gmeifel, ba$ t)ier jefct bringenbe Aufgaben auf bem $ogel*

fd)u§gebiete liegen, neben ben anberen großen unb oietteicfyt nä'ber liegenben, bie

fid) aber bafür in immerhin gebeil)lid)en 23al)nen befinben. 2>ie $ermirflid)ung

ber angebeuteten 2krl)ältniffe barf aber nidjt nur all faum erfüllbarer 2ßunfd)

im füllen gehegt, fonbern muß nad) reiflicher Prüfung ifyrer ^Berechtigung fomie

be£ anzulegenden ÜXftaßeS laut geforbert merben. 3>enn ($üter, für bie fidj

niemanb ermannt, unb ibeetle zumal, füfyrt nur zu leid)t ber ©trom ber Qtit mit

fid) l)inroeg, unb bk entgegenfteljenben §inberniffe finb nid)t fo feljr tatfäd)lid)e,

als Unad)t)'amfeit unb ©ebanfenlofigfeit. $e lebhafteres Sntereffe bafjer oon ben

(£infid)tigen an ben £ag gelegt mirb, befto meljr AuSfidjt ift aud) oorfyanben, ba$

bie im Serfe beftnblidje Ausarbeitung eines offiziellen ©djutjeS ber „
sJcatm>

benfmäler", außer ben feltenen pflanzen unb uralten Räumen, aud) in fteigenbem

®rabe bie ber Ausrottung preisgegebenen ^ogelarten berüdfid)tigen mirb. AIS

©runblage für offizielle 9ftaßnat)men mirb aber nid)t nur eine ®tatiftif über btn

Äranid), fonbern nod) üiel leichter $u gefä^rbenbe 33ogelarten erforbcrltd) fein.
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ättag baburd) aud) im einzelnen einiger (Sdmben angerichtet werben, roenn nur

um fo eljer im gangen ba$ Qkl erreidit mirb. Sttfo and) t)ier erroeift fid) toieber,

bie sftaturnuffenfcfyaft aU bie treue Gehilfin be3 SRaturfdjufceS.

Sn ber Bruft jebe£ SftaturfreunbeS ftreiten mol)l futturfreunbltdje unb lultur*

feinblidje ©mpfinbnngen miteinanber, bod) ftefyt, näfyer betrautet, ber äftenfd) mit

feiner Kultur nicfyt in einem mirftid)en ©egenfafce gur Sftatur, fonbern ifi famt

tf)r aud) nur eine§ tfjrer $inber. bleibt er ba^er nur gefunb in bem äftaße

feiner 2lnfprüd)e naü) beiben (Seiten t)in, fo vermag i^m bk ©rbe in Jebem

©taube oon Kultur gu Sftatur gueinanber ein ©arten ©otteS p fein.

SSon stud. rer. nat. # ermann ©rote.

Steine Beobachtungen fcefdjränfen fid) auf (St. Petersburg unb Umgegenb,

meiere (Stabt \&j in ornitl)ologijd)er |)infid)t toäfyrenb mehrerer $atjre fennen

IVl lernen Gelegenheit Jjatte. Bor allen fingen bürfte e§ nid)t ofjne $ntereffe

fein, einen Blid auf ben Petersburger Bogelmar ft gu merfen. ße^terer befielt

au$ einer Sfteifye fleiner, offener Buben unb Säben, meldje ben größten £eil ber

bortigen Bogelliebfyaber mit allertjanb ©efieber oerforgen. 3n ber ülftefyrfyeit merben

einl)eimifd)e ©ingoöget §nm Verlauf geftellt, gremblänber, unb gmar faft au£*

fdjließlid) häufigere feen, fiub fefjr teuer unb fcfyeinen aud) meniger bdkht

^u fein. 'Dafyingegen entbedt ber aufmerlfame Bogelfenner mand)' feltene Slrten

unter ben bort fyeimifdjen Bögein, meldje manchmal gu einem änßerft billigen

greife gu fyaben finb. 2lber außer tiefen ftänbigen Bogelljanblungen gibt e£ in

SRußlanbg ^auptftabt einen fleinen äftarft, ber nur an (Sonn= unb gefttagen bem

Bogelljanbel geöffnet ifi. Unb auf biejen abgelegenen, non büfteren SftietSfafernen

umgebenen äRarft bitte ict) ben £efer mir im ©eifte gu folgen.

@3 ift (Sonntag. £urd) ein Gerairr oon Gaffen unb Gäßdjen fü^rt uns

unfer 28eg, über fd)mu|ige £>öfe, an ^ramläben unb SSirtSfyäufern öorbei. ©nblid)

finb mir am gü^- ©in Gebrönge ringsum, ein geilfdjen, $>anbeln! |)ier preift

ein gerlumpteS Snbioibnum oon nidjt attgu oertrauenermedenbem 5lu3fet)en ein

paar ängftlid) flatternbe Seifige gum Berfauf an, bort fdjmört ein £)ä'nbler l)od(j

unb f)eilig, er !önne ben Dompfaff ntd)t unter 8 ®opefen ^ergeben, ©in fd)tnu|iger

barfüßiger Sunge brängt fid) an un§ fyeran, eine roütenb gifdjenbe $ol)lmeife in

feiner §anb Ijaltenb, unb preift ben Bogel als äußerfi gafymen unb fjeroorragenben

(Sänger. Unb burd) all bas lärmenbe Getöfe bringt bie (Stimme eine£ trofc ber großen

§\%t mit einem ©djafpelä befleibeten Cannes : §eiße Badroaren! Gang frifd)!

tiefer 9J^ar!t ift eine mafyre gnnbgrube für ben Drnitl)ologen. §)ier finbet

er, menn ba$ ©lud il)m ^olb, bk Sapplanbsmeife (Parus cinetus Bodd.), bk
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Safurmeife (P. cyaneus Pall.), bte *ßleffemeife (P. Pleskei Gab.), ben tt>eiJ3=

binbigen $reu§fdmabel (Loxia bifasciata Br.), ben fteinen 23untfped)t (Dendro-

copus minor L.), bte ©oerlingSeule (Glaucidium passerinum L.), ben Sftaul)*

fugfaug (Nyctala Tengmalmi Gm.). §ier fanb icf) bte tton mir 3um erftenmat

betriebene fettene 23laumeifenform Cyanistes (Parus) c. pallidus 1
) mihi; l)ier

mar je einmal Erithacus orientalis Br. unb Turdus atrigularis Tem. §u

Jjaben. Slutf) Phylloscopus superciliosus
f oll Ijter oorgefommen fein, menigftenS

Ijalte id) nad) ber S3efd)reibung eines gängerS, ber ben fraglichen 23oget bd

<3t. Petersburg gefangen i)atte
f
ben 23ogel für bie genannte 2Irt. ©elbft gefefyen

tyabe id) ilm nid)t.

£)a bie §önbler gnm meitauS größten Seit felbft ganger finb, fo Jüchen fie

bte in ber 2Bod)e gefangenen SSögel am ©onntag möglid)ft fd)iteti toSpmerben.

Qnfolgebeffen bietet ber 332arft je nad) ber Sa^reS^eit ein anbereS Söilb, benn ber

SBogelbeftanb rced)felt in einem fort. 3U Anfang beS 2Ioril tft plöfclidj ber SJcarft

mit Staren nnb fRot!etjld)en überfdjmemmt, bann folgt ber Sßeibenlauboogel, oer=

einölt baS SBlaufefjldjen, ber gitiS nnb bann bie ®raSmücfen, lun nnb mieber ein

SRofjrfänger (etoa Acrocephalus streperus Vieill. nnb A. dumetorum Blth.,

ber intereffante ^ßobenaroljrfänger), feiten ein gtiegenfdjnäpper ober ©äjmäfcer,

nnb entließ ber ©proffer (Erithacus philomela Bechst.). £)ie Liebhaberei für

ben ©ängerfürften fdjeint unter ben Muffen §temltd) verbreitet ju fein, unb für

manchen tjeroorragenben Sänger, befonberS menn er nod) ba§n aus füblicfyen

^rooingen flammt, mirb ein fefyr fyofyer $ßreiS ge§at)It. gefüttert mirb ber Sproffer

tootjl allgemein bort mit einem ©emifd) oon Imeifen nnb beren puppen,- ofyne

alle §lnfeud)tung unb Zubereitung, fyin unb toieber mirb ein äfteljlnmrm gereicht.

$m Saufe beS Sommers fommen junge SReftööget, manchmal mit ben eilten,

§um Verlauf, benn bis je|t barf, meines SöiffenS, ber Vogelfang in Sftußlanb p
jeber $al)reS3eit ausgeübt merben. ©§. liegt auf ber £>anb, ba% auf biefe Sßeife

fefjr oiele brüten öerntd)tet merben, benn faft ausnahmslos gefyen \)k fo gefangenen

Qungen nebft ben alten Vögeln infolge oollfommen falfdjer S3ei)anbtung gu @runbe.

IsDiödjte l)ier balb eine 53efferung eintreten!

©inen jebeS Drnitljologenfyerä erfreuenben $nblicf bietet biefer SJcarft pr
£erbftgeit. ©egen äftttte $uguft biZ Anfang (September ztrva finb bie ferbtier*

freffenben Singoöget reid) vertreten. Sefet trifft man ftin unb mieber ben anmutigen

Sroergfliegenfdjnäpper (Muscicapa parva Bechst.), aufteilen bie norbifdje $ul)=

ftelge (Budytes borealis Sund.) unb manche intereffante Saubfängerart. TO=

mäfjltd), oon ©nbe September an, fangen bk Reifen in ben oerjd)tebenften Wirten an

*) SBergleidje Drrtttljr. 9Jlonat§bertd)te 1902, @. 181. ©er 9Zame tft Oon mir tngtoifdjcn

in palliduhis umgeänbert toorben. S). 33.
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bk oormiegenb größere 9lngat)t ber gefangenen 23öget §u [teilen, ber ^Baumläufer,

ber gaunfönig, ab nnb gu ber Kleiber in jetner norböfttid)en Varietät europaea

geigen fid), bis and) fie aümärjüd) abnehmen nnb im ©pätfyerbft bie norbifdjen

2Bintergäfte, als §afengimpet, ©eibenfdjmänge, Seingeifige, ®reugfd)näbel, £)om=

pfaffen, ©djneeammern (Plectrophenax nivalis L.), ©pornammern (Calcarius

lapponicus L.), nnb manche anbere, 3. Z. feltene Wirten an ityre ©teile treten.

©o wed)felt ber SBogetbeftanb btefeS SftarfteS je nad) ber $af)reSgeit, ftets aber

liefert er bem ornitijologifd) gefcrjulten SBeobactjter eine große gülle beS $ntereffanten.

2BaS ben Vogelfang anbetrifft, fo wirb berfelbe, foweit id) in ©rfaljrung

bringen lonnte, mit ^lappfallen nnb ©d)tagne£en, feltener mit Seim, betrieben,

©olctje $ogelfietter, bie ben gang gewerbsmäßig ausüben, erbeuten bie $ögel

aud) mit großen üfte|en, wobei fie oft, gumal in ber 3u9S e^/ öefeütg ftreidjenbe

53öget in großer ^ngarjt fangen, ffllan !ann fid) faum einen begriff matten

üon ber Sftenge t>on Seinfinlen, and) Serben, ©olbammern, bk ein ganger im

günftigften gälte fangen lann. $ielleid)t rür)rt ba aud) bk nad)läffige Wartung

unb „Pflege" t)er, meiere biefen armen (befangenen §u teil wirb. 2BaS iburdj

ben £ob abgebt, wirb fdjon tags barauf mühelos? burd) anbere Snbioibnen ber

Slrt erfe|t. 2)al)er aud) bk oft fabelhaft billigen greife.

3d) fenne einen Petersburger $ogelftetfer, ber ein merfmürbigeS ©efd^ief

befiijt, garte SBöget einzugewöhnen. Sauboöget, 3aun ^önige, ©rbfänger (23tau-

fet)ld)en, ©proffer unb anbere) unb oor allem @otbt)ät)nd)en erfreuen fid) oom

erften STage ttjrer ©efangenfetjaft an bti il)m einer burdjauS fachgemäßen 58e=

fyanblung. Oft tjabe id) eS mit angefeljen, wie er einem ®o!bt)äl)nd)en, bem bii

ginget gebunben waren nnb wetdjeS fid) in einem fetjr flehten Käfige befanb, mi

einem bünnen §olgftöc!d)en, auf beffen ©pi|e baS gerbrndte Snnere eines 9J?et)l=

ober einer gequellten 51meifenpuppe gefpießt mar, um ben ©djnabel fufjr, bq

baS ©otbtjätjncrjen „ans ärger" banad) fdjnappte unb auf biete SBcifc in be

Siegel balb ans gutter gemannt mürbe, greitid) ging eS nur mit ber ©ti

gewöfjnung fo gut, mürbe ber $oget gezwungen längere Qtit bei bem betreffenbei

ganger gu bleiben, fo weifte er balb fidjtltd) baljtn.

3)er popnlärfte $oget, ber Siebling beS ruffifd)en Golfes, ift unftreitig bei

Seifig, allenthalben, bü reid) unb arm, ift er ein gern gejerjener ©aft. $ebeS

®inb lennt it)n, unb ein $otfSliebd)en ift iljm gemeint. 3Iud) ben ©tieglr$, ben

©impel, ben ®anarienoogel trifft man l)in unb mieber. Steifen werben ebenfalls

gern gehalten, befonberS bie £annen= nnb bk norbijdje ©umpfmeife (Parus

ater L. et borealis Liljeb.). Martere ^nfeftenfreffer finb feltener in ben Mfigen

ber ruffifdjen $ogelliebl)aber, maS wol)l baran liegen mag, ba$ biefe $öget nur

gn teicfyt infolge nidjt burrfyauS fachgemäßer Pflege eingeben.
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Über etwaigen Vogetfd)U£ fyabe id) nid)t§ in (§rfal)rung bringen tonnen.

2Bot)I ftefjt man an manchen, gemöfynlid) möglirfjft unjroecfmägigen Drten einen

fd)fed)t gebanten üfttftfaften, ob aber bamit ben Vögeln bejonberS gebient ift, mag

baljingeftettt bleiben. Vorteilhaft hingegen für bie ruffifdjen Vögel finb bie

mancherorts nod) im Xtrguftanbe befinbtid)en nnb Don menfd)ticrjer Kultur un=

berührten Kälber, @traucrjbidid)te, ©ümpfe u. f.
m., bie woljt and) norf) lange

ber SSogelroelt witlfommene ©cfylupfwinfet gemäßen werben nnb üerljinbern, bafj

ber Vogelbeftanb in nennenswerter 2Beife be^imiert werbe.

J>te (Dritte von frfangen nnb ^tmgeßung
au§ ber bortianbenen Siteratur unb nadj eigenen Beobachtungen gu[ammenge[teHt.

SSon Dr. Q. ©engler.

(ftortfefcung ftatt ©rfjlufe.)

27. Anthus campestris (L.), 93rad)jHe£er*

Anthus campestris. Naumann, üftat. b. Vögel 3)eutfd)l. III, €>. 745,

£af. 84, gig. 1. Anthus campestris. Sä'det, Vögel Vat)ern3, <5. 161. 35er*

breitnng: Europa.

liefen ^ßieper fyabt id) mehrmals, and) im Anfang 2(uguft 1903, im §erbft

in flehten ©efellfdjaften am Vrucfer 3lnger beobachtet.

28. Plectrophenax lapponicus (L.) 9 SJwrettammer*

Emberiza lapponica. Naumann, üftat. b. Vögel £)eutjd)t. IV, @. 319,

Staf. 108, gig. 1, 2, 3, Sß. XIII, fjortf. ©. 187. Plectrophanes lapponica.

3äcfel, Vögel Vat)ern3, ©. 98. Verbreitung: 3m Ijoljen Sorben oon ©uropa,

2lfien, 5lmerifa.

2lm 1. ÜJtörg 1901 beobachtete id) unter einem großen ©crjwarm r>erfd)iebener

ginfenarten gwei Vögel biefer 2lrt längere Qüt an einem fjutterplafe in einem

©arten an ber (Siegli^oferftraße.

29. Calcarius nivalis (L.), Stfjtteeammer.

Emberiza nivalis. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)l. IV, (S. 297,

£af. 106, £af. 107, gtg. 1, 2. Plectrophanes nivalis. Qäcfel, Vögel Vat)ern3,

©. 97. Verbreitung: $tn tjorjen Sorben öon Europa, 2Ifien, 91merifa.

$n bem fet)r falten hinter 1892 bi3 1893 waren oiele ©djneeammern,

meift in ©ejetlfcrjaft oon ®olbammern, in ber Umgegenb nnb famen bei tiefem

©djnee biz mitten in hit (Statt herein. ©3 würben im 3)ejcmber 1892 unb

Sanuar 1893 oiele gefangen unb erlegt. £>ie in meiner (Sammlung befinblicrjen

Scrmeeammern ftammen au3 genannten beiben ülftonaten. 3)en gangapparaten
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gegenüber geigten fid) biefe SSögel gar nid)t migtrauifd) unb liefen ficb fetir leidjt

berüden, ©ett biefem SSinter fonnte td) leine meljr l)ier beobachten.

30. Fringilla inontifringilla L., 23ergftttf.

Fringilla montifringilla. Naumann, $lat, b. Vögel $Deutfd)l. V, @. 44,

£af. 119. Fringilla montifringilla. Qädel, Vögel Vatierng, ©. 114. SBcr*

breitung: 3m Ijoljen Sorben oon (Suropa unb Elften. Vergfinf, £annenftnf, ©agier.

£>er Vergfinf ift in mannen Wintern in ungegarten ©djaren l)ier, in

mannen fefjlt er mieber gang, $m $afyre 1899 roaren im £)egember groge Mengen

Wläxinfylti unb SBeibdjen fiter; um 2öetf)uad)ten oerfd)tt>anben fie mieber. 21m

31. 9ttärg 1900 beobachtete icf) id) Ijier bei fjoljem (Schnee fer)r große ©cfymärme,

meift 9#cmnd)en, befonberg am @£ergierpla£ unb im Sagarettgarten; im Sanuar,

gebruar, üUcärg unb £)egember 1901 maren mieber Vergfinfen l)ier, aber nur

in Heineren ®efelljd)aften unb oft öermifdit mit anberen ginfenarten. 2lm

10. £)egember 1902 beobachtete id) nachmittags am D^anbe be§ SftaujSberger 2Balbe§

einen ©djroarm üon ungefähr 100 ©remplaren. £)er Vergfinf ift fetjr DertrauenSfelig

unb gangapparaten gegenüber faft fo leicfytfinntg tute bu ^oljlmeife. £)er an

befangenen beobachtete ©efang im grüfyjaljre gleist mefyr einem bumpfen ©eufgen

al§ einem £tebe§lieb.

31. Chrysomitris spinus (L.), ©rlen^eifig.

Fringilla spinus. Naumann, «Rat. b. SSögel $eut|d)l. V, ©. 173, £af. 125,

gig. 1, 2, 3. Acanthis spinus. Qädel, Vögel Vat)ern§, @. 108. Verbreitung:

(Suropa. Qn\$la.

£)en Seifig r)telt irf) früher für einen Vrutoogel ber fyiefigen ©egenb, mußte

mid) aber baoon übergeugen, ba$ er ba% ntdtjt ift. 3m ^erbft unb hinter ift

er oftmals in gang beträchtlicher 2lngat)l §ter gu jet)en unb mirb aud) häufig

gefangen. ©0 \at) id) in ben 1870 er $al)ren Diele auf ben ©rlen am Sftöbeujeim

bis Anfang Oftärg, 1899 oiete im Sanuar unb gebruar auf ben ©rlen an ber

©ctymabad), 1902 im 9?ot>ember unb £)egember ttiele ÜMnndjen unb 2Beibd)en an

ber 6d)mabad), oon too fie frür) in bk ^rrenljauSanlagen unb bie ©arten an

ber ©iegli^oferftrafje lamen unb ben ©amen ber bort fiefyenben Virfen fragen.

$m 8. Januar 1899 traf id) einen großen ©cfymarm im ©icfyenmalb, unb (htbe

Degember 1902 mürbe ein 2Beibd)en bä Uttenreuü) gefangen.

32. Acanthis flayirostris (L.) f 93erg()ättfling*

Fringilla montium. Naumann, $lat. b. 23b' gel £)eutfd)l. V, @. 103,

Zal 122, gig. 1, 2, 3, «N. XIII, gortf. @. 197. Linota flavirostris. Sädel,

Vögel Vat)ern§, ©. 111. Verbreitung: üftorbeuropa.
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3m So^re 1876 fing itf) im ©e^ember ein 9ftä'nnd)en btefer 2lrt, ba$ ity

lange Qtit lebenb fjielt. 3m hinter 1892 bi§ 1893 ttmrbe mir ein frifd) gefangene^

$aar Vergfjänftinge lebenb gebraut, (Sie maren mit SBtutfycmflingen gufammen

nmf)ergeftrid)en; bk S3ögel ftarben leiber in ber $ftacl)t nnb fielen in meiner

(Sammlung, ©onft l)abe i§ biefe 9lrt fjier nie beobachtet.

33. Acanthis linaria (L.) 9 SBirfensetfig.

Fringilla linaria. Naumann, «Rat. b. Vögel £)eutfd)l. V, ©. 173, £af. 126.

Acanthis linaria. Säcfel, Vögel Vafyerng, €>. HO. Verbreitung: 3m Sorben

ber alten nnb neuen SBett. Vitfengeigta.

@eit 1876 tft ber Virfen^eifig faft in jebem SSinter Ijier gemefen; meift in

fleinen (Säjmärmen, manchmal and) in ungezählten Mengen, nid)t feiten beobachtete

iä) ®efettfct)aften mitten in ber &tabt, fo am 9. 3anuar 1899 im ©cfytofjgarten,

am 3. gebruar im ©pitalgarten unb am 12. ^De^ember 1902 im ©dfytoggarten.

3tn hinter 1893 maren große (Srfjmärme in ber £)ed)fenborfer ($egenb, ebenfo 1896.

Qm SSinter 1879 bi§ 1880 mürben fefyr m'ele Ijter gefangen. SDie meiften ber

1896 Ijier erbeuteten ©remplare, b. Ij. bie -äftänndjen, gleiten genau bem auf

£afet 37 Vanb III im „sfteuen Naumann" abgebilbeten unb „Sltpen^ßeingeifig"

genannten Vogel, mäljrenb fo t)elle Vögel, tote in genanntem SBerle £afel 36 ab=

gebilbet unb al§ „Virfen^eifig" benannt finb, mir Ijier überhaupt noc^ nid)t oor-

gefommen finb. 3Me Sßeibdjen, bk id) in l)iefiger ®egenb erhielt, finb ebenfalls

fc^r bunfle, braune Vögel. 2Iuä) ein au§ einem großen ©djroarm im ©tdjentoalb

am 2. ^Degember 1902 fyerau3gel)oIte§ äftänndjen gehört einer feljr braunen gorm an.

34. Pyrrhula europaea Yieill., Swmjjfaff.

Pyrrhula vulgaris. Naumann, Sftat. b. Vögel £)eutfd)t. IV, @. 283,

£af. 111. Pyrrhula rubicilla. 3Ö^ Vögel Vat)ern£, ©. 105. Verbreitung:

(Suropa. ©tmpet.

£)er (Gimpel tft {eben Söinter meift in paaren ober gan§ lleinen ©efellfdjaftert

f)ier im beobachten, 3$ fal) foldje $aare bd SRatl)§berg, 2l|el3berg, VaterSborf,

im *ftettf)§maib unb attjäljrtid) an ben gutterüfä|en im ©djtofjgarten.

35. Carpodacus enucleator (L.)
9 Reifenguttuet

Pyrrhula enucleator. Naumann, $lat b. Vögel £)eutfd)t. IV, <S. 403.

Saf. 112. Corythus enucleator. 3äcfet, Vögel Vat)ern£, €>. 106. Verbreitung:

Snt Sorben ber alten unb neuen SGBelt.

(£nbe Sanitär 1901 ttmrbe ein altc§ 9#ctnnä)en im Üieid^malb in ber 9ftil)e

ber Oljroafdjel erbeutet.
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36. Loxia pityopsittacus Bechst., Süeferttüreuäfdjtta&eL

Loxia pityopsittacus. Naumann, %lat. b. SSögel SDeutfdjl. IV, @. 339,

£af. 109. Loxia pityopsittacus. Qäcfel, Vögel Vatiern3, (5. 117. SSer*

breituug: ©uropa.

£)iefe ^reu^nabelform mar Anfang ber 1860 er $aljre nid)t feiten auf

bem Dtoier £)ormt£ unb §mar (Sommer tute Sinter.

37. Oedicnemus oedienemus (L.), Xriel, Sitffufe.

Oedicnemus crepitans. Naumann, SJcat. b. Vögel 55>cutfdt>l. VII, @. 92,

£af. 172. Oedicnemus crepitans. Sädel, 95ögel 23arjern£, @. 254. Ver-

breitung: ©uropa, ^iorbafrita, ^letnafien, Elften.

$m äoologifcfyen ^nftitut fteljt ein altes ©jemplar btefer 2lrt, ba§ im

Sßoüem'ber 1852 r)ter erlegt mürbe.

38. Charadrius pluyialis L.
? <3$t>l&reöettJ)feifer.

Charadrius auratus. Naumann, %lal b. Vögel £)eutfd)l. VII, @. 138,

£af. 173, SR. XIII, ftortf. ©. 221. Charadrius pluvialis. 3ä'cfel, Vögel

23at)ern3, ©. 259. Verbrettung : Gsuropa, Elften.

3m £erbft »erben ntcrjt feiten ®olbregenpfeifer tu gan§ fletnen ©efellfcfyaften

al£ aud) einzeln unter anberen ©tranbtiogelarten in ber £)ed)fenborfer üßSeifyergegenb

unb an ber Sftegni£ in ber §ftäf)e öon 23ater§borf beobachtet, $n metner ©ammlung

fteljt ein altes ä^änndjen, baZ im §erbft 1893 bei £)ed)jenborf erlegt morben ift.

39. Charadrius hiaticula L., (sattbregettjjfeifer.

Charadrius hiaticula. Naumann, Sftat. b. Vögel £>eutfd)l. VII, ©. 191,

STaf. 175. Aegialites hiaticula. Qöcfet, Vögel VauernS, ©. 259. Ver*

breitung: Europa, 9J(fien.

(üntbe Dltober 1900 tjtelt fid) ein fletner £rupp btefer niebltrfjen ^Regenpfeifer

an ber SRegni£ in ber Umgegenb oon S3aier§borf einige Sage auf; ein S^emplar

biefeö £rupp3 mürbe erlegt unb fteljt in meiner ©ammlung.

40. Grus grus (L.)
9
Trauer trattitf).

Grus cinerea. Naumann, 9cat. b. Vögel fceutfdjl. IX, @. 345, £af. 231.

Grus cinerea. Säcfel, Vögel 33at)em3, ©. 252. Verbreitung: ©uropa.

9lm 29. $ult 1848 mürbe ein junget 3ttännd)en btefer $lrt bei grauen*

aurad) erlegt.

41. Ciconia nigra (L.)
9 (©djtoarser <Stwdj.

Ciconia nigra. Naumann, 9lat. b. $ögel £)eutfd)l. IX, @. 279, £af. 229.

Ciconia nigra. %Md, Vögel 33aüern§, @. 306. Verbrettung: Europa, 5lfien.
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Sn ^tefiger ©egenb mürbe am 5. 5luguft 1851 unb im (September 1862 je

ein fd)tt>ar5er (Stordj gefdjoffen. Von bem jefct lätigft oerftorbenen Dberförfter

öon ®ü%bafy, §errn (Stur^, meifc iä), ba§ in ben SBälbern um ®o3bad) @nbe

ber 1860 er ^a^re mehrmals fcfymarge ©tördje längere ßeit fid) aufgehalten l)aben,

aber niemals gut S3rut gefd)ritten feien. Sind) im $al)re 1896 mürbe mir mitgeteilt,

bafe ein fdjmarger (Stord) bei Sftöljrad) fid) fefyen liege, bod} Ijabe id) ben Vogel

felbfi nicrjt gefe^en.

42. Ardea cinerea L. gtfdjretfjer.

Ardea cinerea. Naumann, 9to. b. Vögel 2)eutfd)l. IX, <S. 24, £af. 220,

9?. XIII, gort?. <S. 255. Ardea cinerea. Säcfel, Vögel $atyern§, <3. 298.

Verbreitung: ©uropa.

2ln ben 2ßeü)ern ber £)ed)fenborfer ©egenb ift ber sJteü)er ba$ gange 3al)r

über in allen 2llter§fleibern $u fefyen; im iperbft finb oft eine Stenge junger bort.

5ll§ Vrutooget ber fyiefigen ©egenb lann td) iljn aber bod) nidjt anfprecrjen, ba

in ber gangen Umgegenb fid) meber eine Vrutfolonie befinbet nod) einzelne Hefter

gefunben mürben. Im 2. ^ooember 1886 fal) td) an einem Sßei^er hinter

$)ed)fenborf 13 fijdjenbe ^Rei^er, bie ferjr fdjeu maren. 51m 3. üftooember 1901

beobachtete iä) fünf gifcfyreiljer r)tnter ^aldjreut^, unb am 4. (September 1902 mürbe

ein junget -äftänncrjen au£ einer größeren @efellfd)aft l)erau3 bei £)ed)fenborf erlegt.

43. Herodias alba (L.)
5 Sitöerreif)er*

Ardea alba. Naumann, D^at. b. Vögel ©eutfdjl. IX, @. 85, Xaf. 222.

Egretta alba, %'ädtl Vögel S3at)ern§, (S. 301. Verbreitung: (Süb= unb (Süboft=

europa, 2Ifrifa, Elften.

Chtbe Dftober 1854 mürbe fyier ein junger ©überreifer erlegt, ber nad) Säcfel

ber Unioerfitätäfammlung übergeben morben ift. 21uf ben Stiletten ber l)ier be~

finbhcfyen 3fteil)er ift letber barüber nid)t§ aufgezeichnet.

44. Ardetta minuta (L.) 9 3^^rgro^rönmmeL

Ardea minuta. Naumann, SHat. b. Vögel £)eutfd)l. IX, ©. 194, £af. 227.

Ardeola minuta. $äcfel, Vögel Vat)ern§, (S. 303. Verbreitung: ©emäfeigte^ (Suropa.

3m 3al)re 1848 rourbe ^ter ein ©yemplar erlegt, ba% im goologifdjen ^nftitut

ftel)t, bann 1895 ein gmeiteS in ber SRär)e oon £>ed)fenborf, unb in meiner (Sammlung

befinbet ftdj) ein ©remplar, ba$ Anfang Dltober 1899 in ber Sftälje öon VaierSborf

am Xelegrapl)enbral)t oerunglücfte.

45. Ortygometra parva (Scop.), 6um;t)fi)ü()ttdjett.

Crex pusilla. Naumann, 9lat b. Vögel ©eutfd&l. IX, ©. 547, £af. 238.

Ortygometra minuta. Qädel, Vögel Vat)ern§, <S. 248. Verbreitung: SWittel*

unb Sübeuropa, (Sübmeft* unb .ßentralafien.
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%laü) Säcfel mar MefeS £ier in ber 9JHtte be§ 19. 3aljrrjunbert§ gar md)t

feiten auf ben 2Betl)era nm -fteuljauiS. $ä) felbft l)abe nod) fein Gs^emplar biefer

9lrt §icr geferjen.

46. Numenius areuatus (L.), (SSrofoer 93rad)öogeL

Numenius arquata. Naumann, %lat b. Vögel £)eutfd)t. VIII, @. 478,

Xaf. 216, SR. XIII, gortf. @. 248. Numenius arquata. ^äcfet, SSöget -VatiernS,

©. 294. Verbreitung: ©uropa, Elften, «Saatüogel.

Vom Vracfpogel Ijabe id) folgenbe (S^emplare Ijier gefefyen. %m §erbft 1892

mürbe ein (üsjemplar bei £)ed)fenborf erlegt, am 5. üftoüember 1899 ein gmeite§

in ber Umgebung Vaier§öorf3, melrf)e3 (Sjemplar in meiner (Sammlung fteljt.

9lm 1. Sftoöember 1901 mürbe ein Vradjüogel in ber 9^är)c t>on £)er§ogenauradj

gefcfyoffen, unb am 16. Dftober 1902 gog ein Heiner ©cfjttmrm frül) tion Sorben

nacl) ©üboften in geringer £)öl)e über bie Sftegni^ meg.

47. Numenius phaeopus (L.) 9 fttegett&rarfjtJügeL

Numenius phaeopus. Naumann, 9?at. b. Vögel SDeutfä)!. VIII, ©. 506.

Xaf. 217. Numenius phaeopus. !gä<M, SBögel 33atjern3, @. 293. Verbreitung:

Europa, 3§lanb, ©röntanb, Ifien.

•öttitte 3Wär§ 1902 mürbe in ber £)ect)fenborfer ©egenb ein Gs^emplar be§

SRegenbrad)üogel§ erlegt, meines in meiner ©ammlung ficfy befinbet.

48. Numenius tenuirostris Vieill., Süttttfrfjttä&ettger 9$radjtU)geL

Numenius tenuirostris. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfrf)l. VIII, @. 527,

£af. 218. Numenius tenuirostris. Seidel, 35ögel VatiernS, ©. 293. Ver=

brettung: ©übeuropa, Sftorbafrifa.

$n ben 1840 er ^atjren mürben l)ier gmei ©jemplare btefer feltenen 5lrt

erlegt. Sädet be§metfelt aber \)k bon Dr. Lüfter in Erlangen geftellte SDiagnofe.

%d) fjabe b&Z nur ber Vollftänbigfeit falber lu'er angeführt; felbft überzeugen

!ann icfj mict) nürjt, benn mo bie beiben Vögel fringefommen finb, ift nicfjt befannt;

im goologifctjen Snftitut finb fic nicfjt ttortjanben.

49. Grallinago maior (J. Fr. Gm.), (Srufee ^efttffhte..

Scolopax maior. Naumann, 9lat. b. S5ögei ©eutfdjl. VIII, ©. 291,

£af. 208. Ascalopax maior. 3ärfcl
f
35ögel VaüernS, @. 289. Verbreitung:

^orbeuropa, Elften. £>oppelbefaffine.

SDiefe Vefaffine mirb öfters in ber £)ecf)fenborfer ©egenb. beobachtet unb

erlegt; fo far) idt) im grürjiafjr 1895 brei frifd) gefdtjoffene Vögel biefer 2lrt.
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50. Liinosa limosa (L.) 9 Sdjttmr^fdjtoänäige Uferfc^ne^fe.

Limosa melanura. Naumann, 9ßat. b. Vögel £>eutfdjl. VIII, ©. 406,

£af. 212, 213. Limosa aegocephala. gäcfel, SSöget Sc^ernS, @. 272.

Verbreitung: Europa, Elften.

£)iefe 5Irt ift auf bem T)urd)guge in ber £)eä))enborfer ®egenb wie an ber

$ftegni£ öfters beobachtet unb erlegt morben.

51. Limosa lapponica (L.J, ^Roftrote llferfdjnejjfe.

Limosa rufa. Naumann, %t. b. Vögel fceutfdjl. VIII, ©. 446, Saf. 215.

Limosa rufa. gäcfel, $ögel 23atyern§, ©. 275. Verbrettung: Sftorbeuropa, Elften.

5lm 5. (September 1851 raurbe ein (ü^emptar r)ter erlegt.

52. Totanus glareola (L.)
9

93rucljto äfferlaufer.

Totanus glareola. Naumann, «Rat. b. Vögel 2)eutfd)l. VIII, @. 78,

£af. 198. Totanus glareola. Säcfel, Vögel Vat)ern3, @. 269. Verbreitung:

©uropa, Elften.

31m 3. Sftooember 1902 beobachtete iä) einen flehten Xrupp tiefer Vögel

an einem 2Baffertümpel bd 23ubenreutl) lur^ öor bem SDunfelmerben längere Qüt.

53. Totanus ochropus (L.) 5 ^ßunftierter SBafferläufer.

Totanus ochropus. Naumann, üftat. b. Vögel £)eutfd)l. VIII, S. 59,

£af. 197. Totanus ochropus. Qärfel, Vögel SöagerttS, ©.270. Verbreitung:

(Suropa, Elften.

tiefer Söafferläufer ift ein fer)r häufiger $)urd)§ugSüogel im $erbft. ©ern

Ijält er fiel) t)ter an unferen Sßei^ern einige Sage auf. 8cfy befi|e eine 5(ngar)I

btefer Vögel in meiner Sammlung, bie btx £)ed)fenborf unb in ber VaicrSborfer

Umgegenb an ben 2Beif)ern erlegt mürben; ber legte am 30. Oftober 1902.

54. Totanus fuscus (L.)
9 dunkelfarbiger Sßafferläufer.

Totanus fuscus. Naumann, Mal b. Vögel Seutfd)!. VIII, ©. 124,

Xaf. 200. Totanus fuscus. ^äcfel, Vögel SBa^ern«, ©. 266. Verbreitung:

üfiorbeuropa, 2Ifien.

3m goologifdjen ^nftitut ftel)t ein t)ier im ©ommerfleib erlegtes @^emplar.

Qd) fclbft faf) fyier gmei 2B äfferlaufer btefer Slrt. 51m 20. ©eptember 1899 mürbe

ein junget ©jemplar an einem 2Baffergraben bei Vaier3borf unb im grüljiafyr 1900

ebenfalls in ber VaterSborfer Umgegenb ein alter Vogel erlegt.

55. Totanus littoreus (L.), hellfarbiger 28 äfferlaufer.

Totanus glottis. Naumann. Üftat. b. Vögel £)eutfct)t. VIII, ®. 145,

Staf. 201, W. XIII. gortf. ©. 243. Totanus glottis. Qöcfel, Vögel *Saöern3,

©. 265. Verbreitung: ©uropa, Elften.
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£>tefer SBafferläufer mirb auf bem £)urd)3uge im grübjatir unb ^erbft fjter

atigetroffen, unb Imbe tdj mehrere Jjiefige (Sremplare in meiner Sammlung fielen. I

1900 mürbe am 20. 2Wai ein $ogel bei Vranb erlegt, 1902 am 23. Dftober
]

mehrere am Abflug be£ großen £)ed)fenborfer 2Beif)er£ beobachtet unb ein ©jemptar •

baoou erlegt.

56. Recurrirostra avocetta L. 9 ®Q&elfdjttöMev.

Kecurvirostra avocetta. Naumann, Sflat. b. Vögel £)eutfd)l. VIII, @. 213,

£af. 204. Kecurvirostra avocetta. SäcM, Vögel Vätern*, @. 261. Ver= I

breitung: Europa, Slfien.

3m gritfjjafjr 1827 mürbe ein ©äbelfdmäbter bei grauenaurad) gefdmffen.

57. Himantopus himantopus (L.), <$5raufcf)toätt5tgn* Ste(5etUäufer*

Hypsibates himantopus. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)t. VIII, © 191,
*

jfcof. 203. Hypsibates himantopus. SäcM, Vögel VatyernS, <§. 262. 23er*

breitung: Sübeuropa, 9Kittet= unb ©ubafien.

Qm Sommer 1851 mürbe ein an ber SRegnifc erlegtet (Sjemplar auf bem

©rlanger 2Bod?enmarft gutn $aufe aufgeboten, unb im 2lpril 1859 mürben in

ber £)ed)fenborfer SBeifyergegenb gmei Stel^enläufer gefdjoffen.

58. Philomachus pugnax (L.)
? Kampfläufer.

Machetes pugnax. Naumann, Sflat. b. Vögel SDeutfd)!. VII, @. 502,

£af. 190, 191, 192, 193. Machetes pugnax. ^äcfet, $ögel VatoernS, ©. 275.

Verbreitung: Europa, Elften.

Kampfläufer mürben öftere im £erbft in ber £)ed)fenborfer Sßkifyergegenb

beobachtet unb erlegt; beim Ijiefigen Präparator finb uerfdjiebene (S^emplare

QuSgeftopft morben.

59. Tringa Temmincki Leisl., £emmitttfg=6tranWäufer.

Tringa Temminckii. Naumann, Wal b. Vögel $eutfd)l. VII, ©. 483,

£af. 189, 91. XIII, gortf. ©. 234. Tringa Temminckii. Qäcfel, Vögel

VatyernS, S. 282. Verbreitung: Sftorbeuropa, -iftorbafien.

21m 6. Sluguft 1823 mürbe ein (S^emplar biefeS Stranbläufer§ bei @r*

langen erlegt.

60. Tringa minuta Leisl., Ziemer <£tratttrtäufer.

Tringa minuta. Naumann, «Rat. b. Vögel fceutfdjl. VII, @. 391

£af. 184, h XIII, gortf. ©. 233. Tringa minuta. ^ädel, Vögel Vaüen

@. 281. Verbreitung: S^orbeuropa, SJiorbafien.

gm (September 1894 mürben mehrere ©jemplare in ber £)ed)fenborfer Seiner*

gegenb erlegt, mooon eine§ in metner Sammlung fteljt.
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61. Tringa alpina L., 2{fycnftrttttMäufer.

Tringa alpina. Naumann, «Rat. b. 35ögel £)eutftf)l. VII, ©. 426, Staf. 186,

Tringa cinclus. Säcfel, Vögel £3atyern§, (5. 280. Verbreitung: $ftörbtict)e£

©uropa, Elften.

tiefer fleine ©tranbläufer ift ein £)urä)§ug3ooget , ber metft nur im

gerbft in ber 3)ed)fenborfer ($egenö beobachtet mirb. 5lm 16. SJJcai 1858 mürben

afyt SJcänncljen bd £effelberg beobachtet, unb im September 1894 mürbe ein

Gj^emplar bei Sftöfyradj au£ einem fleinen £rupp tjerau^geferhoffen ; le|tere§ fteljt

in meiner Sammlung.

62. Cygnus cygnus (L.)
? 8mgfdjtoan.

Cygnus xanthorhinus. Naumann, ^Ttat. b. Vögel 5Deutjdt)l. XI, @. 478,

Xaf. 296. Cygnus musicus. Qäcfel, Vögel 33at)ern3, @. 316. Verbreitung:

Sslanb, Sapplano, Sftorbfufien ©uropa3.

3m 3Jlär§ 1855 gelten fict) um ^Decf)fenborf Ijerum oier bi§ elf alte unb

junge (Singfcfymäne auf, unb im Sßinter 1895 bis 1896 mürbe ein ©ingftfjman

an ber 9?egnt£ unterhalb ber 2£inbmül)le beobachtet.

68. Anser anser (L.)
9 @raugan§.

Anser cinereus. Naumann, Vtat b. Vögel fceutfdjl. XI, ©. 229, £af. 285.

Anser cinereus. Säcfel, Vögel VatyemS, 8. 321. Verbreitung: ÜJiorbeuropa,

SRorbafien. ScfyneeganS, 2Bilbgan§.

(Snbe Dftober 1894 lam eine Heine @d)ar biefer ©änfe auf \)k 2Beit)er

ber £)edj)jenborfer ©egenb unb blieb bort bi3 ©nbe 8anuar. %laü) iljrem 2lbgug

blieb ein junget ©jemplar, ba$ flugunfä^ig mar, §urücf unb Ijielt fiel) nod) einige

SSocfyen allein bort auf. ©3 mürbe bann getötet unb befinbet fid) in meiner

Sammlung. Slm 1. ÜJMrg 1896 mürben mehrere an ben SDectjfenborfer 2BeiI)ern

beobachtet, \)k aber auffallenb oorficfytig toaren unb noef) gegen 2lbenb meiter^ogen.

64. Anser fabalis Lath., 6aatgan§.

Anser segetum. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)l. XI, @. 302,

£af. 287, gfj. XIH, gortf. ©. 291. Anser segetum. Qäcfel, Vögel $3at)em§,

6. 320. Verbreitung: «ftorbeuropa, üftorbafien. 2Bitbgan£, @d)neegan£.

%m 14. Januar 1900 l)ielt fidj früt) bei fefyr groger Äälte eine größere

Sdjar biefer ©änfe auf ben gelbern roeftlid), fpäter uörblid) ber Stabt einige

Seit auf. 2lm 9. SDtörg be£felben $af)re£ waren 17 ©aatgänfe auf einem fleinen

2öeil)er nörblid) oon VaierSborf unb blieben bort ben gangen üftadjmittag bi£ gut»

ßmtritt ber £)unfell)eit; am anbern Georgen roaren fie oerfcfymunben.
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65. Tadorna tadorna (L.)> SBranbente.

Anas tadorna. Naumann, fflat b. Vögel fceutfd&l. XI, <S. 534, STaf. 298.

Vulpanser tadorna. Qctcfel, Vögel VatjernS, S. 324. Verbreitung: Üftorb*

europa, Elften.

@nbe ber 1870 er 3af)re mürbe f)ier ein (£remplar erlegt unb 00m Präparator

beS tjiefigen joologifdjen Qnftttut^ auSgefiopft. SSenn ictj nidjt irre, fam biefe

SBranbente in bie Sammlung nact) Sicrjtenrjof.

66. Anas penelope L., $feifente*

Anas penelope. Naumann, 9lat b. Vögel 2)eutfd)l. XI, @. 724, £af. 305.

Mareca penelope. Säcfel, Vögel VatjernS, @. 324. Verbreitung: (Suropa, Elften,

3)ie ^feifente roirb öfters, befonberS Anfang Wläv% unb Anfang 9?orjember,

auf ben 2Bett)ern bei $)ecrjfenborf unb Sinbact) beobachtet. (£S ftetjt im goologifctjen

Snftitut ein @£emplar aus tjiefiger (Skgenb, unb in meiner (Sammlung finb gtnet

biefer 5lrt, barunter ein IjerrlicrjeS Q^ännctjen im ^ßractjtfleibe, btibt 1894 bti

£)ed)fenborf erbeutet.

67. Anas strepera L., SRittelente.

Anas strepera. Naumann, SRat. b. Vögel £>eutfd)t. XI. <5. 639, £af. 302.

Chauliodes strepera. JjMcl, Vögel Varjern», (S. 326. Verbreitung: üftorb*

europa, 2lfien.

5lm 25. (September 1902 würbe ein 9J£änucr}en bei SDecfjfenborf erlegt

68. Dafila acuta (L.), SjHftente, <S#efeettte.

Anas acuta. Naumann, 9lat. b. Vögel £)eutfd)l. XI, (S. 638. £af. 30

Dafila acuta. Qäcfet, Vögel VatyeruS, <S. 327. Verbreitung: 9?orbeuropa, 5lfie

$m |)erbft ift biefe fcfjöne @nte auf ben Sßeüjern um £)ecrjfenborf öfters

beobachtet roorben. 3n meiner Sammlung ftefjen gmet (Spinnten au§ befagter

®egenb, bie eine im Sugenbfteib 1894, bit anbere, ein SMnncrjen im ^ßracrjtfleib.

1895 gejcrjoffen.

69. Fuligula ferina (L.)
9 Tafelente.

Anas ferina. Naumann, SRat. b. Vögel ^eutftfjl. XII, S. 21, £af. 308.

Fuligula ferina. göcfel, Vögel VarjernS, <S. 338. Verbreitung: Europa, Elften.

häufiger Ü)urcf)5ugSt)ogel in allen 2llterSflufen; in meiner (Sammlung ftet)en

äftännctjen, Sßeibcrjen unb junge Vögel, bie fämtlid) aus ber £)ed)fenborfer ®egenb

ftammen; befonberS im Dftober 1894 fanb ein fet)r ftarfer 3)urd)3ug biefer 5lrt ftatt.

70. Fuligula clangula (L.). ©djellente.

Anas clangula. Naumann, Wal b. Vögel £)eutfd)l. XII, S. 162,

£af. 316. Glaucion clangula. Säcfel, Vögel VaüernS. Verbreitung: Sftorb*

europa, Sftorbafien.

:
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21m 22. 3)c5cmbcr 1901 mürben gtr»ei alte 2Beibd)en in ber Umgegenb t)on

VaierSöorf erlegt, öaS eine fteljt in meiner (Sammlung. Qn ber £)ed)fenborfer

®egenb ift biefe $rt meines SBiffenS nod) ntdjt oorgefommen.

71. Fuligula marila (L.)
5 Söergente.

Anas marila. Naumann, «Rat. b. Vögel 2)eutfd)l. XII, @. 88, £af. 311,

Sft. xm, gort). @. 312. Fuligula marila. gäcfel, Vögel VatjernS, <§. 336.

Verbreitung: Sftorbeuropa, 2lfien.

Vereitelte @$emplare mürben im üftooember in ber Umgegenb, fo bü

£)ormi|, erlegt.

72. Faliffula rufina (Pall.), tmfcenente.

Anas rufina. Naumann, «Rat. b. Vögel £)eutfd)l. XI, i. 7, SCaf. 307,

9?. Xm, gortf. ©. 304. Fuligula rufina. 3äcfel, Vögel Stents, ©. 340.

Verbreitung: (Süöeuropa, Sftorbafrtfa.

3lm 8. 3uli 1896 mürbe ein altes Wdundjtu, fpäter ein 2Beibcfyen, beibe

bei 2)ed)jenborf erlegt. (©djiuft folgt)

gUeimr* ptittjeilunßjen.

SiefeS 3al)r (b. 1). hinter 1903 bis 1904) fyat mieber ein sßärd&en Pratin-

cola rubieola bctüon 2lbfianb genommen, bk Sfteife nad) bem @üben anzutreten.

S)tcfe beiben Pr. rubicola fal) id) guerft am 25. ^ooember, bod) mar baS nod)

immerhin ein Termin, ber einen SBeggug nid)t auSfdjloft. 5lm 19. ^De^ember

fallen mir uns mieber. £)ie Quecffilberfäule mar bis gum -iMlpunft gefallen,

unb unfere Vögel befanben fid) bementfpredjenb titelt in rofigfter Saune, maren

aber bod) nod) munter, menn fie aud) einen großen £eil il)reS mefyr öorfid)tigen

als jdjeuen SBefenS abgelegt Ratten. £)aS 9ttännd)en trieb fid) auf einem mit

Jünger beftreuten gelbe umfyer, mä^renb baS 2Beibd)en einen $eul)aufen unb bk

gelb unb SBtefe trennenbe §ede $u betrugen fdjien. £)ie anfangs Januar

§errfd)enbe ßälte üon ctroa 8 ©rab (SelfiuS überftanben bie @d)maräfel)ld)en gan$

gut. $lm 9. Sanuar faf) id) baS üJttctnndjen unb am 16. mieber DJ?ännd)en unb

2Beibd)en. $lud) bk bann mieber eintretenbe $älte Ijat ü)nen nichts gefd)abet,

ba id) am 27. mieber eins beobachtete, hoffentlich fctjlagen fie fid) nod) bis gutn

fjrür)iar)r redjt unb fdjledjt burd)! — 51m 16. Sanuar traf id) aud) einen über*

tointernben Turdus musicus an. 51uf bem regten glügel fyatte er eine fjell*

gelbe $)ecffeber. deinen Veobadjtungen nad) übermintert bie ©ingbroffel Ejier

nur feljr feiten, unb beSmegen füfjre iti) bk Veobadjtung an.

Vebburg, ^einlanb. §. grl). ©et)er öon ©djmeppenburg.
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£er flteMufjtt im ©rf)uUjaufe. £)a§ bas (Sprengen eines gelbf)ul)nt)olfeS

bie ifolterten £iere aufs äufeerfte oernrirrt nnb eS bem 3a'ger fo ermöglicht, in

furger Qät °* e gan$e Kette aufzureiben, benrieS mir baS $erljalten eines §aljneS,

ber im §erbfte 1900 in meine <pänbe gelangte. GnneS Nachmittags ftanb icfy,

oon bem bienftlidjen 25efudj)e einiger gortbilbungSfd>ulflaffen fommenb, gegen

5 l

/2
Väji im ©cfyulljofe. ^ßlö^ltd) fielen mir mehrere fleine Knaben auf, meldte,

nrie eS festen, ein HeineS |mf)n auf ber ©trajse oor ftd) ^erjagten. £)aSfelbe

fprang üom SBürgerfteig aus burd) bk eiferne ©infriebigung auf baS (Sd)uU

grunbfiüd unb lief »eiter in ben $of hinein. Qe£t ernannte id) in bem SSogel

einen alten !Hepf)ar)n. £)aS £ierd)en marfdjierte — ber ©cfyulbiener mar mit

feiner gamilie gerabe mit SfteinigungSarbeiten befdjäftigt — birelt burd) bk offen*

fteljenbe §>aupttür in baS ($ebäube unb tr-eiter in ba§> näcfyfte gurgeit nid)t benu^te

gleichfalls geöffnete Klaffengimmer hinein, roo eS fid) nieberlegte unb ttnllig r>on

mir greifen liefe. $d) lieg ben oölltg erschöpften ftattlidjen 23urfd)en, ber, genüg

Don ber Kette abgefprengt, bis mitten in unferen gabrifort gelangt mar, in meine

außerhalb beS ©d)ulh,aufeS gelegene Soljnung tragen unb fefcte il)n bort in Er-

mangelung eines Heineren KäfigS in eine mit allerlei Vögeln beoölferte grofee

foltere. 3n ber erften ©tunbe gab er fidj) ber mofyloerbienten D^u^e l)in, naljm

tjierauf bie gebotene äfung: (betreibe, Kartoffeln, Kol)I miEig auf, mürbe aber

am 2lbenb gum ©dji-ecfen ber übrigen SBogelfyauSinfaffen bereits fo ungebärbig,

öafe tdf) iljn ferjon am näcfyfien borgen roieber in greiljeit fefete. ©ein geftrigeS

SUcalfjeur fetyien er bereits oergeffen §u Ijaben; benn er ftrid) eiligft oon ben fiel)

langfam öffnenben §änben ab, banfte für ben ü)m gemorbenen ©d)u£ mit lautem

„®erref!" unb fiel in einen naf)en Kartoffelader ein.

ged)ent)eim^ain!ur, Dftober 1903. (Shilling, 9*.

9Mdjtlid)er $efud) eute§ ©umj)fl)ül)tttf)ett£. 3m SDorfe £olmftäbt b<

Grimma — hochgelegen, am tinfen SDMbenufer — fafeen in ber Wlafyt ooi

30. gum 31. Dftober oorigen QafyreS gegen 1
j2

1 Ul)r nod) brei §erren bei einei

®lafe 93ter. S)a oernafymen fie ab unb gu an ber §auStür ein leifeS Klopfet

bod) beamteten fie eS nid)t toeiter. 5IIS baZ jebod) nid)t nachliefe, ging ber 2Birt

IjinauS unb fanb oor feiner £ür ein (Sumpft) üljndfyen (Ortygometra porzaru

fifcen, baZ fid) rul)tcj megnelmien liefe, $n bk ©afiftube gebrad)t, ifi eS gu*

erft lebhaft barin umhergeflogen, balb aber rufyig geworben, ifi auf bie ®tüf)le

gehüpft, ple|t fogar auf ber ©ofalefjne l)inmarfct)iert. £)er SBirt l)at il)m al<

bann ein gimmer angemiefen, in bem eS 14 Xage lang, olme grofee ©djei

5U geigen, geroo^nt fyat. £)ie bargereidjte Nahrung t)at eS gern angenommen,

©in offenes genfter oerfjalf i^m am 13. Notiember mieber §u fetner grei^eit.

^DaS Xier ift in ber betreffenben Nac^t n)a^r}d)einlid) burd) ben bieten
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üftebel aus feiner 3ugrid)tung gefommen unb tton bem £id)te oor bem ®aft*

fyofe — er ftefjt giemlid) l)od) im £)orfe — angezogen roorben. Unter ber

<pau£tür Ijat baä IjeHe £id)t fjerttorgeleudjtet. (£<§ l)at fyineingemotlt, ift barum

auf ber ©aufteile f)in* unb hergelaufen unb §at babü öfter mit bem <Sd)nabel

angefroren, batjer mol)l ba3 „Klopfen". @. ^ipping, (Grimma.

ßu ben „ornitf)ologifd)ett ^Beobachtungen" in üftr. 7 tiefer ^ettfc^rift: <$e=

toan&tfjeit einer gelten SBadjftel^e (Budytes flayus). 3Me oon Dr. 1. äftetyer

am 6. äRärg biefeS SafyreS beobachtete gelbe 33act)ftet§e, bk fo gemanbt bem

«Sperber entmid), mar fidjerücf) Motacilla boarula L., bk ^ebirg^bacrjftelge.

(£3 gel)t ba$ mol)t beftimmt fjeroor au§ ber Qtit (Anfang 2ftär§) unb bem

Drte (tiefet glußbett) be§ $orfommen3. Budytes flavus, bk ©cbafftelge, ift

Anfang Wläv% nod) md)t ba unb nict)t an ber ' befdjriebenen Drtlidjfett. ?(ud)

bie (^ebtrg^bacrjftelge ift ein fet)r gemanbter Sieger. 23 an f.

SöttlWau&öogel im 9laDeli)0l5e* £>er Söalblauböogel (Phylloscopus sibi-

lator) „liebt" ua6) Naumann (IL 23anb, ©. 124)) „bie ^abetmälber mel)r, als

ein anberer $ogel biefer gamilie". @§ ift jebod) — mit einer SluSnafyme —
bann bemerft, ba$ ber liefern* ober gid}tenf)od)roalb mit Saubtjolä untermifdjt

fein muß. — S5et un§ am Dberfyarä, mo bie gidjte fo fef)r bominiert, fommt er

oielfad) t>or, aber ftetS in ben eingefprengten flehten 23ud)enbeftänben. Ph. sibi-

lator ift boct) roo£)l, mie $ltum fagt, „eminenter SBuctyenoogel". 33 an!.

Dr. *ßarrot, Drnitljoiogifdje äßafjrneljmungen auf einer galjrt nad) %t#ten.
Wlünfym 1903.

@ine im grüf)jaf)r be<8 3al)re3 1902 unternommene fHetfe führte ben $er~

faffer über Antwerpen, ©outtjampton, (Genua, Neapel, ^3ort @aib nad) $airo

unb oon ba gitrücf über $IIerrmbria, Sßrinbifi, trieft, 33enebig nad) 9ftünd)en.

5Bät)renb ber Seefahrt mürben §ar)Ireid)e auf bem gug befinbticfye Sanböogel be*

obadjtet. 2lu3 ifyrem 2$erimlten glaubte $erfaffer fdjließen ju muffen, ba$ fie

burd) irgenb roetdje ipinberniffe (ungünftigeS Werter) aufgehalten toaren unb bem
fieberen Xobe entgegengingen, ba fie bie gugridjtung oerloren §u Ijaben fd)ienen

— ein ©d)luj3, ber nid)t einmanbSfrei erjcfyeint, ba mir bie gtugfraft be3 einzelnen

Vogels nictjt fid)er tarieren fönncn. 2Iuf einer ©eefaljrt in ber Sftälje ber ®anarifd)en

Snjeln rjatte Referent (Gelegenheit 23acf)ftet3en, Saubfänger unb @d)tt)alben §u fefjen,

bie bem ©cfyiffe folgten. (£r fonnte fid) bahn be§ Gnnbrucfö nictjt erroeljren, ba$
es fict) mefyr um ein Umfd)märmen bes ©d)iffeS olme gmingenben (Grunb, als

um ein §ilfefud)en f)anbelte. DftefjrmaliS fat> ^Serfaffer, bafe Sanboögel öerfud^ten,

fid) auf ber bemegten 3J^eereSf(öc^e nieber^utaffen; er glaubt, ba§ fie bie§ in

ruhigem ^Baffer mir!lid) ausführen. 3luf ber gafyrt burc^ ba& öftlic^e 3)?ittetmeer

fanben fid) mel meljr ^öbgel am @d)iffe ein, al§ im roeftlidjen ajhttelmeer. 3)ieS

fprid)t bafür, baft Sgtmten ben 3 ieiPun^ ber Sßanberftraße für oiele europäifd)e

SSögel btlbet.



236 Sücr)er=23efpretf)imgem Siteratur=tteberftcl)t. Quljalt.

%m fpe^iellen £eil fetner S3rofd)üre gibt $erfaffer biete eingeljenbe 33e*

fcfyreibungeu oon ifym erbeuteter SBöget; er befpridjt babei mefyrfaci) bie 2lrt*

fefbftä'nbigfeit ober geograptjifc^e Variation ä'gtyptifdjer SSögel. Entgegen ber

2lnfid)t aller früheren Tutoren üermutet er, geftü|t auf eine Sßeobadjtung bti

2e $ap am ©ue§!anal, ba$ Alcedo ispida in Sgtipten brütet.

jQö ftd) auf einer gatyrt burd)3 TOttetmeer bie Gelegenheit gur ornitljologiften

^Beobachtung bem ©eereifenben gerabegu aufbrängt unb aüjäfjrtiä) eine llngal)!

öon ©Riffen ba$ 90^tttelmeer burcbquert, muß e£ Sßunber nehmen, ba$ mir

äfjnlidjen banfenSroerten Beiträgen pr (Srforfdjung be§ SBogelguge^, mie fie $erfaffer

liefert, nicfyt häufiger in ber Literatur begegnen. Dr. § an b mann.

%\XtxcAxxx-%lzbzxTxet) t*

3WatI|tag SR auf d), $on meinen ©aüibfproffern. (©efieberte SBeit XXXIII,
@. 2, 10, 18 unb 27.)

93efcrjreibung ber (Singeiuöbnung bon §tr>ci ©proffern.

äftaroot), (£ine intelligente eintjeimifäje iöogelart. (Sbenba ©. 4 unb 11.)

©eljr anfpreeljenbe £)arftedung ber ©eleljrigfett bon $elb= unb Haubenlerchen, meiere

SBerfaffer §um Backpfeifen bon Siebern unb -iftacljfpredjen einzelner 2Borte abrichtete.

oon SBcuft, £>er 53ergt|änfling. (©benba ©. 19.)

Stürbet £inroei§ auf ben 93erg£)änfling al§ ©tubenbogef.

*ßaul iRidjtcr, $on meinem Xurmfallen. (©benba ©. 20.)
2)er 9Cuffa| enthält ba§ ermäljnenStüerte, hak ber galfe fief» fcljmer bagu bequemte,

meifte SGÜaufe gu freffen, toätjrenb er graue fofort annahm.

Qof ef üon $let)el, ©in gefieoerter 3rrgaft. ((Sbenba @. 28 unb 35.)

^djilberung be§ 93tenenfreffer£.

©ugen ©angin, 1)ie fur^eljtge £erd)c (Calandrella braehydaetyla). (@benba

©. 36 unb 53.)

©efangenteben biefer feiten gehaltenen SBogelart, bie fidj burclj i^ren ©efang feljr

empfiehlt.
sD?ar Sfteljberg, Unfere gefieberten SBintergä'fte. (ßbenba ©. 44 unb 52.)

SutiuS Sftener, äfteine Erfahrungen in ber Haltung unb Pflege ber ©ingbroffel

((£benba ®. 58 unb 66.)

33ertd)t über 134 Söilbfänge mit fet)r berfdjiebenen ©efangSleiftungen.

9)2 ar TRenble, Qux ejaften G£rforjd)ung be<3 ^Sogel^ugeS. (©benba <S. 68, 71

84 unb 92.)

^Betont bie SBidjttgfeit be§ SSogelfangg af§ Unterftü^unggmittel §ur 3u göe°bac^tung.
gorbert auf, ornitt)ologifcr)e 55eobacrjtung§ftationen §u grünben unb befrf)reibt moberne SBogeU
fangborricrjtungen unb ben ©ebraucl) berfelben.

g. Sln^inger, ©tnigeö über ben 2(fpenmauerlä'ufer. (©benba ©. 74 unb 82.)

£>er 2tlpenmauer(äufer fommt überall nur bereingelt bor, er baut btgroetlen in btix

dauern alter freifterjenber ®ebäubt. §. Sßauer beobachtete, bafc er einen ©cfang borträgt,

ber an bie ©efänge be§ @tar§, ®leiber<§, ber Haubenlerche unb ©olbammer erinnert.

©. Füller, ättetne gmergfliegenfänger. (©benba @. 86 unb 92.)

^nbalt: Beu beigetretene 9Jtttgüeber. III. — 35ogelfd^u^!alenber. — Dr. jur. 55or-
berger: 3llte unb neue 2$ogelftf)u£gefe£gebung. — SB. S3aer: Ueber Baturfc^u^ unb
BaturUJiffenfc^aft. — Stud. rer. nat. ^ermann ©rote: 9?ufftfdjc 53ogetltebl)aberei. —
Dr. $. ©engler: S)ie Drni§ bon Erlangen unb Umgebung (^ortfel^ung.) — kleinere
SRttteilungen: Pratincola rubicola. Turclus musicus. ©er 9^epl)a^n im ©d^ul^aufe.
9^äc^tlicfjer 33efudj eine§ ©umpft)ü^nc^en§. ©etoanbt^eit einer gelben 33adjftcl§e (Budytes
flavus). SBalblaubbogel im Sftabelljoläe. — ^Büc^er=S3efprec^ungen. — ßiteratur41eberfidjjt.

«Rebaftion: Dr. fflarl |L fjemurfc* in ©cra rSReufe).

2)rucE unb ®ommiffton§Derlag Don gr. ©ugen Äöfjler in ©ern;UntermIjnu§'.
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#outljologP)e Ülonatsfdjtift
herausgegeben öom

SSegrünbet unter 3ftebaftion bon (S. b. ©djledjtenbal,

fortgefe^t unter C^ebaftton bon 2B. St^tenemann unb ®. %$. ßiebe.

Drbentlitfe 3ttitgtieber Sftebigtert bon £,a§ @intritt§gelb betrogt

bcS SScrcinS jaölen einen Sa^rcSs Dr. <£af( Dfc* ^Cttltttfe l 9ttarf. — Satzungen werben
beitrag oon fünf 2Jtt. unb er* . /»«,., /a>»itft\ an bcn 23erein§*9£enbanten &rn.
galten bafiir bie 2Konat§fc$rift m ^exa (^Uft) SSBil^. ftutfc^b a$ in ©era,
poftfret (in $>eutfäL). un b ^ßrof. Dr. © Sttfltumtarg. ©#leiäerftra&e «Kr. 4 erbeten.

$ommtffion§=58er(ag bon gr. ©ugen ®ö£)ler in ©era = ltntermf)au§.

$ret§ be§ ^ctfirgangS bon 12 dummem 8 Wlaxl

boh ^iacftbruc! nur mit ©encömt^ung Qeftattct bhbbh

XXIX. Jahrgang. Sinti 1904. Hr. 6.

H>enexalvtxfammlnn$ am 19. Parj 1904 $u Bresben.

©er gefcpftüdje Seil ber ®eneralberfammtung, roelcfye im „$talienifdjen

^Dörfctjen" ftattfanb, mürbe um 6 x
/4 Ut)r burd) $errn gorftrat 3. b. Mangel in

eröffnet, ©er 9fted)enfd)aft§bericrjt bilbete ben Anfang ber Mitteilungen. ©er=

felbe mar, mie ftet£, bon einem ^alfulaturbeamten ber Regierung §u Stterfeburg

borgeprüft unb richtig befunben morben. ©ie @innai)men betrugen im berfloffenen

3af)re 6260 Wlavl, bie ausgaben 6255,71 3Jcarf, fobag ein töeftbcftanb bon

runb 4 2Jtarf §u bergeid)nen ift, ber fid) aber um 225 Marl, meldte ausfielen,

ed)öl)t. gerner erhält ber herein burd} Vermächtnis bon gräulein 8. Xfyiene*

mann 1000 SUcarf, bk nad) bem 1. ^uli biefeS ^afjreS au^gega^lt merben, unb

600 9ftarf burd) miniflerieflen Anlauf bon 6000 @jemp(aren beS bon §errn b. SSerlepfd)

berfaßten „$ogelfd)u|e)§." ©ie $u DftedmungSrebiforen ernannten §erren Dr. SBraune

unb 23ud$änb(er <Sd)uI|e fanben nichts §u erinnern, foba§ bem SSereinSrenbanten

©ed)arge erteilt merben lonnte.

©ie Versammlung erllärt fid) auf anfrage beS Vorfi^enben mit einer (Statuten*

beränberung eütberftanben, meld)e notmenbig mirb, um ben herein in ba$ 3Serein§=

regifter eintragen §u (äffen, ©er bon $errn OtegierungSrat ^rofeffor Dr. Sftörig

beantragte ßufafc §u § 6 ber (Statuten „bem Vorftanbe ftetjt e3 frei, mit Veljörben

über ben 23e$ug einer größeren 5(ngar)I bon (Sremptaren ber äftonat§fd)rift befonbere

Abmachungen §u treffen" mirb angenommen, ©benfo merben bie (Sa^ungen in ber

bereits in SRx. 2 ber 9Jconat§fdrrift belanntgegebenen neuen g-orm angenommen,

©ie fatjungggemäg notmenbige Üfteumafyt be3 VorftanbeS erfolgt auf Vorfdjlag be£

§errn SRegierungSrat SRörig burd) Automation; ebenfo merben bie 23eifi£er ein*

16



238 93erid§t üfier bie ©enercüberfctmmlung am 19. Wläx% 1904 in ©reiben.

fiimmig miebergemäljtt. £)ie in ber ©eneratoerfammlung anmefenben Vertreter

nahmen bie SSieberwaljl an.

§err Dr. §ennicfe [teilt ben Antrag, beim 2lbgeorbnetent)aufe eine Petition

einzubringen, ba$ in ber neuen gaffung beg 2öiIbfd)ongeie£e§ bie $)roffeln au§

ber Sifte ber jagbbaren $öget §u ftretdjen feien, tiefer Antrag mirb angenommen

unb foll mit ben Unterfcfyriften be£ feiten $orfi§enben unb be3 erften <Sd}riftfüljrer£

mögtid)ft umge^enb nad) Berlin gefanbt merben. (Sin Intrag be3 §errn Neunzig

(au§ ber Sftebaftion ber „©efieberten Sßelt"), ba$ ber Sßogelfefyu^fafenber unferer

2ftonat3jcbrift aEen bafür geeigneten 3 e ttfd)riften, aud) ber £age3preffe gugefanbt

merben folfe, mirb unter ber gorm genehmigt, ba$ ber !D?ad)brud: biefe§ monatlichen

^alenberS unter Quellenangabe geftattet unb erroünfcfyt fei.

üftacfybem |)err Dr. S3räj3 ba<§ Programm für ben näcfyften £ag mitgeteilt

unb §err 9?egierung£rat fRörig bie grage megen ^onorierung ber 9tuffä£e ber

3ftonat3)d)rift aufgeworfen fyatte, mürbe ber erfte £eil ber ©eneraberfammlung

gefd)loffen.

SDer miffenfe^afttietje STeil ber ©eneraloerfammlung fanb im „2Bei§en Saale"

beSfelben SKeftaurantS ftatt unb mürbe unter zahlreicher ^Beteiligung , aud) oon

(Seiten ber tarnen, S 1^ llfyr burd) £>errn $. ü. SBangetin eröffnet. <Derfetbe

roieg barauf t)in, ba$ ber herein §um britten Wlate in ben dauern ber f dl) öneu

(Stbftabt tage, unb begrüßte bte Vertreter öon Vereinen äfjnlicfyer £enbenz, meldte

unferer Gsinlabung zu biefer SBerfammlung gefolgt maren. @r fprad) bann in

gewohnter 2Beife über biz giele unb 3^ e^ be£ $eretn§, ber \t%i etma 1300 £D2tt=

glieber umfaßt. £)er auf bem Programme angefünbigte Vortrag be3 £errn 23aä>

mann fiel au£, bafür trat §err gorftaffeffor unb Leutnant ^ßogge ein mit einem

feljr intereffanten Vortrage „Über bit $ogelroelt öon (£f)ina", bit er au3

eigener 5lnfd)auung unter bem (trafen Salberfee lennen gelernt fyatte. ®a biefer

Vortrag in ber äftonatäfdjrift pm 2Ibbrucf gelangen mirb, fann l)ier tmn einem

weiteren ©ingefjen auf ben $nlmft beSfelben abgefefjen merben.

3lt§bann fpract) |)err be 23eau£ über ben „SBogelfdjul in Statten". £>er=

felbe mirb üou einfid)t§ootlen Männern mit berfelben Überzeugung unb ©nergie

angeftrebt, mie in anberen Säubern; e£ mirb aber begreifticfyermeife einer geraumen

Qtit bebürfen, efye allgemeine ©rfotge erzielt merben, ba gerabe in Italien ber

Vogelfang öon 2tlter§ Ijer eine eingewurzelte 33olf3eigentümfict)feit ift. SBefonbere

SSerbienfte ermirbt fid) für ben $8ogeIfd)u£ ber herein „Pro Avibus", ber unter

bem $orfi|e be£ Slbgeorbneten unb 9?ect)t§anmalt£ Suigi ßallaini in Florenz

feilten Si§ J)at unb beffen (Schriftführer ^ietro ®ori unb Slrturo g an cell i nact)

allen £Ud)tungen f)in für bie gute Sadje einzutreten bemüht finb. Wlit iljnen im

35unbe lämpft ^ßrofeffor 33 accellt unb ber 23orfi§enbe ber Commissione Reale
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£)n. Xoalbi. @S fiitb bereite manche fctjötie ©rfolge erlieft; titele ^ßoitgetbeamte

tun gemiffenf)aft tftre $flid)t. Die §auptfad)e ift, tag ein einheitliches oer*

nünftigeS $agbgefe£ bisher nod) fefjlt, aber eS gefdt)te^t alles, um ein fold)eS

gu ftanbe p bringen, unb fomit beftefyt bie berechtigte Hoffnung, ba$ beut (Sd)u|e

ber befieberten «Sänger ctud) in beut Sanbe aflmäfylid) 5um (Siege oerljolfen mirb,

toeld)eS (o tiielen berfelben Verberben gebraut l)at.

üftad)bem beiben Vortragenben oon ben Inmefenben reifer Veifall für iljre

jef)r intereffanten Mitteilungen gefpenbet mar, oerlielj aud) ber Vorfitjenbe feinem

S)anf befonbere 2Borte, unb fprad) benfelben ebenfo §errn Dr. Vräfe aus, ber

fid) ber ÜUcüfyemaltung unterzogen Ijatte, biefe Verfammlung vorzubereiten.

Sfad) (Schluß ber Versammlung bereinigte ein. gemeinfameS Ibenbeffen eine

Slnjaljl ber £eilnel)mer. 5lm nä'djften Vormittage folgte ein großer £eil ber ZtiU

neunter an ber Verfammlung einer ©inlabung beS §errn VerlagSbud)l)änbler§

(Sd)ul£e, ber eine luSftettung oon ornitljologifcfyer Literatur unb 3^nungen oer*

anftaltet l)atte. 9lad) Vefid)tigung biefer Ijod)intereffanten (Sammlung mürbe ber

Zoologifd)e (harten befugt, beffen <Sd)ä£e unter ber fadjjfunbigen güljrung be§

§errn Direktors (Sdtjbpf bemunbert mürben. (Somofjl §errn (Sdml^e, mie §errn

£)ireftor (Schöpf für iljr liebenSmürbigeS ©ntgegenfommen ^er^ltdjen Dan!.

$rof. Dr. £). £afd)enberg.

'Das für ben äftonat Sftai dkfagte gilt aud) für Suni.

^ogeKeßen im Iprbftdjett gßttta.

Vortrag, gehalten in ber ©eneral=$erfammlung be§ ©eutfdjen Vereins zum (Sdju^e ber

2k>gelmett in 2)reSbert am 19. Sftärz 1904

bon gorftaffeffor Sari $ogge.

<pO(£>t)erel)rte 5lnmefenbe!

Das ®ebiet, oon beffen befieberten Vemofynern \fy $f)nen erzählen möchte,

umfaßt hk ^ßrornnz ^etfdjili mit iljrer fagenummobenen ^auptftabt $efing im

nörblidjen (Sfyina. Das 23eobad)tungSgebiet entfprid)t nad) feiner geograpljifcfyen

Sage etraa bem mittleren (Spanien, bod) ift fein ®lima in golge beS gufammenljangeS

mit bem gemaltigen Körper SlftenS ein anbereS, rein fontinentaleS, mo fdjroffer

®egenfa£ Ijerrf d)t gmijc^en troc!en=!aItem hinter unb langem, fafi tropifdjem unb

regenreichem (Sommer. (Sturm aus bem Sßeften Ijer mit Unterbrechungen oon

foenigen Sagen bezeichnet ben (Sljarafter beS SBinterS, aber er fütjrt nidjt Sdmec

mit fid), fonbern unenblidje Waffen oon (Staub. 51 IS Vorbote joldjer (Stürme

^igt fid) über bem meftlidjen ©ebirge eine graugelbe Sßanb, bie fid) langfam meiter

betoegt, hk Sonne oerbunfelt unb fcfyliepd) alles mie in einen Sftebel l)üllt.

16*
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Söridjt ber (Sturm bann lo£ unb bringt aud) ben reid)lid)en ©taub beS Sanbeä

in SBemegung, rufjt jeber $erfel)r auf ben «Straßen ber ©täbte, alles pd)tet in

feine Häufungen, boäj auc^ in bie Käufer hinein bringt burct) fRiffc unb gugen

ber feine, alles burd)bringenbe ©taub. (Sine beutfd^e Hausfrau mürbe ba halb

mit bem ©taubtudje in ber §anb in Verseiflung geraten. 21 n folgen £agen

bleibt man aud) als eifriger Drnitfjologe tjübfd) gu £aufe unb ftredt fid) in $elge

gefüllt auf feinem ®ang au§; aud) bie SSögel fudfyen gefd)ü|te ©teilen auf unb

befdjränfen fidt> bei ber SftafjrungSfudje auf baS aüernötigfie. £)ann lommen

aber roieber tjerrlict) flare £age mit blauem §immel unb ©onnenfdfyein, unb Vogel

nrie Drnttf)ologe tummeln fid). gür bit ^örnerfreffer ift ber Xifd) reidjltd)

gebedt, ba bd bem fer)lenben OBfywt baS gutter offen baliegt. 3n golge beffen

bleiben mandje Vogelarten, bie in $)eutfd)lanb aus Nahrungsmangel nact) bem

©üben manbem, im SSinter bort, fo Diele Sßadjteln nnb bk gelblerdjen in

ungeheuren ©djaren. gür ©umpf* unb ©d)roimmt)ögel märe ein bleiben

oerberbtid) , benn aUe 2öafferfläct)en unb ©ümpfe erftarren gu ©iS. £)ergrür>

ling nat)t plö^Itd^ oljne befonberen Übergang; in einer 9)Mrgnad)t bläht baS

£t)ermometer über ^ull, bann folgen immer roärmere 9?äd)te unb £age mit

aufteilen fd)on großer $i£e. £)aS (5iS fd)miljt, unb im Voben fteigt baS

©runbmaffer nad) oben, fobaß ba% (Srbreid) aud) ot)ne Sftegen reictjlidt) geudjtigfeit

erhält. Üppig fprießt bie Vegetation t)eroor mit frtfdjem ®rün, baS fidt> aber

balb bü ben immer nod) auftretenben ©türmen mit ©taub btbtdt £)en ßauber

eines beutfd)en grüljlingSmorgenS fud)t man oergeblid), nad) fur^er Dämmerung

erfdjeint ber Xag ot)ne £au unb Vogelgefang. SDie ©ntmidelung tion Vlatt

unb Vlüten getjt fel)r fd)netl öor fid). Steine befonbere Vettmnberung erregten bk

VambuSfd)ößlinge im 2Binterpalaft, bä benen id) eine Sängen^una^me oon 1 m in

brei Sagen feftfteöte. ,3 U ^Beginn ber erften ^Regengeit im Mai ift bie Vegetation

ooll entmidelt, öiele ^flan^en tragen fd)on ©amen. $)en ©ommer in ßfyina

fyabz id) leiber nid)t rennen gelernt. £)er §erbft ift abgefefjen oon einzelnen

furzen Sfagenperioben troden unb roarm, bis fid) in ber §meiten §älfte be§ üftobemberS

Sftadjtfröfte unb ©taubftürme einfteüen.

©ooiel über baS £lima!

£)aS ®elänbe bkttt in brei öerfd)iebenen Örtltctjfeiten für ben Drnittplogcn

baS größte Sntereffe. £)a§ finb äunädjft bk großen ©täbte, oor allem $eftng,

mit itjrem ©eroimmel oon ^abenoögein, ©d^malben, OJ?ilanen unb fRet^ern, bann

bie große ©teppe füblid) oon geling, ber fogenannte faiferlid^e 2Bilbparf, unb

gan§ befonberS ba§ felfige (Gebirge im 5Beften ber ^3rooin§.

^ct) bitte mir §unäd^ft in ben !aif erlitten ^Bitbpar! ^u folgen. Sei

ber 5luSfat)rt nad^ bem fernen Dften mar mir eine ®arte ber Umgegenb oon
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$efing in bk §)änbe gekommen, auf ber eine große meiße glädj)e al£ „§ai^e,

$aifertidjer SBübparf" beseitetet mar. darauf baute id) natürlich große Saft*

fcfytöffer unb träumte oon bem reiben SBogelteben bort unb oon Sagben auf ben

£)aöib£t)irfd), oon beffen früherem $orfommen in (£l)ina ic^ mußte. Sn ber

2ßirfltd)teit mürben meine Hoffnungen arg getäufd)t, benn ber $ai& geigte ficfj

mir aU eine ootlfommen baumlofe S)teppe mit einem SDorf im Sorben, einem

fleinen 3agbfd)Ioß mit £oto§teid)en unb (£t)preffenl)ainen im ©üben unb großen

£rümmerfelbem, mo einft d)inefifd)e ®afernen geftanben Ratten. ST r o f

1

1 o ^ fcfymeifte

ber 23Iicf über trocfene @ra§felber big gum ^origont ot)ne jebe 2Ibmed)£lung. 3)a3

mar ber erfte ©inbrucf; bod) jemefjr id) biefe (Steppe !ennen lernte unb Heine

(umpfige (Seeen unb 23ad)läufe in if)r entbecfte, um fo intereffanter mürbe fie mir.

3m hinter mar bk 23ogelmett allerbing§ auf menige Hrten befdjränft, ba galten

meine häufigen $efud)e meift ben £ropfgag eilen (Gazella gutturosa Pall.),

bte bort in menigen Rubeln oorfamen unb oon benen. id) mehrere (Stücfe auf ber

£e£e erlegte. Sn früheren !gal)ren mürben im §aifce eine SJcenge oon SBilbarten

oon ben dunefifdjen ^aifern gehalten: Gslepfyanten, 9Jhtnbjaf§, S)aöib3l)irfd)e

unb anbere mein*. £)ie @ag eilen finb bie eingigen Überlebenben geblieben, ba fie

in golge üjrer großen glücfytigfeit ben djinefifdjen Söilbbieben meniger gum Dpfer

fielen; aber aud) itjre £age fleinen gegärt gn fein, steine §afen (Lepus

sinensis Gray.) gab e3 oiel, fonft außer eingetnen güd)fen, Sgeln unb einer

3Jcenge milbernber §unbe mot)l meiter feine Säugetiere.

£)ie auffatlenbften (£rf Meinungen unter ben (Steppenoögetn boten

bie (Sd)maro£ermilane (Milvus melanotis Tem. Schi.), bie l)ter foroofjl mie

im ©ebirge burd)au§ nid)t gu ben „^parmiofen" gehörten, fonbern mit Erfolg auf

£afen jagten. 2 enteren mar befonberä ein großer 33 uf färb (Archibuteo

hemilasius Tem.) gefäfyrlid), ben i(^ häufig t)od) in ber Suft fdjmebenb beobachtete.

Stieß mein $ßferb einen §)afen au£ bem Sager, mar aud) fd)on einer biefer

Räuber ba unb ftieß mie ein *ßfeit mit angelegten «Scfymingen auf fein Opfer

fyerab, baS er feiten oerfef)lte. ^n ber gärbung ähnelten bie oon mir gefdjoffenen

SBuffarbe nnferm Sftatternabfer, bod) üariierten fie fet)r. ,£)en <Sammelpta£ für

bie Sftauboögel bilbete eine (Stelle, tt>o mehrere (£f)inefenleid)en tagen, bort erfc^ien

aud) gumeilen ein (Seeabler. $n menigen ©jemptaren mar ber SBürgfalfe

(Falco lanarius Pall.) vertreten, ben bk (£t)inefen gur 23etge auf £>afen abrieten.

3tf> ntödjte eine jotcfye ^eigjagb, mie id) fie miterlebt Ijabe, fdjitbern. gmei

djinefifdje Säger tragen bk oerfappten unb mit einer ^urgfeffet am gange oer*

fernen Ralfen auf ber gauft, ein dritter fütyrt mehrere angeloppelte 2Binbt)unbe mit

ftd}. £)ie Sagbteitne^mer reiten gu itjren «Seiten in langer £inie über bk (Steppe.

gäfyrt ein krummer au§ bem Sager, rufen bie (£l)inefen Mä Mä (b. I). §afe),
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läppen bie gaffen ab, geigen ifynen ben |)afen, ben fie aud) fofort megbefommen,

unb werfen fie bann mit ber ^ur^feffel ab. gugteicf) »erben bk 2Binbljunbe

gefdmallt nnb bafym branft ba$ gelb, nm rechtzeitig %ux Stelle gn fein beim

gefangenen §afen. $)ie galten folgen bicfyt über ben SBoben bat)inftreid)enb, ergeben

fic§ in feiner üftäfye angefommen gu mäßiger §ölje unb flößen nad) bem ®opf be3

unglücklichen £afen, ber barauft)in mit einer faft fenfregten gludjt geicfynet. £at

ber erfte gälte geflogen, folgt ber gtöette unb jo medjfeln fid) betbe im eleganten

gfugfpief ab, bi£ bte ingmifd)en tjerangelommenen §unbe ben faft geblenbeten §afen

fangen nnb mürgen. £)a3 Sdjlußbilb ift in ber Sftegel fo, ba$ bk galten auf

bem oerenbeten §afen ftfcen unb ifyn 511 rupfen beginnen, mäfyrenb bk §unbe

mit geöffnetem gange unb mett t)erau£f)ängenber ^unge uneben fi^en unb ifyren

befieberten ^ameraben neiblo3 bte S3eute übertaffen. Sinb bit galfner auf

itjren fcfynellen $ont)§ §ur ©teile, merben bie galten abgehoben unb ermatten ba3

§er§ be3 £)afen jum Kröpfen. 2 ft ber §afe au3nat)m§meife ntd)t jur Strecfe

gelommen unb Ijat fid) im bieten, furgen SDorngeftrüpp gerettet, fo preisen bie

Ralfen bi$ $uv näcfyften ©rljöfyung unb Ijafen bort auf. £)ie galfner nähern

fid) iljnen langfam unb toden fie burd) einen §afenbalg, ben fie in ber Suft an

einem Söanbe t)erumfd)mingen, roorauf ber gälte angefiridjen lommt. 33ei einer

§e|e fcfyfoß fiel) ein milber Sagbfalfe berfelben $rt ber Verfolgung an, ma§

ben Oteig ber 3a9° noc^ befonber<3 ert)öt)te. ©0 lange bdbt galten gemeinfam

arbeiteten, Ratten mir feine gefylljefce. 2113 f i dt> gum Sdjluß einer ber galten

leidet oerle^t Ijatte unb nur nod) mit einem galten gebeizt merben fonnte, lam

fein §afe meljr §ur Strede, pmal bie §unbe buref) bte oor^erge^enben, oft recfjt

langen §e£en fcfyon Ijalali maren.

£>ie ^Beobachtung oon 5Bitb, |)unb unb galten, ba% fportlid)e Vergnügen

be£ fReiten^ im rafenben Xempo über bte meietje, gra3bemact)fene Steppe, beibe§

oereint bei ber Söeiäjagb, bietet ein I)od)intereffante3, rei§t»oCfe§ Vergnügen. $)ie

SBeigjagb mirb oon ben praftifctien (£l)inefen al!erbing§ ntd)t als «Sport betrieben,

fonbern lebiglid) §u ©rroerb^meden, ba bie §afen auf bem £D^arfte gut be^atjlt

merben. £)er (£f)inefe ift fein groger glintenfc^ü^e, batjer bk 3agb mit galten

unb ber gang mit üfte^en f"r fy® entfdjieben erfolgreicher.

Sßie ify fdjon ermähnte, bleibt ein großer Seil ber 2B achteln im hinter

in ber ^roüing, befonberS tjäufig im §ai|e, mo fie in groger Qafyl oon ben S^inefen

gefangen merben. $)ie 5lrt be^ gangeS beruht auf ber (Sigentümlic^teit ber

2ßad)tel, erft bic^t cor bem äftenfcfyen auf^ufteljen ober fic^ beim Sftäfyern be^jelben

feitroört§ 5U brücfen. T)ie ganger tragen große Sfte^e in ber gorm eine^ ©c^irmeg

mit Spangen au§ SBambu§ fo über bem $opfe, ba$ ring£ um fie ^erum ber

äußere $anb faft ben SBoben berührt. So gefyen fie mie große Scfyitb flöten
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über bte Steppe unb fcfylagen mit einer Sftute an bie ©ra^ nnb £)ombüfd)et, bt£

bie 2Bad)tet auffielt. Sn biefem Moment (äffen fie ba% %iz% faden, ba§ fid)

burd) bie 33ambn§ftäbe mie eine ülftaufefalte gewölbt £)ättr nnb greifen ben 23oget,

ber fid) ängftlid) aus ben üDcafdjen p befreien fud)t. Sebenb manbert er in

eine Safere, bie ber ganger an feiner &titt trägt, nm fpä'ter nad) einer OJtafifur

burd) £aulian, eine £)irfeart, anf ben 3ttarftp{a£ §u manbern, mo man gange

Äörbe biefer fetten nnb mol)lfd)medenben $öget finbet. 3) aß ein Seil ber

2öad)tetn im |)erbft nad) bem ©üben manbert, beobafytitt \ü) in ben legten Sagen

be£ September in ber ^eifjo^ünbung, mo anf meinem Seichter mehrere einfielen

nnb Diele bicfjt über bem gelben 2Bafferfpiegel in ungeorbneter £inie oorbei§ogen.

kleinere nnb größere glüge oon trappen (Otis tarda L.) bilben einen

großen Sfteig al§ Staffage ber Steppe. ©ie maren im hinter fo fcfcjeu mie bä

uns, nnb nnr burd) Umreiten in großen Sogen, mobet td) bie Greife atlmäl)tid)

immer enger 50g, mürbe e3 mir pmeilen möglich anf ©djußmeite I)eran$ufommen.

$m grüljjatjr geigten fie fid) 31t paaren nnb maren oiel üertrauter. 55 on

Heineren SSögeln mar fefyr r)äufig eine gelblerdje, bie oft 5U oieten §)unberten

gleid) $?ücfenfd)märmen oor bem $ferbe aufgingen. 3l)r $ot bebeefte mie gefät

faft jebe ©teEe ber (Steppe, ©ie maren nur SSintergäfte, bk §u beginn bes

grül){ing§ oerfdjmanben, nm iljre 33rntptä|e mol)l in ben £unbren ©ibirien£ auf*

pfudjen. (£in anberer, nid)t gerabe häufiger 2Binteroogel mar ber fftid)arö§*

piep er (Anthus Richardi Vieill.), ber fid) mit Vorliebe in ber %läfy ber

offenen ©teilen be£ 23ad)e3 auffielt. ^ufjer einer Iteinen 5lmmernart (Ember.

passerina Pall.), bk in bem furzen SDorngeftrüpp lebte, nnb l)in unb mieber

einem £urmfalfen nnb einer ®ornmeil)e tjatte bk eigentliche ©teppe §ur 2ßinter3-

gett mol)l laum anbere aU bk angeführten befieberten 23emol)ner.

3n bzv %läf)t be3 £)orfe£ am äußerften Sftanbe !am nod) bie (Slfter

(Pica pica (L.)) fjtn§u, beren SSorfommen in (Sl)ina ic^ überall auf3 engfte mit

ben menfd)Iid)en Se^aufungen öerlnüpft fanb, unb ber fo§mopolitifd)e (Bpalg,

ber bort berfetbe ungenierte ®efelle ift mie bei uns.

3n ben (St)preffenl)ainen be£ ^agbfc^Ioffe^ Raufte ein UI)upärd)en, ba§

id) bei jebem 23efud)e bort antraf. ©3 betreibt bie $agb mof)I aud) auf ber

©teppe, benn id) fanb an einer entlegenen ©teile berfelben mehrere Ul)ufebern,

bie ber Räuber in einem £)ornbufd) getaffen Ijatte. 3n ber Umgebung be3

®önig£ ber $ftad)t fjielt fid) fein §offtaat oon etma 40 Sßatboljreulen (Asio

otus (L.)) auf. 2Bie id) bti meinem erften 23efud)e be§ :jagbfd)Ioffe3 ben alt=

egrrcürbigen §ain burdjmanberte, erblicfte id) pfö^tid) auf einem bieten $fte üor

mir einen biefer 33öget mit l)alb gefd)loffenen klugen, bann entbeette id) einen

feiten in feiner ^a'fje, bann immer meftr unb meljr, unb mie i§ mid) genauer
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umfal), fanb id) afle§ öoti biefer fpuffyaften ®efetlfd)aft befegt. £)a3 paßte fo

red)t gu bem einfam oerlaffenen $ta| inmitten ber erftarrten fiotoSteicfye, mo ber

©ot)n ber ©onne in glüdlicrjen Xagen moljt mand) (Sd)äferftünbd)en gefeiert Ijaben

mag. $)en ©inbrud, ben bte eulenbefe^ten SBaumgreife nnb bie £otenrulje nm

mid) §erum anf mid) madjte, merbe id) nie oergeffen. Qux äJcittagSgeit be*

natjmen ftd) bie ©uten aber gan§ anberS tüte oermunfd)ene $ögel, bann ftricfyen

fte oon einem Saum §um anbern, erhoben fid^ oft bi$ §u großen £)öt)en unb

fc^mebten mit nad) oben erhobenen ©Urningen in flauen Greifen untrer, mobet

t^re Unterfeite mit $u§naf)me eines bunften ©cfyulterfledg bnrc^fidjtig meiß er*

festen. $)er <pain r)atte aber nod) anbere Bewohner, fo mehrere ©raufpeetyte

(Pic. viridicanus Wolf.) nnb einzelne unferem Par. palustris älj)nltd)e Reifen.

9caumann£broffeln beöölterten bie S3üfc^e; im Januar beobachtete id) einen

ging Heiner ©eibenfe^män^e (Bombyc. japonica Sieb). ®ornmeil)en (Circus

cyaneus L.) ftatteten bem ©c^loffe Ijäufig 23efud)e ab, befonberS früt) SftorgenS

nnb SlbenbS, gu melier Seit fte felbft in bu engen £öfe ber (Efyinefenbörfer ein*

brangen, nm ba£ ga^Iretdje §au3geflüget §n beunruhigen, ©inen nnferm ©arten-

rötling äfynlicfyen Sftotfdjmanä (Erithacus rufiventris (Vieill.)) fingen (£t)tnefen*

jungen im ©teflgarn mit einer ^äferlaroe als ®öber.

@o marS im SBinter!

£)od) a(§ ber grüf)ling fam unb mit itmt baä $eer ber Qua,* unb

©ommeroögel, roie ftd) bie ©teppe in eine frtfdjgrüne SBiefe oermanbelte, an Söäcfyen

unb ©eeen gemaltige sJ?oI)rptäne entftanben, ba mürbe mir bu ©teppe erft lieb,

benn neues, nie gefef)ene£ entbedte iä) mit jebem €>d)ritt. ©te tarnen in großen

Waffen, menige Vorläufer runbeten iljr @rfdienten an; fo ber $iebi£ unb ber

©porenfiebil^ (Microsarcops cinereus Blyth.), ber (Solbregenpfeifer, bie

33efafftne, meiftenS nur §u furger sJ£aft, um bann meiter nad) Sorben §u eilen.

©£ maren unenblictje Sdjaren, befonberS bie ^iebi^e unb SSefaffinen, erftere

gogen alle meiter, oon letzterer 5lrt blieben nur menige SBrutpaare gurüd. $)ie

©olbregenpfeifer (Char. dominicus ulo Gm.) begannen @nbe Sttai ba$

S5rutgefcrjäft auf einer großen ©umpfflädje. 2)ie @rfd)einung be£ $ua,t$ ^ar

plö^tid) unb ot)ne große Unterbrechung, ein ftetiger füblidjer 2Binb förberte iljn;

£age, an benen e£ ftürmte, mürben jur Sftaft benufct. 3eben STag t au d) teeine

neue 5Irt auf unb oerfdjmanb oft ebenfo plöfclid) mieber. $d) möchte an biefer

©teile pgleid) meine Beobachtungen über ben §erbft§ug mitteilen. (Sr tritt

ebenfo mie ber grü^iab,r^§ug burd) üftaffenantjäufungen üon Slrtgenoffen in bte

©rfdjeinung. Seim guge in bie SBinterquartiere tjabe \6) große, bismeilen un=

geheure tofammlungen gefefjen bei ben ©djroalben arten, bit ftet) Anfang Oftober

in buntem ®emimmel über ©ümpfen unb Sßafferlac^en untertrieben unb mie btx
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un£ auf SDäd)ern unb in ben auSgebefynten Sftoljrplcinen nächtigten. *ßlö£tid)

traten fte alle oerfd)tt)unben. $l)r Eintreffen im grn^ia^r fanb einzeln unb

in fteinen glügen \tatt; jebe§ Sßaar fd)ien fofort fein @tanbquartier für ben (Sommer

aufzufud)en. $&,nlid) ö erhielt fid) ber Qu§ *>er 21benbfalfen (Cerchneis vesper-

tina L.), oon benen tcf) am 6. Dftober einen Srlug, oer ^kk £aufenbe §ät)Ien

modjte, über <Sang = fl)un toeftiid) öon Stientfin beobachtete. Enbe s2lpril btö

Anfang Slftai traf ba§> ®ro§ ber Ralfen toieber ein, ijatte aber leine große Eile

ba$ 23rutgefd)äft gu beginnen, fonbern trieb fid) mehrere 2öodt)en lang in Heineren

Xrupp3 auf ben gelbern untrer. 33 ei ben 2Bad)te In Ijabe idj), roie fdjon ermähnt,

ben eigentlichen 3U9 nur im ^erbft beobachtet, im Qrritfjjafjr ttmren fte plöfclid)

Zatjlreid) an ben 23rutplä|en anzutreffen. £>er $ug ber 2öalbfd)nepfen ift

ebenfalte nur im §erbft ausgiebig; fie toerben bann oiel gefdpffen unb gefangen.

$)em gegenüber tritt ber ßug ber @dt)tt>äne, @änfe unb Enten im

grüfyjaljr mefjr in bie Erfd^einmtg. £)a£ Eintreffen ber Heineren gugoögel

gefcfyietjt füH, ofyne große ®efellfdjaftlid)feit. ^Dte 2Bintergäfte, fo bk großen

Serdjenfdjmärme, ber Archibuteo hemilasius unb bk 2Bürgfalfen oerfdjroanben

mit bem Eintreffen ber gugoögel.

Qu Anfang be3 Wlai geigten fid) auf großen $läd)en ber ©teppe bk

filberroeißen CRifpen einer niebrigen ®ra£art, bazroifcfyen blühte eine blaue 3n§,

mehrere Potentilla-21rten unb eine oiolette Alfter, bk unferer Aster tripolium

fefyr äljnlid) ift. ^arpfenfd^toänze fumarmten oon einer SStüte §ur anbern.

3)ie 2Bafferflädt)en ber Xümpet bebecften fid) mit ben Sßlattrofetten ber Trapa

natans, auf benen grüne 2Bafferfröfd)e umfyerljüpften. £>ie ^totfdjenräume

fußten ^feilfraut, grofc^löffel, SBafferminge unb Lemna-lrten. $)a3 Söaffcr

beherbergte eine 51ngal)l rrabbenätynlidjer 2Bafferaffeln, bie oon ben El)inefen

rolj gegeffen werben unb bk f mie td) mid) felbft überzeugte, gelodjt ausgezeichnet

fdjmecten. Anthus Richardi traf man je^t überall paarroeife an; in feinem

SBenefymen unb im SBalzfluge ift er unferm 2Biefenpieper fefyr ät)nlid), bod) fliegt

er olme ®ejd)rei auf. 2öeißt)atfige &räfyen (Corvus torquatus Less.) be*

gleiteten bie §erben oon gettfteißfdjafen, bk auf ben fafttgen ©ra3fläd)en mit

SRinberwerben toeibeten. Cerchneis vespertina burdjeitte bie Steppe freuz

unb quer unb rüttelte lange öor bem £>erabftoßen auf bie SSeute, bie meiftenteils

in TOftfäfern beftanb.

3n ber !>ftät)e ber ©eeen fal) man Erbfdjmalben, in ben £>ornbüfd)en

tmmmelte e£ oon Ammern, ber prächtig gelben Ember. aureola Pall. unb

ber f(einen Emb. passerina Pall. guto eilen erfd)ien ein großer ^Bürger

unb bie lebhafte Buchanga atra Herrn, mit itjrem ieidjten gaulelnben glug,

eine redjt anfpredjenbe ErfMeinung, lud) einen guten länger gab e§ in ®e*
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ftalt ber Melanocorypha mongolica Pall., ber 9ttongolenlerd)e, bk ebenfo burd)

ifyren eigentümlichen ging mit ftarf nad) nnten getrümmten, langen gtügetn mit

meißem (Set)ilbe mie burd) ifjren öoUtonigen ©efang auffiel, «Sie mirb öonben

(pinefen trietfad) in ®efangenfcfyaft gehalten unb fingt in flehten Käfigen auä

sJ?ol)rgefled)t eifrig im SBinter roie im (Sommer. (Sine überrafdjenbe @r =

fcöeinung mar für mid) ein *ßärd)en unfereä ®udud£ (Cuculus canorus L.),

baZ über bem $oben batjüafirict) nnb oon flehten ©tauben ober oom 2Soben $ftat)rung

aufnahm, (Später fal) ic^ ^äufig $udude; fie Hebten ^ter unb ha an ben

S3üfd)en an, um glatte ©ulenraupen, roie id) nad) bem ÜUcageninljatt feftftellte,

abliefen. Oft befugte id) früf) Borgens §um (Sonnenaufgang bk (Steppe

in ber Hoffnung, bann ba§ Sßogelleben nod) lebhafter in bte ©rjdt)einung treten -

§u fefyen. $d) täufd)te mid) aber meift; bk (Sonne erfdjien erft lange nacf)

bem Aufgang, ba fie fid) gunäc^ft burd) eine btde <Staubjd)id)t, bk über bem

^ori^ont lagerte, burcfyparbetten Ijatte.

2(uf ben <Seeen lagen Heine, flache 23oote, bk id| oielfad) bei meinen 5Iu§-

flügen benutzte, ©in in ber üftätje fid) getgenber ^t)inefe mürbe fjerbei gitiert,

muftte lebiglid) mit gopf nnb s21tmofpl)äre belleibet ba$ 25oot bor fidt) rjerfdjteben

unb außerbem bk gejd)offenen SBögel apportieren. %ü) faß oorne, fyatte auf

meinem Sftudfad einen Raufen Patronen liegen unb birigierte ba$ Söoot fo, baß

e§ allen oorfpringenben ©den be§ IRot)rptane§ folgte. 33 ei je bem neuen ©in* I

blid in eine ftille S3uct)t geigte fid) eine Ottenge öon Vögeln auf ber SBafferfläcfye,

bei jebem (Sdjuß erhoben fid) Dftofyrroeirjen, ^ßurpur* unb Söffelreifyer au£ bem

9fiol)rbidid)t, bod) blieben mir bte Urheber mand) munberbarer (Stimmen, bk au§

ber SDidung flauten, unfid)tbar. ^m flachen Söajfer ftanben gmifdben <Sd)itf

unb ^ßafferpflan^en bie grauen, (Seiben = unb ©Überreifer, Ardetta

minuta Heiterte an ben ^almen untrer. 3roergfumpfl)üf)ner eü)oben fidj)

fdjroerfä'tltg au£ bem ^flan^engemirr unb fielen balb mieber ein, um oon mir

nicfjt mieber gefunben gu merben. 5lm flauen (Straube mateten Stellen*

läufer (Himant. himantopus L.), beren fonberbarer ging mit ben fdjräg fyerab*

l)äugenben roten <Stänbern ein eigentümliches SBitb bot. (Stranbläufer bemegten

fid) im ßid^adüber bie 3Bafferpd)e, barüber jagten fid) (Sparen oon (Seefctyroatben

(Hydrochelidon leueoptera Schinz, hybrida, Sterna sinensis Gm). $l)rett

33rutpla£ jd)ienen fie auf §mei feuchten ©ra§f(äd)en au3geroctl)lt §u fyaben, bod}

fyabe id) bk Hefter nid)t gefunben. Sterna caspia Pall. beobachtete iä^ in

mehreren (Stüden am $airjo.

$u§ bem sJiot)rpian fdjaflte ununterbrochen ba% ®arre*farre*fiet be§

Acrocephal. orientalis (Tem. Schleg.) unb ba$ (Segeter mehrerer anberer

^orjrfängerarten. 3m §intergrunbe mad)te fid) Motac. boarula L. burd?
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itjren eigenartigen SSalgftug nnb ®efang bemerflid). 21 uf ber 2öafferfläd)e

fdjroammen ©todenten, baZ fd)tüarge 2Bafferl)ul)n unb fein grünfüßiger

fetter. £)a§ muntere Soden eines 3^ ergfteigfu^e^ l)örte man fyäuftg; er

gehört, toie §err Sßrof. Otodjenom feftfteüte, einer neuen Unterart beS Colymb.

nigricans an. 9laty einer folgen JJaljrt fefyrte id) meift mit S3eute auf bem

$ferbe rings umfängt l)eim, mo bk hzi ber §i|e weniger angenehme Arbeit beS

Abbalgens balb Vorgenommen merben mußte.

£)od) nun in£ (Gebirge!

Mixt fdjroffen SBänben unb olme $aummud)S ergebt e§ fidt) etma 50 km
meftlid) oon $efutg. 3d) lernte e£ guerft im ^e^ember fennen, als id) ber

$algan=@rpebition nad)gefd)idt mürbe. Sn ber Umgebung beS Sftaufau*

^ßaffe§, bem xä) folgte, finben ftd) ®raSpd)en UZ auf bk fjöcfyften ©ipfel ber

Serge, ebenjo fur^eS, bid)te£ ®efrrüpp. Sauge mußte id) reiten, bis id) einen

Sogel §u fefyen be!am; ber erfte mar eine Sßafferamfel (Cincl. Pallasi Tem.),

bie fid) am Vßatyt auffielt, £)ann fjörte x§ einen lauten $ogelfd)ret, unb ein

elftergroßer, bunter Sogel mit langem @d)tt)an§, beffeS äußerfteS meißeS (£nbe

nad) unten gebogen mar, ftrid} über baZ Zal fyinmeg; zZ mar eine Cissa sinen-

sis L., bie iä) aud) an anberen (Stellen beS (Gebirges oielfad) antraf. (Sin

Heiner ©pect)t (Syngipicus scintilliceps Swinh.) fudjte in ber $Unbe alter

Reiben im £)orfe €>I)ataö nad) ÜRatyrung. &ur§ ttorljer tjatte id) baZ impofante

wie gmedlofe SRiefenbaumerf ber großen Stauer paffiert, in bereu %läl)t xü) am

91benb mit ber gltnte fyerumHettcrte. $d) fanb mehrere Völler Sftepljüfyner

(Perdix daurica Pall.), bk auf ben ©raSplänen lagen; fie ähneln unferm

l)eimifd)en fRepi)ur)n, bodi ift ber 3üng um ben fdjmargen Sruftfled nid)t rot,

jonbern gelb, ©in ige 2Bad)t ein ftridjen oor mir auf, in ben gmeigen a^er

2Betben Heiterte eine ©djar Seifige (Chrysomitris spinus L.).

SDurd) tjelleS ©elräc^je l)od) in ber Suft mürbe meine 9lufmerffamfeit

nad) oben gelenft, mo fid) am Haren §tmmel ein großer ging $Up enfrä'fyen

(Pyrrhocorax graculus L.) tummelte. 311 § id) menige Sage barauf biefelbe

©teile paffierte, ftrid) ein riefiger ^auboogel über ben $aß fjinmeg. $n feinem

langen, feilförmigen (Stoß erfannte id) in il)m ben Bartgeier (Gyp. bar-

batus L.). @r machte eine ®d)men!ung bietjt über mid) fyinmeg unb oerfd)roanb

binter ber 2Jhuer, um fid) fpäter nod) metjrfad) über ben gelSfpt^en freifenb gu

geigen. Sei meinen fpäteren 23efud)en UZ ©ebirgeS l)abe td) Sartgeier nid)t

meljr beobachtet, fobaß mir fein Sorlommen ein feltencS §u fein fdjeint.

311S id) im Wlai ben Sftaufaupaß mteber auffudjte, ftanben bk Süfdje an

ben Rängen in oollem 23lütenfd)mud; zZ maren ljauptfäd)lid) Spiraeen unb

Sornarten. 3luf fallen Stellen blühte baZ ©belmeiß. $n einer Stauer*
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ntfcfye Ijattc eine 2ltpenfräl)e if)r Sfteft gebaut, bie id) beim @in= unb ausfliegen

beobachtete; aber afle äftüfye an bie ©palte §u gelangen mar oergeblid).

5luf ben alten ©tipreffen eines XempelS fjatte eine ©efellfdmft grauer

SR eil) er (Ardea cinerea L.) bie alten Hefter belogen, gelfentauben (Col.

livia L.) bemegten fid) in (Sparen über ber ^afjftraße.

$m Slpril lernte id) gelegentlich ber großen @£pebition nad) ber ©renge

öon ©cfyanfi ben füblidjen STeil be£ ©ebirge§ fennen. ©S mar bort nod)

fcfyroffer mie im Sorben, bie $orberge meljr ausgeprägt. SSeit im $nnern, in

ber S^ät)e ber £aljperrc ber großen Sftauer, mo ber äftajor oon SIRüfylenfelS bei ;

^oudmng ein ernfteS ©efedjt mit d)inefifd)en Regulären gehabt Ijatte, burcrjritt id)

ein fdjmaleS Xal, über bem fid) bk biä 500 guß fyotyen, faft fentrechten gel£*

mänbe faft §u fdjtießen fdjienen. 2lu£ ben Riffen unb auf ber Xaljofjle mudjfen

einzelne Sftofenfträucfyer mit gelben 231üten. 5ln ©teilen, mo fid) ba§ SSaffer

geftaut Imtte, fyatte fidf) ein äftooSteppicb eingefunben. (£in branner SBogel

ftanb fcfymerfätlig oor mir auf unb fiel balb mieber ein. @3 mar eine SSalb-

fd)nepfe, bie an biefem fonberbaren Ort anzutreffen id) nid)t oermutet tjatte.

jDafelbft gelten ftdt» auct) einige $aare ber S3e!afftne auf, an ben SBänben

lärmten bie 511 pen fräßen unb bauten it)r SXJcft in ©palten, aber aucl) frei auf ben

^erab^ängenben Söüfcfyen. 23iSm eilen erfctyien ein graues (£id)l)örnd)en (Sciur

callotis Gray.), um balb in einer gelSrijje §u öerfcfyminben. §od) in ben Süften

gogen ©t ein ab ler ifyre Greife, ©ie maren fyier red)t fyäufig; in einigen Quartieren

fanb id) SBälge unb ©felette, bie leiber oon ben Motten arg zugerichtet maren.

Steine befonberen Sieblinge mürben balb bit gelfentauben. ©ie

maren augerorbentlid) Vertraut unb liegen ben äftenfctyen biä auf mcnige ©dritte

fjeranfommen. ©ie leben gefetlfdmftlict) unb niften ebenfo in gelsfpalten. äftit

ifyrer mattblauen 3 e^)nung, iljrem gebrungenen $örperd)cn, ifyrem munteren

2Befen unb genmnbten ginge mirfen fie fel)r zur Belebung beS oft redjrt oben

©cbirgStanbeS. ®raue Steiger fal) id) auf ben gelfen am £ale fyocfen, ein

$ärd)en ber Ciconia nigra beobachtete iä) ebenfalls, ©in ©teinljatjn (Caccabis

ehukar G. R. Gr.) mit mehreren Rennen lief in ber Sftäfye beS ^ßaßeS, Milvus

melanotis freifie mit ben Slblern um bie gelfen. $ n ben fpärlid)en Ort*

fdjaften fehlte aud) ber ©perling nid)t, au$ ben Saumgruppen erfdjallte ununter*

brocken ba£ ©urren einer Turteltaube, Gsiäoögel (Alcedo ispida L.) ftellten

in ben ©ebirgSbädjen ber gifd)brut nad). Sfynen mieber fteHt ber (£l)inefe

eifrig nad), ba er feine blauen ©lanjfebern gu grauenfdjmucf verarbeitet. $)ie

gebern merben §u biefem Qrvtd gerfdjnitten unb auf 2ftetallblättd)en geliebt.

Qu Anfang be£ 2ftai machte icf) mit mehreren §erren eine ^agberpebition

ins §unl)0'-Xal unb ba% umliegenbe Schen-lung-chan, ba% ©iebenbrad)en*®ebirge.
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21m guße be£ ®ebirge£ gelten mir uns einen 5Tag im Drte San-tia-tien auf,

beffen fd)ön angelegte Dbftgärten oon Vögeln mimmelten. Buchanga atra machte

fid) burd) mißtöniges ©efcfyrei in ben Zäunten ber Drtfdjaft befonberS bemerflid).

$)urd) feinen ©efang mürbe id) auf einen fefjr häufigen flehten $ogel auf-

merffam, ben tc^ §u meiner Überrafdjung als unfere Muscicapa parva Bechst.

feftftellte. Cerchn. vespertina (L.) baute feinen §orft in ben fronen alter 5lSpen,

am fteinigen glußbett trieben fid) Regenpfeifer (Charadr. dubius Scop.) untrer.

$n ber folgenben 9lad)t f)atte ber §immel unter Bonner unb 23li£en

feine <Sd)teußen aufgetan; unter einem riefigen ©djirm, ben mir freunblicfye (Schiefen

bradjten, präparierte id) bie gefdjoffenen SSögel, umringt tion einer neugierigen

@d)ar. 51m borgen falj unfere sßaßftraße bös aus, txn retßenber ©ießbacl)

tobte auf Hjr gu £al. Waty lur^er Qtit beS ©onnenfcfjeinS mar eS aber möglid)

ben 5(ufftieg §u beginnen. 2Bir reiften in feljr eigentümlicher, aber red)t

angenehmer 2Beife. 2Bir liegen uns nämlid) auf offenen ^effetn oon oier ®ultS

tragen. (Sine folcfye Sänfte ift baS fafljionable Reifemittel oornef)mer (Schiefen

im Gebirge. Ott an fonnte t>on feinem freien ©ifee aus o^ne Slnfirengung baS

prächtige ©ebirgSlanb bemunbern, aus ber SEtefe brang baZ Bonnern beS an*

gefdjmollenen £mnl)o §u uns herauf.

2Bir Ratten es fjauptfädjlid) auf baS ©djanjang (Nemorhoedus

caudatus) abgefe^en unb auf einen Seoparben, ben unfer djtnefifdjer Säger

ßitfyoufe beftättgt Ijatte. 9ftefjrere €>d)anjangS Ijaben mir and) erbeutet, ber

*ßau tjatte mol)l unfere Slbftcfyt gemerft unb fid) baoon gemad)t.

$e meiter mir in ba% innere beS ©ebirgeS einbrangen, um fo mel)r

änberte fid) baS 23ilb ber Vegetation, $n abgelegenen Tälern maren große

glätten mit bieten, über mannSl)of)en ®ebüfd)en bebecft: (Silben, Rüfternarten,

ßhus cotinus, Syringa unb bie mit großen, roten Blüten bebecfte Rosa rugosa.

Seiber bemirtfdjaften bie (Sfjinefen biefe Sßeftänbe, aus benen fict) ein

prächtiger Sßalb entmicfeln fönnte, feljr räuberifd). 5llleS §ol§ mirb, memt es

armbid ift, mit ben Sßur^eln ausgerupft unb in Keilern gefohlt.

fjaft aus jeber ©d)lud)t fd)aüt ber gmar eintönige, bie £anbfd)aft aber

ungemein belebenbe S3al^ruf beS (Stein fyaljnS, äftanfdjurenfafane fteigen oft

praffelnb aus ber £)idung auf. ©tuen fdjönen 2)roffelfd)lag, äljnlid) bem

©efang ber Sßlaubroffel, f)örte id) oietfad).

In mineralifd)en @d)ä£en ift bk ©egenb fefyr reid), bk @teinfol)le fteljt

in großen gtö^en oft frei ju £age, mirb aber nur fel)r oberpdjlid) abgebaut unb

auSjdjtießfid) auf Faultieren bis gur Sbene beförbert, mo Kamele ben meiteren

XranSport beforgen. 2Beld)e @d)ä|e fönnen Ijier burc^ eine SBaljn unb burd)

einen rationellen $bbau gehoben merben!
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9la<§ biefem Ausflug ins ©ebirge lehren mir gurüd gur $>aupt*

ftobt ^efing. $d) möchte bte ^Beobachtungen beS SBogellebenS bort gufammen=

faffen in ber 23efd)retbung eines IRittc^ am $fingftmorgen um bte SotoSteidjje beS

SßinterpatafteS. £)ie £eid)e finb malerifd) eingefaßt öon uralten Reiben, beren

lang fyerabfaöenbe Steige faft herunterreißen bis gum Sßafferfpieget. £)agroifd)en

ragen gewaltige (Stämme be§ ©ingfo fyeroor, beffen fjefle, fdjmetterlingSförmige

Blätter fiel) abgeben üon bem bunften ©rün bafjtnter liegenber £aine etjrroürbiger

ßtypreffen. Ifagien unb Rappeln, £)bft unb Maulbeerbäume bringen nod) mein*

s2lbmed)felung in bte garbentöne. £>ie gelb, blau unb grün beDecften 2)äd)er

ber faiferlicfyen ©ebäube flimmern überall mit iljren gefdjraeiften, bod) reiterbefeijten

©iebeln fyeroor. 2luf einem §üget am nörblidjen £eicfye ergebt fiel) bie flafd^en*

förmige große ^ßagobe, bk grande bouteille, mie bk grangofen fie nannten,

ben gangen Nation beS ^ßalafte^ bel)errfd)enb, ein SDenfmal beS »ergangenen

©langes unb SRutjmeS ber ülßinfbtyuaftte. 3m flachen ÜB äff er ber baöor liegenben

£otoSteid)e bk roeißen ©eftalten ber ©überreifer, im ^intergrunbe bie große

S3rü(fe au§ fdjneemeißem Marmor — es ift ein gauberljaft, märchenhaft SBilb aus

£aufenb unb eine üFcacfyt. £)od) leib er !ann man ben Sßinterpalaft mit feinen

beißen unb Rainen nur als eine Dafe begeidjnen in ber ftaubigen unb lärmenben,

öon ©d)mu£ ftarrenben äftitlionenftabt.

£)er ©pieget ber ©eeen ift faft bebeeft mit ben blättern ber SotoS*

blume; an gefdjü^ten ©teilen beginnen fie fcfyon ifyre fdjilbförmigen Blätter aus

bem Sßaffer gu ergeben. £>er D^anb ift mit 9?ol)r unb ^fettfraut eingefaßt; an

flaueren ©teilen ftetjen S)idungen öon ©cfyitf unb anberen SSafferpflangen. $m
Gaffer gibt e§ große unb roofylfdjmedenbe gifetye bie !£ftenge, große ©d)ilb*

fröteu, bie fid) nur feiten feljen taffen, unb gröfdje, beren ®equafe bie gange

SRadjt erfdjatlt.

£)ie anffallenbften unb fd)önften (£rfMeinungen aus ber $ogelroelt bieten

bk Sfteifyer, bk in fteben Wirten öertreten finb. ©ie fyaben mit toSnafyme beS

Purpur* unb ßöffelreifyerS unb ber 3raer9öotnme ^ tyu 23rutfolonie gang in ber

9?äl)e inmitten ber ©tabt in ben (£t)preffenl)ainen beS 2llmentempetS unb finben

eine reid) gefüllte SBorratSfammer in ben oon mannigfaltigen 2Baffertieren belebten

£eid)en. $ebe 51 rt fteEft gefonbert für fidj. ^Die Sftorb*(£de tjat eine ©ßar ber

fd)lan!en ©eibenreif) er für fid) in 2lnfprud) genommen, roeiter in ben ©ee Ijinein,

mo baS 2öaffer tiefer roirb, fiefjt man bk größeren ©über* unb grauen Sfteiljer.

&en $urpur= unb Söffelreiljer, bk fdjeuften ber ©ippe, befommt man fel)r

feiten gu ®efid)t. gmergbommetn unb 9?ad)treil)er oerfteden fidt) in ber Sieget

fo, ba^ fie nur ein geübtes 5luge gu erfennen oermag. 5llle finb faft o^ne

©djeu, aber bod) nid)t gang ofync SSorfißt. ©rfßallt am Ufer auffallenber
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Särm ober xia^t ein Leiter, ergeben fie bie £älfe, ettt>a§ na$ öorne gebeugt, unb

fidjern in unbeweglicher Haltung, Sie ftreidjen and) tooljt ein Enbe metter,

faden a6er balb mieber ein. ®ans anberS oerl)ielten fid) bie SKetfyer an ben

£aa>n ber (Steppe, bort maren fie biefetben freuen Böget tüte bti uns.

Sie Kolonie am 2lt)nentempet beftanb auS 300 bis 400 £orften, bk jefjr

rof) nnb unorbenttid) gebaut maren. Sie maren gerabe fo bicfyt, ba$ man bie

Eier nid)t oon unten fefyen fonnte unb ftanben §u fünf bis groölf ©tue! öon alten

m'er Hrten auf jebem Baum in einer §5l)e oon 5 bis 8 m. Wlafytt man ber

Kolonie, bie unter bem (Scfyu^e ber Slmeritaner, fpäter ber Englänber ftanb, er=

t)ob fid} ein großes ®efd)rei, unb atte Brutöögel erhoben fid) in itjren £orften.

Sie meinen 9tot)er maren am öorficfytigften unb erhoben fid) fofort in bie £uft,

um bid)t über ben Baumfronen umfyerftreidjenb ben Einbringung ju beobachten

unb an^uffreien. Siegrauen$fteii)er befannen fidt) erft lange mit auSgeftredtem

§alfe, blieben überhaupt auf bem §orfte ober [trieben fdjtoerfällig §u einem anberen

Baum herüber. 21 m menigfien<Sd)eu geigten bk $ftad)treit)er, bie nur über

ben 9leftranb flauten unb fict) balb mieber auf i^re (Mege nteberfe^ten. S>t eilte

id) mid) in bie Sedung eines Baumes, fugten bie Brutoöget il)re £orfte mieber

auf. Ein Sdjuß brachte natürlich große Aufregung unter bk (Scfyar, bod) nur

oorüberge^enb. Qd) I) abe in ber Kolonie, bk mir $ur Beobachtung fo l)od)s

intereffant mar, nur einen (Sttberreifjer gefd)offen unb einige Belege ber oier Wirten

aufgenommen. Sie männlichen Sfteiljer fiel)t man am borgen unb IbenbS

auf bem gemattigen, gelben Sad) beS ^IfynentempelS fi|en, um oon bort gu ben

SotoStetdjen ber ®aiferftabt ober ben Sachen ber Umgegenb gu ftreidjen. Bei

weiteren ^ügen nehmen bie meißen IRetrjer regelmäßig eine ben ^rantdjen äl)n=

lidje gtugorbnung an, maS id) bti ben anberen ^eit) erarten ntct)t beobachtet fyabe.

Ein pufiger Böget auf ben SotoSteidjen ift baS fcfymarge Sßafferfyuljn

(Fulica atra). 3t)r unaufhörliches Soden unb Raufen mirlt auf bie Sauer

unangenehm. SaS grünfüßige SBafferIjuljn unb Mergus albellus finb

in wenigen paaren üertreten. §äufig ift ber gmergfieißfuß. Bon ben

§unberten üon Enten, ®änfen, «Scfymänen unb $ormoranen, bie im erften 5rüt)=

jaljr ben <See buc!)ftäblid) bebedten, finb nur einige $aare ber Stodente £urüd=

geblieben. Bon ber am Sftanbe beS (SeeS einquartierten oftafiat. Qägerfompanie

toaren mehrere Entenbrutmfetn angelegt morben; fie l)aben bk Enten nidjt ge=

galten unb finb öon ben fjerrfäjfüdjtigen Sßafferlin^en belogen morben. — $od)

über mir üernatjm \6) baS fjelle Srompeten eines ®ranid)S (Grus leuco-

geranus Pall.); oom Bottmerf ftreidjt mit lautem tüi tüi ein ging Stranb*

laufer ab über ben Spiegel beS ©eeS, mad)t einen Bogen unb fällt umreit

mieber ein. $m ^o^re beginnt bie 9iol)rbroffel gu fnarren unb §u quieffen.
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£)a3 23rutgefd)äft mirb ^ier üon allen Vögeln oiel fpäter begonnen tüte

in £)eutfd)lanb unb roie man e£ nad) bem zeitigen beginn be§ grüljlingS er*

märten fönnte. (Sine 2lu£naf)me fanb ity bei ber d)inefifd)en ©aatfräfje (Corv.

pastinator J. ~ t), t>on ber \ti) (Snbe 5lprtl bti $aoting fdjon flügge Sunge

fal). 3)ie 33Ia]3t)üt)ner Imben fdjon gelegt, aud) einige ©nten nnb !Reir)cr
f ob*

gleid) man fie nod) tüelfad) 9?eftmatertal tragen fieljt.

£)a3 mären nun bie SSögel, bie mit üjrem Seben birelt an ^Baffer unb

«Sumpf gefnüpft finb. £)od) bamit ift bie SBogelmelt nod) ltid^t erfd)öpft.

Ungeheuer ift bte Qafyl ber Sftabenoögel, bk an ben Seiten tfjre Sftabrung,

fudjen. £)ie anfprecfyenbfte (£rfd)einung unter ümen ift eine große fd)mar§e

9ftabenfräf)e, bk un§ ferjon im hinter burd) tt)r Äolffen, ba§ fie auf mannig*

faltige 2Beife §u mobulieren oermodjte, amüfierte. @8 maren ba einige alte

23urfd)en, bk mit täufcfyenber 2llmlid)feit in tiefem ©utturalton bk tarnen einiger

ber im ^alaft moljnenben sperren nadjafymten. (Sin^ßärdjen, ba% in ber ^ät)e

meiner Söofynung Ijorftete, Ijatte fict> mit einem biefen (Sfyinefenpont) angefreunbet,

ber braußen angebunben mar. £)ie beiben $ögel marfgierten auf feinem

SRücfen umtjer unb arbeiteten in feiner SDMfyne fyerum, mag fid) ba$ pf)legmatifd)e

Xier mit großer ©eelenrutje gefallen lieg. £)ie §orfie fieljt man auf ben rjödjften

groeigen ber 23äume, immer fo angelegt, ba$ ein (Srfteigen faft unmöglid) ift.

£)ie r)äufigfte SKabenart ift bk (Slfter. «Sie ift etmaS lebhafter gefärbt

unb entfdjieben mufifalifdjer oeranlagt mie unfere Ijeimifcfje (Slfter, in iljrem Sßenelmten

aber ein gan§ anberer 53ogel. Sie fcfyeut ben ÜXftenfcfyen nid)t im geringften unb

fprid^t burd) ifyr munteret, ungenierte^ 2Befen außerorbentlid) an. Sie §eigt uns,

mie fid) ber ^nfttnft unter anberen SebenSbebingungen oerfd)ieben entmicfeln fann.

(Sin weiterer Vertreter ber Sftaben ift bk Saatfrälje (Corvus pastir-

nator J. Gd.) , beren Kolonien in ber @tabt auf Räumen unb £empelbäcfyern

§u finben finb. £)ie Sftänber ber Soto^tetd^e befugt fie regelmäßig, mit il)r

lärmenbe Scfyaren fc^mar^er unb meißbäudjiger 3)ol)len (Colaeus dauricus Pall.).

Qu ben Sßaumgruppen unb an ben £)äcrjern ber Se^mbauten fyerum*

flettemb treiben fibirifdje Sölauelftern (Cyanopol. cyanus Pall.) iljr Sßefen.

Ununterbrochen tjört man irjre fd)nurrenben £öne. 3n ber ®efangenfd)aft

merben fie feljr galjm. ^d) fyielt längere Qtit ein (S^emplar jufammen mit einer

Cissa in meinem ^ferbeftatt.

(Sin feljr gemeiner Sßogel ift ber (Sperling, ©r Ijat nur bit ®röße

unfereä gelbföerlingS unb ftnbet in ben fompli^iert gebauten £>äd)ern, fofern fie

nietjt feinetmegen mit £)raf)tne£en gefd)ü|t finb, millfommene S3rutgelegenf)eit.

'Das ©efcfyledjt ber ©crjtoalben ift reichhaltig unb in großer gafjl r>or*

^anben, am Ijäuftgften unfere gemeine Dflauc^fc^malbe, meniger r)äufig bte @rb*
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fdjmalbe unb Hir. rufula Tem., in ber tdj eine fetjr gefd)idte SBaufünftlerin

fennen lernte. S)aS eigentliche Sfteft ift unferm gauSfdjroalbenneft äfjnlid), ber

Eingang aber füt)rt burd) eine bis 10 cm lange (Sinfdjtupfröljre ins innere, moburd)

eS ftd) roefentlidh Don allen unferen ©djmalbenneftem unterfdji

Ott a,u er fegler (Apus apus L.) nmfd)U)irren in Stenge i£)re Srutplct^e in

ben Dielen £oren, ^ßagoben nnb dauern ber (Btabt. £)ie @d)matben gehören

eng jn bem Silbe beS ^aiferpalafteS nnb finb bie guDerläffigften SunbeSgenoffen

in ber Sefämpfung beS Dielen, im Seiche ausgebrüteten Ungeziefers.

Qntv eilen überfommt bu Heine Sogeltoelt eine große Unruhe, alles fdjreit,

flüchtet nnb judjt feine ©ctylupfioinfel auf. 2)ie llrfadje ift baS plö|lid)e Stuf*

taudjen eines fleinen ©perberS mit' roftrötttdjer Sruft, ber ben fleinen Sögein

als ärgfter geinb befannt ift. £>ie (£l)inejen richten biefe ©perberart pm
©perlingSfang ab. Weniger gefürchtet finb bk @d)maro|ermilane, bie über

(ötabt nnb Xeidjen freifen. ©ie l)aben eS mefjr auf bie in reicher güöe t)erum=

liegenben gäfalien abgefer)en, bk fie mit erftaunlidjer $)reiftigfeit inmitten ber

üftenfdjen Don ben Derfel)rSreid)fien (Strafen aufnehmen. $m Sinter ftridjen

jeben 5lbenb Diele $>unberte jutn gemeinfamen @d)lafpla|, einem (£t)preffenl)ain

nalje ber Derbotenen @tabt, über bem fie Dor bem ^luftjafen im bunten ©emimmel

üjre Greife §ogen. (Sie fyorften auf fyofyen Säumen, in altem (Gemäuer, in gelS^

ritjen unb auf ben l)ol)en ^Dädjern ber ©tabttore unb Tempel. Einfang 2lpril

fat) ity einige 2Beibd)en fdjon feft fifcen. 3Me Milane bilben im herein mit

ben Dielen, fyerumlungernben §unben bie einzige unb mirtfamfte ©trajgenpoliäei

in geling.

£)en Seiten ftattet aud) ein gifd)ablerpä'rd)en feine Sefudje ab; biz%

!)at eS befonberS auf bie fetten faijerlicfjen Karpfen abgelesen, bie befyaglid) an

ber Oberfläche beS 2öafferS I)erumfd)mammen unb bzi bereu Public! iä) immer

lebhaft an bie feiften mo^l^abenben ßfyinefen erinnert mürbe, bie in fetter SKufye

jebe Semegung mit 2luSnaf)me beS (SffenS gu Dermeiben miffen.

3n wenigen paaren brütet in ben l>ol)en SBeiben ber £eid)ränber ber

SBiebeljopf, beffen monotones upup gum Silbe gehört.

Son bem bei uns fo pufig Dertretenen ©efdjledjt ber Reifen \^abt iü)

an ben Xeidjen nur bret Slrten Dereingelt beobachtet.

^aunfönige finb nic^t feiten. S^r Sodton l)at ntctjt baS auSgefprodjene e im

gerrr, fonbern lautet meljr mie gtrrr.

Son ©ingoögeln, bie einigermaßen Derbienen „©anger" genannt gu

»erben, fanb id) nur §mei Wirten: ein buntfarbiges SRotfd)iüän§d)en unb ein

fRot!et)lcf)en (Erithac. calliope Gm.). £)aS$ftotfeljtd)en toirb feines ©efangeS

unb feines munteren 2öefen§ toegen häufig in @efangenfd)aft gehalten, mo eS jebe

17
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gurd)t oor bem Sftenfdjen oerliert unb fid) fogar bei bem SBerfudje, e§ §u neden

ober angufaffen, pr 2Bcf)r fefct unb bte gebern fträubt. ©r. ©jetten^ ber ©eneral*

gelbmarfdjaH, ber ein großer Sierfreunb mar, fjatte ein fold)e§ SBögelcfyen in feinem

§aufe, ba$ beffer tr>ie Snfeltenpuloer unb Seim jebe fliege atö bem Simmer

entfernte. (£3 enbete leiber auf bem Stiegenpapier, oon bem e3 bie gefangenen

fliegen abfammeln wollte.

£)a3 wären im allgemeinen bie SBögel ber ©täbte, abgefefjen oon bem

garjlretcöen <pau§gepgel.

©3 gab nod) einen anberen Ort, um als Drnitfyotoge reiche S3eute §u

matten: ba$ waren bie OJcarftplä^e. $)a fanb man $wifd)en ben ©tänben ber

sJtaritäten= unb ©eibentyänbtcr, ber 23ud)l)änbler, ©djtoffer unb 3hid)enbäder, bie

nebenbei bemerlt alles in 9?t§inu§öl baden, aud) SBilbpretljänbler, bk alterfyanb

gefd)offene§ unb gefangenem 2Büb jum 23erfauf auffingen Ratten, $n buntem

$5urd)einanber fingen ba fibtrifdje 9^efc)e neben einer Sfteifye munberfdjön gefärbter

Sraut* unb ültfanbartnenenten, ein lllju, ein $lbter ober eine buntfarbige Cissa

unb anbere£ für unferen @efd)mad ungenießbare^ ©eflügel. ©djmäne unb

Söilbgänfe (Anser albifrons) werben oft lebenb feil gehalten, Sercfyen fommen

in gangen körben $um Sßerfauf. daneben ftanb ein Käfig mit gemäfteten 5Bad)teln.

£)er (Stjinefe weiß eben Sßilbpret wof)t gu fc^ä^en, ift atterbingä nid)t fet)r

wäl)lerifd).

gür ©tubenoöget ift eine große Vorliebe oorfyanben; alg fold)e trifft man

am fyaufigften bie fdjon erwähnte 2ftongolenlerd)e an. $)ie 3öt)mung ber $öge(

wirb mit großer Sftotjeit, aber überrafdfyenb fctynellem Erfolge üorgenommen. Sem
$ogel wirb eine fur^e, fetbene @d)nur an ein 23ein gebunben, baä anbere (£nbe

an einem gebogenen Slft befeftigt. £) er 23 gel flattert bann fo lange umljer,

bim er einfielt, ba^ e£ am flügften ift, ftet) auf ben 5Ift 3U fefcen unb fict) feinem

@d)idfal §u ergeben. %Jliv würbe oerfidjert, ba^ nad) biefer freunbttcfyen

SBefyanbtung, bie fein c^tnefifc^er 33ogetfd)U^Oerein §u oerfyinbern fud)t, ber $ogel

nad) wenigen £agen „galjm" würbe.

$n ber befd)riebenen 2Beife angebunben faf) idf S3lauetftern, Kernbeißer

(Coccothr. japonicus Tem. Schi.), SBergfinfen, Seingeifige, 23taufel)ld)en mit

rotem ©tern in ber blauen SBruft unb anbere mefyr. Oft war e3 fdjmer, bte

5lrt gu erfennen, ba bk (£t)inefen bie ©efd)matflofigfeit Ijaben, ebenfo tvk ifyr

jd)öne3 ($efd)Ied)t ifyrc ©tubenoögel mit bunten garben ansutufd)en. SReicfyere

(£t)inefen fyaben wot)I aud) Polieren, in benen manfd)urifd)e unb pracfytootte

KönigSfafanen gehalten werben.

Qn ber d)inefifd)en Kunft fpielen bie SSögel eine große IKotte; befonberS

Kranit unb 9teit)er bienen als Vorwurf für ^Bronzearbeiten. 51 uf &zibt gemalte
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Aquarelle, bte $ögel fetjr naturgetreu in ber ttypifdjen Stellung mit bem ent-

fpredjenben §intergrunb barftetften, fammelte idi im Saufe ber ßeit eine gange

äftenge.

3>ie $ogeltr»elt oon $etfd)ili ift, tt)ie (Sie nad) metner foeben gegebenen

(Sdjilberung gefetyen rjaben, ber unfrtgen außerorbentlid) äfjntid). £)ie einzelnen

Wirten tjaben aber oft anbere ®emor)nf)eiten, bereu Gsntmidlung mit ben öon ben

unfrigen abmeidjenben £eben§bebingungen eng pfammenljä'ngen. £)ieS hti'xt^t

pdf) bei einzelnen Wirten fogar auf bie (Stimme.

$d) traf fo mannen lieben 33e!annten au§ ber ^eimat an, gering mar \)k

gafyt ber mir neuen Wirten, $m $uni fjätte id) tr>ol)t nod) manche intereffante

Strien entbecft, benn erft gu beginn bit\z$ ÜJftonatS fleltten fid) Vögel mit ed)t

tropifdjeu gormen unb garben ein. 3 dt) fonnte fie leiber nid)t meljr fammeln,

bcnn meine 2lbfd)iebgftunbe oom SReictje ber Witte fyatte gefdjlagen, unb id) rüftete

mid), eine gfaljrt gum Üiätyt be§ Sftifabo anzutreten.

JJug unb ^aljnwcj von Dendrocopus maior (L)

auf ben o|Ifrte|tfrf)ett gnfeln.

Von Otto ßecge^Quift.

Qm üftoüembertjeft ber „£)rnitf)ologifd)en 9ftonati§berfd)te" (S. 169 macfyt

Q. £l)ienemann, ber trefflidje Seiter ber Vogelwarte in Soffitten auf ber ®urtfd)en

Sprung, auf ben außergemöfynltd) ftarlen gug be3 großen 23untfped)t3, ber bort

in ber erfteit £)älfte bz§ (September begann unb feinen £)öl)epuntt um ben 20.

beweiben 9ftonat§ erreichte, aufmerffam. 2lud) oon ber Sftorbfeefüfte !ann icfj über

bebeutenben Qnq berieten, bod) fdjeint e§, als ob f)ier berfelbe fpäter begann,

gür ^5Utft notierte id^ ben erften am 19. (September, am 23. umreit e<§ metjr,

ebenfo am 25., am 28. unb 29. oiele, bann leine mefyr. $lm 7. üftooember er*

fduenen ptö|(id) roieber üiete, unb am 8. farj id) bie legten.

ßiemlid) regelmäßig, menn aud) öereingett, fpridjt ber große S5untfped)t

toätjrenb jeben $erbftguge§ auf ben oftfriefifcrjen Snfetn giemlid) al§ einziger Ver*

treter feiner Sippe oor. 2) er ®rünfped}t ift oon £)rofie auf Vorfum einmal im

Oftober gefeljen, auf ^uift tjabe id) ifyn in 20 $afjren nur jmeimal notiert, §u*

lefct Dritte (September oorigen 3»af)re<o. SDrofte roill für Vorfum außerbem nod)

einmal ben 2Jhttelfped)t ©nbe (September feftgeftellt Imben. 5Iuf |)elgolanb tritt

ber große S3untfped)t in einzelnen $al)ren üerein^ett auf, ber ®rünfped)t ift bort

nur einmal im anfange be§ (Sommert unb ber (£lfterjpedt)t nur einmal am

21. September 1879 öon ©ätfe mäfyrenb feiner ctma 50 jährigen £ätigfeit

gefeljen.

17*
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§infid)tlid) beS 911ter3 ber Sögel bemerlt £f)ienemann über ben öorjäljrigen

gug, ba§ e£ fidt» auf ber Sfteljrung faft au3fd)liej3lid) um junge Suntfpecfyte mit

roter Kopfplatte geljanbelt Ijabe; genau fo liegen bie Serrjältniffe fu'er, mo id)

lange Qafyre l)inburd) nid)t einen einzigen alten falj. £)en erften alten erlegte

id) in biefem Qaljre am 28. (September, ein SMnndjen, am 7, Sftooember ein

altes äRämtdjen unb ein altes 2öeibd>en.

2)ie 9ftd)tung, au£ ber bk 91nfömmlinge eintrafen, mar burdjmeg üon Sßeften

l)er, bod) mag es aufaß gemefen fein, marjrfdjeinlid) fyanbelt e§ fidj um ein meljr

planlofe§ Umfyerfireifen.

Sefanntlid) befielt bk 92a^rung aller Picidae aus ben oerfd)iebenartigften

Kerbtieren in allen Seben^uftänben, aber aud) pflanzliche mirb aufgenommen,

l)auptfäd)lid) aber mofyl bann, menn anbere fnapp mirb. Son ben atyt beutfdjen

Wirten hübet ber Kleinfped)t — Dendrocopus minor (L.) — mof)l bk einzige,

btx ber eine 51ufna^me pflanzlicher ©peife nid)t nacfygemiefen ift, im sJftagen be£

®rünfped)t3 — Picus viridis (L.) — bagegen fanb man fct)on Seeren t)on

milbem 3Bein (©aller, 2öeintanb) unb folrije ber @berefd)e (<&ü)ad)t), in bem beS

®raufped)t£ — Picus canus Naum. — Vogelbeeren (©netl, gri|fd)) unb

£>olunber (Srefym), beim ©djmarzfpecfyt — Dryocopus martius (L.) — -»Rabel*

fjolzfamen, Sftüffe unb beeren (Secfyftein), ber £)reigel)enfped)t — Picoides tridac-

tylus (L.) — mie aud) ber Gslfiernfpedjt — Dendrocopus leuconotus (Bechst.)

finb öftere auf bem ^olmenftieg gefangen, foba§ bie Vermutung nalje liegt, fie

Ratten e£ auf bk ©bereiten abgefeljen (Soöett), augerbem fanb man bti erfterem

(£rataegu£becren; Dorn 9JÜtteffped)t — Dendrocopus medius (L.) — roeiß

man, bafj er Saumfarnen, Sud)edern, (Sidjeln, ^afelnüffen unb Ätrf.djert nid)t

abt)olb ift, unb enbüd) fennt man beim großen Suntfped)t — Dendrocopus

maior (L.) — eine geruiffe Vorliebe für ^abel^ol^'amen, §afel= unb SBalnüffe,

Sudjedern unb £>olunberbeeren, unb S^ienemann berichtet üon ber Kurifdjen 9?ef)rmtg,

rote fid) bort bie Suntfpecfyte burd) 2lu3l)öt)len oon kirnen unb abreißen üon

Pflaumen unliebfam bemerfbar matten.

Son gang befonberem ^ntereffe ift bk $rage, roorauS it)rc Sprung auf

ben fjolgarmen ober baumlofen ofifriefifcfyen Snfeln befielen mag. Son unferen

$nfeln ijaben nur Sftorbernet) unb ©pieferoog Heine, !aum nennenswerte ©epl^e,

auf ben übrigen 3nfeln ftet)t man in ben Drtfdjaften t)or ben ©äufern unb in

einigen ©arten einzelne Säume, meiftenS aber nur Saumfrüppel, unb $uift fyat

nur ein ©emäd)S auf^umeifen, ba§> auf ben tarnen Saum einigen Slnfprud) machen

fann. ©3 liegt ba^er flar auf ber §>anb, ba$ fid) bie f)ter umljertreibenben

Suntfpedjte unter ben gan§ öeränberten Serljältniffen nad) anberer üftaljrung um*

fetjen muffen. 51uf ben ^nfeln mit etroaS SaumroudjS öerleugnen bk ©pedjte
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ifyre alte Statur nid)t unb fyaden bte Säume an, auf ben baumtofen fieljt man

fte bte Xelegrapfjenftangen immer aufs neue erfolglos abfudjen, ebenjo glaggen-

[tätigen, SÖßäfdjepfäfjIe unb Stafete.

|)tn unb mieber tjabe id\ 5U UnterfucrjungS^meden einzelne Sped)te abgesoffen

unb fanb bei mandjen im Magen überhaupt nichts ober im 2)arm nur eine fliiffige

pftaffe, babet waren hk SSögel im übrigen morjtgenäljrt; eS tjanbelte fid) {eben-

falls um frifcfje ^Inlömmlinge, bk eine größere IRetf e hinter fid) Ratten. S3ei

anberen fanb id) Formiciden, befonberS ben f)ier }o pufigen Lasius niger,

ber gemölmlid) aud) ben Magen oon Jynx torquilla (L.) füllt. £)äufig fielet

man ben 23untfped)t an bem fyier fo maffenfyaft auftretenben @eelreu§born (Hippo-

phae rhamnoides) Ijäfeln, nid)t aber an ben alten bi% armbiefen Stämmen,

fonbern. an ben jüngeren, über unb über mit $vüü)t bebedten trieben, $d) oer=

mutete, ba$ §mifd)en ben bieten grud)tffänben etma oerftedtc Snfeften bie Urfadje

tljreS §anbelnS fein mödjten, biZ id) je|t eines anberen belehrt mürbe. Magen

unb £)arm oon ben am 7. sftooember erlegten alten 23ögefn, bie td) bem ^ßrotjin^ial^

mujeum in §)annooer überlief maren nad) Mitteilung beS §)errn Dr. gri|e

auSfcrjüeßlicrj mit ben gelben, tanninrjaltigen Sanbbornbeeren gefüllt.

Itorbifdje ^Sittfergäbe.

58on Otto Stf a 1 r *> * 3?ofd)fomi|.

S>erjr früt) geigten fid) im oergangenen $al)re einige rjodjnorbifdje Sßanberer.

3)ie erften Sirlen^eifige, Acanthis linaria (Linn.), beobachtete id) in tjiefiger

@egenb am 1. üftoöember. (Ss roaren brei Stücf. 51m 3. SRooember fafj id)

unmeit ber rufftfdj-ett ®renge einen großen glug <Seibenftf)tt)änje. (Sie flogen fer)r

natje bti mir oorbei, fobaß id) beutlid) il)re fein fctjttrirrenben (Stimmen pren

fonnte. 2lud) fonnte id) bie fdjön graue gärbung unb bie gelbe (Snbbinbe beS

Sd)man5eS i"el)r gut erfennen. Sie lamen aus ber fumpfigen ($egenb, burd)

treibe fid) bie ^ßrofna, ber ©rengfluß §ierjt §ier ftet)en oiele ©rlenbaume, SSeiben-

biiifyz u. f. m.; beerentragente -Söäume ober Sträucfyer tjabe id) bis jefct in ber

borttgen ©egenb nod) niefot gefunben. 3)aS Serrain ift ferner unb and) gefät)rticfj

gu betreten. Seibenfcrjmän^e finb oietleicrjt fetjon einige Sage oorrjer oon einem

bort tüorjnenben Müller gefet)en morben. (§r eqärjtte mir, ba$ er roälrrenb ber

fdjönen Sage, bie uns ber Dltober nod) braute, fetjr große Scharen oerfd)iebener

SSögel gejefjen tjabe, unter biejen and) öfters Sctymärme ftaräfyntidjer Q3ögef, bie

ein feines ©egtt>ttfd)er f)ören ließen unb grau gefärbt geroefen mären. Sie mären

bid)t beieinanber geflogen unb Ratten fid) gumeilen auf ben Spieen ber S3äume

niebergelaffen. ©in gtug ©etbenfdränge rjat aus einiger Entfernung gefefyen gemiffe

S^nlid)!eit mit Staren. £)ie Stare finb jebod) in itjren Semegungen oiel ftürmifdjer
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unb fdjneller. ©djon au% biefen unb nod) Dielen anbeten -äfterfmalen lann ein

geübter S8eobad)ter beibe 51rten and) aus größerer Entfernung fefyr gut unterfdjeiben.

2lußerbem finb aus fyieftger ®egenb bk @tare bereite fortgeben. $>te legten

©tare fal) iö) oor einer Sodje. SBenige Minuten fpäter, nad)bem id) bie ©eiben=

fcfywänae gefefjen fjatte, traf iä) $u meiner greube wieber 23irfenäeifige (I)ier in

@d)lefien oielfacf) 3 etW er genannt). SDieSmat waren iljrer feljr oiele, wofjl triergig

bis fünfzig. €>ie gelten fid) mit Vorliebe an einigen fefyr fleinen Erlenbäumdjen

auf, oft gan§ nafye bem Erbboöen. £>ie Sterben waren, mie man e§ gewöljnlid)

fiel)t, fefjr emfig bamit befd)äftigt, ben ©amen aus ben ßäpf^en §u Ijolen unb

fo autraufid), ba% id) mid) ifmen bis auf wenige ©dritte nähern lonnte. guweilen

flogen fie auf größere Erlenbäume, bie 70 bis 100 ©dritte meit entfernt waren,

feierten aber ftetS wieber git ben fleinen 23äumd)en prücf, obwohl auä) bie großen

33äume, wie id) mid) überzeugt fyabe, reicfylid) ©amen trugen. @egen $benb

bemerkte id) nod) einen glug ©eibenfc^wän^e, ber aber Heiner als ber erfte war.

Safyrfdjeinlid) gehörten fte §u bem größeren ©djwarm, Ratten fid) aber jufaßig

oon il)m getrennt. $or fed)S 3a^ren fyat mein SBruber I)ier im £)orfe ©eiben-

fc^Wän^e aud) fd)on Enbe Oftober gefet)en. £)aS ©rfdjeinen tiefer Sßögel ift

burd)au§ nidbt mit einem ftrengen hinter für unfere breiten oerbunben. (Seit

einer Dleifje öon ^a^ren finb allwinterlid) <Seibenfd)Wän^e in ©djlefien beobachtet

worben, in einigen feb,r milben Sintern befonberS §at)Iretc^. SlnberS mag eS

ja in ib,rer §eimat fein. £>ie 23irfen5etftge tyat wof)t baZ fd)led)te ©eraten ifjrer

I)auptfäd)tid)en Sinternafjrung, beS SöirfenfamenS, aus bem Sorben vertrieben,

tod) t)ter ift ber SÖirfenfamen bieS 3al)r fe^r fcfylectjt geraten, weswegen fie bk

Erlen befugen. Sd) oermutc, baß wir in biefem Sinter bk greube Ijaben, SSirfen*

Seifige unb ©eibenfc^wän^e fefyr ga^lreirf) %u fet)en. £offenttid) werben bk fdjönen

©eibenfd)Wän5e nid)t wteber, mt in anberen $afyren, Su fielen <punberten in ben

£>ofmen erwürgt, um bann als „^rammetsoögel" oerfpeift ju werben. £)ie in

ben SSreSlauer Stlbfyanblungen §um Verlauf angebotenen ©eibenfe^wänge follen

nadj) SluSfage ber §änbler meift aus ©ali^ien ftammen. 9ttan fieljt fie am fyä'ufigften

im Januar uno Februar.

5lnbere Sftorblänber, bie regelmäßig bü uns im §erbft erfdjeinen, geigten

bä if)rem 3)urd)§uge nid}t§ befonberS 5luffallenbe§. 511^ ic^ am 8. Dftober t)ier

anfam, war Fr. montifringilla L. bereits §at)Ireid> oertreten, wie id) auc^

erwartete. £)er T)urd)5ug erreichte feine ^>öf)e um 2J?itte Oftober. @§ erfdjienen

bann große ©erwärme, bie nur aus 33ergfinfen beftanben, nid)t tok fonft mit

23ud)finfen, Fr. coelebs L., oermij(i)t. ©egen Enbe Oftober würben fte feiteuer,

je|t fief)t mau fte nur nod) einzeln l)ier unb ba. ©o ift es aüial)rlid). Turdus

iliacus L. erfd^ien OJ?itte Oftober r)äufig. ^Raudjfußbuffarbe (Archibuteo
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lagobus [Brunn.]) maren im legten drittel biefe3 äftonat£ befonber£ tjäufig.

^uroeilen Jal) id) mehrere gu gleicher fttit. 3e£t finb fte aud} etma§ fettener

geworben. £äglid) formte man bte großen $ögel ber Süftäufejagb obliegen fet)en.

Oft fal) ic^ fie aud) „rütteln", 2et3tere3 namentlid) an einem nebeligen £age.

2In bemfelben £age fal) id) aud) ben großen SBürger tyäufiger al§ fonft rütteln.

2lm 4. 9foü. fat) id) mieber §u berfelben ©tnnbe unb an bemfetben Orte

©eibenfdjtoänge, bieSmal einen Diel größeren glug. <Sie flogen ebenfo, mie am

£age üorfyer, langfam über ba$ ®ebüfd) t)tn nnb gegen in genau füblid)er ffttdtjtunQ

ireiter. £a fie über giemlid) freies ©elänbe flogen, fonnte id) ifjnen lange mit

ben klugen folgen. Seber Baumgruppe näherten fie fid), flogen etroa^ langfamer

unb entfernten fiel) mieber im ftumpfen 5ßin!el abbiegenb. ©ine bittere Baumgruppe

mit auSgebetmtem ®ebüfd) umflatterten fie einmal unb gogen, ofyne fid) niebergutaffen,

weiter. Sbnlidje Beobachtungen fonnte tet) febon mal öor längerer Qtit bti?$U$

in £)berfd)lefien madjen. «Sie hielten aber bamafö nietet immer norb=fübliche

3Ud)tuttg ein. Bei biefen glügen fudjen bk Bögel offenbar ba£ Sanb nad) beeren-

tragenben Bäumen ober Büfd)en ab unb mögen babti oft giemlict) meite ©treefen

gurüdlegen. 51m 11. üftooember maren ®eibenfct)roänge bereite in ben t)iefigen

3Btlb= unb Bogelrjanblungen. Anfang £)egember fat) id) gelegentlich einer Gsifenbatjn*

fafjrt groifd)en Branbenburg nnb Sftagbeburg einen gtemtid) ftarlen ging. ^^
Bögel geigten feine @d)eu t>or bem üorüberfafjrenben ,3uge, fonbern blieben rufyig

fi|en. 3n ber näheren Umgebung Bre§tau§ fiet)t man fie öftere. £>ie t)ier galjlreid)

oorfommenben 9Jftftelbüjct)e üben eine große 2Ingiet)ung§fraft auf fie au§. (Bzit

einigen lagen tjängen biefe fd)önen $öget in großen Mengen neben i£3act)otber=

broffeln als „£rammet§oögel" in ben t)iefigen 2Bilbf)anblungen. Unter biefen

®eibenfd)mängen fanb id) oiete alte $ögel, meiere bk Käufer nod) nid)t oöllig über-

ftanben Ratten, diu befonberS fd)öne§ alteö üftämtdjen faufte id) am 18. SDegember.

SDiejeS mußte fd)on fett tttva bret 2Bod)en gefangen refp. getötet morben fein, benn

ber $ogel mar beinatje auSgetrocfnet. £ro£bem ließ er fid) nod) präparieren.

5)iefe§ 9JMnnct)en t)at nod) einen £eil ber @d)roung[ebern (bie erften |)anbfd)n)ingen

unb einen £eil ber mittleren Slrmfdjmingen, tr»ie e3 ber ^Reihenfolge beS normalen

geberausfalles entfprid)t), ferner tnele gebern an £opf unb (Schultern nod) oom

alten geberfleibe, tr>eld)e fief» beutlid) öom frtfdjen ®efieber abgeben. 2öenn biefer

$ogel, roie idt» annehme, fd>n 2 bi§ 3 2Bod)en tot gelegen Dar, fo mußte er alfo

(Snbe -iftooember ober gar im £)egember nod) in ber Käufer gemefen fein, roa§

auffallenb erfetjetnt. Bei einem @eibenfd)mang, meldjen id) längere Qtit in ber

Poliere t)ielt
f begann bie Käufer in ber gmeiten ^älfte be§ 5(uguft unb mar

Anfang 9^ooember beenbet. tiefer 3Sogel mar, a(§ id) ifyn' erhielt, ein junget

b. 1). einmal öermaufertcS 3J(ännct)en, beffen §anbfd)tr>ingen, noc^ oom ^eftfleibe
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Ijerftammenb, nur an ber Slugenfaljne bie fd)öne ©pi^enzeiämung trugen. £)ie

neuen gebern nmren prächtig hellgelb unb feljr breit toet§ gefantet. Sutereffant

mar mir bei Meiern Sßoget bie Sßafyrneljmung, ba$ ba$ SKot ber ^pornplättcfyen

an ben zulegt fyeroorgemacfyfenen $lrmfcl)ttnngen nicfyt fo lebhaft mar, nne bei ben

guerft entmicfelten gebern. £>a§fetbe fyabt iti) aud) jetjt mieber bti mehreren

biefer $ögel gefefyen. £>ie roten §ornplättd)en an ben ©cfymanzfebern finb ziemlich

feiten unb nidjt immer ein ,3eid)en t)ot)en UterS, foubern Dielfad) inbiüibuetle

Anlage. 23ei einigen (Exemplaren, bereu 6d)ttmngfebent nid)t nur ber gärbung,

fonbern audj ber ganzen 23efdmffenl)eit nad) entfd)ieben öom üfteftfleibe ftammten,

bie atfo junge $ögel waren, fanb ify fefyr gut entnricfelte tjellrote ^lättdjen an

ben ©cfymanzfebern.

3>er $tatud) in §<fjfeswtg-$offieitt unb an

bett ^tettjeit biefer ^tornnj.

S5on £. $ro§n, Hamburg.
'

:

Qu ber gufatnmenfteEung ber Sörutftattcn be3 ®ranid)§ in unferem §eimat=

lanbe, mie fie t>on §ofrat Dr. SRitf ct)e geplant, burd) beffen £ob oereitelt, burd)

§errn 2B. 23aer aber mieber aufzunehmen oerfprocfyen mürbe, gebe td) hiermit

gern bie mir belannten, ber £anbe£litcratur entnommenen Mitteilungen, benen

ity eigene nur fefjr fpärlid) hinzuzufügen fjabe, ba id) c§ als feftfteljenb glaube

annehmen gu muffen, ba$ ber genannte prächtige SBoget im Sanbe niftenb jefct

überhaupt nicfyt mefyr auftritt.

SBäljrenb 23oie fcfyreibt — 1819 — ift biefe 2Irt fdjon feine3roeg§ meljr

häufig, befugt jebod) nod) bie üon iljr gemähten 23rutplä£e alljäfjrltdj öon neuem,

fo in einigen paaren ba§ ®ut ©eeborf unb bie SBrücfye am Sftoorfee bei Jliel.

C8ooldgtfd£|e§ Magazin oon Dr. (£. Üi 2B. 2Biebe>

mann, «ttona, 1819, 33b. I, ©tue! III, ©. 101).

Qu $järbölling3 £eit — 1852 — mirb bet-

röget in £>änemarf mefyr unb meljr feiten, bodj

niftet er in ben Herzogtümern, zumal in £)olftein,

nod) an oerfduebenen ©teilen. ®ammelgaarb

in 93arni§ teilt i§m mit, ba$ er ein $aar

jahrelang an einem ©ee zu Sott bei 5Ipenrabe

gefe^en fyabe, unb er oermute, ba$ eS bort nifte.

SSpn bem glen£burger Slporljefer Mecklenburg

erfährt &'., ba$ ber ®ranid) bei ®lücf3burg,

^ragelunb unb an anberen Orten in Engeln

nod) brüte. (StanmarfS gugle, ©. 259.) 9tab 25 Qafyre fpäter ift zufolge
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$of)meber ba§ 23orfommen be§ £iere£ im (Sd)le§migfcf)en ein anwerft foärlicrje§,

an ben ofttjolfteintfdjen ©een ein ttxoa$ IjäufigereS; ber $ogel brütete bamal3

— 1875 — nod) bei £rittau, $ree£, am SBarber* nnb an anberen (Seen. (£)ie

^Söget ©ct)le3ttng-'§otftein§ nnb itjre Verbreitung in ber ^ßrooing nebft einer graipln'fdjen

ÜDarfteßnng ifyrer «3ug= unb Jörutüerljältmffe, |)ufum 1875, @t)m. $rogr., @. 16).

Von Vorgenanntem roirb ber ®ranid) aud) 1876 al£ nnbebingter (Sommeroogel für

<Bd)le£mig=§olftein aufgeführt (CEabanis Sournal für Ornithologie 1877, ©. 332).

gür bie Hamburger Umgegenb gibt baranf 23oecfmann folgenbe Zotigen: 1875,

Änfunft am 3. Slpril, Slbgug am 2. Oftober, 1876, Sfahwft am 23. SMrg, Hb*

$ug am 11. Oftober, 1880, am 14. Oftober auf bem £erbftguge beobachtet, 1884,

am 13. OJcärg £mrd)gug nad) NO. (&abax\i§ Sournal für Ornithologie 1877,

3. 332, 1882, @. 99 unb 1886, ®. 355). Stußerbem ermähnt er be3 SCicrc«

1876 als regelmäßig burd)gief)enben 3u9 t)0 9 e^ b e* 23ütoärber (Verfyanbl. b.

33er. f. naturmiffenfdjaftl. Unterhaltung gu Hamburg, 23b. III. 1876, @. 262).

1890 berietet ©ätfe, baß San 2Ieuden<§ biefe 5lrt im Slpril 1867 auf £elgolanb

fafj. (SDie Vogetmarte |)elgolanb), 1893 fonftatiert $retfdmter ein öerein§elte§

brüten auf bem SBeffeder ©ee (Ornit^ol. äJconatSber. I. Sa^rg., 1893, 9cr. 9,

©. 157) unb 1902 §agenbefelbt ben gelegentlichen £)urd)gug fleiner £afen auf

@uit (Ontitf). SKonatSi^r., XXVII. Sa^rg., 1902, <§.. 314),

§113 id) im Safyre 1899 ben SBeffeder ©ee befugte, mar oon bem oon

Äretfdjmer ermähnten $ranid) nichts met)r gu erblicfen. £)er fjifcfjer 9ceef fagte

mir, ber Vogel fei feit brei $at)ren n^ tnieber §urücfgefet)rt.

©ett bem Qatjre 1888 brachte ein 9ftild)l)änbler an§> £)rennf)aufen $ranid)=

der nad) Hamburg, bie er felbft ausgehoben l)aben mitt, öfter aber oon ben feigem

ber Stampfer, bk ben Verfefyr gmifdjen Hamburg unb £)ömi£ an ber ©Ibe oer*

mittein, erworben t)aben foü. 3d) erhielt bamal3 ba§ erfte (Belege überhaupt,

fpäter mof)l nod) fed)3 ober fieben unb anbere l)iefige ©ammler aud) gtoei ober

brei. 5113 gunbort mürbe oon bem Spanne fein SBoljnort angegeben, richtiger

ift aber bafür gu fe|en bie meiter lanbeinmörtS, — im $annöoerfd)en — liegenbe

SBinfener 2ftarjtf). 'am 11. ÜDcai 1899 oon bem alten Vater be3 genannten an

ben Vrutort, einen inmitten au3gebel)nter SBiejen fid) fyinftrecfenben formalen 33rud),

geführt, gelang e3 mir ntdjt, irgenb etmaS oom ^ranidj gu erblicfen. SDa feit

bem ermähnten $ab,re @ier nid)t metjr nad) Hamburg gebracht mürben, augerbem

aud) eine ©ntmöfferung ber betreffenben @egenb ftattgefunben r)aben foll, bürfte

aud) biefer nur reidjlid) 20 km oon Hamburg entfernte Vrutpla^ aU erlofcfyen

betrachtet merben muffen.
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^arßemmriefat von Turdus merula.

(M 93untbttb £afe( VII.)
'

53on Dr. £). ®oepett.

£)ie anbei abgebilbete $mfel mürbe mir im gebruar 1895 oom ^ergc-gl.

©äd)f. gorftamte §u sitltenburg frifd) im f^Ieifc^e gugefanbt. @ie mürbe Oom

bamatigen Dberförfter Zauber im Sftonneburger gorft erlegt. Qftre gärbung ifl

im allgemeinen grau fyellbrann. SBäfyrenb im allgemeinen meljr ober weniger weifc

gefleclte 2lmfetn häufiger oorfommen, bürfte bie^ bei oorliegenber Varietät nid)t

ber galt fein; aud) in ber Siteratur ift mir fein 3Sor!ommen einer fo gefärbten

Varietät belannt. £)er SSogel mürbe feinergett Don mir ben (Sammlungen ber

üftaturforfdjenben ©efeUfcfjaft §u $IItenburg übermiefen, wo er fid) nod) befinbet.

S3emerlen will 16) nod), bafc er fic£) auf 2Bad)olberbüfd)en herumtrieb unb fer)r

fdjeu geigte.

0eu>ölTttttfer|'u^ttngen.

SSon £>. $rett). @etyer Oon <Sd)toeppenburg.

@d)on tjäufig finb (Sulengewölte unterfingt unb bie fRefuItate biefer Unter*

fudjungen oeröffentlidjt worben. %liü\t§> befto weniger ift ber begriff oom 9?u|en

unb ©djaben unferer (üsmlen bü oielen, bit fid) für ben wirtfd)aftlid)en 2öert biefer

^öget intereffieren muffen, ein fetjr miliarer; unb alle weiteren Unterfudjungen

über bie Sftafyrung ber (Sulen finb tntereffant unb wertöolt. — 2Bemt id) aud)

in betreff be£ $ogeljcrju|e£ oiel meljr Sftt)etifer wie Utilitarier bin, f o möchte iä^

bod) befonber§ ben Sftußen ber (Sulen als einen tatfäd)lid)en, b. b,. für ben ÜUcenfcfyen

fetyr woljl in bie 2Bagfd)ale fallenben betrauten.

£>ie 3In3at)l ber unterfuhren ©ewölle ift meift nur annätjernb angegeben,

ba e£ anbcrS, aufter bei ©emölten üon Str. flammea, nid)t gut möglieft: Qnfolge

ber Sage beS ©crjlafplatjeS ber CSuten fallen t)k (Gewölle öielfad) burd) bie SroriQ**

eines S5aume§ unb gerftüdetn. gerner werben ältere auswürfe oom Sftegen auf-

gemeint unb gerfalten, fo baf3 aud) in biefem gälte genaue galten nid)t an=

zugeben finb.

$m folgenben finb nur bie gemöt)niid)en ättäufearten getrennt. Unter

Ärvicola (arvalis) befinben fid) aud) einige agrestis unb anbere s2Irten, beren

genaue Trennung §u langwierig, für unferen gmed unnötig unb bisweilen un*

möglid) wäre, weit bie ©djäbefrefte nid)t feiten fo geringfügig finb, baß fie eine

genaue SBefttmmung nid)t julaffen.

§errn SftegierungSrat Dr. SRörig in Berlin bin id) §u £)anf verpflichtet, ba

er meinen 2£ünfd)en in betreff Überlaffung oon 23ergleid)3material, 33eftimmung

oon ^nfeftenarten K - in oer liebenSmürbigften Söeife entgegen fam.
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I. ©tttrn 520 (frttoöUt tum Strix flammea L., 6rf)letereule*

®efunben: Sipp bzi 23ebburg, DJ^öra 1904. SDie ©eroöHe toaren jebotf)

älter unb ftammen grögtenteü^ jebenfatl§ au§ oerfloffcnem §erbft unb Sommer.

2U§ ^agbgebiet fielen ben @ulen auSgebefynte gelber, große, aum Seil fumpfige

Sötcfen unb Heinere Salbungen gur Verfügung.

3nf)att.

6 Arvicola amphibius, SBafferratte . .

872 Arv. (arvalis), gelbmau§

7 Hypodaeus glareolus, SSalb tt>ürjlmau£

1 Mus decumanus, 2£anberratte . . .

182 Mus (silvaticus), SßalbmauS ....
234 Sorex sp?, ©pi|mau3 sp? ....
44 Crocidura sp? „

1 Talpa europaea, Slftautitmrf ....
1 glebermaug sp?

10 Passer domesticus, §au3fperling . .

3 Friugilla coelebs, 23ud)finf ....
1 Ligurinus chloris, ©rünfin! ....
4 unbestimmte SSögel, barunter brei Snfeften*

freffer

22 Rana sp?, gröjd)e

63,77 °/
(

= 13,18%

20,03 o/

0,14°/

20,17 °/

= l,29°/

= 1,59%

588 Kreaturen 100°/

£>ie eckten 2D?äufe (Mus) roaren faft ade 2Balbmäu(e, M. musculus fanb

id) merfroürbigerroeije nur in geringer Qaljl barunter.

IL (Stttm 40 ®etoiWe t>Mt Strix flammea.

©cfunbcn: 9ftübber3f)etm, 25. Wäv% 1904. pii (Semötte mürben in einer

giften bicfung gefunben, hu (Sule genau beobachtet. 3n fjiefiger ©egenb liegen einige

fmnbert borgen 2Baib, ba3 übrige ift, roenige liefen aufgenommen, 2tcterlanb.

65 Arvicola (arvalis)

5 Hyp. glareolus .

29 Mus silvaticus .

60 Sorex sp? . .

9 Crocidura sp? .

1 Passer domesticus

3

37,79°

2,91% J

= 34,88%
- 5,23 o/

= 40,70%
= 16,86%

= 40,11 °/

= 2,33%

172 Kreaturen 100%



264 £). greif). ©etier bon ©tfjtoeppenburg.

III. ßtfcm 300 (SetoöUe tum Strix flammea.

©efammelt: SKaubaä) (@ifel), «pril 1904. £)er gunbort ber ®etoölle

liegt im £ale ber SKijoer. £)ie ba3 £al beljerrjdjeitben §örjen finb größtenteils

bemalbet ober mit §)eibe bewarfen. $m £ale beftnben fict) SBiefetrunb Icferlanb.

4 Arvicola amphibius

289 Arvicola (arvalis)

1 Hyp. glareolus .

3 Mus decumanus

176 Mus (silvaticus)

262 Sorex sp? . .

72 Crocidura sp? .

1 Talpa europaea

1 glebermcmä sp? .

3 unbeftimmte 33ögel

4 Rana sp?, fjrofd)

= 36,02 o/

= 21,94%

= 41,18%

= 0,37%
= 0,49 o/

816 Kreaturen 100 °i

Unter ben eckten Käufen befanben fid) roieberum nur wenige (etroa 15)

Mus musculus. £)ie 33ögel fonnten nid)t genauer beftimmt werben, ha nur. ba$

S3ruftbein üortjanben mar.

IV. ßtttm 40 (SctoMe t)tm Grlaucidium noctua (Retz.), ®tnntauü.

®efammelt: Seöburg, äRör§ 1904.

^nljalt.

19 Arvicola arvalis

2 Geotrupes stercorarius

2 ßaufföfer

ca. 10 Otiorhynchus

ca. 20 £)I)rtr>ürmer

Y. ßttoa 70 (SJetoölle tum Grlaucidium noctua.

©efammeit: ÜRübber*i)eim, 6. Sfyrii unb 8. Styril 1904. ®ie meiften

©etüölle lagen in ber Sftälje einer (£id)e, in ber ein (Steinfaug in einem ©ped)t*

lod) (®rünfped)t) brütet.

Snljatt.

54 Arvicola (arvalis)

1 Hyp. glareolus

5 Mus silvaticus

ca. 120 Dfyrmürmer
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Glaucidium noctua fängt fetjr gern Oljrmürmer; jo fanben ficfy in einem

©emöde mtnbeften£ 75, b. f). 150 3an 9 en ^Iften btejer $erfe.

TL Sttoa 20 ®ett>öUe tum Syrnium aluco (L.)
5 Sßaiöfau^.

©ejammelt: ÜRübberSljeim, -25. 2J?är§ 1903.

Stt&alt.

2 Arvicola arvalis

2 Hyp. glareolus

1 Mus silvaticus

1 Lepus timidus iuv., $ungf)aje

1 Turdus sp?

1 Fringilla coelebs

8 Kreaturen

TU. ©tum 30 (üetoölle öon Syrnium aluco.

©eiammelt: 2)cnbber3f)etm, 4. Sluguft 1903.

gnlfali

12 Arvicola arvalis

1 Hyp. glareolus

2 Mus silvaticus

1 Talpa europaea

1 Sorex sp?

, 1 ®ra3mücfe sp?

1 Rana sp?

2 ^öfer (Prionus coriarius nnb Geotrupes stercorarius)

21 &reatnren

VIII. &toa 20 @etoöHe tum Syrnium aluco obtx Strix flammea. 1
)

©efammelt: 2Jcübber<8f)etm, 21. ^nni 1903. £)te ®emöüe lagen unter

:r öerein^elt im lichten feol%t ftefjenben gierte.

Snf)alt.

35 Arvicola arvalis

1 Hyp. glareolus

20 Mus (silvaticus)

11 Sorex sp? . .

9 Crocidura sp?

= 47,37 0/,

= 26,32 o/

= 14,47 °/

= 11,84 °/

76 Kreaturen 100 °/

*) 33eim Sammeln biefer föemöüe fjaße trf) mir nietjt genau gemerft, Don melier (Sufe

fte ftammen. Xem ^n^alte nadj möchte itf) fte für fofdtje öon Str. flammea galten.
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IX. (£ttom 720 $ctoölle tum Asio otus (L.), 2öattof)reule.

©efammelt: 23ebburg, 17. gebruar unb 3. ÜRära 1904. $te ®emöHe

flammen tton einer ©efeüfdfjaft üon fieben bt3 ad)t (Sulen, bte jtd) in einer fteinen,

etma 3,50 m |o^'en £iefernbicfung aufhielten. £)ie liefern liegen tfoliert im gelbe.

$n ber 9latyt befinbet fid) nur nod) ein Keiner ©idjenmalb oon gtrfa 30 borgen,

mäfyrenb größere ^Salbungen etroa eine Ijalbe ^ßegeftunbe entfernt finb. $n ber näheren

Umgebung be<§ gunborte3 liegen gelber, grofje, §um Xeil fumpfige liefen unb

SBeibenampflangungen. $nl)alt.

775 Arvicola (arvalis)

4 Hyp. giareolus

247 Mus (silvaticus) .

1 Lepus timidus iuv.

1 Talpa europaea .

28 Pas. domesticus .

7 Pas. montanus

3 Fringilla coelebs

1 Fr. montifringilla

1 Chrysomitris spinus

4 Acanthis cannabina

3 Alauda? ....
24 Rana sp? . . .

2 ®äfer (Geotrupes) .

= 70,65%
= 22,52%

== 3,19%

U 1,09%

= 93,17%

= 0,09 o/

= 0,09 o/

= 4,28%

2,19%

0,18%

= 60,14%
= 0,54% = 98,51%

1101 Kreaturen 100%
X. @ttoa 530 (Uetoölle öon Asio otus.

®tcf amm.: 9ftübber3l)eim, Wäv% 1904. 3)ie ©emölle rühren öon minbeftenS atyt

üerfdjiebenen ©nlen fyer unb mürben in ber M^e be£ Heftes, trielfaci) unter bem©d)laf=

bäum ber üDränndjen gefammelt

445 Arvicola (arvalis)

4 Hyp. giareolus .

280 Mus (silvaticus) .

1 Turdus (merula?)

4 Erithacus rubeculus?

1 Emberiza citrinella

2 Acanthis cannabina

1 Fr. montifringilla

1 Pas. montanus

1 Rana sp? . . .

1 = 60,68%

= 37,83%

= 1,35%

0,14%

740 Kreaturen 100%
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3m folgenben gebe id) nod) eine Überfid)t3tabeHe, bte feiner ©rflärung be=

barf. ©3 finb bort nur Me größeren Siere berüdficfytigt — bie Snfeften fort*

gelaffen — morben unb be§f)alb hä Gr. noctua feine ^ßrogente angegeben.
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Strix
860 0,4-2 51,63 0/55 0/17 16/29 23/41 5/27 0/08 0/08 0,46 0/17 0/29 0,08 1/10

flamraea
69/06 28/84 1,00 1,10

jlaucidium
70 73 i]

.

ö
1

noctua ^M^ 5

Syrnium 50 51,85 11/11 11/11 3/70 3/70 3/70 3,70 7/41 3,70

aluco
74/07 .3/70 7/41 11/11 3,70

Asio otus

1250 66/30 0/43 28,64| 0/11 1

1

0/06 1/96 0/71 0,43 1,36

95,37 0/11 0,06 3/10
|

1,36

2Bte bie Tabelle geigt, befielt ber hü meitem größte ^3ro§entfa| ber üftafyrung

Don Strix flammea au<§ Käufen, bod) machen and) bie ©pi^mäufe einen mefenttidjen

teil be§ ©eroöttinljalteS au£. Sßäfyrenb mir bie Sftäufe fo §u jagen als nnr

jd)äblid) be^eic^nen fönnen, finb mir fyinficfytlid) ber Kenntnis be§ mirtfdjaftlidjen

SÖBerte^ ber ©pißma'ufe (üftaulroürfe) nod) lange nid)t fo meit mie bei ben ©ulen.

Seoor nid)t fyunberte oon ©pigmäufen genau anf i^ren Mageninhalt unterfud)t

tr-orben finb, fönnen mir ttidjt fagen: „fie finb nü^litf)", fönnen mir ferner nid)t

behaupten: bie @ulen jcfyaben, menn fie Soricinen fangen. £)a<§(elbe gilt oon ben

gröjdjen. Übrigeng mirb ber eoentuetle ©d)aben, ber burd) ba$ $er$el)ren öon

gröjcfyen angerichtet mirb, bnrd) bie gefangenen A. amphibius nnb M. decumanus

roieber mett gemacht. @3 ift ja befannt, meldje DJ?engen oon gröfdjen nnb Kröten

öon tiefen hatten getötet »erben. 2)er SSogelranb üon Str. flammea fällt in

unjeren Unterjucfyungen geringer au§, mie man allgemein annimmt.

£>ie ©emölle ber Schleiereule finb leicht üon benen anberer (Sulen §u untere

jdjetben. £)en Käufen ift faft burdjmeg ber §interfd)äbel eingebrücft, bod) fyabt

id) bei Str. flammea bie relatiü meiften unoerfeljrten ©d)äbet gefunben. Unter*

unb Dberftefer ber SD^äufe nnb <Spi£mä'ufe liegen fo gu fagen ftets gufammen.

5lud) bie ©emölle be^ ©teinfauge^ finb oon benen ber folgenben (Sulcn

•giemlic^ oerjdjieben. ,3 uttac^fi Uno P e mtx^ bünner unb oft für^er, ferner finb

bie äftäufeljaare oiel fd)lec^ter erhalten unb me^r burd)einanber gerieben mie in
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ben auswürfen ber anbereti (guten, unb fcfyließtict) ift ber ©rrjaltungSäuftanb ber

9ftäufefd)äbet ein fd)led)terer tote bei ben übrigen (£ulen. SBätjrenb bei biefen

nämlid) baS £)irnbeht ber Sftäufe meift gut erhalten ift, ift eS bä G. noctua

faft immer teilroeife zertrümmert. @S lommt baS bafyer, ba$ ber ©teinfau^ gefangene

üMufe Woljl tjäufig ftücfweife Derart, mäfyrenb bk größeren @ulen fie gan§ oer*

fdjlingen. £>ie Sttäufe, meiere id) in einer SBorratSfammer beS (gteinfauzeS häufiger

unterfud)te, waren meift beS Kopfes beraubt.

£)ie ^n§a{)t ber unterjuxten SBalbfauggemölte ift gu gering, um über ben

SDScrt biefeS Vogels ein Urteil gu fällen. £>od) geigt fid> aud) in unferen Unter*

fuerjungen, ba$ Syrn. alueo biejenige oon unferen Heineren (Snlen ift, ber man

am meiften auf bie ginger fet)en muß.

Asio otus ift zweifellos eine ber nü|Iidt)ften unferer (Sulen. ÜDtefwürbig

ift bie große 2lngat)l oon Passer unter ben bei unferen Unterfud)ungen gefunbenen

$ogelreften. 'Der wirtfcrjaftlicfye 2Bert ber übrigen oerzerjrten ginfenoögel ift nidjt

fo gar groß, bod) muß, befonberS bd ben $nfeftenfreffern, auc
fy

bie äftfjetifdje

23ebeutung in 93etract)t gebogen werben. — 3ftautwürfe werben öon unferer (£ute

roie eS fdjeint nur ungern gefreffen. Sßenn fie jebod) eine zat)lreid)e $inberfd)ar

5U ernähren J)aben, fo muß and) ber fdjwarze ginfterting öfters Ijerljatten, nimmt

aber auf ber ©peifefarte eine immerhin untergeorbnete Stellung ein. ©o fanb

iC *iot einigen Sauren in einem eben oon ben Sungen oertaffenen Sftefte fünf

9ttaulwürfe, bie in ber SRot gefangen, aber nid)t oerfpeift worben waren. Überhaupt

oerleiten bk ©tternjorgeu unfere D^reute §u allertjanb ^traoagan^en. @o öer*

läßt baS Sftänncrjen bisweilen nod) bd fd)önftem @onnenfd)ein (um oier bis fünf

Ul)r nachmittags fal) id) bk @ute fd)on braußen) — feinen @d)tafpta£ unb eilt

aufs gelb f)inau§. 2Ber nun oielteid)t glaubte, bie @ulen betrieben ttjre 8agb

ätjnlid) wie ein SBuffarb, ftitlfjocfenb oon einem ^ßfafyle aus, träge bal)inftreid)enb

ober äfynlid), ber wirb je^t eines anberen belehrt. Qu fcrjnetlem, wenn aud) etwas

fd)werem ginge eilt ber ©ulenoater !reu§ unb quer über jenem Ütoggenftücf, jenem

oon witbem (Senfe gelben SBeigenacfer bat)in. £)aS Sonnenlicht fdjeint ü)m nid)t

im geringften unangenehm gu fein. $e|t §at er irgenb eine S3eutc erblicft; mit

fdjneller ©eitenfdjwenfung — tok eS bie SSeitjen tun — läßt er fidj nieber, bod)

flößt er aud) wofjl bireft in bk l)or)e grudjt Ijerab. 2lud) baZ Rütteln öerftet)t

er gar nierjt übel. (£s bleibt iljm nid)t oiel Qüt, ben Angriffen eines 9tabenfräl)en*

paareS große 23ead)tung $u ferjenfen. Seilten gtugeS rod^t er iljren. ©tößen aus

unb geljt nur feiten fetbft gum fpielenben Angriff üor.

S3eim Umtjerftreic^en finb bk D^rbüfc^el, fo üiel id) fetjen fonnte, ftets angelegt,

unb im (Sifcen l)at bie ©ule fie auc^ nid)t immer aufgerichtet, fobaß ber Qu^-
bei ben ^rtfenngeic^en im ^ceuen Naumann, „geberbüfcfyel / ftets aufregt"
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oielletcfjt beffer weggeblieben märe. 2lud) gu ber 23efd)retbung be£ 33at§ffage§ in

ben Sftaefjträgen möchte id) eine SBemerlung machen. @3 tntrb bort bemerlt, baß

bie ©nie beim SSalsfluge fo abgemeffen, taftmäßig fliege, „baß man greif djen jebem

$latfd) giemlid) langfam oon ein§ biä öier gäfylen fönne." £)iefe Angaben ftnb

nid)t gang genau. £aftmäßig abgemeffen prte id) bie (ümle nur Hatfd)en, roenn

fie in gang geraber fRid)tung, g. 23. einem 2Bege nad) ftrid). 3Benn fie bagegen

im Sogen fjöljer burd) bie Suft flog ober ba§ 2Beibd)en umlreifte, erfolgte ba%

Matfdjen gang unregelmäßig, lud) fdjetnt ©abamer — oon iljm ift bk 23efd)reibung

be§ SalgflugeS — ber Meinung gu fein, als ob bie £)ljreule bk glügel über

bem ^Rüden gufammenfdfylage, mäljrenb fie btefelben mie belannt unter bem Setbe

guiammenfcfjlägt. .

ftti paar "gßoxU int ^e^ffetttgmtg.

SSon ©. 35 an?, Rtngel^eim.

(SSergteid^e ben Prüfet non 31. Füller in 9fa. 4 biefer ßettfdjrtft).

Qu ber Entgegnung be§ §errn 5lbolf Sftüller in ÜTtr. 4 biefer geitfcrjrift

auf meine Heine Ibfyanblung in %lv. 8 be3 üortgen $alrrgang§ ein paar 2Borte

gur Slufflärung unb SRedjjtfertigung. — £)aß meteorologifdje Grinflüffe — £id)t,

SBä'rme, SSinb — einen galtor beim Sßogelguge bilben, fyabz id) nie begroetfelt

unb beftrttten. 51ud) ©ätfe Ijat ja ein gange3 Kapitel über
, f
meteorcIogifc|e

Söeeinfluffung be§ SugeS." £)ie luSfürjrungen be3 §errn oon (Sangforo tri oer

Sagbgetrung über ben ©djuepfengug bemeifen Me$, aber ntcrjt meljr.

2Ba3 id) begmeifelt unb beftrttten rjabe, ift bk§, ba% jene ©inflüffe un3 ba§>

Sßefen be£ SBogelgugeä llar matten Ib'nnten. $on meinen ©inroenbungen unb

gragen ift oon §errn 21. SMßer leine rotberlegt unb beantwortet. Ob i§ blog

fo „leicfjt unb obenhin apobttrifd)e Äußerungen gemalt .ijabe", rotü id) rul)ig bem

Urteile ber Sefer überlaffen. SDaß ba& SBefen be§ $ogelguge§ burdj leine

ber bisherigen Xfyeorien, bie gemiß oft — aud) bd ben ©ebrübern SRüHer, ba3

geftetje iä) gern — auf rufymüoller unb ernfter Arbeit berufen, erllört mirb, biefe

5lnfid)t teile td) roofyl einftmeilen nod) mit otelen ernften unb fleißigen gorfd)em.

3>te ^auerjegfer in ^KagbcBurg unb |$eoßadjtmtc}m äfier i^ren

58on ©uftab St^ienemann.

Sll§ bie fcftöne ßeit für unfere SJcauerfegler oorüber raar
f in ber nod^ fie

in ben alten l)of)en geftung^mauern 3J?agbeburg§ Rauften, mar anfangt ein

bemerlbarer Sftüdgang berfelben l)ier eingetreten, bocr) nad)bem fie e§ gelernt fyatten

fitt) ben neuen Kulturo er rjältniffen an^upaffen, traten fie fett einigen Sauren

18
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ttrieber red^t aaf)lreidj) bti uns auf. (SS mar rüfyrenb anpfeljen unb bleibt mir

ein unöergeßlidjer Slnbltd, als bk\t flotten (Segler feiner geit balb nad) tljret

Munft im Sftai fid) gu Xaufenben bei ben testen 3ftauerreften gufammen^

fd)arten, fid) an biefelben anftammerten, nm mit üjren fWarfen Prallen £od) bd

£od) in baS morfdjje Gemäuer einzutragen; mie biefe fdjmargen ©efeilen balb bie

gange obere 2öanb bebedten, balb gleid) einer milben Sagb auf unb ab ftürmten

unter geflenbem $ampfgefd)rei. $e|t Ijaben fie fid) mieber fo gut bd uns ein*

gebürgert, ba§ fie gum großen £eil mit uns frieblid) unter einem ^)ac^e rooljnen,

foroeit fie eS nid)t trogen, ftd) in alte $ird)en ober aud) Gabrilen einpniften.

Qu meiner greube bemerlte ify im oorigen Qa^re, ba% fid) bietet über meinem

genfter, unter bem £)ad)e eines 5tt>eiftödigen £aufeS, ein fotcbeS Xurmfdjmalbenpaar

anfiebelte, meines aud) im legten (Sommer mieber bafelbft brütete, $on einem

genfter im (Seitenflügel aus fonnte id) bie feljr gemanbt unb öorfid)tig ein* unb

auSfliegenben (Segler genau beobachten, maS für mid) erft intereffant nmrbe, als

bie Qtit beS 2lb§ugeS Ijeranfam. (So bemerfte id) benn, ba$ meine (Segler am

25. unb 26. $uti fjäufiger als fonft in baS STceft fd)lüpften §um füttern ber

jungen. Arn 27. guti berrfd)te bd gutem Sßetter ptö^lid) große sJ*ul)e ringsum,

nur ein einziger (Segler mar tagsüber §u feljen, mäljrenb man guoor täglich feljr

öiele berumfliegen jal). 9?ur ferner lonnte id) es faffen, ba$ fie fdjon mit btn

frifd) ausgeflogenen Sungen fortgeben fein follten, pmat iljre 5ln!unft erft am

10. ^Jlai ftattfanb, gegen ben jtüetten Üttai im oorigen Safyre; ber 5lbgug mar

oorigen 3at)rcS am 3. Sluguft.

Sftod) an bemfelben Xage, abenbs gegen 6 Ufyr, freiften größere (Sparen über

uns, erft I)od) am £)immel, bann allmäljlid) tiefer, öfters öon lebhaften (Spielen

unterbrochen, mobei Heinere Abteilungen, {ebenfalls bie jungen, fid) einanber jagten,

ol)ne ben üblichen fdjrillen Saut babei ausstoßen, ©rft in fpäter £)ämmerftunbe,

um 8 Uljr, oerloren fie fidt) attmä'ljlid), fid) balb l)ier*, balb bortfyin in fd) neuem

ginge bemegenb. Sd)on mar ic§ geneigt nad) Dr. g. §elmS Beobachtungen ber

(Segler in Seip^tg, (fxetje Monats fdjrift, Qaljrgang 1894, (Seite 377) anpne^men,

ba^ obige (Segler „Sftad^ügter" feien, §umal am anberen £age mieber leiner meit

unb breit ju fef)en mar. 2113 ber 5lbenb beS 28. Sluguft naf)te, erfd)ienen fie

mieberum gat)lreid), jebod) bieSmal meljr oereingelt. (£s meljte fdjarfer Sftorbmeft*

2öinb bei btbtdkm §immel. £)ie folgenben Zaqt oerliefen bü gleichem 5Better

unb ebenfo Weiterem Rummel mie ber 27., unb ba immer bie altgemofynten 2;ummel=

plä^e aufgefud)t mürben, !am id^ auf ben ©infall, mtc§ genau baoon §u über*

jeugen, ob bieS unfere alten (Segler ober 9?ad)3ÜgIer feien. ®a iä) im §albbunfel

nic^t me^r genau erfennen fonnte, ob eoentueü mein (Segler nod) immer in fein

iTleft l)ufd)te, melc^eö beiläufig bemerft eine gang üerein^elte Sage ^at, fo legte
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iü) ein ©tücfdjen meißeS Rapier in fpäter Dämmerung lofe in baS ©inffugSlod},

meldjeS giemlid) enge in ein ©djalbrett eingefdmitten ift, unb fiefye ba, jof ort

freiften meine beiben Regler, benn anbete lonnten eS nid)t fein, unter leifen

Klagerufen oor beut genfter fo lange, bis id) baS Rapier mieber fortnaljm.

Bei angeftrengter 2lufmerffamfeit fal) ify nun and) mieber jeben 2lbenb fpät

meine ©egler in üjre üfteftl)öljle einbiegen, bi% gum 8. 2iuguft. 51m 9. Sluguft

abenbg fefyrte feiner mieber gurüd, and) in ben entfernteren ©taötteilen

üDfagbeburgS nid)t. Unfere ©egler Ratten alfo mit ifyren jungen tägliche

ÜbungSauSflüge unternommen, {ebenfalls nad) ben öftlid) ber (£lbe gelegenen

Steigen unb fernen SSälbem, mo bk ßuft gugletd) infeftenreidjer ift.

kleine gSeoßadJfmtgett am bem gafyxt 1903.

SSon SJlqor ©. äßoite.

1. SKadjbem ber grüljling feinen (£ingug gehalten, fielen öom 18. Slpril ab

einige Sage lang außerorbentlid) große ®d)neemaffen unb bebedten bk grüne glur

öielfad) meter^od), fo baß bk meiften SSögel in bk größte 9^ot famen. $n einem

SDorfe bei üftamSlau mürbe ber meiße @tord) beS DrteS aus Nahrungsmangel fo matt,

baß it)rt bie Sanbleute mit ben £mnben ergreifen lonnten. ÜDa fid) ber Bogel

aber großer Beliebtheit erfreute, mürbe er in eine 2Bol)nftube aufgenommen, gtücflid)

burd)gebrad)t unb nad) bem Unmetter mieber in greiljeit gefegt. — 211S nad) bem

(Schneefall fel)r marmeS, fonnigeS SBetter eintrat, fo baß batb Ijier auf ben Bergen

ftellenmeife fid) bk üppige &aat mieber geigte, fangen bie gelblerdjen feljr fleißig

am tiefblauen £>immel über ber ©dmeelanbfdjaft, unb bie Bucfyfinfen fcfylugen auf

ben in tiefem @dmee in öoller Blüte ftetjenben Kirfcpäumen. Gsine befonberS

günftige ©etegentjeit gum ©djmelgen bot fid) jefct ben Nebelfrärjen, benn biefe

fraßen bie flehten Sungfjafen, meiere an bie Oberfläche beS @d)neeS gefroren

famen, in großer Sftenge.

2. £)aß ein milber Birftjarjn auf bem £)ad)e eines £>aufe§ balgt, ift moljt

bemerfenSmert. 3lm borgen beS 3. ffiai fal) §err SlmtSoorfteljer (£abura in

S)eutfct)f)ammer ben §arjn auf ber girfte einer gelbfcfyeuer ftefyen unb bie fogenannte

©onnenbalg ausüben. S)ie (Steuer fteljt allein auf großen liefen, meldte bm
auSgebetjnten Königlidjen gorften norböftlid) ber Xrebnitjer Berge vorgelagert finb.

3. 21m borgen beS 8. $uni beobachtete itf) unter einer größeren 2lngarjl 9?aua>

fdjnmlben, bk niebrig über bem cor meiner 2öof)nung gelegenen £eid)e flogen, gmet

<5tüd, meiere eine gang ziegelrote Unterfeite Ratten. (£S maren oljne ßmeifel gmei alte

^otbauctjfdjmalben (Hirundo cahirica Licht), beren ®efd)led)t \6) aber leiber,

tro£ längerer Betrachtung in großer Näfye, nidjt feftftellen fonnte. (Sin rjiefiger

Königlicher fjorftbeamter teilte mir mit, ba^ er biefe gmei @d)iralben aud) nod)

18*
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an cmberen £agen über bem £etd)e gefe^en fyabe, unb fie tüte td) für l)iefige Srutoögel

Ijalte. §>offetitIid) fommen tiefe gemiß. hü un§ fetjr feltenen QJögel in biejem ^aljre

mieber Ijterljer.

4. 2lm 22. £)egember §attc fid) auf genanntem, etma §met §eftar großem

£eid)e, ber auf brei Seiten mit Käufern umgeben ift, mäljrenb auf ber üterten

(Seite ein metbefafyrener (Stfenbaljnbamm läuft, in meinen milbfarbenen Sanbenten

eine Sergente (Fuligula marila [L.]) gefeilt, liefen „Sdjimmet" fd)o§ id) ab unb

fanb, baß t§> ein red)t fettet, gefunbe3 Stücf mit aujserorbentlid) bicfytem geber*

pel§ mar.

5. 2lm 29. Dftober fanb auf einem na^en fReöter £reibjagb nad) gafanen

in gelbbüfc^en ftatt. §ierbei mürbe eine Sßalbfdjnepfe befcfyoffen, meldje nadj)

einigen Ijunbert Schritten gan^ nafye bei einem Sd)ü|en einfiel unb fofort in

fdjneltftem ßaufe in einen ^anindjenbau flüchtete. £)a biefer fid) al§ jeEjr üergmetgt

erroieS, Ejatte nad)l)erige3 aufgraben feinerlei ©rfolg. —
- 3n einem anberen Ijier

gelegenen äBatbremer fing fid) im Saufe be£ £)ftober§ eine 2Balbfd)nepfe in einer

£aftenfalte, bie in einer ®iefernfd)onung aufgefteHt mar.

Xrebni£ in ©Rieften, Sid}tmej3 1904.

38eoßad)iutt<jett äßet bie ^Sarget (Laniidae) im ^auetlanbe

am ben legten bxei gafyxen.

SSon 2B. ^ennemann, Se^rer in SÖßerbo^l.

2Benngleid) in feinem Seftanbe in letzter Qtit zurückgegangen, fo ift bod)

ber rotrücfige ^Bürger (Lanius collurio L.) — im $tattbeutfd)en „biegen*

möber" (9?eunmörber) genannt — immer nod) ein giemlid) häufiger Srutoogel in

unfern Sergen. 1
) $m 3a^re 1901 fal) id) ben erften üfteuntöter am 2. %Jlai;

im Scdjre 1902 — mit böfem Ottaienmetter — be!am i§ erft am 12. einen §u

@eftd)t, unb 1903 faf) iä) ben erften am 4. äftai. 2ll£ \§ am fotgenben Sage

frühmorgens an einem gelbgefyöta oorüberging, an beffen 9tanbe gmei Trauer*

fliegenfdjnöpper (Muse, atricapilla) — ^affanten — rafteten, begegnete ic^ ttxoa

fünfzig (Schritt meiter §roet ^Bürgern biefer 2lrt. Ob e3 fid) babei um ein $ärdjen

i)anbelte, lonnte id) nietjt fonftatieren, meil fie fid} §u fd)ncll meinen Stielen entzogen.

£)er 5lbgug erfolgt geroöfynlicl) @nbe 5luguft ober anfangt September. 3m legten

Satyr beobachtete id) allerbingS nod) am 18. (September bei ber ca. 320 m t)od)

gelegenen Sommerfrifdje £)berf)of bei riffeln einen jungen L. collurio, an berfetben

(Stelle (getbranb mit Sträudjern), an melier id) im $uti einigemal bk Sßürger*

famtlte gefefyen r)atte.

*) Qn ber -fteuenraber gfelbmarf nafym er bor einigen ^aljren überfjanb.
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fernen nädjften SSermanbten, ben rotföpfigen Sßürger (L. Senator L.),

Ijabe iü) nur ein einjigeä ülftal in fyieftger ©egenb gefefyen, nämtidj) am 7. üDfau 1901.

£)er präd)tige SSogel jag auf einem ©traud) an einem gelbranbe nnmett mtjereS

£>orfe£ (bei ^Rtefettrobt). Offenbar mar e3 ein pggeftörteS, raftenbe£ Snbimbuum,

ba e£ in ber folgenben Qtit nid)t mefyr im ^etner anzutreffen mar.

$113 brüte Ijter beobad^tete 21rt ift nod) ber Sftaubmürger (L. excubitor L.)

p nennen, melier Ijiergutanbe „^ridtäffter" (®ricfetfter) genannt mirb. 51m

22. gebruar 1901 traf td) einen Sftaubmürger an, meldjer auf einem Zäunte in

ber üfteuenraber gfetbmarf jag unb mehrmals feine (Stimme fyören ließ. 2)od)

toar e3 nid)t ba§> gemöl)nlicl)e ©efcfyrei, ba§> an meine £)l)ren brang, fonbern ein

eigenartige^ ®eleier, fo befdmffen, ba% id) e£ nid)t näfyer 3« fd)itbern oermag. $m
äftärg 1902 erlegte görfter ©d^meminbt^euenrabe, mie bereits im $al)rgang 1903,

©. 376 mitgeteilt, einen L. excubitor bü §ööeringRaufen. 51m 24. äftärg 1903

fd)0J3 berfelbe im oberen ©auertanbe (bei gfedenberg) mieber einen #iaubmürger,

melier mir am näc^ften £age burd) einen ^ieftgett ^äger freunblidjft übermittelt

mürbe. Seiber mar ber $ogel feljr gerfd)offen unb baljer $um 5lu£ftopfen ungeeignet,

nm§ id) um fo meljr bebauerte, als t§> fid) um bte einfpiegetige Varietät

(L. excubitor major Gab.) Rubelte, gfüget unb ©d^man^ befinben fid) in

meinem $8efi£. 2113 idj ben ^abaoer öffnete, um ben Mageninhalt §u unterfudjen,

50g id) einen 10 cm langen (£ibed)fenförper (ofyne $opf) aus ber ©peiferöbre.

£ie Lacerta vivipara befinbet fid) \z%t im Sßkftfälifdjen ^ßroüütäiat^ufeum für

Sftaturfunbe $u fünfter; fie mürbe, meil fie ein Söetegftücf für b'xt £eben£meife eines

SSogefö liefert, unter Aves SKr. 1120 gebucht. %m borgen beS 8. Oftober 1903

traf id} einen Üiaubmürger in ber sftäfye be<§ Dorfes ®üntrop an. 2Ba£ baZ

SSorfommen be£lRaubmürger3 als SBrutüogel anlangt, fo feinocf) fotgenbeä ermähnt.

3n ben neunziger Sauren fal) id) einzelne 2öürgerpaare §ur SBrutgeit, bk iü) aber

für ©raumürger (L. minor Gm.) fjielt. $n ^ e
f
er 2lnnal)me mürbe iä) nod)

burdj ben llmftanb beftärft, bafj biefelben im 51uguft geroölntlid) fdmn öerfdjmanben.

9lad)bem ity aber in „2Beftfaten§ Xierleben" oon $rof. Dr. §. SanbotS, Sßanb II,

©. 69, getefen, ba% L. minor erft ein einziges ÜDM in unferer $rotrin§ erlegt

morben ift (51prit 1885 bei ^aberborn) unb baljer als einer ber feltenften ^rrgäfte

be^eidjnet merben muß1
) unb ferner am bem „neuen Naumann" erfeften Ijabe,

bafy er bie ebenen ®egenben beoorgugt, lann iü) nid)t meljr glauben, ba$ er

t)ier in unfern bergen gebrütet ^at unb bin gu ber Übergeugung gefommeu,

x
) ^m Öippefd^en tüurbe L. minor aßerbtttgS in früherer 3 ett bon Sel)rer @d^ad^t

unb Präparator @id§entopf al§> 35rutOogel feftgeftettt/ nämltd) 6ei ^ßapen^aufen unroett Öemgo

unb bei 2)etmotb (a. a. O. <S. 196). SDod^ fd^rieb mir ®otIege ©c^ac^t bor einigen .^afiren,

bafe er gan§ au§ borttger ©egenb Oerfc^tounben fei.
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bog eS SRaubroürger getüefen finb, roeldbe ify irrtümlich -für ®raumürger gehalten

ijabe
1
), zumal mir öon glaubmürbiger ©eite mitgeteilt mürbe, bafj bie „Kricfiäffter«

früher am Ittig bei Sfteuenrabe gebrütet §abe. 3)aß bk oben ermähnten ^Särdjen

begm. gamilien fo frühzeitig oergogen, ift aud) memg oon SSelang; fd)reibt bod?

Naumann (535. IV., ©. 128) über L. exeubitor: „©ein 3U9 fängt f$°K 8U

Anfang September an unb bamxt bi$ in ben -ftoöember; nur einzelne bleiben

im hinter Ijier."

33egugnet)menb auf bie üftotig beS §errn ®. Traufe über baS $orfommen

^meier Störte (G. ciconia) im §irfd)berger Xal (@d)Ief.) fann td) mitteilen, baß

aud) in fytefiger ®egenb, nämlid) an ber @lbe unterhalb $>re§benS, am 21. ^De^ember

1903 ein einzelnes, feljr gut flugfähiges, jdjeue^ ^emplar öon ben §erren

Sßräöarator ©djroarze nnb be 33eauj beobachtet mürbe. 23. §an£fd).

Üöerttrittternbe§ ®d}ttiar5fef)ldjett öet SJlüttdjen. 5lm 5. Dezember 1903 be*

obactjtete id) am ^jarufer bei Unterföljring, eine ©tunbe norböftlid) öon *Mnd)en,

ein <3d)marzfet)fd)en (Pratincola rubicola). £)a£ auSnefymenb zutrauliche Xtercfyen

flog ab nnb gu öon ben ba% $farufer befcwmenben 3Beibenpflangungen, in benen

e£ fid) auffielt, auf angrengenbe, mit SBaffer bertefette nidjtgefrorene ©elänbe, um

irgenb etroaS ©enießbareS aufzunehmen. £)a3 Übermintern beS (SdjmarzfeljldjenS

auf ber raupen baürifdjen ipocfyebene bürfte §u ben felteneren $orfommniffen

gä^len. 2Bir Ratten tiefer £age leiste (Sdjneebecfe bei 2 bi% 3 ©rab ßetfiuS

unter sftutl. Submig <Scfyufter.

$om |)üf)tterl)a&idjt 3n unfrer ßeit ber „Rettungen", in ber fo manche

üerfannte ®röße »ergangener $at)rl)uttberte iljren anmalt gefunben l)at, rotü aud)

td) für einen 9Sielgefd)mäf)ten eine San§e brechen, für ben §abid)t. SBefanntlid)

greift er in ber ©efangenfcfyaft oljne Söebenfen feine 5lrtgenoffen an unb öerfpeift

fie mit großem Appetit, menn er fte gu überwältigen oermag. Un§ SO^enfc^en

flößt ein fold)er „Kannibalismus" immer einen gelinben Räuber ein, unb mir

fpredjen barüber — befyagltd) geföttigt mie mir felbft finb ~ baS fd)ärffte SSer*

bammungSurteil au§, oljne zn fragen, meiere |)ungerqualen ber arme @d)elm üielletd)t

üorfjer auSgeftanben fyat 3ft ba$ gereifte $Ui\<fy für bie meiften SRaubüögel nicfyt bloS

ber ©emöHbttbung megen ein ungenügenbeS (Surrogat, fo befonberS für ben £abid)t,

beffen große 23emegtid)fett einen ftarfen @toffroed)fel begünftigt, unb ber gu feiner

(Srnö^rung gerabeju beS marmen £ierbtut£ bebarf. — 3n unferem (33reSlauer)

*) ^m Sluguft 1898 glaube idj ztoar beftimmt einen ©rautoürger beim ©efjöft Rettung

unb ebenfo im Wlai 1900 einen in ber ^euenraber ^elbmarf gefeljen §u Ijaben.
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goologif^en ©arten erregten eine Seitlang mehrere frifdigefangene £abicrjte meine

Slufmerffamfeit, fo baß id) fie faft täglid) aufjudjte. $on innerer Unruhe getrieben,

flatterten fie raftlog in bem giemlicrj großen $äfig untrer, inbem fie öergeblid)

na$ einem Ausgang fudjten. 23efonber£ ftarf mar bk Erregung eines öon ttjnen;

aus allem, ma3 er tat, mar unfd)mer fein mütenber junger gu erfennen. ©ein

beinahe rafenber Ungeftüm fteigerte ftd) mit jeber <Stunbe; befonberS arg trieb

er e§ an einem £age. £)en £ropf gmar bic! mit gleifci) gefüllt, tobte er mit

gefträubtem ©efieber, laut flagenb, burd) fein (Gefängnis, immer mieber ftürgtc

er ftd) auf feine ftärferen (Genoffen, mürbe aber jebeSmal öon itjnen abgefdmttelt.

3n einem Sftebenfäftg, burd) ein fenlredjt auffteigenbeS SDra^tgeftedtjt öon ben

ipabicrjten getrennt, maren £urmfalfen untergebracht, (Sobalb einer öon iljnen

fid) ber (Grenze näherte, ftür§te fid) jener auf bk öermeintlid)e Sßeute, mobei ity

reidjlidje (Gelegenheit Ijatte, feine große (Gemanbtfjeit im (Sprunge §u beobadjten.

2113 ber 5lbenb nafyte, fauerte fict> ein galf auf einer üorfpringenben Sßafferrinne

nid)t meit öon bem fd)eibenben £)rat)tgefled)t gum Sd)lafe nieber. $n bemfetben

5lugenblicf fctjlug ber §abid)t nad) ifym, ba$ erfte Wlal bergeblid), ba£ gmeite

SDfal — ber gall blieb im (Gefügt ber @id)erf)eit rul)ig fifeen — mit ©rfolg.

Unbegreiflich ift mir biä fyeute, baß er burd) ba$ engmafdu'ge (Gefled)t bk SSeute

gu paden, nod) unbegreiflicher, baß er fid) in ber benlbar ungünftigften (Stellung

längere Qtit §u galten öermod)te. 5lber ber §eißl)unger üertiel) it)m übergroße

ßraft: ben jämmerlich Hagenben galten feft an ba% Ijofje (bitter preffenb, begann

er trofc meiner 2krt)inberung3öerfud)e mit flatternben glügeln ben (Gegner gierig

gu tropfen, biä er felbft, ööllig erfcppft, toSlaffen mußte unb herabfiel. Sftad)

wenigen £agen mar ber §abid)t tot. $rof. Dr. ©ajcenberger.

füjerttntttettt twn Hirundo rustica. Anfang Januar 1904 fctjicfte mir

§err Seminaroberlerjrer §ager aus Söbau bie Kummer beS „Söbauer $ßoftillon£"

bom 3. Januar 1904 mit folgenber 5ftoti$: Xürd)au (Säd)f. £)berlaufi|). „3n

unferem £)rte ift ber feltene gall ber Überminterung einer Sdjmalbe §u öer*

geicfynen. £)a£ £ierd)en l)ält fict» für gemöfjnlid) in einem mannen Stalle be£

(Gutsbefi^erS £). Jpeibrid) fen. auf, es unternimmt aber aud) bei fdjönem Sßetter

$u3flüge in bie näd)fte Umgebung, ftetS fud)t eS mieber baZ fd)ü£enbe £)bbac^

auf." 3d) fud)te ber Söa^rtjeü nad)§ugerjen unb fd)rieb an §errn Setjrer tyafye,

SReicfyenau bei gittau, De* wir als gemiffentjaft befannt mar. tiefer ging in

Begleitung feines Kollegen SBagner, $ftetd)enau, am 11. Januar nad) Stürdjau

lü §errn §eibric§ fen. (£r berichtet mir barüber:
, t
(£in junger SJlann, bem mir

toegen ber Ibmefentjeit beS S3efi^erS unfer anliegen borbrad)ten, ergät)lte unS,

baß bas Sc^mälbdjen eine ßett nad) 5lbreife ber im ^u^ftalle niftenben Sd)malben

bei i^nen eingetroffen fei, fid) im ^u^ftalle aufgehalten unb öon ben gafjlreidjen
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fliegen in bemfelben ernährt Ijabe. SBäljrenb ber märmeren üftittagsftunben

§abt ba% £terd)en burd)£ offenftel)enbe ©tattfenfter 5lu§* unb 9tunbpge burc^ö

©eljöft unternommen unb fei immer nad) lur^er $nt äurücfgefefyrt. $lm 6. Sonuar

Ijabe man ber ^une^menben Äctfte falber ba§ genfter fliegen muffen, unb ber

flehte ®aft fei maljrfcE)einlid) fyinau£gefperrt morben ober aud) oerunglücft. üftad)

Vorlage ^meier ^(bbtlbungen (Chelidonaria urbica unb Hirundo rustica) gibt

er an, e£ fei eine ©djmalbe mit langgabligem (Sdjmanse gemefen. £)er inbeffen

f)ettnge!et)rte ®ut3befi£er §. £etbrtd) fen. fagt aud), baft bie Scfymatbe fett einiger

Seit abmefenb fei, behauptet, e§ fei eine richtige ©cfymalbe mit rotbrauner ®efyte

unb langem ©abeljcfymanä gemefen. (Heftern (13. Januar) fyabt er biefelbe über

fein ©eljöft fliegen fefyen. — (£e|tere§ mürbe aber oon einer antoefenben grau

in 3roeif e ^ Qefe^t). 2Beitere§ ließ ftcf> nidjt ergrünben. Sßaul 2Bid}trid).

SBei einer Dampferfahrt oon §ameln ftromaufroärtä (am 13. $uli) ^ atte

id), mie fdjon früher, ju beobadjten ©etegenljett, bag unfer StWtei^er aud)

an ber Dbermefer burd)au§ feine (Seltenheit ift. £>ie $ögel pflegten meift $u

gmeien ober breien am Ufer §u fteljen, bi§ ba% @d)iff in giemlidjer 9?äf)e mar,

um bann gemäd^licrj ben ^lufe entlang ^u fliegen, fiel) mieber am Ufer nieber^utaffen

unb §u märten, big ber Dampfer Ijeranfam. £)ann erhoben fte fid) öon neuem,

festen fidt» batb an§ Ufer unb mieberljolten biefe§ 9ftanöoer eine gan^e ßeittang,

um bann enblid) in einem weiteren S3ogen um ba$ ©cf)iff Ijerum §ur lu§gang§*

ftelle prücf^ufe^ren. 2Iuf ber £alfal)rt oon §ot§minben nad) Hameln, einer ©treefe

öon 56 km, gälten mir im ganzen 19 SReifjer; baoon faljen mir elf in ber ÜRäfye

be3 braunfd)meigijd)en £>orfe3 @raüe, mo fie auf ben Räumen be§ nid)t meit

t)om Ufer entfernten 2Balbe3 fagen. — $luf ber fomol)l an ^aturfdjönljeiten fet)r

reiben al§ aud) in ornitfjologifdjer §infi$t nid)t unintereffanten gafyrt fiel un§

namentlich bk aufterorbentlidje .gäuftgfeit ber auffärbe auf. £>iefelben fagen

meiftenS auf ben ^fätjlen ber bie Ufer begren^enben 2Biefen, oft gar ntd)t meit

öon einanber entfernt unb lauerten tton bort auf Sftaub. 5lud) unferen ©t^öogel

ftel)t man an ber Sßefer nidjt feiten. 93ct ber bie§maligen galjrt beobachteten mir

ailerbingS nur §mei 93ögel biefer 2lrt. £)afür mar bk ^Beobachtung be£ einen

jebod) um fo intereffanter. $n ber Sftä'Ije be3 Ufer£ barjinfXiegenb , ftiefj er aus

ber Suft Ijerab mehrere Sftale in§ SBaffer, fe^te fid) bann auf einen Snmg, unb

geigte un£ nochmals feine ®unft al§ ©toßtaudjer. %lad) Naumann foü ber @i§*

oogel bk ungemöljnlidje 2Irt ber ^agb, oom gluge au§ in§ Sßaffer §u ftogen,

namentlich bann betreiben, menn er $unge §at unb fidt) babei meiftenS nur in einer

Entfernung oon menigften^ 100 Schritt beobachten taffen. ^ebenfalls mu§ unfer

35oget fet)r na^rung^bebürftig gemefen fein, menn er in fo geringer (Entfernung öon

bem bal)infal)renben ©djiffe feinen gifcfyfang ausübte. g. ©e^lbad^.
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(Sitte reigenbe, fidjer oerbürgte ^Beobachtung Ijinftdjtlid) ber Ü0iutterlief) e einer

£>enne teilte mir fur§lid) ber mir befreunbete (Entomologe gringS mit, eine

^Beobachtung, bk aud) in eine Bonner 3 ßüun9 hineingelangte. 5lm 20. $uni

tiefet 3af)rei3, at§ ein ljeftige£ llnmetter mit ftarfen Gegengriffen in Unfet am

$r)ein tobte, mar in einem ®efjöfte ba3 Sftegenmaffer aud) in ben ®{ucfenfta{i

Jineingebrnngen. £)ort bot fict) ben SBefdmuern ein lteblid)e§ 33itb. $n bem

nod) immer fteigenben SBaffer ftanb bk $enne. £)iefelbe t)atte it)re glügel erhoben

unb trug anf ben glügetn itjre geretteten ^üdjlein.
. g. ©erjtbact).

S3ei einem männlichen, etma fecp ^abre alten 93aftart>e eineö <Stiegliße£ mt&

$anariettt>0(jel£ bemerlte td) oor mehreren 2Bod)en, ba$ an ber äufjerften geber ber

regten ©ct)ir>an§feite, bie burd) einen Qn\aü abgeflogen mar nnb burcrj eine neue

erfe^t mürbe, auf ber 3nnenfat)ne ein gtemlid) großer, oüaler meifjlidjer gteden

fid) geigte, ber an einer ©teile in ben tjelfgefäumten Sftanb ber oberfeit£ f^mar^en,

nnterfeit§ tjeügrauen geber überging uub an ber entfpredjenben geber ber anberen

<&titt nidjt oorfyanben ift. @3 liegt nat)e, baran $u benfen, ba§ biefer gleden

als ein ^ßrobuft ber öäterlictjen Vererbung an§ufer)en ift, ba ja befanntlid) beim

©tiegli^ bk Snnenfatjnen ber äußerften ©cr}manäfebent einen großen meinen ®eil=

fled aufmeifen. (§;«§ märe intereffant, menn bä bem genannten SBafiarbe nad) ber

Käufer aud) an ber anberen ©djmanäfeite befagte 3eid)nung aufträte. aDoctj bieg

ift rootjl gmeifetlmft, ba ja SBaftarbe oft eine ^iemlid) miüturtidje 3eidjnung aufmeifen

unb \&\ aud) bei einem anberen @tiegli£baftarbe an einer <&titt bei genauerem

Sufeljen eine fcrjmadje tobeutung tiefet gfleden3 erblidte. 5ln bem oben genannten

SSogel lonnte id) aud) beobachten, mie meit bk Seibenfdjaft eine£ fo flehten £iere£

§ur 3eit ber Fortpflanzung getjen fann. Sßegen feiner SBiffigfeit mnjgte ber SBaftarb

au§ bem ©efetlfdjaftsbauer oon feinem SSeibdjen entfernt roerben. §ält man iftn

nun in ber §anb unb trägt it)n in bag gimmer, mo fein SSeibdjen mit ben

anberen Vögeln meilt, fo ftimmt er, obgleid) oon ber §anb umftammert, feinen

®ejang an. $. @et)lbad).

Sojjjjelöwt btv Sumjjffdjttejjfe (Grallinago gallinago). £)ie (Sumpf*

fdmepfen be§ £)ad)auer äftoofe§ (brei @tunben nörbtid) öon ÜDcündjen) brachten

im Qafyre 1903 offenbar gtoei Ernten au§. £>enn nod) bi§ in ben Anfang be§

Suli hinein ^örte td) bä meinen oftmaligen SBefuctjen, bk iü) ber Sttoorgegenb

abftattete, bie ©djnepfen am r)cEItcf>ten £age, befonberS in ben Sttorgenftunben,

ntedern. (&§> ift meines (£rad)ten3 gän^tictj aus§gefd)loffen, ba$ z% fid) l)ier um
9ßad)bruten tjanbeln follte. ^Da§u mar bie Qafyl ber medernben ©d^nepfen eine

öiel in große. @. g. öon §omet>er fctjreibt in ben nod) nictjt veröffentlichten

„Vögeln $ftorböeutjd)tanb§" : „(Bk brütet, menigften^ teilmeifc, gmeimat." 3d) glaube,

ba§ man ben 3^6 „menigften? teitmeife" ftreid^en barf. Submig (Stuftet.
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Dr. Carl Agardh Westerlund, Skandinaviska foglarnes fortplantnings-
Mstorie. £unb 1878 unb 1904. Hakan OMssods boktryckeri.

3n %mi Vänben t>on 163 unb 309 (Seiten befyanbelt ber SSerfaffer bie

gortpflanäung3gefd)id)te ber ffanbinatnfdjen Vögel. Vanb I, ber 1878 bereits

erfdjien, enthält bie Psilopaedes Sundev., $anb II bte Ptelopaedes Sundev.,
fotoie 9?ad)träge $u 23anb I. 9^ad) furzen Angaben über baä Vorfommen be§

einzelnen Vogel§ in ben ffanbinaoifcfyen Säubern fd)ilbert ber 33crfaffer bei jebem

Vogel eingeljenb ba& gortpflanaungSgefdjäft, ben Stanbort unb bie Bauart be3

üftefteS, bie Qafyl, ®röße unb görbung ber Öfter, bie 2lrt unb Sßeife unb bk £)auer

ber SBebrütuna,, bie Qüt be§ VrütenS u.
f.

to. gum STetl entftammen bk 5ln=

gaben be£ 2Berfe3 ben eigenen ^Beobachtungen be§ VerfafferS, gum STeil finb fie

mit großem gleiß unb großer ©rünblid)feit au§ ber gesamten Stteratur jufammen*
getragen. (Sin gmeiter üJcadjtrag, ber bie Vebeutung ber Dologie für bie gefamte

Ornithologie beljanbefn foü, mirb üom SSerfaffer nod) in 2Iu3fid)t geftellt. $)aS

Sud) oerbient au£gebef)ntefte Veadjtung. Dr. (£arl *k. $ennic!e.

Conte Dott. E. Arrigoni Degli Oddi: Manuale di Ornitologia Italiana.

Elenco descrittivo degli Uccelli stazionari o di passagio finora osser-

vati in Italia. — Ulrico Hoepli, editore, Milano 1904. — @in tjanb*

lieber Vanb (in 8°) oon 1100 (Seiten £e£t mit 36 Schautafeln unb 401
£>riginat*£ertabbilbungen — ßire 15 (= 12 3Jcar!j.

£)en au^füt)rlict)en Werfen über bk ^lotfauna $talien§ (Saloabori 1872

unb 1878; Satii 1873—76; ®iglioli 1886) ift burd> ba§ oortiegenbe ein neues

hinzugefügt toorben, ein ,,£)anbbud)" im beften Sinne be£ 2Borte§, ba$ in feiner

2lrt einzig unb muftergüttig baftefyt. 9Füt großer 9Jkifterfd)aft f>at eS ber 33er*

faffer im allgemeinen £eil (®eneratitä S. 33—163) oerftanben in fnapper gotm
bie klaffe 2Ioe§ at$ folcfye, in ifjren oerfd)iebenen ©igentümlid)feiten unb £eben3*

bebtngungen (äußere (£rjd)einung nebft Terminologie, ^tertylograpfyie, geograpfyifdje

Verbreitung, SBanberung, ©ejang, ©i unb Sfteft u. f. m.) §u dmrafterifieren,

intereffante 5lbfd)nitte, bie aud) bem gacfymann eine toitlfommene gufammenfteUung
ber neueften gorfcfyungsSergebniffe bieten merben.

£)aß ber befdjreibenbe Xeil (na^eju 900 Seiten Xert mit 380 9Ibbilbungen)

fidj bem einleitenben rtmrbig anstießen mürbe, mar oon einem fo eminenten

Drnitfyologen im t>orau3 §u erwarten, ber überbieS bie größte sßrioatfammlung

europäifdjer Vögel in Italien fein eigen nennt. Sie genügte bem gemtffenlmften

gorfdjer aber nid)t, au§ beffen Vorrebe mir bie ftattlid)e Sfteifje italienifcfyer gacfys

genoffen unb Sammlungen erfeljen, bie ben Verfaffer gu 2)anl üerpflidjteten. $)ie

Ausarbeitung unb bie fritifdje Sichtung biefeS ungeheueren ülßaterials l)at olme

ßmeifel oiel mel)r 3ttül)e, gleiß unb Seit gefoftet, al§ e£ bzx ber Mr$e ber S3e=

t)anblung jeber 2lrt ben 51nfd)em l)at. Slber gerabe in biefer ^napp^eit liegt ein

^auptüor^ug be§ $Ber!e^, ba^ fid) baburd^ al§ ein „^anbbuc^" erften langes

au^seic^net. 3 ebe ^ rt *ft in i^ren c^arafteriftifc^en ^enngeidjen, (äuroeilen unter

Beigabe eutfpred)enber 5lbbilbungen), oortreffüd) befc^rieben. i)er Verfaffer be*

meift bamit aufö neue, ba% eine Unterfdjeibung oermanbter Wirten aud) oljne §ilfe

eine§ „S^lüffel^'' möglich ift, mie i^n bk moberne Sftid)tung für unerläßlich plt,

obroo^l foldje „Sdjlüffel", n>te fid) an öielen S3eifpielen nad)n»eifen ließ, oft red)t

toentg ptreffenb finb. 5lußer ben midjtigften Qitatm, meift italienifd)er 5Ber!e,

mirb bk geograpl)ifd)e Verbreitung jeber 3lrt, namentlid) ba^ Vorfommen in
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gtaltett, erörtert, tote ßeben£meife, üfteft unb @i in ü)ren ^aupt^ügen genügenbe

S3erüdfid)ttgung finben. 3m ®egenfafe gu ben neueren <Styftematifern folgt ber

Berfaffer ber bemäfyrten älteren Einteilung ©aloabori (t>on 1887), bk mit ben

Sftaubüögetn (Vultur) beginnt unb mit ben TOen (Fratercula) enbet, ma£ oicle

gemiß als Vorteil begrüßen merben. 3JMt 2lu§na!)me öon 28 ©nbfpe^ieS (mie

§. $. Certhia familiaris brachydactyla), d)ara!terifiert ber ^Serfaffer 445 Wirten,

bie aber nur jtneinamig benannt merben (alfo Pica pica unb nid)t Pica pica

pica!), f
fließt fid) alfo and) in tiefer 23e§iel)ung mefyr ber fogenannten „älteren

@d)ule" an. Wlit übergeugenber ©idjerfyeit ermatten mir aber and) über eine Üteifye

in jüngfter Qtit in bie Drni§ 3talien3 eingereihter neuer Wirten ober Unter*

arten ermünfdjte 2lu£funft. (So merben unter anberen Athene Chiarardinae Gigl.,

Ruticilla nigra Gigl., Parus communis italicus Tschusi unb Helim., Parus
communis Tschusii Hellm., Garrulus ichnusae Kleinschmidt (=== Garrulus
gafrulus sardus Tschusi) mit früher belannten Wirten ibentifi^iert unb baburd)

eine @id)tung ber Wirten herbeigeführt, für bk bem Berfaffer £)anf gebührt.

Eine folcfye fritifdje £)arftellung ber Bögel Italiens ift bat)er für alle Drnitl) otogen

öon größtem Sntereffe unb mirb bem trefflichen SBucfye otjne groeifel an(§ ü° er

bk ©renken $talien£ I)tnau£ greunbe ermerben. Unb ba^u foll biefer §inmei£

Anregung geben.

3nm (Schluß gratulieren mir bem Berfaffer aufrichtig unb ^er^id) §ur

SBottenbung MefeS neuen, 1
) überaus nü£lid)en „^panbbudjeä", nid)t minber bem

Verleger, Ulrico £)oepli, ber fdjon burd) ben ungemein niebrigen $reis ba% SSerl

ben meiteften Greifen gugängltd) macöt.

SBraunfdjmeig im $uni 1904. - Dr. £). gftnfd).

gtteratur-^lebevfxet)t

2lbrian ©iöbel, Fägellif pä Järle torfströmosse". ($ägaren X, @. 8.)

Bel)anbelt ba§ Bogelleben auf einem grofeen £orfmoorfomple£ an ber 9?ora-

(SrOallabafm unb feine burd) bie Anlage einer Storfftreufabrif bebingten Sienberungen.

$ugo ©amgetiug, Tjädern och orren pä Gotland. (föbenba <S. 243.)
Bericfjtet über erfolgreiche 9tu8fel§wtg§berfudje öon 2luer= unb Birfmitb auf @ottanb.

Sludj ba§> ^eü^u^n, amerifanifdje SBacrjietn unb gafanen mürben au§gefet*t; bie erften unb
legten erfolgreich.

§ugo ©amgeltu^, Rapphönsen i Sverige. (Gsbenba ©. 258.)
|)iftorifcrje ©fi^e über bie ©infüfyrnng be§ 8fce:pljuljn8 tri ©darneben.

K. Xfjienemann, ^Dritter 3afyre3berid)t 1903 ber SSogelmarte Soffitten ber

beutfdjen ornitljologifdjen ©efetlfcfyaft. ßournat für Ornithologie LH, ©. 245.)
9laä) einem atigemeinen Bericht gibt ber Berfaffer in djronotogtfcrjer Reihenfolge bie

bemerfenSmerteften Beobachtungen, bem eine fet)r genaue Tabelle über ©o^nenftiegfangergebniffe
mit genauen meteorotogiferjen Angaben folgt, hierauf folgt eine Tabelle über ben Sräljen*
gug unb ein ausführlicher Beitrag §u ber grage nacrj bem 3«ge ber Bögel nad) Sttter unb
®e|d)tecljt. 9fm auffallenbften ließ fic^ ein nacc) Sllter unb ©efdjledjt getrennte^ Zaubern
ga^r für ^afyx beobachten bei Totanus glareola, Circus macrurus, Cerchneis vespertimis,
Cerchneis tinnuneula, Dendrocopus major, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Fringilla
coelebs unb Saxicola oenanthe. (gobann gibt Berfaffer einen Beriet über ba§ Sluflaffcn

gezeichneter ^rä^en. @§ mürben 151 ^rä^en aufgelaffen, Oon benen 12 mieber eingeliefert

mürben. 2!u§ ben Orten ber eingelieferten ®rät)en ergibt fidj, ba^ famtliche Bögel faft eine
unb biefelbe Richtung Oerfolgt Ratten.

a
) Bon bemfelben Berfaffer unb in bemfelben Berlage erfdjien: „Atlante ornito-

logico. Uccelli europei, con notizie d'indole generale e particolare, con 50 tavola
colorato etc. 1902 in 4. pag. 566. — ßire 36.
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£). ^teinfcbmibt, lieber bk geograpfyifctie Verbreitung unb ben Qu§ ber rot*

fiernigen SÖIaufc^ld&cit. ((Sbenba ©. 302.)
sßolemtf gegen £elm.

§. ©. Treffer, On some rare or unfigured Eggs of Palaearctic Birds.

(The Ibis 1904, ©. 106.)
&UXÜ) eine auggegetdjnete Stafel gefcljmüdJte 95eftf)rei6ung ber ©er ton Hodgsonius

phoenicuroides, Carpodacus severtzovi, Erythrospiza sanguinea, Bucanetes obsoletns,

Emberiza luteola, Emberiza spodocephala, Emberiza cinerea, Emberiza stewarti,

Emberiza stracheyi, Muscicapula superciliaris, Serinus pusillus, Leucosticte brandti.

SB tU tarn (Sagte &larfe, Studies in Bird-migration. IL The Results of

Observations made at the Kentish Knock Lightship in the Autumn
of 1903. ((Sbenba ©. 112.)

SSeridjt über ^Beobachtungen ber ^Säuberungen ber 23ögel auf bem Seutfjtfdjjiff Äentif§

®nod im £erbft 1903. SBeobacrjtet mürben 48 Slrten.

£). ^oepert, SDer 53ogel5ug. (©t. ©ubertuS XXII, ©. 215.)
ßufammenftettung ber berfdjiebenen 5tf»eorien.

ÜH. SKaref, £)er «ogeipg unb ber Suftbrucf. (©benba ©. 227.)

SSerfaffer i[t ber Stnfttfjt, ba£ ber normale ^Beginn be§ 23ogel§uge3 unb fein regele

mäßiger Serlauf gang abhängig ift com normalen unb regelmäßigen (Srfcfieinen ber TOcmtifdjen
unb sJJtittelmeer=£)epreffionen.

®eorg Traufe, $)a3 S3rutgefd^äft ber ©eeoögei. (Sbenba ©. 241.)

©. Äafter, ®. Traufe, D. ^oepert, gur tafelfrage. ((Sbenba ©. 253.)

$0leinung3au§tauftfj über Sfcufcen unb ©djaben ber Slmfct.

£. ®albe, 3)er SBtrlcnjeifig. (Sftatur unb £au£ XII, ©. 213.)

Sftubolf $Iar, Ku§ bem ßeben eines fd)tt>aräbramten 9tttlan3. ((£benba ©. 234.)

©djilberung be§ ©efangenlebenS.

gr. ßinbner, @in -beharrlicher ©aft. (äRttteilungen über bie $ogettnelt IV,

6. 37.)

©priest ftdj im Stnfctjlufe an ein @r(ebni§, ba$ barin beftanb, bafc ein SHeiber be*

ftänbig toteber in bie ©efangenftfjaft gurücffel^rte, bafür au§, ba$ ba8 ©efangentjalten ber

SSögel feine ©raufamfeit ift.

(Sugen Bonner, £)a£ Sßfaljletfen. ((Sbenba ©..38.)
SSermirft ba§> sßfaljletfen ntdjt gang, roiH e§ aber gehörig auSgeftattet miffen, um ba*

burdj Tierquälereien §u Oermeiben.

£. £>ocfe, Beobachtungen oom legten SBtntertage 1904. (©benba ©. 45.)

«Ifreb ^urtjeber, ättein ©tar. (Sbenba ©. 48.)

SBefcrjreiöung be£ ©efangenleben§.

©ugen Bonner, ©tmaS oou ben SBilbtauben. (GSbenba ©. 53.)

©pridjt für berfdjjiebene ©erjongeiten ber SBilbtauben.

(S. oon ©cbeitHn, ©ct)u£ bem (£i3üogeL (Gsbenba ©. 54.)
Stritt roarm für ben (Si§t>ogel ein.

$. Kanter, (£in 9teü)erfd)ießen. (Sbenba ©. 55.)

QuliuS üon®ocb = ©ternfelb, ©teinabterjagb im Hochgebirge. (23altifd)e $&äb*

mannSbiätter IV, ©. 82.)

2B. SBurm, Qagblicfye ^Slauberet au§ bem ©cfymargmalbe. (©benba ©. 94.)

35emer?en§U)erte Mitteilungen über bie Sßalb^ner unb anbere§.

W.Tlaxd, Qnm ©ebnepfen^uge an ber 9?orb* unb Dftfeefüfte im grü^ling 1903.

((Sbenba ©. 100.)

^3f)änologtfd§e SRitteilungen.

©. 51. SBebcr, 2ßeitere§ über bie ©i^oögel. (©djtüeigerifdje Blätter für Drnit^o*

(ogte XXVIII, ©. 151.)

23iotogifdje Mitteilungen,

^ofepb öon Bleuel, befangene fRaubööget. (@benba ©. 163 unb 177.)
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$1. ©rette be ^Sallud, Ennemis peu connus des Oiseaux d'eau. (OrniS XII,

@. 118.)

^intoeiS auf ben SCat at§ SBogelfemb.

51. ©rette be sßalluel, Notes sur les migrations des Oiseaux du nord-

ouest de la France. ((Sbenba €>. 119.)

Zotigen über ben 3«9 ber SBöget in -Wprbtüeffcgfranlretdj, ber 1902 fpäter erfolgte tote

getüöfjnticr).

&l). öan Kempen, Notes ornithologiques. ((Sbenba ®. 129.)

®urge Zotigen über Crex pratensis, Sie Limosen, Turdus musicus unb pilaris,

Scolopax rusticula, Anas boschas, Hirundo mstica unb Phoenicopterus roseus.

(SIj. öan Kempen, Note sur la premiere capture connue de Rollier

dans le departement du Pas-de-Calais. (föbenba 8. 131.)

SBerictjt über bie (Srbeutung bon Coracias garrula im Departement Pas-de-Calais.

(St), öan Kempen, Note sur un oeuf de Caille commune trouve dans
un nid de Perdrix grise. (föbenba <S. 132.)

gunb eines SBacrjteleieg in einem 9?ept)ut)nnefte.

$i. ^ebonffin, Notes sur des nidifications anormales ou remarquables
de divers Oiseaux. (föbenba ©. 133.)

abnorme Sftftmeifen bon Fringilla coelebs, Ligurinus chloris, Carduelis elegans,

Parus major, Orites caudatus, Phylloscopus rufus, Kubecula familiaris, Ruticilla phoeni-
cnra, Philomela luscinia, Pratincola rubetra, Troglodytes parvulus.

£. Xernier, Note sur la nidification de la Grive draine et du Pinson
ordinaire. ((Sbenba ©. 139.)

Zotigen über bie 9ciftmeife bon Tnrdns viscivorus unb Fringilla coelebs.

$. ©rette be sßalluel, Le völ de TAlouette pendant ses migrations.

(gbenba @. 141.)
9?acrj ben ^Beobachtungen fliegen bie ßertfjen auf bem 3u9e m*t aufeerorb entlief) er

©crjrtelltgfeit unb bid}t über ber Oberfläche be§ $fteere§.

$. ßrette be sßalluel, Les Oiseaux imitateurs. (föbenba ©. 143.)

Zotigen über bie ©pötter unter ben SSögeln.

%. S rette be ^ßalluel, Singulier habitat de la ChevSche. (Cübenba

@. 146.)

Glaucidium passerinum brütete big bor furgem in ber Sftormanbie.

36. IRa f patl, Observations sur la duree de Tincubation et de Teducation
des jeunes dans le nid chez quelques Oiseaux. ((gbenba ©. 147.)

©eljr genaue ^ott^en über ba§ SBrutgeftfjäft einer größeren Slngafjl SBogelarten.

*ß. gratf je, Observations sur les Oiseaux du departement de la Loire.

(Gbenba <©. 155.)
SBiologifdje Zotigen.

@. Ouftalet, Note sur quelques Oiseaux du Nord qui se sont montres
en France pendant l'hiver 1902—1903. ((Sbenba @. 179.)

3U§ norbifctje SBintergäfte geigten ftdp im hinter 1903 brei ©tfjtoäne, Bernicla leucopsis
unb Bernicla brenta, Somateria mollissima, Larus tridactylus, L. ridibimdus unb
Linaria borealis.

©arnier, Observations ornithologiques de 1867 ä 1885 (extrait). (©benba
©. 184.)

Sln!unft be§ SJlauerfeglerg in ben ^a^ren bon 1867 bi§ 1885.

$. Vernarb, Observations faites sur le Martinet noir dans l'arron-

dissement de Montbeliard (Doubs). (@benba @. 185.)
^Beobachtungen über ben 3Jcauerfeg(er.

3- be (Etatibroofe, Distribution geographique en France des Tetraonides.
(fcbenba ©. 189.)

Genauer 9^acr)tüetg ber Verbreitung öon Tetrao urogallns, T. medins, T. tetrix,
T. bonasia unb Lagopus mutus in ^ranfreicb.
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@. Sönnberg, Om ett par riporrar med kändt Ursprung. (©oenSfa

Sägareförbunbct« SW^a STtböfrift XXXXII, ©. 47.)

93eritfjt über §tüei SBaftarbe Oon (gdjneefmlm unb SBirfljuljn mit befanntem Urfprung,
burdj eine pt)otograpl)ifdje £afet gefdjmütft.

®nft. ©menanber, Anmärkningar rörande nägra svenska ornitholo-

giska handböckers artmärken ä skäggdoppingen. (©benba ©. 50.)

(Srftärt bie Slrtmerfmale für ben großen £)aubentaud)er in Sorbens g&glar unb in

(gben§fa $äglarna für unrichtig.

©. &önnberg, En rackelhane-tjäder. (Gsbenba @. 52.)

SSerfaffer Befdjretöt einen im ©öteborger äftufeum beftnblidjen SSoget unb Jjält iljn

für einen SBaftarb gttnfdjen Sluertoilb unb dtadtltviib. @r ftellt burdfi £>errn ©. Sßeermann
auszuführenbe SSerfuc^e pr ^erborbringung berartiger 53aftarbe in SluSftdjt.

$. <5öberling, Fjällugglan i yttersta hafsskären. (S£ib£frift för Sägare

od) fjtgfare XII, ©. 71.)

(Erlegung bon nenn ©djneeeulen giemlidjj toeit brausen in ben finnifdjen @fären.

51. Steige 11 oh), Quv Rettung gtoeter eingebürgerter tarnen. (Örnttljologtfdje

9Jconat3berid)te XII, @. 1.)

Stritt für bie ^Beibehaltung ber tarnen Luscinia für bie SftadjtigaU, Philomela für
ben ©proffer unb Tithys für ben |>au§rotfd)n)an§ ein.

$Ieranber 23 au, ^odjmolS Erithacus cairii (Gerbe). ((Sbenba @. 4.)

sßolemif gegen Dr. ©engler.

Dr. $oepert, Qnx Biologie ber Htnfel (Turdus merula). ((Sbenba @. 6.)

5Me Simfel nurb aufteilen gum (Srbbrüter. (Sie garniert iljr Sßeft mit frifdjen «pflanzen

unb ift al3 $tfd)räu6erin feftgeftetlt Sorben.

gri^ 23raun, OrmtfjologijdjeS aus ^onffanttnopel. ((Sbenba ©. 17.)

$5. den gl er, Erithacus cairii §um legten 9J?ale. (febenba @. 21.)

sßotemtf gegen Sau.

$. SÜjienemanu, SBogelio'arte Soffitten. (@benba @. 31.)

SBertrfjt üöer ben Shälienberfutfj.

S3ern^arb|)an^fd), Acanthis linaria islandica subsp. nov. (Gsbenba @. 32.)

Stbfpaltung be§ iglänbiftfjen Seinftnfen al8 Unterart.

$arrot, 35om Siebentel ber 93efaffine (Gallinago gallinago). (©benba 6. 37.)

9lu§füt)rficfje ©arftcQungen be§ Siebe§fpiel§ ber 93efaffine. SSerfaffer ift geneigt, ber

alten ^aumannfdjen Sluffaffung IRect)t gu geben.

SBaron SR. ©noutfaertt>an<5d)aubiirg, Drnitfyologtfc§e§ au§ £ollanb. (@benba

@. 41.)

23eobacljtungen über Fringilla montifringilla, Motacilla alba lugubris, Locustella
luscinioides, Merula torquata, Cyanecula suecica, Circus macrurus, Columba oenas
(in alten ^anincfienbaitten), Grus grus, Procellaria leueorrha, Nyroca nyroca, Fringilla

coelebs, Daulias luscinia, Vanellus vanellus unb Gallinago gallinago.

O. Äleinfdjmibt, @tn (Streit nm tarnen? ((£benba ©. 42.)

sßolemif gegen 3Retc^enom toegen ber Benennung be§ ©profferS, ber Sftadjtigau" unb
be§ £>ait§rotfrfjroanäeS.

£). Äletnf dbmibt, ßum lefctenmal Erithacus cairii (Gerbe). (Sbenba ©. 55.)

£). §elm, Ttacbtigaü unb ©profjer. (©benba ©. 58.)

Stritt für bie Slrtfetbftän bigfeit ber ^atfjtigatl unb be§ @proffer§ befonberg au0
biologifdjen ©rünben ein.

Sftob. Snl. Olfen, Glaucidium passerinum (L.). ((Sbenba @. 60.)

Mitteilungen über 9Jiafee toon fec^S ©iern ber ©perling§eule.

S3enno Dtto/Ueber Phylloscopus viridanus (Blyth) in ben balttfdjen ^roöin^en

^uglanb§. (@benba @. 73.)

35iologifa^e Mitteilungen.

3. ©engler, 3ugbeobad)tnngen in Otegen^burg oon 1774 bi§ 1834. (Sbenba

©. 78.)

3lu§gug au§ einem alten 25er!e über meteorologifd^e 55eobacf|tungen §u SftegenSburg.
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gri^ Braun, £)rnttlJQlogifd)e3 au£ ®onftanttnopel. (@benba ©. 79.)

g. §enrict, lieber bte Segefräftigfeit bon Podiceps nigricollis (Brehm).

((Sbenba @. 84.)

Sfaicfj ber 33ernidjtung einer SBrutfolonle be§ ©dfjmaräfjal^tauajerS, jebenfall3 burdfj

©türm, fanb SSerfaffer auf bem $arrafcr>@ee Hefter mit je adjt, fedj§ unb fünf (Siern.

Bernljarb §an£frf), ©efe^tid^e Sogelfdjufebefttmimmgen unb tfyre £)urd)füfjrung,

bejonberS im ®önigreid) ©acfyfen. (£)eutfcrjer £ierfreunb VIII, 6. 109.)

$of). £elm, (£ttr<a3 üon Anlage unb gut)rutig bon 33irfd)ftetgen im ferner.

C&eutfdje Sägergeitung XXXXII, ©. 831.)
£ritt für bie Verfolgung fo siemlitf) aller ^ftaubbögel, fogar be§ 2Balbfau§e§ unb ber

feltenen Uraleule ein.

#. ©ebbtng, SBläßDutjn unb ©tocfente. (£)eutfcf)e Säger^itung XXXXIII,
©. 54.)

93erfaffer glaubt nitfjt, bafc bie ©tocfente burdlj ba§ §Bläj#juIjn Vertrieben tnirb.

«.' ö. ©ansfoin, £)er grüfya^r^ug ber 2BaIbf$nepfe 1904. ((Sbenöa ©. 104

unb 119.)

51. Sacobi, Ueber Birfroilb unb Sirfroilb auflud)!. (Sbenba @. 135.)

<£. Gronau, Sftorf) einmal ba3 föotljufjn. ((Sbenba ©. 150 unb 169.)
sßolemif gegen Dr. 2Burm.

§. Uljlenljuti Born großen $aljn. (^öeibmer! in 2Bort unb Bilb XIII, ©. 217.)

55efonber§ mertbolt burd) bie gal)lreidben $üuftrationen nadj pl)otograpI}tfcrjen 2luf-

nahmen.

Sß. @f djbadt), 3mmer lieber bte Steifen. (TOttetlungen über Weinbau unb

Äellermtrtfdjaft XVI, @. 59.)

Xritt für Stuf^ängen bon Sfttftfäften in ben Sßeinbergen ein, um bie Steifen als Reifer
im Kampfe gegen ben |)eu= unb ©auerttmrm Ijerangugietjen, fdljlägt aber auef) bor, beim
S5au bon dauern fleine £>ol)lräume gu laffen, bie burtf) ein ©tue! Stonröljre al§ ©djfupf*
gang gugängliclj finb unb gern bon ben Reifen angenommen mürben,

©iacomo Samtant, II nuovo Manuale di ornitologia Italiana del

Conte Dott. Ettore Arrigoni Degli Oddi. (Siüicula VIII, ©. 33.)

SBefbretfjung be§ 2öerfe§ bon Slrrigoni SDegtt Dbbi über bie Slbifauna bon Italien,

©iacinto Oftartorelli, II beeeofrusone. ((Sbenba @. 42.)

^aturgefcrjic^te be§ ©cibcnfd^tüanjcS.

H. ®l)ibini, Appunti ornitologici ticinesi per il 1903. (Gsbenba (3.-52.)

Crnitf)ologtfdjje Mitteilungen, bon benen befonber§ l) erb orgul)eben ift bie ©riegung
bon Urinator areticus, SRacfeltjalm unb Ampelis garrulus.

giltppo ßaüa^a, Noticie intorno a un Bubulcus ibis ucciso nella

provincia Bologna. - (Sbenba ©. 55.)

(Erlegung eine§ Bubulcus ibis in ber ^robing ^Bologna.

(Ernefto @ctymi§, Larus cachinnans - ©ier in 9)?abetra. (fjettjdfyrift für

Oologie XIV, @. 1.)

Beitreibung einer 2lnja£)l (Sier bon Larus cachinnans au§ HJlabeira.

9L ©reff in, „3m gebruar tjat nodb fein Bogel (üner!" (©benba @. 3.)

Berietet über ein SMfrabenpaar, ba§ bereite am 20. Februar ba§> erfte (St gelegt Ijatte.

§ermann ©rote, Ueber bie Oologie in (Sonrab ©effner^ „SBogelbuc^" au§ bem
3al>re 1581. (@benba ©. 4.)

Äonrab $libb td, Beobachtungen über Anthus bertheloti. (©benba ©. 8.)

93iologifrfje Zeitteilungen.

%. SgielaSfo, 5lm <porfie ber Uraleule (Syrnium uralense Pall.). ((Sbenba

e. 17.)

Otto Bamberg, £)ologtfd)e§ unb £)rnitl)ologifc^e§ au§ ^Rußlanb, (Sibirien;

Xransfafpien, ^urleftan, Mongolei, äftanbfcfyuret. (Sbenba @. 20.)
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@. ©o beimann, £)rnül)oiogiict)er S3ertd)t ber ©tabt Srarotfötteig bom SBtnter

1903 bis 1904. (Sbenba @. 22.)

$ ermann Soljanf en, 2ötd)ttgere ©rgebniffe tnäljrenb ber Sa^re 1900 bi§ 1903

im ®oubernement £om3f aufgeführter ormtfjoiogifdjer Beobachtungen. (Ornityo*

logt^eS 3a^rbu« XV, @. 81.)

Beobachtungen an Geocichla sibirica, Sylvia simplex, Lusciniola fuscata, Locustella

certhiola, Locustella locustella straminea, Parus cinetus obtectus, Aegithalus sp.?,

Motacilla citreola, Lanius phoenicurus, Ampelis garrulus, Muscicapa atricapilla, Chry-

somitris spinus, Pyrrhula cineracea, Pyrrhula pyrrhula kamtschatica, Emberiza citri-

nella, Emberiza leueoeephala, Plectrophenax lapponicus, Otocorys alpestris flava,

Corvus frugilegus tschusii, Corvus corone orientalis, Apus apus, Cuculus canorus

johanseni, Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Astur candidissimus, Astur palum-

barius, Falco peregrinus, Buteo vulpinus, Buteo zimmermannae, Ortygometra aun-

cularis Grus virgo, Ciconia nigra, Glareola melanoptera, Haematopus ostrilegus,

Numenius tenuirostris, Totanus terekius, Totanus littoreus, Tringa temmincki, Sterna

fluviatilis, Laras canus niveus, Colymbus areticus, Podiceps auntus, Cygnus cygnus,

Tadorna tadorna, Chaulelasmus streperus, Mareca penelope, Dafila acuta, Spatula

clypeata, Fuligula fuligula, Oidemia fusca stejnegeri unb Mergus merganser.

Victor Dftitter öon £fd)uft gu ©*mib^ off en, Ueber tmlearfttfd&e gönnen.

((Sbenba S. 93.)
r

. ai j
23et)anbelt bic formen ber Alcedo ispida, bon ber eine neue ©uoftoeäieg a\§> Alcedo

ispida sibirica beftf)ric6en wirb. SBefd&reibt ferner al§ neue ©ubfbe§ieg Garrulus glandarms

koenioi unb bon gönnen oon Pisorhina scops bie neuen ©ubfbeaieg erlangen, graeca,

tuneta unb cycladum. 2tu&erbem Wirb M neue ©ubfbeaieg Caccabis rufa maderensis

befdjrieben. _ - „ ; . m
2. gretljerr bon Befferer, Numenius arcuatus L. als SBrutöogel m Bauern.

(©benba @. 108.) .
• . ^ xt

©teilt alg ©raängung gu ben im neuen Naumann mitgeteilten £atfatf)en über Numenius

arcuatus in 93at)ern feft, ba§ ber große SBracrjbogel in 23at)ern regelmäßiger unb häufiger

SBrutbogel ber fübltdjen £eile i[t. '*'•„-. m
Subtütg ©äjufter, SBeitereS Belegmaterial §u: Ueber bte unregelmäßige ^öc*

brütung ber ©ulengelege. (Sbenba @. 113.)

«Material ü6er Syrnium alueo, Asio otus, Asio aeeipitrinus unb Nyctea mvea.

£ugo Otto, Beobachtungen über bte ©cfrmalbe. ffiertfruS VI, @. 204.)

^ntjalt: Sericrjt über bie ©eneratberfammlung am 19. 9Jcär§ 1904 gu ©reiben. —

«Bogelfrfiutjfalenber. - gorftaffefior (Sari ^ogge: Sogelleöen im «Rörbtid|cn ©&ina. —
Otto Öeege: ßug unb «Ra^rung bon Dendrocopus maior (L.) auf ben oftfrteftfdjen

g„fe[n. - Otto g&ator^ttofdjfott>i&: «Ror&ifd&e SBintergäfte. — £. ®rof>n: ©er tanic^

in ©^leSwig^olftein unb an ben ©renken biefer ^robing. - Dr. O. Äoepert: garben=

barietät bon Turdus merula. (2Rtt «Buntbtlb Stafet VII.) - $. greif). ©er, er bon

©crjmebbenburg: ©emöllunterfÜbungen. — ©. San!: ©in baar Söorte §ur «Redjt*

fertigung. — ©uftab Sfjienemann: 5)ie 9Jlauerfegter in SRagbeburg unb Beobachtungen

über itjren ^ug bafelbft. - dJla\ox ©. Söoite: kleine ^Beobachtungen aug bem ftaljre 1903. —
SB. £ennemann: Beobachtungen über bie Bürger (Laniidae) im ©auerlanbe aug ben

legten brei ftarjren. — kleinere Mitteilungen: ®törcr)e. ÜberminternbeS <5d§toara*

feljldjen bei 9Jtümf)en. Born £ü£)nerr,abicfjt. Überwintern bon Hirundo rustica, ^ifcr)reit)er.

Buffarbe. (SiSböget. Mutterliebe einer £enne. Baftarb eine§ ©tiegti^eg unb Äanarten*

bogeis. £)opbelbrut ber @umbffcfotebfe..- 33ücrjer^efbrecr,ungen. - Siteratur^Ueb erficht.

BST iiefem §tft liegt öte ^unttafel YU, fmu eine ^«iettttiis ?ur JtuBÜbung ht*

ISiftM üir hefmirnjen f^hseU (»traffenttW)t im auftrage to puuuenmns für gatti-

trjirtfajaft, iömätten uttn ^rjien) bei*
a

9fieba!tton: Dr. ®arl |t. ©«nni*u in ®.cra f3Jeufe). -

Srucf unb ftommifftonSöeriaß öon &r. ©ugen Uö^ler m ©cra^Untermt)au§.
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©nütljotogtfd)t JHonatsfdirift.
herausgegeben ttom

SBegrünbet unter D^ebaftion bort @. o. ©crjtecrjtenbat,

fortgefer^t unter D^ebaftion oon 2B. £I)ienemann unb $. Xf). Siebe.

Drbentiicfce äRitglieber Sftebigiert bon ^ a§ ©intrittSgelb betrogt

be§ SSercinS jaölen einen gabreS* Dr. (Satt Ot* ÖCttUtrf

e

x Sflctrf .
— Ballungen werben

beitrag Don fünf 'SRI. unb er* . ™ rtVÄ /«*„,. c>\ aTl ^e« 33erein8«atenbatttett £rn.
galten Dafür bte 9ttonat3fa)rift tn t^era (

sJteUtt) SBStH). ®utfd)bad) in ©era,
poftfrei (in ©eutfc&l.). unb Sßrof. Dr. (D. Sflfltuntberg. ©cbleiserftrafee SRr. 4 erbeten.

ßommifftonSsSSertag oon gr. (Sugen Äöljler in ©era*UntermIjau§. .

%$xti§> be§ $ctf)rgcmg§ oon 12 Hummern 8 Wlaxl

Eafflms ^arf)br«c! nur mit Genehmigung gemattet* nn
XXIX. Jahrgang. Sitli 1904. Hr. 7.

(SftadjbrndE mit DueCtenangabe erbeten.)

^Jceue 2Jcaßnal)men für ben $ogelfd)u| gibt e£ für ben Suli nid)!. Sftcm

c-ergeffe rttctjt, bte gu ben ®aftenfaüen füijrenben $fabe immer red)t rein §u galten,

befonber£ öon Unfraut unb jonftigen auffprießenben ©djöfjtingen $u fänbern

(öergl. Drnttlj. SftonatSfcrjr. 1902, ©. 342). ferner erinnern mir barem, ba$

junge SSogelfdju^ge^öIgc mä£)renb be§ ©ommer§ öfters ge^atft werben muffen

(üergl. $ogetfd)u£faIenber für Wäv%). ßebenbe £)eden finb im $inbiitf auf fpäte

SBruten nierjt oor @nbe 5luguft §u jdmeiben.

^nutljofogifdies vom i3ei||ettfee.

SSon (Sugen Bonner.

gern öom (betriebe ber rufyelofen SBelt, in ben füblicrjen ^alfalpen, in einem

ungefähr 950 m fjo^en Säle be§ ,guge3 oer ®ailtater=2Ilpen, liegt ber langgeftreefte,

liebliche SSeifeenfee. (£3 bürfte menig ©een in Öfterreicfy unb autf) in anbern

Säubern geben, tnelcöe bn einer £öt)enlage oon faft 1000 m, mitten im ©ebirge

gelegen, oft fdjon ®nbe ^uni eine 2Baffertemperatur öon 18 bi§> 20 ®rab R
erretten unb auefj behalten. $om ^ogelleben biefe§ öon ber Sftatur fo reid}

begünftigten fünftes, ber §u meinen fd)önften Erinnerungen gäfylt, nrifl itf) nun

berieten. 53on Qtit §u Qtit, am Anfang be§ Sommer;? feltener, fpäter aber, im

^uguft unb (September mel häufiger, tauften ©eefcfjtoalben auf. Sßelcrjer $rt

fie angehörten, fonnte iä) (eiber nid)t ermitteln, öa bte SSöget megen ifyrer grogen

gluggejctjrotnbigfeit ferner gu fließen finb unb irf) fefir oft günftige Momente au£

anberen 2tücffid)ten nidjt benü^en burfte. £)er 55ogel t)at bie ©röge einer fleinen
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Saube, ift in ber §)auptfarbe grau mit fdtjmargem £opf, §at§ unb ©djnabel.

SSon @nbe taguft an fa§ ify tägtidt) mehrere biefer gierten £ierdt)en, eifrig nad)

gnfeften fatynbenb, fid) mandunal auf einem ©eerofenblatt au3ruf)enb, ben gangen

£ag über rafiloS ba^injagen. Überrafdjt mar ity, aU id). am 16. September,

furg nadt) ber großen Überfc^memmung, unter ber Kärnten furdtjtbar litt, mit bem

^atjn ben weit au£ feinen Ufern getretenen (See abfuhr, ©djroärme r«on 25 bis

30 €>tüd biefer ©eefcfywalben gu erblicfen, oon benen früher nur einzelne gu fetjen

maren. SBa^rfdjeinlid) fammelten fie fid) gur 5lbreife. ©efyr retet) ift ber SBeigenfce

an ©todenten (Anas boschas). (Sie galten fid) jebod» nur im oberen, bem

fd)ilfreid)en Seile auf, ben unteren meiben fie, benn er befifct felfige, fteil abfadenbe

Ufer, bie feinen paffenben ^Aufenthaltsort für SBilbenten bilben. SUttt beginn

be3 äftonatS 51uguft lann ber aufmerlfame 23eobad)ter biefe SBiloart faft tägtidt)

fer)en ober tr)re ©timme t»ernet)men. ©e^r gerne fdjtoimmen fie an trüben Xagen

gu jeber SEage^geit länge bt§ UferS fjerum, mäljrenb fie bei ferjönem SBetter bie

£our meiftenS gegen 5Ibenb unternehmen unb meljr bk SJJttte beS ©ee<§ benü^en.

£)ie (Snten finb fet)r gutraulid), laffen ba% S3oot fe^r nalje fjeran, ben!en gar nid)t

an ein 9lbfireicrjen, me£f)alb man leicht in ©d)ußnäf)e fommt. 31uf alle gälte ift

ein ©(fyug unter biefen üertodenben Umftänben für einen geraötmlidtjen Seppen

feljr gmeifelfyaft; erftenS bietet ber fdjmimmenbe 33ogeI eine Heine gietflädje, gmeitenS

lann ber Äaljn nid)t rafd) öoEftänbig gefloppt merben; er bemegt fidt) langfam

meiter. Seichter t)oit man fid) fein 2ßeibmannSl)eit, roenn man gur Qtit be§

gtüggeroerbenS ber jungen öorfidjtig längs ber Ufer I)inbirfd)t. 2Ber bk ©teilen

fennt, mo be£ 2lbenb3 bie (Snten auffteigen, lann bort fein ©lud oerfudjen, mag

nicfcjt gar leid)t erreichbar ift. üftan muß aufmerljam unb flinl fein, fonft getjen

bie €>ct)rote fidler tjinterbrein. anfangs 3uli fjaben bie jungen (£nten noct) gang

furge gebern an ben Urningen, finb baljer tro|. ber gefe£lidt) feftgefe^ten ©cfyußgeit

nod) feinegroegS jagbbar. Um bie ÜUfttte be£ 9)2onat3 lönnen fie fid) erft einen

ÜXReter über bie 28afferoberpd)e ergeben, ®egen ben 27. f)in lommt bann ber

richtige togenblid gum beginn ber $agb; bk S3ögel finb flugbar, ergeben fid),

fallen aber balb roieber ein. äßegen be§ langen SöinterS (am 1. Wlai ift oft nod)

ber (See mit GsiS bebedt) fdjreiten t)ier jebenfatls bk ©todenten fpöter als fonft

gur gortpflangung, batjer bie jungen fo fpät flügge finb. 2ln fd)önen Slbenben

t)ört man feljr oft ba£ „toad, road" ber (Scfyoofe, roeldje man aud) bü tt)ren £anb=

exjfarfionen leidjt ertappt, ©elegentlid) foll fid) fogar bk 2Balbfd)nepfe (Scolopax

rusticula), ein l)ier feltener 33ogel, geigen. 2:ro| fleißiger 2) urcfyftreifung be^

fReoiere^ lonnte id) meber 9^o^r^ül)ner nod) SSac^telfönige feftfteüen. %m 5(pril

treibt fid) ber auf bem 3 u g befinblic^e gifctjrei^er (Ardea cinerea) %a§t lang

an ben nod) unmirtiidjen ©eftaben l)erum. $on Sßilbtauben beobachtete ic^ nur



DrnitljofogifdjeS öom SBetfcenfee. 287

bie Ringeltaube (Columba palumbus), einer §of)ftaube würbe id) nidjt anfidjtig.

3m 3uni nnb $ufi fyatte id) merfmürbigermeife üielmeljr (Gelegenheit Sauben §u

beobachten als im |)erbft, wo fie gewöljnlid) in ftarlen @d)märmen auf bk gelber

!ommen. Obwohl ba$ SRepljufyn big 1000 m in bie £)öi)e geljt, feljft t$ t)ter

öoüftänbig. 3n ben tieferen ©egenben, §. 33. 550 m, traf tcfy'eS nod) an. 3n

ber £)öl)e öon 1600 m, im ©ebiet ber fdjönen, bem 2Mbe @d)u| gewäljrenben

9llpenrofe, fjauft ba§> ©teinfyufyn (Caccabis saxatilis), bem nur E)ter unb ba

einmal in biefen entlegenen ©trecfen ber $äger nad)ftetlt. 2ßäl)renb be3 gangen

8ommer3 fjörte id) immer nur eine einzige 2ßad)tel (Coturnix coturnix) fd)lagen,

alle anberen liefen unb gelber entbehrten tiefet traulichen Sftufe§. £)ie 23emol)ner

be3 füllen XateS ergäben, ba$ e£ in früheren $al)ren ütele Sßacbteln gegeben Ijabe,

meiere aber oon ^atjr gu %afyv immer mefyr unb meljr oerfdjmanben. 2Ben nimmt

bieg wunber? Sßurben nid)t fd)on Millionen biejer armen ®efct)öpfe gefangen,

nad) (Snglanb gebracht unb al£ $ifcel für ben lederen ©aumen biefer tapferen

@entlemen3 oermenbet? @o lange man in bem tuet bemunberten 5llbion foldjen

©enüffen fröEjnt, nü|en bie Smrcfyfuljrüerbote £)eutfd)lanb£ unb granfreid)£ gar

nid)t§. £ier tat ben 2Sad)teln niemanb etwas? gu leibe, ja man mad)te nid)t

einmal Qagb auf fie; im (Gegenteil, bie Söeüötferung öermißt ben rei^enben $oget

red)t jdjmer, fyegt unb jdjont iljn be^tjalb auf jebe Sföeife. — gaft bk gange

gamilie ber Xetraonen §at fid) am Sßeifjenfee angefxebelt. sJftan braucht feine

©tunbe oon einer ber £)rtfd)aften ben |)ö^enruden Ijinaufgufteigen, unb fd)on ift

man auf ben 53algplä|en be<3 2luert)at)n3 (Tetrao urogallus), beffen @tanb fetjr

gut ift. infolge ber üerlängerten ©c^ongeit (1. (September bi§ 6. Slpril) wirb

fid) biefe SBilbart oorauSfidjtltct) nod) uermetjren, weil bem unfinnigen SFtieberfnallen

ber jungen ^päljtte im §erbft ein ©nbe gefegt ift. £)en SBirffyafyn (Tetrao tetrix)

trifft man auf bem ^ßetofdjen (1768 m), ein weiterer ^lufentfyattiSort ift mir nid)t

befannt. Überhaupt fdjeint ba§> SSorlommen be£ 23irfmilbe£ f)ier fd)on ftar!

befdjränft §u fein, benn id) lenne große @>zbktt wo fiel) nie ber Heine Spatin bliden

ließ. £)ie Sßälber finb ungepflegte Sßauernwatbungen mit öiel Untermud)§ unb

eingejprengten ©träud)ern, bafjer ein fetjr beliebter ©tanbort be3 $afelE)uI)n§

(Bonasa bonasia), ba$ auefy fefyr gafylreid) ift. S)er 9}?enfd) tut biefem fd)önen

SSogel nicfyt welje, wof)l aber baZ unterfd)iebtid)e Raubzeug, befonberS bk güd)je.

£)a£ 2ltpenfdmeef)ul)n (Lagopus mutus) lommt in ben l)öf)eren Sagen (1800 m)

öor. Unter ben gefieberten Räubern ber £üfte burfte ber ©änfegeier (Gyps

fulvus) ber größte fein, ber fd)on me^rmaB auf bem Satfdjur (2238 m) beobachtet

ft)urbe. ©inmal foll ein „^alterbua" einen mit bem £obe ringenben SBeißföpfigen

£ämmergeier (wie er bort benamfet wirb) auf ber (Spi^e be§ genannten SBergeS

gefangen unb itjn in§ X.al gebraut ^aben. ©r würbe präpariert, blieb lange $eit
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in ber ©djulfammlung unb roanberte fctyließlid) nad) ber §auptftabt. ©er 2369 m
^ol)e, ferner gu befteigenbe fReißfofel mit feinen fteifen, tief^erflüfteten gelfen bietet

bem ©teinabfer (Aquila chrysaetus) geeignete Sörutftätten, benen fdjon mehrmals

fcfyneibige, unerfdjrodene 3äger SBefudje abgeftattet fjaben folten. $d) felbft fjatte

leiber nid)t ba§ ©lud biefem majeftätifd^en Sftaubooget gu begegnen, ©er ^nityner--

tyabidjt (Astur palumbarius) je^ntet befonberS im grül)jal)r bie ipüljnerbeftcmbe

ber ©ef)öfte faft täglidj). $m (Sommer fiefjt man iljn fetten; ict) tyabt g. 55. nnr

einmal einen gefef)en. ©er Sperber (Accipiter nisus) ifi nidjt gar Ijcwftg, bodt)

leine Parität, ©er oerbreitefie „©eier" ift t)ter ber Sfläufebuffarb (Buteo buteo),

beffen (Sippfctjaft fid) einer ftattlidjen (55röße erfreut. §ier tritt meiner 5Infid)t

nad) ber gaü ein, roo in 2lnbetradt)t be§ arg banieberttegenben §>afenfianbe§ nnb

pm Sdjui^e ber anberen Keinen Sßilbgattnngen ber gu großen $ermel)rung be3

33uffarbe§ Sdtjranfen gefegt roerben muffen. 2öa£ fdjabet e£ ba, roenn man jäljrfidj

mehrere biefer fonft fo nüfcltdjien $öget abfließt? ©urd) biefeS SBorgeljen roirb

ba§ ©teicfygeroidjt nid)t geftört, Dietmefjr roieber IjergefteUt. Selbftoerftänblid)

braucht nid)t alle3 fyeruntergefnatlt gu roerben; ber golbene SUcHttetroeg ift and) t)ier

ber befte. ©er $äger barf fein ©ier gän^lid) ausrotten, ba jebeS im §au3t)alt

ber Sftatur feine ^Berechtigung Ijat. 9luf bem ©ntenauftanbe traf id) einigemal

mit bem ^Baumfällen (Falco subbuteo) pfammen, ber rote ein ^ßfeit an mir

Dorüberfdtjießenb eifrig Sdjmalben jagte. (Sin ©ing ber Unmögtictjleit fdt)ien e3

mir ben führten (Segler burd) einen rafctjen Sdfyuß fyerab^uljolen. Sftodt) Diel feltener

bemerfte id) ben fleinen ©urmfallen (Tinnunculus tinnunculus), bem Dielleictjt b'xt

®egenb, in ber e§ Derf)ältni3mä'J3tg roenig gelber gibt, nid)t paßt, ©er einzige

^Repräsentant ber (guten ift ber Uf)U (Bubo bubo), roelcfyer feine Sdtjtupfroinfel

in ben ttefgefpaltenen, ferner gngänglidjen gelfen be3 SftodbergeS §at. £ier fyauft

ber näctitUdje Räuber nngeftört; , ntemanb ftetlt iljm nad). ©ort behauptet fidt)

ber intereffante $oget, ©Ott fei ©auf, nod), roa§ leiber in Dielen anberen

©egenben nict>t ber gaü ift, benn er rotrb ja Don $aljr gu $aljr feltener. $dt)

lenne fernere, mo friirjer nod) oft in ber Sftad)t ba§> fd)auertid)e: „bulju" gum

Sd)red ber aberglcmbifdjen dauern erfcrjaüte, \t%t aber $um Seib be§ $ftaturfreunbe£

gänglid) üerftummt ift. 23on ben übrigen (Sulenarten roeiß id) nid)t3 gu berichten.

23i3 3um 10. $uli t)örte id) oon allen Seien nnb (£nben ben ®udud (Cuculus

canorus) rufen, ©er ©dtjroargfped^t (Dryocopus martius) ift in ben au§=

gebefynten ^abelroälbern gemein, meil man glücftidjerroeife nod) nid)t jeben morfd)en

S3anm fäüt. ©er fdjroar^e ^mmermann mii feiner roten ^appe jammert fleißig

barauf lo£, ben Heineren Höhlenbrütern 5Bol)nung fdt)affenb, an ber e3 banl ber

§a^treid^en Arbeiter nid)t fel)tt. %vo% aEebem fd^eint bie $ot)ttaube fic^ t)ier nit^t

anfäffig gemalt gu ^aben, obtool)l nad) Söerlepfdt) i^r SSorfommen oon bem be£
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@d)mar5fped)te3 abhängen fofl. Sfteben biefem treiben fid) nod) ber S3untfped)t

(Dendrocopus maior) unb fein fetter, ber ®rünfped)t (Picus viridis) fjerum.

2lm 2öei6enfee felbft beobachtete idj nod) feinen ®raufped)t (Picus canus,

bod) fing id) im oergangenen ga^re in einer benachbarten ®egenb einen ein.

Qd) bemerfte beim £)urd)ftreifen eines tjart an ber £)rau gelegenen 23ud)en=

fdjlageS plö^lidt) einen <Spedt)t auf einer ftarlen SBurgel füjen, ber bei meiner

5uutätjerung nicfyt aufflog, fonbern müfyfam meiter r)üpfte. ^Rafd) Ijatte id) ben

©efetten eingeholt; eine genaue Unterfudjung bewies mir, baft baä Zkv nict)t bie

minbefte äußere SSerle^ung befaß. $d) fteefte it)n rafd) in ben Sftucffacf unb trug

ünx nad) §aufe. ^üljrenb maren bk ^Hagetöne, unter melden ba§> ülftänndjen

(oieüeicijt mar t§> ber $err $apa) bie geraubte (Sljeljälfte eine gute <Strede meit

begleitete. £)ie bem SSogel oerabreicfyten kneifen oerfdjmä^te er beljarrlid). üftad)bem

ber arme $erl bk Sftadjt merfroürbigermeife überlebte, icf) eine für il)n paffenbe

Unterfunft ntd)t finben fonnte unb fetjon am nädjften £age (12. September) in

2Bien fein mußte, blieb mir leiber nidjtS anbereS übrig aU baZ bebauernSroerte

Xier, ba$ jebenfaUö an einer ferneren inneren ©rlranfung litt, burd) einen guten

<3d)uß öon feinen Seiben gu erlöfen. — £)en $Biebeljopf (Upupa epops) trifft

man üereingelt, meiftenS auf ben niebriger gelegenen Urnen, an. Unten im £)rautal

bürfte er häufiger fein. 2Ber nad) hereingebrochener Watyt ober oor beginn beS

Morgengrauens ben Sßatb betritt, erftaunt über bk oielen an bem einfamen 2Banberer

öorbeit)ufd)enbeu 9?ad)tfd)malben (Caprimulgus europaeus), über bk fafi ununter*

brocken forttönenben langgezogenen fRufe. üfticfyt überatt führen biefe nü£lid)en

SSögel ein fo ungeftörtejB £eben mie §kv; e3 gibt leiber rofye 23auernfd)ü|en, oor

benen meoer ©ped)t nod) Sßieberjopf nod) 3 ie9 e«me^er f^ er ift- ^ a^ SSa^rgeidjen

be§ 2Beißenfeetale3, ber fc^muefe £urm ber eoangelifdjen ®ird)e, entbehrt gängliät)

be£ SRauerfeglerS (Apus apus), mä'fyrenb 400 m tiefer ba& fürftlidje ©d)ioß

SRofenberg in ©reifenburg oou ben lieblichen £ierd)en umfdjmirrt mirb. 5ln §au§*

fdjroalben (Chelidonaria urbica) Ijerrfdjt fein Mangel. 5ln fcpnen SIbenben ober

in ber grülje oor (Sonnenaufgang beobachtete id) fet)r oft £aufenbe oon (Scfymalben,

meiere laut gmitfc^ernb mit großer @efd)minbig!eit über bem fd^ilfreichen meftlidjen

(Snbe be3 (See§ fyerumfdjmirrten. £)iefe£ ben SBefdjauer eigentümlich) berüljrenbe

©djaufptel bot fid) mir anfangs Suli gum erftenmal, meSljalb biefe SSerfammlungen

leine Vorboten ber Slbreife maren. £5er einzige Vertreter ber 2Bürgerftppe ift ber

rotrüdige Sßürger (Lanius collurio); ber Sftaub- unb ber graue ^Bürger finb tjier

unbefannt. $m Suni unb $uti machte fid} ber Heine Sßegelagerer fo feiten, ba$

id) fdjon an feinem 33orlommen jmeifelte, erft im Sluguft fal) man i^n t)äufiger auf

ben <5pr|en ber @träudt)er fi^en. Wit ^Beginn beS Monats (September maren alle

fpurlos oerfc^munben. £ro£ einge^enber Sege^ung ber ganzen Umgebung falj ic^
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nur einmal beim (Srflimmen eine£ [teilen 23erge£ einen SMfraben (Corvus corax),

fonft nie. 9tid)t§befion)eniger oermute id) in ber (Spi^egelgruppe eine größere

Sln^l ber fdjmargen Räuber. £)ie r)eimtäcfifc^e SRabenfrälje (Corvus corone)

ift §nm Srger be£ ßanbmannS unb be§ $äger£ in ftarfen, ferner §n tidjtenben

(Sdjroärmen üort)anben, bagegen fdjeint bie üftebelfrätje, meldje id) in Unterfärnten

fat) , fyier tatfäct)lict) eine (Seltenheit gn fein, benn iü) erinnere micfy nid)t eine

erblidt in f)aben. Elftem unb £)of)len fehlen üollftänbig. (So feiten ftd^ ber

(£id}el§ä£)er (Garrulus glandarius) am Anfang be£ (Sommers geigte, in um fo

ftäuferen (Sd)aren ftrict) er fräd^enb im ^erbfte untrer. Butter Üftatur beefte für

tiefen TOeSfreffer ben £ifd) in retdjlidtjer SSeife. SDie §afelnuf3fträud)er roerben

im ©eptember oon bem 9Ilpentannenl)ät)er (Nucifraga caryocatactes relicta

Reichenow) in ausgiebiger SBeife geptünbert, ein Vorgang, ber rect)t intereffant

ift. £)en erquidenben ©efang be3 ^irol§ (Oriolus oriolus) üernaljm icfy niemals,

bafyer \6) annahm, baß ber eble <Sänger überhaupt bie ©egenb nicfyt berooljne.

8d) mar beSfyalb I)öd)ft erftaunt, al§ fidt> folgenber bebauernSroerte Vorfall ereignete.

Sei einem meiner 23irfdjgänge geriet id) mitten in einen glug SUHftelbroffeln.

Qd) glaubte eine junge £)roffel in guter (Sdjujsroeite auf einer götjrenfpifce einfallen

gu fetjen, gab geuer unb mar fcfymerghd) berührt, ftatt ber üermeintlidjen äftifiel-

broffel einen — $ßirol Dum Sßoben §u nehmen. S)a3 llnglüc! mar gefcfyefjen; t§>

liejs fid) nid)t§ mefyr machen. 4>ie arme ©olbamjel befanb ftci> (cS mar (Snbe

$uguft) jebenfalls auf bem 3U9 un^ Ö^tiet burd) 8u fa^ m & en (Scfymarm.

SDer (Star (Sturnus vulgaris) nimmt ba3 @aftred)t nur auf feiner SDurefyreife

in 5lnfprud). (Sperlinge finb nid)t befonberä üiele ba, xoa§> audj oom S3ud)-

finfen (Fringilla coelebs) gilt. £)er ^irfc^fembeifeer (Coccothraustes coeco-

thraustes) unb ber (Bimpel (Pyrrhula pyrrhula europaea) finb «Seltenheiten;

bzibc liefen mir nur einmal in ben Sßeg. 2ftaffenl)aft gibt t§> gid)tenfreugfd|näbcl

(Loxia curvirostra). £)er Spaziergänger l)ört öon allen (Seiten ba3 emige

Soden, balb ba, balb bort. einen gid)tengapfen Ijinabfalten, fiet)t bk gemanbten

£ierd)en in ber belannten ^Irt an ben ^meigen fyerumturnen, mug e§ fidj) fdjlieglid}

gefallen laffen einen Rapfen au
f feinen ®opf gu be!ommen, menn er längere 3eit

unter einem S3aume oermeitt l)at. £)ie „$rumpfd)näbet", benen niemanb zttüaä

§u leibe tut, finb fo gutraulict), baß fie bi£ auf gmei (Stritte aushalten, ©otbammer

(Emberiza citrinella) unb 23ad)ftelge (Motacilla alba) finb gatjtreid), nicfyt

aber bie gelblerdje (Alauda arvensis), ber roatjrfdjeinlid) bie geringe 5lu3befynung

be<S 5lderlanbe§ nid)t besagt. Slußer bem 23aumrutfd)er (Certhia familiaris)

befiebeln ben 2öalb eine Stenge Reifen. 2lm Ijäufigften ift bk £annenmeife

(Parus ater), bie ^aubenmeife (Parus cristatus mitratus) unb bk (Sumpfmeife

(Parus palustris), feltener bie £ot)tmeife (Parus maior), gang feljtt bk Slaumeife.
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ferner ftöberte id) nod) gelegentlich eine SDorngraSmüde (Sylvia sylvia) ober

einen SSeibentaubuoget (Phylloscopus rufus) auf. (Sine allgemeine (£rjd)einung

ift ber SEeidjroljrfänger (Acrocephalus streperus). $m SBergfeicrj %vl ben Sdjaren

oon 9JHftetbroffeln (Turdus viscivorus) fommt bie Singbroffel (Turdus musicus)

fporabifd) oor. £>ie füfjen $irfd)en üben auf b\t 9ftiftetbroffeln eine gemaltige

2lnäiet)ung§fraft au$, fobafj bie je freuen, fd>mer §u erlegenben $öget big in bie

^Dörfer [treiben. 5ln einem trüben $ulitage glaube id) im bidjten Untermud)§

be§ SftodbergeS eine 2Badjolberbroffel (Turdus pilaris) entbedt §u fjaben, ein

SSoget, beffen §eimat mefyr in nörblidjeren (Stegenben liegt, ©eine SieblingSnarjrung,

Sadjotberbeeren, raadjfen t)ter in §üüe unb gütle, batjer e§ üietleidjt bod) ein

$rammet<§t)oget mar. S)ie ©djmar^amjel (Turdus merula) ift £)ier nod) echter,

fdjeuer 2Balbooget; bie unartige 9(mfel ber Sßarfanfagen fennt man nid)t. (£$

finb bie fcpnften ©tunben im £eben be§ SßeibmanneS, menn er einfam, f)od)

oben im Sßergroatb, htx finlenber Sonne auf ben 23ocf pajst unb an fein Dljr bk

fdjmermütige, metand)oüfd)e ©tropfe ber £)roffet bringt. $u ben gemöt)ntid)ften

Vögeln gehört ba§ §au§rotfc^mängd)en (Ruticilla titys); auf jebem ^aü), felbft

auf ben l)od) gelegenen (Sennhütten, ja aud) ben unbemofmten gutterftabeln unb

(Stätten ber Climen mippt baä liebliche $ögetd)en mit feinem Sdjtoange. £)er

maljre ^aturfreunb mujs fid) über bie 2Inl)än gltd) feit biefeS treuen ©efäfyrten beä

30^enfd)en aufrichtig freuen. 3)a§ ©artenrotfc^män^en (Ruticilla phoenicurus)

unb ba% fHotfetjIdtjen (Erithacus rubeculus) finb oiel jeltener.

£)a£ mären fo bie Vertreter ber gefieberten Söelt be£ SBetßenfeeS, fo roett

id) fie eben lenne unb felbft beobachtete, ober über bereu SSorlommett icfj üerbürgte

9?acrjrid)ten einten fonnte, meSfyatb oon SBoflfiänbtgfeit feine Sftebe fein fann.

£ier fjat bk £terroett nod) *ftulje; nid)t jeber Strand) mirb megrafiert. £)ie

nimmerfatte, alles beledenbe Kultur nafym nod) nid)t ben frönen $ted (£rbe gan^

in 23eft§, bk SDampfpfeife ber Sofomotioe bringt fcfjmad), faum t)ernel)mbar in

bie fyaqbuftenben SBälber, fein gabriffdjlot öerpeftet mit feinen efelt)aften fünften

ba£ fülle Stal; atk£ ift in ftiller, ^eiliger Dftutje, nad) ber fid) ber 2öettflüd)tling

fo fetjut. 2ftöge bieg nod) red)t lange aubauern!

$us meinem ontit^ofogifdjett fagefiudje von 1902.

23cm Otto Secge^utft.

(£ine 3ln§at)l ^oti^en au£ meinem ornitfyotogifdjen SEagebud) für 1902, bie

auf allgemeines ^ntereffe 2tnfprud) ergeben bürften, mill ic^ ben ßefern ber äftonatS*

fdjrift nid)t oorentfjatten. £)ie 5lnfunft§termine wichtiger ^ogelarten finb, unter

bejonberer 33erüdfid)tigung ber meteorologifdjen SBerfjältniffe, bejonberS tjeroor*

gehoben unb burd) gefperrten £)rud fenntltcfc) gemacht. 2luf 23otlftänbigfeit foft
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fein Slnfprudi) gemalt »erben, t)a meine bienftlid^e £ätigfeit eine unau^gefefcte

Sßeobadjtung nid)t gulögt. (Singefjenbere SBemerfungen über unfere SBrutoögel finb,

nm SSieberljolungen gu oermeiben, fortgelaffen, roetl biefe bereite in meiner Arbeit

über bk „Srutoögel ber $uifter 23ogelfolonie" in tiefer 9ftonat3fd)rift £3erüd*

fidjtigung gefunben fyaben.

£)er hinter öon 1891 anf 1892 muß als ein gelinber begeidmet roerben,

nnr im Januar unb gebruar Ratten mir eine längere groftperiobe, toäljrenb

toeldjer jebod) ba§ ^Thermometer nid)t nnter 6 ©rab (£elfiu3 fiel, ttmfyrenb an ber

fefüänbifcfyen Mfte bi| 12 ©rab tjerrfc^ten. @o erflärt e£ ftd) aud), bafe bk

norbtfdien ©äfte, bk fict) fonft mit Eintritt größerer Mite einstellen pflegen,

fo gut wk gang fehlten, fo üor allen fingen bie norbifdjen Sauger unb 5llfen;

bie bei ^eigolanb im hinter fo häufige £)reigel)enmöt)e, bk bä un£ nur ftet3

fporabifd), bann aber oft in groger Qafyl auftritt, mar fparfamer wk je oertreten,

©ä'nfe unb 8d)tt)äne geigten fid) nur ab unb §u, unb oon norbifdjen ^letnoögeln

faf) man nur ©dmeeamern, 2llpenlerd)en unb 23ergl)änflinge in ät)nlid)er Qa%
nrie and) in anberen Wintern, toäfjrenb Linaria Holboelli faft gang fehlte. Der

erfte große Qua. üon gelblertfyen paffierte bie oftfriefifc^en ^nfeln am 22. gebruar

bä frofttgem £)ft in ber bä uns oorljerrfdjenben $rül)ial)rgäugrid)tung ötm ^ e^

nad) Oft

23. gebruar. 5lm ©tranbe an ber l)öd)ften glutmarle bk erfien brei

Motacilla lugubris.

27. gebruar. £)ie 23efa£ung eines auf bem S3illriff geftranbeten ©d)tffe^

l)ört abenbS gegen 9 Ur)r bk Socfrufe gatjlretdj gietjenber £'tebi§e. @in§elne über*

nnnterten l)ier.

28. gebruar. SO. + 3 ©rab (SelfiuS. Söetüegt. ©rofeer Serc^engug.

®rä't)en unb Dohlen l)od) in fleinen ©efelljdjaften.

1. Sftärg. 0. -|- 8 ©rab. $lar. Setoegt. ©normer Serdjengug, @aat=

Sftaben. Sftebelfrä'ljeu unb Dohlen burcfyroeg feljr niebrig. guerft aflgentein £erd)en*

gefang, biglang nur fd)üd)terne 33erjud)e. (Starflüge oon 400 bi% 500 ©tüd.

33iele 2Bad)olberbroffeln unb S3ud)fin!eu.

2. OJtärg. 3Bie geftern. $räl)en unb £)ofylen gießen aber fe^r fjod). ©ine

5lnga^l fud)t auf ben tdern Sftafyrung auf, anbere, laum bem 21uge erfennbar,

laffen fid) freifenb ofyne glügelfdjlag mit tief eingebogenen glügeln unb erhobenem

©d)tt)ang abfa^roeife pfeilfdjneU au£ ber §öl)e Ijerab. — ^ßieper maffen^aft in

10 bi§ 20 m §51)e burd)gteb,enb.

3. ülftärg. ©eb,r fd)ttmd)er W. SBenigcr ßug.

4. äJMrg. S. max biz beroölft +8 ©rab. ©dimadjer 3ug. guerft

fingenbe SBtejenpieper im ^öalgflugc. 2)ie erften fingenben Hänflinge.
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5. a^örg. SO. bis S. 9?ad)tS gefroren, nachmittags iüeidje £uft, tlar.

SKentge $räljen. ©roße burd^teljenbe @tarfd)ttmrme.

6. Wav%. SW. 2Benig 2öinb. SDünn betoöift. 5tm ©tranbe gegen ein

^Dn^enb Motac. lugubris.

7. ^ärg. grifdier W. Sflebel. $ein gug. Sluf ber SOßeibe größere $tüge

Cannabina flavirostris, große Mengen Plectrophenax nivalis, menige Oto-

corys alpestris, maffenfyaft gelblercfyen unb ©tare. ©anbborngeftrüpp feljr be*

Jebt oon enormen Mengen tafeln, ooräugSmeife alten üftättntfien, größere ©e=

feöfdjaften T. pilaris, otele T. musicus, einzelne iliacus. Wenige 33ud)finfen,

Sftofyrammern, 3aun ^on^9 e uno 23rauneften. &iebifee über ben naffen Sßtefen im

SBaläftuge. Umfyerftreifenbe ®räl)en. — 2Bät)renb ber ooranfgegangenen 3uanäd)te

Ijaben üiete SBöget an ber SEafelage beS geftranbeten ©d^iffcS anf bem Söiöriff

ifyren Zob gefunben, Serben, @tare, foroie eine SBatbofyreule, bie fonft nnr un*

regelmäßig bn unS oorfpricfyt, wogegen Asio accipitrinus regelmäßiger @tanb*

ooget ift.

8. SJcärj. kalter NW. ®ein ßug.

9. bis 12. 2Jtörg. NW. big SO. Surdjmeg lalt. öetoöltt. £ein 3ug.

13. 9Jdär§. SO. be^ietjungSmeife S. fräftig. anfangs bemölft, fpäter Mar.

Borgens 8 Uljr ®rab. $on mittags bis 4 ttljr fc^r ftarfer ÄrcHjensug, be*

fonberS ©aatfräfjen nnb £)ol)len. ®roße ©tarfcfymärme, Heine £rupps Serben

unb ®iebi|e.

14. SWarg. S. Gatter Sßinb, nachts gefroren, nachmittags milbe, SSW.,

!lar. $ein Qu§. ^ur D * e erften Motacilla alba.

15. bis 18. ffl<fc%. W. bis NW. mit biegen, $ein Seben.

19. %Jläv%. SW., milbe, bebecft. SDie erften Ruticilla titys unb t)k

erfte Saxicola oenanthe. 2luf ben gebüngten gelbern t>kh Serben, @tare,

Hänflinge, Pieper, ©olbammern, menige Slntfeln, ©ing* unb SBadjolberbroffeln.

20. äftärg. ©c^merer SW. mit Siegen. (£rfteS meißfternigeS SBlaufeljldjen.

21. Wäv%. SW. Sßinbig. Älar. SSenig Seben. etliche Mot. alba,

Saxicola unb bie gemö^nlid)en (£rjd)einungen.

22. äftärj. SSW. \äß)aty. &Iar. gtemlid) ^kl Pratincola rubicola,

Diele Mot. alba, einzelne R. titys unb Saxicola.

23. bis 31. attärg. SSW. bis SW., öiel Pflegen. ®eine ^eränberung.

12. SIprit. 0. Äait, Kar. £)ie erften gelben 23ad)fteläen. £)ie erften

Sufdjrötel.

13. 2lprtl. 0., marm, bebecft. guerft fetjr tuet Seben. TOeS üott oon

Saxicola, fei)r oiele Ruticilla titys unb Erithacus rubeculus. 3m ®eftrüpp

fet»r oiele SDroffeln.
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14. 2lpril. SBte geftern.

15. $pril. Scrjmerer SO.=Sturm mit Sanbftcmbung. ®egen 2(benb trofc

be§ Stürmet gte^enbe SMfyen. $)ie erften Sylvia atricapilla.

16. 2lpril. heftiger SO. ®lar. ©rofjartiger gug. Sämtliche öter Corviden in

Waffen. Über bem auf l)ol)er £)üne gelegenen Äurfjaufe fammeln fidt) £aufenbe

unb laffen fidi öon bem ftarfen, anffteigenben Suftftrome wiegen. $)en ganzen

STag burcr^iefyenbe Räuber, aber immer einzeln: Buteo buteo, A. lagopus,

Tinnunculus unb Circus in £)öfye fcon 20 UZ 60 m. $n ben Xälern fiefyt

man (eben lugenblid «Sperber auf £)roffeln $agb madjen. (Srft jefct gießen bie

erften Stördje, ebenfalls in meftöftlicfyer SRtdjtung, über bie Stifeln (im oftfriefifctjen

SSinnenlanbe trafen bk erften bereite cor etroa brei 2öod)en ein). (Stare unb

®iebi£e paffieren nod) immer. §od) oben aus ber Suft rjört man fortmälj)renb

ben fRuf tton Totanus ochropus. $n ben fumpfigen üftieberungen titele Galli-

nago gallinago unb gallinula. $m 33ufdt)tüerf fabelhafte Mengen Turdi,

rjauptfä'djticfj musicus, and) iliacus giemlid) tjctufig, ebenfalls merula unb guerft

torquatus. Sylvia rufa fajj id) fjeute guerfi in ben SDünen (in ber Stabt

Sorben fyörte id) fie am 3. 9lpril überall). SWaffen^aft $totfel)ld)en unb £)au§*

rötet, crft menige SBufcrjrötel. Öftere Accentör modularis unb Troglodytes.

Überall auf äcfern Motacilla alba in äftenge. £)ie erften Pratincola rubetra

auf Sträucrjern. sJJierfroürbig früt) bie erfte Clivicola riparia. Asio

accipitrinus tjäuftg.

17. Slpril. Sdjroacrjer 0., bebecft. Borgens gießen ^rät)en unb ^Raub*

üögel, aber nur menige. üftacrjljer gan§ ftill. ßug fo gut roie aufgehört. OTe

Sßanbergäfte au§ ben £)ünen üerfcfyttmnben.

18. Slpril. WNW., fcrjmatf), bebedt. Söarm. «benbs füljler 0., fd>mad).

SMn ßug. 2öät)renb ber Stürme am 15. unb 16. oiele SBögel an ben Telegraphen*

brätjten üerunglüdt, befonberS Coffein unb £ercrjen. ginbe gmei Hefter ber

Stodente, eins mit §e§ti> ein§ mit fed)3 Stern. Qtn Straud)tr>erf nrieber merjr

^roffeln. ©roßer Sdjtoarm T. pilaris mit Staren untermtfcrjt. 3luf ben Sdern

©olbregenpfeifer im Sommerfleibe. Totanus ochropus an allen Süßmaffer*

graben. Sefye Totanus totanus größeren £)ünenteid) freimütig burd)fd)toimmen.

$m ®ebüfd)e überall Sylvia sylvia.

19. Slpril. SO. £)ünn betoölft. Sd)toad)er SBtnb. Seben roie geftern.

£>ie erften $ftaud)fd)toalben burd^ietjenb, an ber Äüfte fdjon üor §e^n Xagen.

20. bis 21. SIpril. Sel)r fd)ön. 2öie oort)in.

22. Slpril. SO. Älar. 5ßinbig. £)ie erften Ottauerjegler.

23. Iprit. S. Pflegen. Stiü. $m Orte fefjr oiele Sylvia atricapilla,

SBufdjrötel unb bie erften £rauerfliegenfä'nger.
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24. Sfpril. (&d)mad)er N. ®lar. ®ein Qua, rurjenbe ©äfte.

25. $pril. @d)tr>ad)er NNO., füfjl, bemölft. ^at^mittag bitter Siebet.

3m ©ebüfd)e befonberS £)roffeln, ade auger viscivorus.

26. bis 28. «prif. kalter 0., flar. SRidjtS.

29. unb 30. Hpril. kalter N. bis NW., fiürmifd). Otegen. £ein Seben.

1. mal NW. bis N., fturmifd), falt. .ßeitroeife 9^9en. Ungünftiger

•äftaianfang. SfticrjtS.

2. 9^ai. NW. ÜRctft flar, falt.

3. mal ©d)mad)er W., morgend bemölft. $ül)l. @el)r öiele Trauer*

fliegenfänger unb guerft merjr 2öiefenfd)mä|er, fonft menig Seben. Turdusarten

nod) galjlreid), aber meniger. (Sin oolleS (Belege oon Charadrius alexandrinus.

4. mal NW. SBinbig. Nichts neues. (SrfteS SRcft ber gelblerdje mit

brei ©iern.

5. bis 7. Wlal NW. Aalt, ©onnig bis bemölft, aud) Negern ^id}tS.

8. mal 2Bie öorljer. Sfteift flar. £ro|bem am £age fein gug, fcfjeint

mäfjrenb ber üftacrjt mancherlei gebogen gu fein. @S werben mir £)roffeln, hk an

Xelegrapfjenbrärjten üerunglüdt finb, gebraut, aud) Crex crex. (SrfteS 9Jeft ber

Mot. alba mit brei @iern.

9. Wlai. NNO. «Bewölft. 9?od) immer falt.

10. mal kalter NO. SBebecft. 9?ad)tS geregnet. Nachmittags freunb*

lidjer. (Sin Lanius spec?

11. mal NO. bis NW., roenig minbig, aber nod) immer falt. $lar.

©rfteS Sfteft beS 2öiefenpieperS mit oier (£iem.

12. mal 9?ad)tS s,Regen. ©nblidi fd)tt>ad)er W., bemölft, märmer. ®leid)

ttrieber Seben, befonberS oiele 33ujd)rötel unb Coffein.

13. mal NW. flalt. VlifyiS.

14. Wal NW. 3Mt. Hagelböen. Sfteft ber gelblerdje mit brei jungen.

15. mal NW. 23öig. Aalt. «uf bem ®olbfifd)teid) gefangen Gallinula

chloropus, üor ad)t Xagen eins tot am (Stranbe gefunben, tjter feiten, ©egen

9lbenb fttll. «Sofort aud) fRotfetjIc^eit, Söufdjrötel unb £rauerfliegenfä'nger in

größerer 3aIjJL

I6.üflai 9?ad)tS heftiger Stegen. WSW. ©enig Sötnb. ©elinbe. Borgens

öiel £eben, befonberS £rauerfliegenfänger, 33ufd)rötel unb SRotferjlcrjen. 25alb

ftürmifdjer W., bann NW., abenbS fttfl. $iele üRefter gefunben. (SBergleidje

„2)ie ^uifter $ogelfolonie" @. 95 bis 110.)

117.
bis 21. mal £äglid) nörblid) bis norbmeftlid). flalte SSinbe. £rübe,

regnerifd). 2lm 16. bie crften jungen ©tare, am 17. nod) oier Motac. lugubris,
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22. SJtot. SBilber NW. Älar bis molfig. SlbenbS ftiU, flar, fetjr fd)ön.

gafyre mit SBoot nad) bem SRemmert. Stiele Hefter, Larus argentatus, Chara-

drius alexandrinus , Haematopus ostrilegus, teilroetje üoU belegt. 31uf

bem äfteere fein; mele Sterna fluviatilis, (macrura?) cantiaca unb minuta.

23. 2Jtoi. SO. mar. gaft ftifl, nachmittags fdjmad)er NO., toarm. 3ug=

§eit oorüber.

24. Sftai. NW. bebecft. @d)ön. <Sef)r ciete Hefter, befonberS Hänflinge,

burdjmeg ftarl bebrütet ober 3unge. SBtele junge ®iebi£e unb SRotfdjenfel.

ganb nod) leine Sftefier tion ber gelben S3ad)ftel§e f £)orngraSmücfe, SBiefen* unb

<Steinfd)mä£er, obgleid) man bk $ögel überall Ijört unb ftetjt. — Sterna tsche-

grava fyeute erlegt, erfter SBeleg für W oftfrteftfd^en Snfeln. (Sßergleicfye Drnitl).

3ftonatSfd)r. 1902, ©, 445 bis 447.)

25. bis 29. ajcai. NW. bis W. ©dmmdjer Sinb. mar. Hefter öon

Saxicola, Sylvia sylvia u.

30. Wlai. SO. ^lar. £ei§. gaft [tili. ®rft jefct bie erften Chelidonaria

urbica gefecjen, §aupt§ug natürlich oorüber. Sftod) paffieren |)auSrötel unb

£rauerfiiegenfänger.

31. ffllal NO. 2Barm. $etne §auSrötel unb STrauerfliegenfänger mel)r.

aber noctj etlidje gugftörcrje »erfolgt üon Vulpanser.

I. bis 3. Sunt. NNO. $eifj. mar. — 2lm 2. einzelne graue Fliegenfänger.

4. guni. SO. §ei§. mar. üftod) immer gießen giemlid) oiele Stauer*

fegter, ^pauSjdiroalben, llferfcfymalben. Überall fierjt man oagabunbierenbe Tinnun-

culus, unb Circus cyaneus ftreift planmäßig hk £)ünentäler unb 51u§enmeibe

auf ber ©ucfye nad) ©rbniftern unb beren @iern ab, bafyer allenthalben gerftörte

Hefter unb §errtffene SBögel. SDaS erfte mtcfucfSei im sfteft beS Budytes flavus.

2luf allen £)ornfträurf)ern gucrft Lanius collurio (nictjt 23rutooget!), bie

brütenben meinüögel tjört man ängftlid) fcfyreien. Jynx torquilla öfters.

Crex crex tjört man im Ütoggenfelb. Qmi Hydrochelidon nigra (f)ier feiten)

öon einem Fjtefigen ^äger erlegt.

5. unb 6. 3uni. NNW. 23ebe<ft. SBarm. SRegen.

7. unb 8. 3uni. SW bis SO. ^egen.

9. ^uni. N. bis NW. Söcwölft. Äityl. Über §mei gefunbene Hefter

ber ^ornmeirje berichtete id) in „Quifter SSogellolonie". gafanen brüten nocfy.

Mot. alba unb Prat. rubetra füttern iljre jungen. 35erfRieben e §änflingS*

nefter mit fed)S Gsiern.

10. 3uni. W. ©türmifcfj. fRegen. toßentueibe überflutet.

II. 3uni. W. Saft ftill. <Sei)r fd)ön, nachmittags NO., pradjtöoll. $iele

(Belege auf ber Slugemoeibe infolge fjöljerer gluten oerunglüctt. ©rofjer ©djroarm
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Numenius arcuatus fammelt auf ber Sßetbe, ma3 Me gtut gmtfdjen (Prüfern

gurücfgelaffen, ebenfo Charadrius hiaticula, baruttter menige $unge. Qm Orte

nod) Motac. lugubris, moljl niftenb.

12. ^uni. W. bt§ NO. toedjfelnb. ©§ gießen ttod) ÜWaucrfegler, §au§=

ftfjmalben uttb Uferfdjmalben, aber nxtyt in beffimmter Sftidjtung. & fd^eint, al§

ob and) Diele oon i^tten unoermäljlt bleiben unb ljetmatlo§ umfyerftretfen.

13. Suni. S. $egen. £)ie erften gafanen auSgefc^lüpft.

14. biZ 17. 3nni. £)urd)tüeg S. big SO. Sefjr ftf)ön. SBarm. Überall

umljerfliegenbe junge §änflinge %t.

18. Suni. N. Söetuölft. ®üf)l, nachmittags flar, fef)r fcpn. ©rfurfion

nad) bem 9ttemmert. £>ort eben ausgeflogene gelblerctjen, Anthus pratensis

im 23al§fpiele. SlÜe Sttöoennefter finb tag§ oortjer ausgeraubt, finbe nur einteilte,

ferner auf purem Sanbe einzelne Sterna^ier, alexandrinus unb Haematopus.

5lbenb§ fyabt id) ba§ ÜWifjgefdjicf, ben guft p brechen, muß ^Beobachtungen

im freien baljer ausfegen.

11. $uli. 5luf ber 23tll mürbe ein unauSgefärbteS G^emplar oon Larus

minutus oon einem 23abegaft erlegt, (^robingialmufeum §annooer.)

£)er nagfalte (Sommer mirft nachteilig auf bie SSogelmelt. — 51m 18. 51uguft

oerlaffen t)k legten Saxicola ba$ Dfoft, nod) junge Stare im Üfteft. 51m 27. (September

norf) junge $ftauct)ict)malben oon ifyren ©Itern gefüttert, Sal) beim 51u3ftopfer

unter oielen eingelieferten Seefdjmalben nur gmei macrura; gabj fdjeint nod)

ftetig ab^une^men. Sftitte (September lefcte abgie^enbe ^ucfucfö. 5In füllen, marmen

(Septembertagen fabelhaft oiel ^leinoögel^ug, befonberS Saxicola, Pratincola

rubetra, Sylvia sylvia, curruca, Anthus, $tti£, SBufct)* unb 23ergfinfen,

maffenljaft Turdus musicus, meniger iliacus unb merula, aufSergemörjntid)

Ijäufig torquatus, leine pilaris, menige ©olbljäfyncrjen, ßaunfönige, rotfternige

S51aufer)tct)en. 51m 16. September trafen W erften Scrjneeammern ein, am

30. hk erften 211 penler et) en. Seit bem 18. (September ^ottgänfe (Branta

bernicla). §äufiger al§ in anberen ^aljren mar im September Totanus fuscus.

Tringa subarcuata mtrb meniger, nur etliche ÜXftale größere ßüge, minuta

maffenfjaft. Strepsilas interpres mürbe mir tjäufiger gezeigt, burcfjmeg Über*

gang^fleiber. 33i£ in ben legten Septembertagen feljr oiele Sterna cantiaca, meniger

hirundo, minuta fc^eint fort §u fein. Sßiele manbernben Räuber, befonberS

£>roffeln oerfolgenb. $n ber See nörbltcf) oon 3uift fabelhafte Mengen oon

Oidemia nigra.

1. bi$ 3. Dftober. (Stürmifdjer 0. bis flau. (StmaS fitf)l. 3n biefen

£agen gießen oiele Turd. musicus, torquatus, merula unb iliacus, ferner Re-

gulus regulus, Anorthura troglodytes. %lod) menige Muscicapa luctuosa unb
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grisola. peper in großer ülftenge, befonberä Anthus obscurus, Erithacus

rubeculus nur einzeln, ebenfo Ruticilla phoenicura, Phylloscopus trochilus,

Sylvia sylvia unb etlid)e Hirundo rustica.

4. Dftober. 0., fdjött. ©rlege auf bem ^uifter 9^iff eine Dfobbe, unb

nadjbem id) fie in§ S3oot gebogen, wirb le£tere§ t)on ber heftigen (Strömung fort-

gertffen, gerät in bk SBranbuug, unb \d) lomme tu ®efaljr. (Später wirb ba$ Söoot

gegen eine San! getrieben, unb plöjjlid) fliegt ängftlid) fc^reienb ein Turdus

musicus au§ ber £uft, oerfolgt oon einem ^ärdjen Falco subbuteo, unb bk

tröffet fud)t ©d)u£ im 95oot. £ollfüt)n fucfyen bk gatfen immer aufs neue ber

S3eute l)abl)aft ju werben, ergeben fxd) l)od) in bie Suft unb frühen jäl) auf ba$

S3oot herunter. %lad) einer SBiertelftunbe fliegt bk £)roffet weiter, bod) laum ift

fie wieber über ber weiten SB äfferfläche, aU fie aud) fdjon ergriffen unb auf einer

entfernten ©anbban! twn itjren hungrigen Reinigern gerriffen wirb.

17. Dftober. Stürmifctjer W. SBebecft. 9lm ©tranbe fefje icfy üon Dften

t)er über bie 93ranbung gerabewegS auf mid) §u eine Stercorarius pomarinus
fommen, bk id) erlege, (^roüin^iatmufeum gannooer.) üftod) immer tnele $)roffeln,

perft and) mefyr T. pilaris. $iele ^Rotfetjldjen, ®o!bI)äl)ntf)en, gaunföuige, SRotyr*

ammern. Plectrophenax nivalis nimmt an Qafyl p, ebenfalls Otocorys

alpestris. 2luf gelbern Charadrius pluvialis unb Columba palumbus. 2In

$fäl)len Dendrocopus major.

18. Dftober. W., wedjfelnb, balb flar, balb bebeeft. 10 W)r morgens

fliegt über ba$ £)orf in 10 m §öl)e oon SW. nad) NO. ein aufgefärbtes (S^emptar

ber Sula bassana. 3n unferm Qnfetgebtet fie^t man fie äugerft feiten fliegen,

gemöljnlid) lägt fie fid), wenn fie einmal am ©tranbe erfcfyeint, mit einem @tode

totfcfylagen. %m Söatt, etwa 100 m r>om ©tranbe, fdjroimmen oier Cygnus

cygnus. (Kriege auf ben entfernten ©d)lammbänfen §mei Limosa rufa im

3ugenb!leibe, ferner Tringa alpina unb Calidris arenaria, habt im hinter-

lleibe. (§5efer)en: Tringa canutus, Tr. minuta, Aegialites hiaticula unb

Charadrius squatarola. Sluf ben hänfen finb in ben legten äftonbfd)einnä(i)ten

öftere erlegt Bernicla branta.

22. Dftober. üftod) immer fiefyt man einzelne Saxicola oenanthe. 5ln

ÜEümpeln nod) Totanus littoreus.

23. Dltober. 5lbenb£ bei SßinbftiEe unb meiner Suft ftreicfyen tnele 2ßalb-

fdjnepfen.

24. Oftober. $lod) einzelne Saxicola.

25. Dftober. ©cfrjwadjer W. SBebedt. äftittagS werben mir eine 2ßalb*

fd^nepfe unb eine Sftalle gebraut, bk am Xelegrapljenbraljt öerunglüdt finb. Stuf

ber Slugenweibe auffallenb wenig Seben, nur wenige $ieper (Anthus obscurus)
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utib flehte glüge Otocorys alpestris. Qm ©eftrüpp bagegen um fo meljr, in

äFcaffen £)roffetn, jefct oorpgSmeife T. pilaris, aber aud) t)iele T. musicus,

iliacus unb merula. Erithacus rubeculus gafylreid). $luf ber 2Beibe nod)

$tebt£e. kleine £rupp3 Corvus frugilegus fireifen uml)er. ©rfege eine Certhia

familiaris, bd uns einzeln unb feiten auf bem 3uge, ferner Numenius arcu-

atus. 3m Söatt Waffen oon Bernicla, Haematopus, Tringa alpina, oiele

Squatarola. 2lm ©tranbe oerfolgt ein Stercorarius pomarinus ein altes

©jempfar üon Larus ridibundus, unb bti\)t merben oon einem ^nfetjäger mit

einem ©cfyufj erlegt.

26. Dftober. SW. fdjraad). ftttedt «u&enweibe Ijeute fejt belebt. SSiere

Otocorys alpestris, Alauda arvensis unb L. arborea. ©duiepfen^ug. SftittagS

mirb mir eine Fulica atra gebracht, \)k im SBatt gefetjoffen ift, ^ter eine

fettene (Srfcrjeinung.

27. Dftober. SO. fcrjload). 2llpenlerd)en erlegt.

29. Dtrober. SO. üftefcet. 5luf ber 2Beibe oiele Corvus cornix. @onft

mentg. Fringilla flavirostris angekommen.

31. Dftober. N"., fpäter W., bemölft. 3n ber 33atge mit bem großen

@d)leppne£ oom SBocte aus gefifdjt. üftafye am SBoote oorbei fliegt Hydrobates
pelagicus (L.), leiber get)tfcfjuJ3. S33te id) fct)on an anberer ©teile betonte (oer*

gleite aud) ©noudaert üan ©cfyauburg für bk t)ollänbifct)e ®üfte) geigt H. leu-

corhous fid) an unferen lüften oiel öfters als pelagicus. 5lufi ben S3än!en

enorme |>orben ber Branta, ferner Anas acuta, penelope, boschas unb Tadoma.

1. ^ooember. Sebt)after W. £rübe. ©et)r menig Seben. üftur menige

£ercr)en, Pieper, Sltpeniercrjen. 3m SGöatt aus einem Keinen ©d)roarm erlegt

Tringa maritima, an unferen ©anbfüfien bie feltenfte Tringa. Sftod) eine

öerjpcttete Ruticilla titys erlegt. Qafyl ber £)roffetn ftarl im 3lbnet)men.

4. Sftoücmber. Q\m)t SO. Äül)I. Sßinbig. ®far. üftod) immer große

©tarfcfjtoärme. $iele gelblerd)en, $llpenterd)en. ®roße ©eftroörme «Sctjneeammem.

Mergus serrator in kleinen £mppS. ©eroaltige Mengen 3)roffeln.

7. üftoöember. SO. ®lar. 2öinbig. ©onft fd)ön. 5Iuf ber 5lußenroeibc

alles tot. 51uf ber 23ttl ©tarfdjroärme, eingelne $ieper. Turdus pilaris maffen=

fjaft, musicus, iliacus unb merula tjäufig, ebenfo Emberiza schoeniclus.

8. Sftooember. SSW. 2Binbig, fonft angenehm, lieber oiele 5llpenlerd)en,

«Sdmeeammern, gelfenpieper. Erlege einen ©teinmäl^er, fet)r bunfleS (Exemplar,

üftod? Sßalbfctjnepfen, 23efaffinen nod) immer t)äufig. ©eit reid)tid) oier 2Sod)en

fietjt man brausen oiel GsiSenten, barunter oiele fdjöne sJMnnd)en mit langen ©piefjen.

14. Sftoüember. ®aum fpürbarer SW. £)id)ter S^ebel. (Stnm 100 Acanthis

flavirostris fitzen auf einem £elegrapt)enbrat)t bid)t beifammen gebrängt. 5lufeer*
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bem überall Heine ©djmärme, betbe ®efd)led)ter. 23iele Otocorys alpestris,

immer tner bi§ groölf beifammen. Anthus obscurus nod) tuele. SSiele 'Droffeln.

15. Üftooember. £)ie erften Acanthis linaria Holboelli erlegt.

17. Sftoöember. pöfeüdj fe|t groft ein mit ftürmifdjem 0. — 3 ®rab

(SelfiuS. $m 2Batt enorme §orben sJtottgcmfe nnb äftöoen, fonfi aöe§ füll.

18. sftooember. — 5 ®rab. ©türmifdjier 0.

19. 9?oüember. — 7 ®rab. €>türmifd)er 0. — 2lu§ einem ©d)tuarm Anas

penelope, ber über bie %ßtibz ftretdjt, mirb üon einem Berlin ein junges Ottänn*

d)en gefcrjlagen, ber $al% aufgeriffen, barnad) ü)m aber bie 23eute roieber abgejagt.

20. Sftoöember. — 5 ©rab. Sßeinalje füll. Runter ber SBranbung nod)

große 9J?engen Oidemia nigra.

21. Sftooember. — 5 ©rab ßelfiuS. ©tili, sßradjtbofl. 2lu£ einem ©dfymarm

erlegt mehrere Acanthis lin. Holboelli, in oerjcfyiebenen Kleibern. 33iele Otocorys

alpestris, menige Alauda arvensis nnb L. arborea, Anthus obscurus, oiele

Plectrophenax nivalis. Sine oerfpätete Saxicola oenanthe treibt fid) nod)

auf ben Räumen umljer. Erlegt eine Gallinago scolopacina. $n a^en ©träud)ern

Parus major nnb caeruleus. 3n ben £)ünen ^oljrammem, ^otfe^tdjen, Qann*

fönige nnb Coffein, aber roenige Columba oenas. kleine ©tarfd^mä'rme gießen

nod). 9luffallenb toenig ^räfjen. Acanthis flavirostris Diele ©d)ttmrme. ©üfc

»afferenten jucken nad) SEÖaffer.

22. unb 23. ^ooember. SO. — 4 ©rab.

24. ^oüember. SW. »tdcjter SRebel.

25. ^ooember. SO. + 2 @rab. Saumetter.

26. unb 27. ^oüember. — 1 ®rab. SO. kalter SBinb.

28. ^ooember. ®rab. SO. $in täglid) im Satt. Qtutt bityttx ffltbd.

Nomine nalje an bie $öget fyeran, bie fo groß au£fel)en nne ©djafe. Entfernungen

(äffen fid) beim bieten Sftebel ntd)t fdjäfcett. Ungeheures SSogelftimmengemirr.

Ein $nfulaner erlegt au£ einem gemaltigen €>d)toarm oon 2tufternftfd)em unter

anberen einen monftröjen, an$ beffen ©c^enfeln nod) ein $xoäUä ^ußpaar fyeroor-

gemad)jen ift. Seiber ift ber $ogel oon bem betreffenben $äger üerfpeift, unb er

l)at nid;t barauf geartet, ob aud) bk glügel äftigbilbungen aufliefen. SDa§

S3einpaar überlieg er mir, roeldjeS id) $errn Dr. |)ennide etnfanbte.

£)er 2)e§ember braute groft, faft tägiid) OSO. bei flarer Suft, größte ßälte

— 7 @rab EelfiuS. £ägüd) biefelben ErfMeinungen. 5lm ©tranbe: Larus

argentatus, marinus unb canus, im Satt: Branta, Haematopus, Tringa

alpina; auf ber SBeibe: Plectrophenax nivalis, Acanthis flavirostris, einzelne

Anthus obscurus, Alauda arvensis, Otocorys alpestris, in ben £)ünen

menige Turdus unb rüttelnbe Tinnunculus, triele Corvus cornix.
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|)ie ^tattid^jäge im nntcxm ^HaintaL

35on 8. 33u£&aum, Dtaunljeim a. Sftain.

$n bem 3ooIo 9- ®<*rten Sftr. 7 oon 1902 (jabe id) befannt gegeben, baß

im grüt)iof)re 1902 feine ®ranid)§üge im unteren 2ftaintal beobachtet mürben unb

Ijabe baran bie Vßitte gefnüpft, bie£bepglid)e Beobachtungen in tiefer 9ftonat§*

fdjrift §u oeröffentlidjen.

üftun fdjrieb mir $err §. SEimpe in ©alber (Braunfcfyroeig) folgenbe ®arte:

28. Dftober 1902. $)a (Sie fidj für ben $ranid)pg intereffieren, }o bringe id)

kirnen einige Zotigen. 5lm 21. DFtober nachmittags 1 VLfyx 15 Minuten großer

3ug, girfa 200, gog freifenb über (Salber öon WNW. nad) OSO. laut. Sßetter

ftiH — menig Pflegen. 21m 23. £)ftober nachmittags 4 llfyr großer gug — erf*

geteilt, bann jufammen gefd)loffen, laut, fetjr l)od}, rafct» oorüber, gegärt 130

bi§> 150 ©tiuf, öon NNO. nad) SSW. fetter fd)ön. 51m 24. Oftober üor*

mittag^ gegen Mittag groger gug, §irfa 150 ©tue!, öon N. nad) S. 3d) neljme

an, ba§ 3f)r Söo^nort in ber Sinie: granffurt, <Sd)meinfurt, Baireutf) liegt, fo

fönnte e§ redjt gut fein, ba% tiefe beiben legten güge am*) ^aunljeim paffierten.

SBielleidjt fönnten mir eine S3eobad)tung§linie einrichten.

3n ber £)rnitf)ologifd)en 9ftonat£fd)rift 9lv. 8 oon 1903 §iel)t nun §err

SS. @d)ufter meine Angaben in Qmeifel uno behauptet meine oermeintlidje Be=

obac^tung fei falfd), e£ feien ^ranicfye in ber Stat burd) ba§ SJcaintal gebogen,

benn er unb fein Bruber Ratten gmeimal ®ranid)e über ÜDMng am §immel ge*

fefjen. 3d) fyabt feine£meg§ behauptet, ba§ über fflaini feine $ranid)e geflogen

feien, benn ba% liegt nidjt in meinem Beobad)tung£gebiet, fonbern ic^ Ijabe gejagt,

baß in ber unteren Sftainebene bk früfjer fo fjäufig beobachteten ®ranid)3Üge

bieämal nid)t gefe^en mürben. SDiefe meine Angabe umfaßt nod) bk Beobachtungen

ber Ferren Sefjrer SBücfert in Bifd)of<8f)eim bü äftaing, IReftor Bujbaum $u

SftüffelSljeim, Dr. 2B. hobelt in ©itjmanfjeim, fomie einiger gorftleute unb gelb*

fd)ü|en. SD^etn Beobad)tung3beäirf umfaßt bemnad) eine Breite öon fiebert ©tunben.

2Benn nun §err ©d)ufter ^ranidje über 2ftain§ gefeljen Ijat, fo ift bamit

nod) nid)t bemiefen, baß folcfje and) bk äftainebene burd^ogen f)aben. £)ie $ranid>

güge, bk im grüf)jal)re über -ättain^ erjdjeinen, fommen nid)t burd) bk ÜDMn*

ebene, fonbern cjer)en bk oberr^einiftt)e Tiefebene entlang. £)a gerabe burd) mein

Beobad)tung§gebiet in früheren ^aljren ^klt unö 9r°6 e ^ranittjgüge bur(t)!amen,

fo muß e£ auffallen, baß biefe fo feljr abnehmen, benn autt) im §erbft 1902

^aben mir nur einen Keinen ,3U9 am 4- Dftober beobachtet, unb mäl)renb be§

grü^ja^rpgeS 1903 finb nur jmei ßüge am 20. Wdv% gefeljen morben. 1)aß

auc^ anbermärtS eine fttberung be§ 3u9 e^ bemerft mürbe, fd)reibt mir mein oer-

20
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efjrter College §err 2B. ^pennemann gu 2Berbot)l im Sauerlanb am 22. Dftober 1900
f

nämlid} bog im §erbft 1899 nur menige ®ranid)e bort üorübergegogen feien unb

baß er nur brei Qü§t beobachtet fjabe, einen am 26. Dftober unb gmei am

folgenben Sage.

Db ber <perbft§ug roieber ftärfer mirb, muß ficfy batb geigen. (£3 muffen

bie (Stationen namhaft gemalt merben, bei benen ber $tanid)3ug geringer ge*

morben ift, fomie folcfye, bk einen ftärferen Qua, §u üergeidjnen f)aben.

$ex #ford) (Ciconia ciconia [L.]) am §ti}watiwalbe uttb in

Sßon 333. ^ennemann, Sekret in SÖßerbo^I.

Unter §inmei§ auf ben Slrtifet „£)er Storctj im Sdjmarättmlbe" im öorigen

Satjrgange S. 381 forme auf bk biefe Überfcftrift bericfytigenbe Mitteilung S. 460

— id) fcfyrieb irrtümlich) „im" anftatt „am" ©cbmar^malbe, b. I). bk (Störche

bemofjnen nur ben anftofjenben Mufcfyelfalf unb $euper — teile ict) nad)ftel)enb

ein Schreiben be3 mir üon ber ©efellfcfyaft für Gsrbfunbe in ^Berlin als genauen

$enner£ be£ ©tijmargmalbeg genannten §errn Unioerfität3=^ßrofefforg Dr. ©erlaub

gu (Strafeburg mit, beffen beliebige $ermenbung mir freunblid)ft geftattet mürbe.

Senn id) ba$ Schreiben fjier in extenso veröffentliche, fo gefd)iel)t e3 erften§,

meil mir bie Mitteilungen über bie öftliäjen ©renken be3 SdjmargmatbeS für fpätere

ornittjotogifcfye Mitteilungen au£ jenen ®egenben jefjr mertootl erffeinen, unb

gmeitenS, meil genannter |)err — ber übrigen^ fein Drnitfyotoge ift — bk

£ieben§toürbigfeit fjatte, mir auger ber erbetenen 2lu§funft (id) vermochte ben

ermähnten Qrrtum aus ben mir ju Gebote fteljenben geograpljifdjen Schriften

burd)au§ nid)t eingufefyen) noct) intereffante Angaben über ba% SBorfommen be3

StoräjeS in ben SSogefen §u machen. — „Stragburg 31. Sanuar 1904.

Sefyr geehrter §err,

auf Sljr teertet Schreiben oom 26. b. M. ift eine gang beftimmte Slntmort ferner

§u geben, »eil bk öftlidjen ©rengen be§ ©djmar^malbeS nierjt gang fdtjarf gu gießen

finb. Qcf) lege biefelben in meinen $orlejungen oon Giengen bk 2Butaci) aufwärts,

t>on ba über Sßitlingen nad) SDornftetten öfttief) tton greubenftabt unb meiter norb*

märtg bie Sftagolb entlang biä ^ßfor^eim. Meine ©renglinie öerläuft alfo in ber

erften nicfyt unbebeutenben unb burd)au3 natürlich gegebenen Senfe gmifcfyen

©djmargmalb im Sßeften, Älettgau, Rauben, Slip im Dften; fie belägt alfo ben

SBuntfanbftein beim Sdjtoargmalb, fdjeibet aber ben größten Seit be§ Mufd)etfatf3

unb namentlich be3 ®euper§, fotoie allen $ura öom ®ebirg ab. 9laty biefer

Abtrennung, bie ja in ©ingelljeiten immer mitlfürlid) bleibt, meil bie Sftatur !eine

beftimmtere ©renge gebogen l)at, mürben bk üon $ljnen beobachteten Störte,
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namentlich bie üon üfteubingen uub ^foljren ntd)t meljr pm ©d)tüar^n)alb gehören
—

'

bie beiben le^tgenannten Drte muffen $um Sura geftellt merben (©übranb ber

SBaar-SUb), mie fie aud) auf Surafalfen liegen. &aß aber aud) tiefe $ura* ober

$euperfiörd)e fiel) im ©djaiar^malb, toenigftenS in ben Sftanbgebieten beSfetben,

umljertummeln, ift feljr teid)t möglict): nur ift babä in beachten, ba$ ber £)ftabl)ang

be£ @ebirg£ ein giemlid) fteiler ift (Ettlingen 706 m), aud) menig geudjtigfeit l)at,

bafjingegen bie offline öon mir aU ®ren$terrain aufgefaßte @enle oiel üBaffer

unb namentlich ©umpfmiefen unb fRiebe enthält. %fy möchte bafyer aud) ber 9lnfid)t

fein, ba$ im mittleren unb fübtidjen eigentlichen (Sdjmargmalb feine @törd)e niften,

fonbern nur in ben angren^enben Gebieten.

2lud) in ben $od)t>ogefett (Sftorbgrenge 23reufd)tal) feljlt ber ©tord) außer in

ben breiten Ausgängen ber Säler: fo ift in £ürfl)eim am ©ingang be§ 3)2ünftertat3

(roeftt. öon (Solmar, bid)t am (Skbirg) ein ©torcfyneft unb |abe id) ©törc^e auf

ben feuchten liefen biefeS %ak§> giemlid) meit tateinroärts geljen fefyen. $n ben

9?orboogefen, meiere öiel niebriger finb, finb @törd)e p ,£au3, fo 5. 23. in SftetpertS*

roetter, meftl. oon 2öörtl) unb üftieberbronn unb aud) fonft.

£)a§ mir §ur ^enntnisnafjme gefädigft angelegte intereffante 231att fenbe idj

mit beftem £>anf prüd.
$n größter §od)ad)tung ergebenft

«ßrof. Dr. ®erlaub."

Qum ©djluffe fei nod) eine intereffante Zeitteilung meinet Kollegen ®efer*

Tübingen oom 13. gebruar 1904 ermähnt: „23eeite miefy, Sfynen mitzuteilen,

t>a% „$aöa" Ciconia geftern, 12. gebruar, l)ier feinen ©in^ug gehalten fjat.

Sftiemanb fann fid) l)ier erinnern, t>a$ berfelbe jemals? fd)on fo früfje eintraf.

£)te gemötmlidje Infunft^eit t)ier ift fonft 20. bi§ 25. gebruar."

9iad)fd)rift.

%laü) 5(bfenbung be£ äftanuffripteS fyatte College $efer nod) bie ©üte, mir

eine g roett e, bie bie£jät)rige Slnfunft ber ©tördje betreffenbe, au3füt)rlid)e %jliU

tetlung ^u machen, meldje id) mit Vergnügen f)ier befannt gebe: „£)ie Slnfunft

ber @törd)e im laufenben $af)r ift für bie Ijieftgen $erb,ältniffe in mefyrfacfyer

£infid)t auffaüenb. 1. £>ie Inlunft erfolgte 12 biz 16 Sage früher als fonft.

2. £)er ®emal)l brachte bie^mal feine ©emafjlin gleid) mit 1
), mäbrenb er früher,

toenn er Quartier für fie gemalt, mieber oerfcfymanb, um nad) etwa oier bi% fed)§

Sagen — bei ungünftigem Sßetter aud) nod) fpäter — roieber mit ber beffern

§älfte einstellen. 3. $n frühem Qaljren lamen bk ©tördje in ©egenbeu mit

x
) SBafjrfdjeinlitfj fyat College ®efer exft nad) Slßfenbung ber erften Mitteilung erfahren,

baß 2Bet5ct)en unb ülftänndjen gufammen gurüdgefe^rt finb, noeit juerft nur „tyapa" Ciconia

genannt raar.

20*
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müberem $tima — g. B. (See* unb Sftbeingegenb — t>iel früher an als bei un£.

$)ie§mal mar ber (Sin^ug überall allgemein am 11. ober 12. gebruar. äfteine

%oü)itv tarn am 12. gebruar öon einem Befucfye au§> ©igmaringen über ^füllen*

borf im Singgau, 655 m, Überlingen am Bobenfee, fRabolfgetl :c. Ijeim unb

ergät)Ite, roie überall $ur großen Bermunberung ber (£inmol)ner $u btcfer ßeit

ber (Stord) feinen ©in^ug gehalten tjabe. £>ie Sofalblä'tter berichteten baZ ®leidje

au§ ben oerfdjiebenften SanbeSteilen. S)ie „(gtraßburger ^ßoft" ließ fid) au£ bem

„©aargebiet" melben, ba$ bafetbft bk (Störte in großen ©cfyaren am 12. gebruar

eingetroffen feien. 4. 3Benn in früheren Sauren ftrenge ®älte ober bebeutenber

(Schneefall eintrat, fo berfd)ir>anben bie ®äfie auf einige £age (mo^l in gefcp^tere,

milbere Sagen), um bei (Eintritt günftiger Sßitterung mieber gu erfdjeinen. SDiefeS

galjr Ratten mir bü 15 cm ©dmee 8 ®rab ®älte (in ben erften Mär^tagen),

unb bk ©tördje oerließen un£ nicfyt."

gießet bie Jta&mtft unb Jißreife ber %üxmf<§walben

(Apus apus [L.])

im mittleren Sennetal in fcen Sauren 1900 öi§ 1903 neöft einigen ^lotisett

über Da§ 2iu§füegen einer im it^ttn Saljr in einem 6tarenfajten

ausgekommenen ©eglerörut

SSon SB. ^ennemann, öe^rer in 2öerbof)l.

Unter $mmti§ auf bk bie^be^üglidjcn Mitteilungen au£ Dftpreußen

föaljrgang 1902,. @. 68 ff.) unb ©adrfen^ltenburg (Safjrgang 1903, ©. 286 ff.)

teile id) nad)fterjenb bk in ben 3afyren 1900 bi$ 1903 in ben Ijeimifcrjen Sergen be§

©auerlanbe^ angepeilten Beobachtungen mit.

$m $aljre 1900 [teilten fid) bie erften £urmfd)tr<alben am 2. %Jlai bti uns

ein. tot 4. beobachtete id), mie fid) ein (Seglerpaar it)teberr)oIt einem Üftiftfaften

gutoanbte, ben bereite ein (Starenpaar belogen t)atte, oljne inbeS einen ®ampf

um bk ^iftftätte loa^qune^men. £)odj fd)eint ein foldjer ftattgefunben §u Ijaben,

bei am folgenben £age an einer Söfcfyung in ber 9^är)e ein am (£rbboben liegenbeS

unoerfel)rte§ Starenei gefunben mürbe. $)er 5lb§ug öe§ (SfroS erfolgte bereif

am 26. gult; ^adj^ügler geigten fid) b\§> ^um 9. 5luguft. 9^act) einem heftigen

®etüitterregen am Sftadjmittag be£ 19. toguft faf) \^ in beträchtlicher §öl)e über

unferm £)orfe fedj§ £urmfd)mafben, — offenbar £)urd)5Ügler au3 nörblidjeren

Breiten.

3m $al)re 19°1 getraute id) bereite am 25. SIprit l 1^ Ut)r abenbs §mei

(Segler — motjl ein $ärd}en, — boct) maren am 3. Wlai erft ^mei $aare §u feljen.

gn ben £agen oom 4. bi§ 6. rücften fie üolljä^lig ein. $)ie Slbreife erfolgte

in ber ßeit oom 27. bi$ 29. ^uli; bie legten 9^ad)§ügler Jalj id) am 30. abenb§.
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üftadjbem bann eine 2Bod)e lang fein ©jemülar ju fefyen gemefen mar, beobachtete

ify am 7. unb 8. Slugujt meljrmal« Heinere £rupü«, — jebenfall« burd^ieljenbe

gamtlien Dom Sorben Ijer. 9fjoct)maIö falj iti) am 15. brei ©rem^lare.

3m Sa^re 1902 Ratten ftd) fd)on am 24. Hprtl 6 1
/, U&r abenb«, mie bereit«

im 3aljrgang 1903, (S. 208, mitgeteilt, brei Surmfdjmalben in unferm £)orfe

eingefteüt, bodj maren am 3. ^Slai erft fünf (Stücf §u fetjen. (Srft in ber gmeiten

£älfte be« 9ftai trafen fie galjlreid)er ein, töte benn aud) bk 3D^er)lj(i)tnalben

(Chel. urbica) infolge ber Ungunft ber Witterung erft am 26. Wlai einrücften.

£)er Hb5ug DoCfäog^ftdt) bennod), roie fdj)on <S. 246 berichtet, in ben legten Sagen

öe« %vli. $ftad)3ügter geigten fiel) bi« gum 3. 5luguft.

3m Saljre 1903 festen bte erften am 1. Wlai in nnfere SBerge gurüd.

üftadjbem id} tagsüber be« öftern oergeblid) nadj) iljnen au«gefd)aut Ijatte, gemährte

id) 7 1
/* Ut)r abenb« (-f- lO1^ ®rab R, (Sübmeftminb, bemölft) brei (Sremiplare.

5lm borgen be« 4. faJ) id) ein ^ärdjen in baä plante @locfenl)äu«ct)en eine«

früheren lircfi liefen ®ebäube« fliegen, in bem and) im $orjaf)re (Segler gebrütet

Ratten. 2lm borgen be« 6. (+ 8 ($rab R) maren erft fedjä (Segler malmte!)tuen,

boct) lehrten abenb« gmifcfyett fed^S unb fieben Ufyr (+ 11 ®rab R, lebhafter

(Sübmeftminb, beroolft) audj bie übrigen größtenteils gurücf. üftocl) um 8 x
/4 Uljr

jagten etma gefyn bi« gmölf (Stücf laut fdjreienb um meine giemlid) tyoty gelegene

SBofmung. ©erabe mie im Saftre 1900 oertieß un« ba$ ©ro« mieber am 26. Suli;

boc^ maren bie«mal bk erfte s2luguftmod)e Ijinburd) mefyr Sftad^ügler ^u feljen al«

Damals. £>ie legten (oier ©^emplare) jal) iü) am 8. luguft. %laü} heftigem

$egenjd)auer am 31. 3uli mürbe mir ein eben erft oerenbete« Snnge« gebraut,

unb am 5. 5luguft fanbte mir College 2B. &icfe^age==23ctrenftein aucl) ein fold)e«,

meiere« fid) tag« ptior in eine bortige 2öolmung tierflogen tjatte unb balb barauf

oerenbet mar.

2Bte au« biejen Mitteilungen u. a. and) §u erfetjen tft, erfolgte bk erfte 2Bal)r-

nefymung ber (Segler im grül)]ai)r mieberljolt gmifcljen 6 unb 8 Uv)v abenb«, mo^in-

gegen Naumann bemerft (S3anb IV, (S. 234), ba§ ber (Segler feine Säuberungen

feljr feiten am Sage, fonbern faft immer be« Sftact)t« madje. Übrigen« jagt aud)

Dr. gr. Sinbner: „gte^t bei Sage unb bei SRadjt" (^aljrgang 1901, (S. 43).

betreff« ber Stbreife ftimmen meine ^Beobachtungen mit Naumann« Angabe überein.

1>ie betreffenben ®aten geben bie Sage an, an meldjen bk (Segler pm le^tenmal

in ooller Qaty gefe^en mürben. —
Un ber Djtjette metner Sßo^nung Rängen ^mei (Starenfäften; in einem

berjelben mürbe le^tfjin eine (Seglerbrut gezeitigt. 3lm ^Ibenb be« 11. ^uli ging

e« bejonber« lebhaft in bem S3rut!ajten l)tx, bod) bad)k id) nid)t baran, ba$ bie

Sungen bereit« flügge maren, ba Naumann jagt (a. a. D. (S. 237): „Mitte
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Suli gibt eS Sunge, unb um $afobi fliegen biefe aus." $m anbern borgen

entflog id) mid), einmal Beobachtungen über bie Fütterung ber jungen :c. an*

aufteilen. 6 W)r 40 «Minuten (+ 13 Grab R, 9?ebel) begab icf) mid) in ben

©arten, fonnte aber bis 7 1
/«, Ufyr meber ein ©in- nod) tosfliegen beobachten,

aud} mar feine (Stimme aus bem haften fyerauS gu üernefymen, — er mar teer.

7 Ufyr 35 Minuten fam ein (Segler — mie bie weiteren 2£al)rnef)mungen geigten,

ein $unge£ — gutn haften geflogen, 7 Ul)r 54 Minuten fcfylüpfte baS gmeite

Sunge ein. Salb barauf jagten fünf ober fedjs Segler laut rufenb am Sörutlaften

oorüber. Wenige Minuten fpäter erfdjtenen fie abermals, unb mäfyrenb bie anbern

weiterflogen, fe|te fidt> einer an ben haften, fteefte ben $opf burd)S gluglod) unb

fütterte augenfdjetnlict) bk auf bem (Si^ölgdjen im Snnern beS ^aftenS raftenben

jungen. £)ie gütterung roiebertjolte ftd) in dr)riltd)er Söeife big 8 llfyr 15 Minuten

noerj gmeimal , bod) waren bie Ijinpftiegenben Otiten nid)t meljr oon fremben

$nburibuen begleitet. £)ie Sungen liegen nod) mieberfyolt ifyre (Stimme fjören,

bod) mar ifyr Betteln um gutter umfonft, unb 8 Ufyr 37 Minuten be§m. 8 Utyr

43 Minuten flogen fie aus. XagSüber beobachtete id) nid^t regelmäßig, lonnte

aber bk Sungen nod) otermal im haften feftftelten. 5lm 9?acl)mittag beS 15. ^uli

faßte id) biefe (Seglerbrut roieber ins 2luge. Um 5 Ufyr mar ber Brutlaften leer.

5 Ub,r 56 Minuten lam baS erfte, 5 Ufa 59 baS §meite ^unge; 6 Ufa 11 Minuten

flogen fie furg naefainanber mieber bation. 6 Utjr 49 SJcinuten fefate mieber

eins prücf, ließ mehrmals feine (Stimme im haften pren unb flog 6 Ufa

56 Minuten mieber aus. 7 Wir 29 Minuten flog abermals eins ein unb oer*

meilte big 7 Ufa 38 Minuten. 8 Ufa 51 Minuten flogen naefainanber bie

beiben jungen ein. £)ic eilten jagten nod) 9 Ufa 10 Minuten umS |)auS, als

id) meine ^Beobachtungen abbraefa 31m borgen beS 26. Suli meilte üon 10 Ufa

58 Minuten bis 11 Ufa 12 Minuten ein SungeS im haften. £)aS anbere Sunge

mar oielleidfa fdjon §u biefer $üi niefa mefa oorljanben; benn fpäterfan fanb ify

gmifefan (Sträucfarn in ber ÜTcäfa beS SBrutfaftenS Überrefte eines jungen Seglers.

(Seitbem fabe id) niefas mefa oon biefer (Seglerfamilie malgenommen; fie mar

mit bem GroS abgereift.

^ovon näfyxt fity hex ^Sürgfafß (Falco sacer Gmel.)?

SSon £>erm. S°fa n f en / ^om^f.

Sn ber neuen Ausgabe beS Naumann (V. @. 91) merben als S^afaung

biefeS dbelfatfen außer oerfd)iebenen Vögeln aud) S^cäufe genannt. Gelegentlich

einer Sfteife burdj bie ^ulunbinfdfa (Steppe (Sarnauler ®reiS beS Gouo. £omSf)

im (Sommer 1902 mürben an gmei £)rten in biefem Gebiet ^Bürgfalfen erbeutet,

bereu Unterfucfyung als $ropf= unb Mageninhalt auSfcfaießlid) Überrefte oon
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Spermophilus erythrogenys Brandt, einer im Steppengebiet unfereg

®ouüernement3 fe^r verbreiteten 3iefelmau§, ergab. £)ie beiben Söürgfalfen mürben

am 18. ^nni/1. $uli, refpeftioe am 9./22. Quli gefcfyoffen unb erroiejen fid) al£

alte3 2öeibd)en unb 9ftännd)en. £)a bie üerfd)iebenen Irten ber «Stejelmäufe al£

geinbe ber Sanbmirtfdjaft bk $ufmerffamfeit fd)on lange auf ftdj getenft, anber*

feitS in ber mir zugänglichen beutfdjen Literatur §inmeife auf ba§> Vertilgen ber

giefelmäufe burd) SBürgfalfen festen, machte id) mid) baran, bie ruffifcfye Literatur

l)infid)tlid) ber Sftaljrung biefe3 fallen an Sängetieren einer Prüfung §u unter*

roerfen. §)imr>etfe auf gelbmäufe als SJcafyrung finben ftd) $. $. S3ufd)fin

(SBögel be£ @ouö. £ula 1892, S. 27). tiefer gorfdjer beobachtete, mie nidjt

jelten ßercben* unb fRotfußfalfen it)re SBeute verloren, inbem bie von ben te£t~

genannten Ralfen erbeuteten gelbmäufe von einem SöürgfaÜen abgenommen mürben,

üftad) S3ufd)fin3 21nfid)t bilben gegen ©nbe be3 Sommerg außer fleinen Vögeln

gelbmäufe bk Hauptnahrung biefeg galfen. 3Son befonberem Sntereffe mar für

mid) aber bie Angabe von %i. %l. Storno m (S. 384 feinet 1897 erfd)ienenen

umfangreichen 2öer!e§ über bie 2Mfauna be3 ©ouö. ßfyarfom), baj3 im europäifcfyen

9tu}3lanb .ßtefetmäufe ÜOIt unferem galfen vertilgt raerben. 3d) gebe t)ier feine

Sßorte mieber: „bie Sungen merben mit verfd)iebenen lleinen Saugetieren unb

Vögeln ernährt, l)auptfäd)tid) aber mit ßiefelmäufen (Spermophilus guttatus),

meiere aud) von ben Sitten in Waffen gefreffen merben. So lange bk Sungen

nod) Hein finb, fdjafft allein ba§ SJcanncfyen biefe ^aljrung von ben benachbarten

gelbern unb entfernten Steppen, fpätert)tn beibe Altern."

S§omoro§ Beobachtungen in ben Steppen be£ europäifcfyen Sftujütanb ftimmen

mit meinen gunben in SEBeftfibirtcn fomit roefenttid) überein unb laffen biefen

galfen al§ einen ber Sanbmirtfdjaft mitunter nü^lidjen, fomit itid)t überall gu

oerfolgenben SSoget erfdjeinen. Über üftu|en unb Schaben unferer $öget tft nod)

lange lein befinitioe§ Urteil gefaßt.

^ffegeettent in ber ^ogel'weft

(2Hit ec^roargbilb Stafet VIII).

3Son Stiermalet $. S5ungar^.

3n biefem grüljjatjr traf ber ®utfucf rechtzeitig t)ier ein unb fein bekannter

9tuf erfdjallte von morgens frütj bi§> abenb£ jpät. $)er ungeftörte lufent^alt,

melden bie JBöget in meinem von leinet gremben ^ufj betretenen SSalbe genießen,

bie reidje sftiftgelegenfjett ermöglicht ifynen it)r 23rutgefd)äft ungef)inbert oorgunebmen.

©o^fc Baumftämme unb Stümpfe, bid)te£ ®ebüfd), furtum alles toa§ ein ^ogelljerz

fitt» münfdjen lann, felbft eine Ouelle ift vortjanben, unb fo Ijabe id) ben un^

oergleid)lid)en ®enuf$ unb bie tjofje greube, jafjrSüber faft immermäljrenben $ogeI*
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gefang in ber mannigfaltigften 2Beife §u genießen. £)a mein SSalb in ben bergen

unb 5temltd) gefcp^t liegt, ift fo äiemlicfy alles üertreten, maS bie $ogelfauna f>ter

bietet, nnb felbft ber fc^cue ftudud fyatte in einigen paaren fein Quartier l)ier

aufgefdjlagen. SftufjeloS fyörte man balb t)ier nnb balb bort ifyren Sftuf erfüllen,

nnb mit raubüogelartiger ®efd)minbigfeit burcfyftreiften fie tfjr Qötbkt.

2£ie mir fo giemlicl) aüe bobenftänbige Hefter, aud) bie ber Höhlenbrüter, in

meinem ferner befannt mar, fo fjoffte id) and) einmal ein ©i beS $uducfs p
ftnben. $n einem ljol)len SBaumftumpf fyattt ein ©artenrotf$mcmgd)enpaar fein

^eim aufgefdalagen unb fein «Jleft eingerichtet. ^Da^felbe ftanb berart, ba$ man

bequem beim ßurücfbiegen ber gmeige fyineinjeljen fonnte. Sn ben erften Sftaitagen

fanb id) benn aud) ba^ erfte blaugraue, fein rofcpunftierte (£i cor, benen meitere

oier folgten. (£ineS Borgens mer!te id) bü oorfid)tigem Sfteoibieren am SSoben ein

§erbrod)ene3 (£i, baS üermutlid) üon ben eilten aus Unadjtfamfeit auS bem «Jleft

gefallen fein mochte, tro^bem mürbe id) aufmerfam. 33orfid)tig lugte id) ins üfteft

unb ^cüjlte fünf (Sier. anfangs mar mir bieg rätfelljaft, bod) Ijalt — ba fällt

mir bie (*:igentümlid)feit beS 5htducfS, feine ©ier in frembe Hefter gu legen nnb

anberen bie Sorge bafür gu überlaffen, mieber ein — unb ein nochmaliger Gsinblid

unb genaueres Sufdjauen läßt mid) benn aud) ein etiuaS größere^ (£i üon bunflerer

gärbung erfennen. Dbfd)on id) baburd) nod) immer nid)t bk ®enrißl)eit fyatte,

bü$ eS fid) um ein 5htducfSei fyanble, näfjm id) mir bod) üor, -iReft unb $nl)alt

im 5luge 3U behalten. 9la<§ Verlauf üon §eljn £agen ergab bie 23efid)tigung gegen

5lbenb gtret ausgefallene G£ier, anberen morgens maren §tüet meitere auSgefommen,

nmfyrenb ba§ große nod) fein 5ln^eid)en üon ßeben gab unb erft anberen £ageS

ausfiel. Qd) miß Ijier nod) anfügen, ba$ bie ^otfdjmöngdjen bie «Störungen gar

nid)t übelnahmen unb bei meinen S8efud)en am «Jleft nur menige Schritte abflogen,

to bem aus bem größere^ ©i auSgefommenen jungen fiel mir ber Hörige $opf

unb bie meite Schnabel Öffnung fofort auf, unb id) burfte nunmehr gemiß fein, ba$

fid) ein junger $uducf im Sfteft befanb. Um möglid)ft jebe Störung $u üermeiben,

blieb id) ad)t £age üon bemfelben fern unb als ic^ nad) tiefer Seit mieber 9?ad)fd)au

l)ielt, fat) iä), bafj ber junge ^udud fd)on gmei feiner Stiefgefdjtüifter über ben

Sftanb beS Heftes gebröngt l)atte, fanb aber üon biefen, bk mafjrfd) einfiel) burd)

äftäufe fdrjon üerfd)leppt maren, feine Spur; aud) bk beiben anberen mußten baS

Sd)icffal ttjrer ©efd)mifter teilen, ba ber junge Shtcfud gufeljenbs an Umfang

gunafim unb feine ®efräßigfeit feine ©renje fannte. Uuermüblid) trug baS arme

getäufd)te ©Iternpaar bem unnatürlichen ®inbe unb immer nad) gutter fd)reienben

Kammer]"att 9^a^rung %vl. drollig mar eS anjufeljen, mie bti ber 2l£ung

Ä'opf ber ^otf^toängdjen in ben Sftacfyen beS Unerfättlidjen tauchte, ber balb bti

ganzen Umfang beS Heftes einnahm. ^Iber ebenfo rüljrenb mar eS, mie bie armei
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SRotf^mängcljen ben fie bereite an Größe Übertreffenben £ßed)felbalg mit ftd)tlid)er

(Sorgfalt fütterten unb großzogen. 23alb faß ber junge ®udud, ba ifym baS Sfteft

gu Hein mürbe, oor ber |)öf)lung unb lieg fid) bie 21&ung prragen. £)ie gebern

fproßten nnb gaben bem Äerldjen ein pu^tgeS 2luSferjen. 2Bie er langfam bie

glügel gebrauten lernte unb oon Ift gu Slft l)opfte, fdjrie ber Unerfättlidje nod)

immer meljr nad) Sftafyrung unb ließ fid) öon bem getöufdjten (£lternpaar feine

ledere 2ftal)lgeit gutragen. %loü) geraume Qdt beobachtete id) ben jungen $udud,

bis er auS bem SReoier oerfcrjmanb. gür mid) mar biefeS gamilienibtyll ober

„£rama", mie man eS nennen mill, ein unoergeßlidjeS, unb id) fonnte nid)t umljin,

baSfelbe im 23ilbe feftguljalten —

.

^(eßer ein ^otftommett bes §<§e$at>hxz (A, maculata)

in ®ftvxm$en.
SBon @. (Sljttftoleü.

ftacfybem (£. Martert im „Sfteuen Naumann" nid)t nur erneut auf bie

©djmierigfeit, bie 5lrten ber jogenannten @d)reiablergruppe unb inSbefonbere ir)re

beiben für uns am meiften in 53etractjt lommenben Vertreter auSeinanbergul)alten,

Ijingeroiefen, fonbern aud) mit ber Sßemerfung, ber ©tanb ber grage fei tnetteidjt

bei menigen ^ogelarten fd)limmer als gerabe fjier, bie ^(rtfelbftänbtgfeit beS @d)e(I-

ablerS (A. maculata) gegenüber bem @d)reiabler (A. pomarina) überhaupt in

gmeifel gebogen unb {ebenfalls ben größten Seil ber gälte, in benen biefe größere

öftlidje gorm innerhalb ber beutfdjen Grenzpfähle öorgefommen fein follte, jelbft

menn bie betreffenben Angaben oon bemäfyrten gorfdjern t)errül)rten, mit aller

S3eftimmtr)eit als auf Irrtümern beru^enb ^ingefteüt l)at, bürfte jeber fixere ber*

artige gall, aud) menn ein ^orften nid)t ftattgefunben l)at, immerhin ber äftit*

teilung mert fein, jumal menn babei nod) etmaS meör als eine bloße (SrlegungS*

nötig gegeben merben lann. (Sinen joldjen tjatte id) in ben $ulimod)en beS SafyreS

1902 in 2Bad)tbube am griffen £affe (gmtfdjen 23raunSberg unb <peiltgenbeil)

gu beobachten Gelegenheit. §ier maren nad) Angabe beS SReoierbeamten jcfyon

(£nbe 2lpril gmei tiefer großen SRauboögel erfdjienen unb fjatten fid) oon ba ab

ftänbig im SReoiere aufgehalten, wobei inbeffen jeber feinen eigenen 2Beg ging

unb oon bem anberen niemals Sftotig natjm, fo baß eS fid) leineSfattS um ein

$aar geljanbelt fyaben !ann; am 18. 3uni gelang eS bem Beamten einen ber

beiben, als er im 3Balbe am §affufer auf einer alten tiefer aufgebäumt oon

einer 8cfjar SRebelfräljen lebhaft „befd^rien" für einen 5lugenblid feiner fonftigen

23orfid)t oergeffen tjatte, gu erlegen, mäfyrenb ber aubere, ofyne an feinem 33er*

galten etmaS gu änbern, fid) allen Herstellungen gu entgiet)en mußte, fo ba^ id)

trjn in ber genannten &xt nod) beobachten fonnte. 2lbmeid)enb oon ben am
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@d)eE* unb ©dvreiabler fonft beobadöteten £ebenSgeroof)nl)eiten ijielt ftd) biefeS

Ejemplar fe^r öiel weniger in bem freiließ auef) Keinen nnb für eS menig geeigneten

2Balbe (bereite befctjrieben in ber Sftotig „®er *ßirol als Vertitger üon Jftauöen

beS ÄiefernfainnerS" $af)rg. 1899, ©. 246 ber 3ftonatSfd)rift) als bielmef)r im

freien unb gmar in ben füblidj öon il)m am §affufer um baS an ber äftünbung

beS gleichnamigen gluffeS gelegene gifd)erborf *ßaffarge fid) erftredenben Sftofyr*

bidicfyten, SBeibegärten unb SSiefen auf; aud) feinen 9fad)tftanb, ben $u ermitteln

nid)t gelang, festen eS nid)t im Sßatbe gu Ijaben, mäfyrenb eS in bem genannten

(Gebiete am Vormittage regelmäßig, aber aud) in ben Sftad)mittagSftunben nod)

öftere anzutreffen mar. Sföenn ber große bunfelbraune Sftauboogel mit ben fcfyarf

fid) abljebenben faft meinen ©cfymauäbeden ruhigen ginget fein §affuferremer

burd)5og, unterfdneb er fid) fd)on in größerer Entfernung beutlid) oon ben bort

gleichfalls auf Beute auSgefyenben SKoljrmeifyett unb fdjmargen UTülanen, obmoljt

er biefen in ber Art feinet !>ftal)rungSerroerbeS äi)ntid)er mar, als man eS oon einem

Angehörigen feiner (Gattung erwarten follte; benn gang nad) 9?ol)rtt)eit)enart, menn

aud) meniger gemanbt unb regelmäßig, niebrig über ben Boben „reoierenb" fudjte

er ftänbig bie $ftof)rbidtd)te ab, unb nad) Sftitanmeife ftrid) er auet) red)t oft, gu*

roeilen fogar giemlid) meit, auf ba% §aff IjinauS unb fließ, offenbar nid)t naefy

Vögeln, fonbern nad) gifdjen (ober gröfdjen *)), übrigens §iemlid) langfam unb

menig fteil, auf baS 2Baffer Ijernteber, in ben oon mir beobachteten gäüen jebod)

ftets oljne Erfolg. Über SRofyr unb überhaupt auf bem Sanbe fyabt ict) iljn mit

ooüer ©idjerljett niemals ftoßen fefyen unb muß eS unentfd)ieben laffen, roetdjen

®efci)öpfen feine Qagb l)ier galt; befonberen Aufruhr in ber Vogelmelt, mie iljn

3. 23. baS Erfdjeinen ber Sfioljrmeifye, gumal unter ben Sßafferpljnern, Ijeröorruft,

Ijabe id) bei feinem Vorüberäieljen nid)t bemerft unb ir)n aud) nur einmal unb

nid)t gerabe bejonberS lebhaft oon glußfeefdjmatben (bie in ber* ©egenb nid)t

brüten), bagegen niemals oon Sftebelfräfyen oerfolgt gejefyen, bie tljr gifdjer* unb

9?äubert)anbmerf aud) ^u biefer Seit gatylreid) genug in feine 3agbgrünbe führte,

©ein ging, gemöfynlid) jefyr ruljig erfdjeinenb, aber red)t rafd) förbernb, gemann

im 2Binbe oft fefyr merflidj aud) an Sebljaftigfeit unb Abmed)Slung, biSmeiten bis

§u äiemlid) gemanbtem, menn aud) baS beS fdimargen sIftitanS lange nid)t er*

reidjenbem Regeln; immerhin fdjien er mir aud) in biefer mie in jeber anberen

23e§iel)ung feljr oiel meljr oom ©djrei* als ttom (Steinabter 3U fyaben, mit bem

ilm Naumann gu Dergleichen nid)t abgeneigt ift. genauere Beobachtungen Der*

Huberte leiber feine große, nur gifdjerfal^eugen auf bem §affe gegenüber mie

eS fd)ien etmaS gemilberte Vorfielt; feit Anfang Auguft festen er aus ber ©egenb

x
) S)a§ ^>aff ift l)ier fo au^erorbentlid^ feitet, ba^ Me§ auf größere ©treefen bom

Ufer, fofern nur nod^ ettt)aS Vegetation Oor^anben ift, nic^t auSgefd^loffen torir.
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öerfctyrcunben unb ift aud) in tiefem 3al)re nicfjt lieber gefefyen roorben. — 3d)

gebe nunmehr bie äRaße unb eine fur^e 23efd)reibung be£ erlegten (s^emplarä,

ba§, oon meinem Öruber kalter präpariert, fid) jefct im SBefifce be3 §errn Sanb*

gericf)t^rat^ 9)fet)*$önig§berg i. *ßr. befinbet, nad) ben Angaben meines S8ruber§,

ba id) e3 felbft leiber nidjt gu ©eficfyt befommen t)abe; namentlich bie erfteren

bürften bie gugefyörigfeit ^u A. maculata außer ^roetfel ftetlen. Sänge 71 cm,

gfügelbreite 176 cm, gitticrjlänge (oierte ©Urninge bie langfte) 52 cm, (Sri)mang

28 cm, Schnabel (über bie girfte im S3ogen) 6 cm, SUhmbfpalte 5,5 cm, Sauf

11 cm, S^ittelje^e (oljne Pralle) 5,5 cm, it)re Pralle (im 23ogen) 2,9 cm,

^nntergerje 2,7 cm, irjre Pralle 3,5 cm. gärbung oormiegenb bunfelbraun,

namentlich auf ben glügeln mit etroa£ 9ftetaltfd)immer; Dberfopf unb &el)le fo*

tüte bie SBruftb cftcberun g (bagegen nidjt ber §al8) merfltd) geller brau, ÜJcacfen

unb $e!)le mit fet)r fdjroadjett roetßticrjen Sd)aftftricr)en, bk nad) unten beutticfyer

unb auf Unterbaue!), 2Beid)en unb §ofen am ftärfften roerben, bk gebern ber

Unterseite außerbem mit fjeßeren Spi|en unb je groei bi§ brei oerroafdjenen

gelleren Ouerbinben; bk fletnften glügetbecfen einfarbig bunfelbraun, bie größeren

mit I)ell afdjgrauen nad) unten ftärfer merbenben Sd)aftftrid)en, bie größten tixva§

geller braun, an ber Spi£e mit fc^mu^ig gotbenen Räumen, Scrjtoingen bunfet-

braun, auf ber Unterfeite mit 5lu§nal)me ber Spi^e fc^roacE) bunlter quergebänbert;

SBürgelfebcrn braun mit Jamalen gelleren Sdjaftfireifen, bk nad) unten immer

breiter roerben, obere Sdjroanäfebern fdjmu^ig roeiß, untere fd)tnu|ig gelbroeiß,

Sdjroan^ feljr üerlofdjen bunfler quergebönbert. klugen unb gänge getb,Sd)nabe[

im SBurgelbrittel fyornroeiß, fonft rote bie Prallen fd^toarg.

SJjeröerfrerfjtjeit 3m (September t>. £. ftanb id) eines Borgens !ur§ öor

jed)3 Uljr r»or meinem $3Iumengctrtd)en, baä, rjinter bem §aufe gelegen, bireft an

ba§ freie gelb ftößt. SDa erfcrjoll aus? ben fRetljen ber fid) bort Ijerumtreibenben

Sperlinge ein öielftimmigeS 2Ingftgefd)rei; nod) e£)e ify mir über bk Urfadje beS*

felben !lar geroorben mar, flatterte bie Scfyar in eiligfter SBeife Ijeran unb fudjte

bierjt öor meinen klugen ot)ne jebe 23ead)tung meiner sßerfon, ber fie fonft au§

gutem ©runbe fcfyleunigft au§ bem Sßege geljt, Sc£)u£ unter jebem fie nur einiger*

maßen bergenben SBufdj unb Strauß. (Unfere ©emarlung, mitten in ber äJcainebene

gelegen, ift nur fpärlid) mit S3aum unb SBufd) bebadjt). Unmittelbar fjinterfjer

tarn aud) bk Urjad)e biejer SperlingSfeelenaufregung in @eftatt eines Sperber^

geflogen, bodj oljne fonberlid)e Sdjneliigfcit, tote \6) eS fonft gefehlt. @r ließ

fid) bei meinem Httbltcfe auf bem ba$ ®ärtd)en öon bem gelbe trennenben $013=

gaunc nteber, betrachtete mid) mit roilbem 531ide unb blieb annäljernb eine tjalbe
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Minute fifcen, beoor er, offenbar eitife^enb f ba$ gegen Sufd) unb £D^enfd) leiber

nid)t£ auszurichten fei, mieber langfam nacfy bem gelbe abftrid). SBeniger bebädjtig

war ein Sperber, melden i<fy im grüfyling 1899 an einem Sonntagnadjmittag

im meftlicfyen Stabtteile ÄaffelS beobachtet, SDtane bamalige 2öol)nung mar

aud) giemlidf) frei gelegen, Semußter Sperber trieb ftd6 giemlid) lange auf ben

Süfcfyen unb Säumen einer bem §aufe gegenüberliegenben SSiefe untrer. $lö£lid)

aber festen etmaS feine ÜXftorbgier erregt §u fyaben. SDer Vogel oerliefj feinen

bisherigen ^Aufenthaltsort unb fiür^te eitigft in einen ne6en bem §>aufe befinblicfyen

SfteftaurationSgarten, aus meinem id) ifm nid)t mieber fyerauSfommen fal). Qd)

naljm mir oor, am anbcren £age ben benachbarten 9ieftaurateurf melden id) als

Sogelliebljaber fennen gelernt gatte, §u fragen, ob ifjrn ber Sogel nid)t aufgefallen

fei. £)oc§ bieg mar, als id) baS Collen $ur Zat merben lieg, gar nid)t nötig,

ba mir ber Sttann gleich mit bem toten (Schürfen in ber $anb entgegenfam, um

mir auSeinanber §u fefcen, auf meld)
7

eigentümliche 333eife er in Seftfc biefeS

„Qabitytä" gefommen fei. gur fraglichen 3eit (als id) ben «Sperber in fdmeUem

gluge in ben ©arten flinken fa^) faß in ber ©laSfmlle beSfelben eine 5ln§al)l

SonntagSgäfte, bie plö^lid) burct) baS flirren einer Sdjeibe aus i^rer Unterhaltung

aufgefcfyrecft mürben. Sei näherem Sftadjfeljen entbecfte man in ber ©ingangStür

eine gerbrodjene ©treibe, neben iljren Xrümmern im $nnern ber §alte ben toten

Sperber unb — einen ängfilid) im ©laStjaufe umfyerirrenben (Sperling, ^urg

oorfyer tjatte ein Kellner ben Üfcmm betreten, unb biefe Gelegenheit mu£ ber

Verfolgte malgenommen fjaben, um gleichzeitig mit jenem an ben bergenben Ort

in gelangen, mäljrenb ber Verfolger in blinber 2öut an bie Scheibe ber mieber

gefd)loffenen Xür flieg unb fo burd) ben heftigen Anprall ben Zob fanb.

gedjenljetm-äRainfur, Dftober 1903. Shilling, SRcftor.

«Stare a\$ SHrnenfreffer* llnfere Kenntnis ber üftafyrung beS Stares ift

oljne Qmeifel fc^r genau, fdjeint aber bennod) eine gemiffe ©rgän^ung gujulaffen,

infofern fie fid) auf jaftige grüd)te be^ieljt. S)ie Sifte ber festeren, mie id) fie in

ber mir zugänglichen Literatur einfdjliefjlid) Naumann, griberid), 2kbt u.
f.

m.

finbe, fdjliefet gemöfynlid) mit Ätrjdjen, 2Bein=, 9Jcaul*, Sogel= unb anberen Seeren

ab, ofyne fonfitgeS gariereS Dbft ju berücffidjtigen. gum menigften bürften fid) in*

beffen nod) bie Sirnen hinzufügen laffen, benn an einem fonnigmarmen Vormittage

ber erften Septemberl)älfte oorigen 3a */reS z- S. fanb id) bie Sirnbäume eines

£)orfgartenS mit Starfcrjmärmen befe^t, meiere ifyv munteret ©ezmitfdjer oft ba*

burd) unterbrachen, ba% fie fräftig auf bie in Dotter iHetfe prangenben, ferngefunben

grüd)te einrieben unb bie abgetjaeften Stücfe öerfdjlangen. £)er 5lugenfd)ein geigte,

ba£ es fid) babü feineSmegS um ©rlangung in ben grüßten etma oerborgener

Ottaben Ijanbelte. $ebod) möchte id) mid) bagegen ocrmal)ren, als ob biefe WliU
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teilung eine neue Auflage gegen jene fdjmargen SBolfSlteblinge vorbringen wolle.

3>aS ift burcfyauS nicfyt ber gaü.

gmicfau. Sft. SBerge.

§ierburdt) mollte id) mitteilen, baS bie 3ttiergtra^e (Otis tetrax) fyier

fett mehreren ^a^ren Shrutttoget ift. @nbe 2J?ai 1898 braute mir ein ^agbpä^ter

einen SBogel, ben er gefdjoffen unb nicfyt !annte. (£S mar ein junges Dttänncfyen

gmergtrappe mit nodt) fdtjmadt) entmicfelter §alsfraufe. $crj machte ben §errn

barauf aufmerffam, ba$ bk $öget Ijier fetten mären unb ba% er biefelben genau

beobachten unb fronen möchte. @r üerfpradt) feine ^agbfreunbe audt) auf^uforbern,

feinen 23oget ber Art gu fcöieften. $m §erbft foü ein junges öon einem eifrigen

@ct)ü§en erlegt fein. 23eobadt)tet mürben im §erbft §irla ad)t hi% §er)n (Stütf.

$n allen folgenben $af)ren mürben immer einige ^ßaare geferjen. 1903 miß einer

ber Ferren ad)t bis §mölf @tücf gefeljen tjaben. 3m (September oerfcfyminben fie

aus ber tjiefigen gelbmarf. £)aS ©elänbe gmifcfyen SBurg unb $ßie£pol)l ift leidt)ter,

fanbiger, t)ügeliger 23oben, mo Joggen, Kartoffeln unb Supinen gebaut merben

unb aurf) 23rad}lanb liegen bleibt. An ber meftlidtjen &zitt finb SBiefen unb

feuchte (treiben. £)ie ©rofttrappe ift feit oieten Sauren bort 35rutoogel. 2fter&

toürbig ift eS, ba$ baZ ©elänbe im grütjjaljr unb §)erbft als ©ct)arffct)ie6pla£

unferer Artillerie benu|t mirb. £ro£bem finb bie Säger mit bem (Ertrag ifyrer

$agb aufrieben. AIS feiten rjier Dorfommenbe SSöget fann idt) ben (Sdfylangenabler,

ben ici) (Snbe ber 30er Saläre auSftopfte, nennen. (Sr mar in bem fyiefigen ©tabi=

forft gefetjoffen. £ann ein 9^adt)treit)er (2ftärindjett), 1851 Ijier an ber (Slbe ge*

fdjoffen, fomie eine ägnptifcfye, fdt)önbefieberte ©an§ (*DMnitdjeu) in ben 1880 er

Qaljren auf ber Gstbe bei Sftiegripp gefefjoffen.

S5urg bä Sftagbeburg. ©et). (SanitätSrat Dr. grict

^m ©arten beS §errn ©utSbefi^erS Albin ^ßot)le in ©immel bt\ cSd&möfln

brütete in biefem grü^ja^r auf einer gidtjte ein ©utgbroffelpärdjen. GsineS £ageS

nun ertjebt fidt) bort plö^lidt) baS ßetergefctjrei oer a^en 3W ett
; §err ^ßot)Ie eilt

in ben ©arten unb fiefjt gerabe nodt), tote eine 2lmfel &a§ getötete leßte Der

9leftjmtgett äatJOttträgt, ofme Steifet lux Fütterung ber eigenen SBrut.

(So. Füller.

Ausgangs SDe^ember 1903 gelten fxdt} auf bem 9^t)ein bti 23ubenf)eim außer

ben gemeinen Stocfenten, ben gemöl)nlid)en Sadjmöoen unb vereitelten gmerg*

taubem eine An^al)! r)eüer 8d)ettetttett unb audt) eine ©c^ar ©ergetttett fomie

einige (Säger auf. £)er SRtjein trieb (5iS. Daniel @d)ufter.

Otis tetrax (L.) in 2lttt)alt 8n unmittelbarer SPtätje oon Äötljen (Anwalt)

fanb am 13. ffiai morgens ein Sßafjnmärter einen toten $ogcl, ber auf eine nid)t

gerabe feltene sBBeife fein Qtbm eingebüßt rjatte. ©r mar gegen bk SDräfjte ber
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^Telegrafenleitung geflogen unb fjatte ftd) bort tötitdj tterle^t. (Sin §err unferer

„groanglojen Bereinigung tton greunben ber 23ogettr-elt", bctn ba§ £ter pfäöig

§u ©efidjt fam, mar md)t tuenig erftaunt, in bem berunglücften $ogel einen

3tr-ergtrappen (Otis tetrax L.) §u erlennen. ®ä ift, tüte id) tnid) felbft §u über=

^eugen bie Gelegenheit fyatte, ein alte§ ÜJftänndjen in prad)tuottem ^teibc. £)ie

Sßemürjungen be£ betreffenbett $errn, btefen für un3 fo feltenen ®aft §u erwerben,

um tl)n fetner nid)t nnbebentenben Sammlung einsuoerletben, tnaren letber oljne

Erfolg, benn ber glücfftdje, boct) af)nung3lofe ginber Ijatte über baZ £ier bereite

anbertnett oerfügt. (Sin £anbtr>irt au§ tjiefiger ©egenb erftanb ben SSogel für

wenige ®rofd)en, nm if)n al3 gitnnterfdjmud; ^u oertüenben, tuo er borauSfidjtlid)

nad) tr-enigen Qa^ren bem (Staube unb ben Motten oerfaHen fein nrirb.

Dtto 33oerner.
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Beobachtungen eine§ Neophron perenopterus in IR§ einReffen.

Submig ©d^ufter, Shtrge biologtfc^e ^ott^en über bie @iütte ber Corviden.
(Ebenba ©. 118.)

^coti^en über ben ^äfycr, bie Elfter, bie ©oljle, ben Mftaben, bie 9^aben= unb Sßeßelfräfjc.

§ ermann 23 o lau, £)ie Summen (Uria troile L.) bü «pelgotanb. (Ebenba

3. 121.)

2(u§fü§rlic^e biologifc^e Mitteilungen.

£) er mann ^öolau, kleine ä^itteilungen au^ bem goologtfdjen ©arten §n Hamburg.
IL Eine 5lugenooeration an einem Lämmergeier. (Ebenba @. 150.)

Stocf, Einbettung üon £uftf)epartifeln in bie £ornljaut eine^ Sämmergeier§.

(^bznba 8. 152.)
Bericht über Sätoroierung einer £ornt)autnarbe bei einem Lämmergeier unb Mitteilungen

über ben tjiftotogifa^en 55efunb be§ operierten S(uge§.



316 Siteratur^Ueberftd)t. 9?oti§ für bte 93erein§mttglieber. gnfjalt.

$. §t)be!ing, 3tterfwürbige3 über SReftoöget. (@t. Hubertus XXII, 6. 275.)
allerlei Sftitteilungen über abfonoerlidje§ ©ebaljren bon -fteftjungen berfdjiebener

23ogelarten, mit ga^lreitfjen ^Huftrationen berfeljen.

©. §ocfe, SBarum wirft ber ©torri) feine jungen an§ bem SReft? (©benba
©. 280.)

Stritt bafür ein, bafe ber ©tortfj mit Ueberlegung „au§ guten ©rünben" bie jungen
au§ bem SRcft würfe, tmb meint, ber ©torclj ptte ja gar feine SSeranlaffung, ben (Stanbort
feinet 9?efte§ nidjt gu berraten, ba er ja unter bem @d(jut$e be3 SDcenfdjen ftünbe.

$bolf unb ®arl Füller, $)a§ Senaten unferer fjetmifdjen ^Reitjer bei ifyrem

nöd^tli^en gifd)fange. ((Sbenba ©. 332.)
SBericljten, bafe ber 5Rett)er beim nädjttttfjen ^ifctjen burdj StufblcHjen ber gfe&ern einen

leudjtenben ®ret§ um ftdj berbreite, unb ftnb ber Slnfid^t, bafe an ber SBruft, an ben J)üft*

feiten unD ben Seiften befinbtidje $ebermülfte eine eigentümliche ölige SJlaffe entljaltenbe

©ebilbe barfteUten, bie ebenfo burdjj bermeljrten ßutritt be§ ©auerftoffe§ §u ber an^ftfjeibenben

Stoffe ber gebermulftfiele ptjo^ore^ieren, wie bie Unterfette ber |)interleib§rmge ber

go^anmStüürmc^en.

$. SR ob Weber, Sftorberoog. ©in norbfriefifdjeS Sßogelfyeim. ©d)ilbemng ber

frieden Snfel Sftorberoog unb etne£ 23efud)3 auf i^r.

®. ßlobinS, Örnttt)ologtfd^er S3erid)t über üftectlenburg für bie Safjre 1900 biZ

1903. (5lrd)iü be§ SScrein§ ber greunbe ber 9^aturgefd)idt)te in ülftecflenburg 58,

@. 43.)

Sßiberruft ba§> SBorfommen be§ 9?ötelfalfen, teilt weitere SBorfommniffe be§ ©djefc
abler§, ber ©djneeeufe, be§ ©idjler§, be§ fcfimalfdfjnäöligen 2öaffertretcr§ unb bie 2lu§rottung
be§ U§u§ in 9ftecflenburg mit. Sie sßotarmöbe ift na^e an ber 50lec!Ienburgifc^en ©ren^e
erlegt worben, unb bon Colymbus arcticus bjelt ftct) im $uni 1903 anbauernb ein ^ßärc^en

auf bem £)ar§ auf, unzweifelhaft, um bort ju brüten. Seiber würbe aber ba$ SDftänncljen

borljer gefdfjoffen. 5Me 93lauracfen werben in 9ftedcTenfmrg bon einem gorftbeamten berfolgt,

„weil fie iljm im ^ßflangengarten ©ämltnge au§ge§upft fjätten". 3Serfct)tebene fleine SSerfe^ien

in ben „SBögeln SRecftenburgS" Werben berichtigt

SJoti? für bie tyzx2in&xnx\g\itbzx+

WLt 93eftf)toerben über auSWet&enbe einsefae Hummern ber Drmttjofogifdjen

ajtonatöfdjrift finb an U§ SBeftellungSJwftamt p rieten, nitf)t an ben ®eftf)äft§=

füljrer be£ $erein§ ober gar an bie Sftebaftion.

gnljalt: 93ogelfcl)u£falenber. — (Sugen Sonn er: Drnitl)ologtfd}e§ bom 2Beif$en=

fee. — Otto Seege = $uift: $lu§> meinem ornitljologifdjen £agebudje bon 1902. — 8. S3ur*

bäum: 2)ie Srantdjgüge im unteren SRaintal. — 2B. ©ennemann: ©er ©tordö (Ciconia

ciconia [L.]) am ©d^WargWalbe unb in ben üftorbbogefen. — 2B. ^eunemann: Heber bie

Slnlunft unb Slöreife ber Surmfd^walbcn (Apus apus [L.]) im mittleren Sennetal in ben

3at>ren 1900 big 1903. — £>erm. ^o^anfen: SBobon nä^rt fidj ber ^ßürgfal! (Falco

sacer Gmel.)? — Tiermaler S-35wngö^^: Pflegeeltern in ber SSogelWelt. (2Rit ©c^wara=

bilb £afet VIII.) — ©. (Sljriftoleit: Ueber ein SSorfommen be§ ©^eüablerg (A. maculata)

in Oftpreufeen. — kleinere Mitteilungen: ©perberfred^^eit. ©tare at§ 35irnenfreffer.

ßwergtra^pe (Otis tetrax) in ber 5)3robin§ ©ad^fcn. ©ingbroffelbrut burtfj eine Slmfel ber=

nictjtet. <Stfjell< unb 95ergenten auf bem Sftljem. Otis tetrax in Sln^att. — Siteratur=Ueber=

)\d)t. — 9^oti§ für bie 33erein§mitglieber.

§xsftm §tft l«st $ü\wnx$tüftl Till, btu

ffttbattion: Dr. ©ari ^. gerntt*« in ©era (dtzvLfc).

S)rucE unb ÄommiffionSoerlag öon &r. ©ugen Äö^lcr in ©erasUntermfiauS.
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Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-,Vogel-,
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Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
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Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Otio Weber.)

Heilbi'onn a. X.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet. -

Das ..Ornitholojjisclie Jahrbuch**, welches sich als einziges
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Wochenblatt

jSücfjter u. Liebhaber
'unden% Kaninchen.

$te .<5efitt0el-^5rr«" vermittelt als

oaS anoefeljewfU unb verbreiterte
&ad)blatt burcb, Slttjetgen auf baS ftajerfte

tum gieren alter jUt,
enttyUi gemeinoerftänbl.Slbbanblungen über

eile groeige lieg %l)ierrpQrtg

2tben«ttictfc
f
Biiditmtß unb Pflege

be« ©cflügclS,

Stoß», 3ttrt>ö0cl unb ftamndjcu.

©rieftauben*, £unb&= u. Sßflbfport.

33efonberS ujertlinoU finb bie ßrauk-
licit*- unb §ettttan*-23ertdjte uon bei

Äöniglidjen SSetertnärntnif bet ttniberfttät

Cetpjtg unb ber *?|>redjfaal. in toeldjent

auf anfragen juoerläffige SluStunft oon
beroäljrten gadjieuten ertfteilt nnrb.

ilßonneraentsprew» otertefjäQrT. 75 "gffg.

(Jrfdjeint 2Rittn>od)§.

6ämmtl. fjoftanftaltett u. S3ud)pattblnnaeu

ttebtneu ^efteflungeu au.

ÖnferttonspretS

:

4gef*alteue Beile ober bereit Kaum 20 qgf.

Pvobtnummtvn graii* unb franko.

Expedition der <*eflüg-el-Börse
(R. Frecse) Leipzig.

3)rucf unh SotnminionStiertag oon f?r. (Sugen Äö&ler in ©era;llnterm6auS.
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Christiane Hagenbeck
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= Verlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Homburg t. d. H. ?

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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bert ©port babei aebübrenb 5Rücfffd)t neljmenb, beleljrenbe

21rttfet für Den Slnfanger, JBefcbretbungen unb Stbbtlbungen-

HT %*>robeuummern foftenloö 1BQ
bureb bie ©efdjäftefteHe

©tto ioobs $erlnpan|tolt, |orfl i. f.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel-

und Kaninchenzucht. Eigentum
und Organ der schweizerischen

Ornithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.
===== Erscheint jeden Mittwoch 12 Seiten stark. ===

Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., Aarau.



§erau£gegeben bom

gtewtfdjsn Qexcinz ?wm gtdjuijje hex ^^gelxxfelU
33egrünbet unter Dfcbaftion bon @. b. @djlerfjtenbat,

fortgefefct unter Sftebaftion.bon 2ß. St^tenemann unb $. S£§. Siebe.

Drbentttdje 2ttitglieber Diebi giert Öon ® a§ ©intrittSgetb betragt

beS SBereinS jaftlcn einen 3aqre§= Dr. (£at( SR* ^pClttticf

C

* Sftarf .
— Ballungen werben

bettrag non fünf Wlt. unb ers .'- n> n„^ /«j«,«c;\ an *> eit SSeteinSs^enbanten 6rn.
galten bafür bte 2Jionat§fd)rift M ^ e™ l*KeUß) SBtll). ®utfd)baa) in ®era,
poftfrei (in ©eutftfl.). unb ^ßrof. Dr. © @DftfttjetdJ£rg. ©djlciäerftrafee 5Rr. 4 erbeten.

$ommiffion§'5Berlag bon gr. ©ugen $öf)ter in @era-Untermfyau§.
$ret§ be§ ^a£»rgang§ bon 12 «Kümmern 8 2ftarf.

bbbb $laä)btud nnt mit Genehmigung gemattet.

XXIX. Jahrgang. SMtigttft 1904. Mr. 8.

(Sftadjbrud mit Ouettenattgabe erbeten.)

£)a§ für jguli ®efagte gilt aud) für 2Iugufi.

^jlaumamt unb $eine.

Drnitljologifdje (SrinnerungSblätter bon ©uftab S£ Viertem ann.

3n ber ©efd)id)te unfere£ SebenS fommen befanntlid) ©reigniffe oor, meldte

einen unau<8löfd)tid)cn ©inbrucf in unferer @eele gurücflaffen , unb raenn mir in

bem alten 33ud)e ber Erinnerungen blättern, bann treten Silber bor unfer geiftige3

$uge, bie bei näherer ^Betrachtung aud) ben alten ®eifte£funfen mteber anfachen, in

beffen Sichte fie ber treuen SBtrfltdjfeit näljer gerueft merben. @o gel)t e§ aud) mir

Ijeute beim 5luffcr)lagen alter (Srinnerunggblätter, bie fieb auf bk $erfammlung

ber beutjdjen £)rnitl)ologen = ©efellfd)aft im !gal)re 1853 begießen, meiere

gu (£bten beS bon allen Drnittjologen, t)auptfäd)lid) megen feiner berühmten SBogel*

jammlung, bod) gefragten ^önigl. DberamtmannS §eine in beffen ^Boljnort falber*

ftabt abgebalten mürbe. |)ter§u mar aud) außer anberen SBegrünbern ber boljen

®ejell)cbaft oon (Gelehrten ber alte unb berühmte ^ßrofeffor 3ol). S r ^ eo - Naumann
nod) einmal erfdjtenen, ber ber gefeierte §elb be§ £age<3 blieb.

2Bie freute id) mid), als id) al§ 15jät)rtger @d)üler ber $lcferbaufd)ule §u 33abers=

leben bon meinem feltgen S3ater bie briefliche ©inlabung erhielt, am 12. $ult

ftier^u §u erfct)etnen! $on feinem *ßfarrfi£ £)berneffa au£ fdreieb er mir, bajs

aud) Naumann fommen mürbe unb id) ja biefe fd)öne (Gelegenheit, tt)n perfönlid)

fennen §n lernen, md)t oerfäumen bürfe. Unb unfereu £erm £>ireftor lieg er redjt

felyr bitten, mir ba§u gnäbtgft Urlaub gu gemäßen, £)ieä gefd^at) bereitmiüigft.

21



318 ©uftab Stfjienemann.

911fo ben Oftann follte ity fennen lernen, beffen Sftame burd) meine gan^c Ätnbljett

lunburd) fid) rote eine lange, gierlidje ®ette 30g, beren ©lieber au§> üortreffltdöcn

53ogelbilbern ^ufammengefe^t mar, ban! ber gürforge meines gnten $ater§, ber

unermüblid) beftrebt mar, uns gmei Knaben mit ber Kenntnis ber $ogeltr-elt, nad)

sftaumannfdjem $orbilb, eng oertraut gn madjen. (S§ mar ein l)errlid)er ©ommertag,

als ftd» bk fonft nnr an Sonntagen uns geöffnete ^lofterpforte ber @d)ule hinter

mir anf einen Xag fdjlofe. 8n aller grülje trat ic^ meine SBanberung an, nnter

bem jubüierenben Sttorgengefang ber £erd)e, unb balb oernaljm iü) aud) baS große

grü^!on§ert ber Coffein aus bem bufdjreicfyen ©emeinbeforft „©trebeli^." $or

mir unb meittjin gur Sinlen, nad) Sftorboften §u, breitete fid) ber frifdjbelaubte

^ö^enpg beS §uti aus.

£)ort oben über ben Ijodjftctmmigen Q3udj)en fdjmebten majeftätifd) einige

Milane, tr>eld)e immer pfyer, bem blauen Stfyer entgegen, i£)re t;errlt{J)en Greife

gogen. 23ei meiner Slnnäfyerung oemafjm i§ ein fläglicfyeS „Ijiäfj — \)\i", baZ

bie Soeben mie aud) bie über ber nafyen SBalbecfe freifenben auffärbe {ebenfalls

marnenb ben untenfifcenben jungen §uriefen. $ietleid)t erfannte mid) il)r fdmrfer.

©päfyerblid: nod), ba id) bod) erft für^tic!) iljren §orften in ben fnorrigen Sften

alter (Stctjen unb in ben fronen ftattlicfyer Sudjen einen 23efud) abftattete, um

aus ifjnen einige (Ster für bie (Sammlung meines SSruberS (£Ijeobor) %vt er=

beuten. SBefagte (Gattungen maren ber rotbraune äftilan (Milvus milvus)

unb ber 9ttäufebuffarb, (Buteo buteo). Unroeit ber Söalbgrenge, auf einer

3lnr)br)e mit gutem gernblicf nad) ben ©täbten unb Burgen beS nafien $ut)S,

lag untoett beS SBegeS bie „Sfteinftebter 2öarte", ein uralter üierediger £urm,

nad) bem natjen 2)orfe üfteinftebt am §ut) fo benannt.

$n biefem alten ©emäuer Rauften bk ©ulen, unb id) Ijatte aud) f)ier meine

bon ber ®inbt)eit an geübten ^letterfünfte öfters erprobt, um ©terermerbungen

unb Sfteftftubien am §orfte ber 2Balbo freute (Asio otus) %xi madjen. fielen

(Spaß matten mir babei bie faum bem (£i entfdjlüpften 3ungen, menn fie in

ifyrer urfomifdjen ©eftalt, in wetzen öicfen glaum gefüllt, auf mid) loSfyacften unb

ba^u grimmige ®eftd)ter fdjnitten.

£)aS fid) l)ier oor ben 5lugen auSbreitenbe Panorama mit bem impofanten

^öljenjug beS ^ar^eS im ^intergrunbe unb oaoor ba% fanggeftrecfte Xal mit ben

trieten ©tobten unb Dörfern t)ob fid) Ijeute bti ber fjerrfcfyenben reinen ßuft

befonberS llar fjeroor. — ©d)on grüßten mid) oon fern bk §ar)Ireid^en £ürme

öon §alberftabt, mo it^ um 8 Ul)r anfam.

Um 9 Uljr füllte bk 33erfammlung beginnen, unb td) fonnte no^ borljer

auger meinem 3Sater ©uftao £l)ienemann unb feinem älteren S3ruber 2öilljelm

nebft beffen gleid^namigen @o^n faft alle bk ©röfjen ber ©efetlfdmft begrüßen.



Naumann unb Metrie. 319

2Iud) Etyriftian Submig Sörefjm mar barunter, fomie fein ©ol)n 2llfreb. tiefer

unb mein Eoufin 2Bill)elm Ratten foeben it)r Unioerfitä'tgftubium beenbet, ber erftere

trat nad^bem feine Ü^eife nad) 51 f rila an, meld)e ifjm guten (Stoff gu feinen trefflichen

Werfen bot; ber letztere bereitete fid) im §aufe meinet $ater£ §um ttjeologifdjen Examen

oor, mobei and) fefjr Diel £)rnitl)ologie getrieben mürbe. Er mar e3, ber baS

Sßräfibium unfereS 23erein§ mehrere $afyre big §u feinem frühen £obe inne l)atte.

$on ad' ben Dielen anmefenben ^elefjrten finb mir außer Naumann unb

£eine nebft ben oben angeführten §erren nod) einigermaßen in Erinnerung geblieben:

§ofrat $fteid)enbad), Dr. SBalbamuS, E. oon §omerjer, $rof. SölaftuS fen. unb

Sßaftor 3Qn0er - ®$ motten 50 bi§> 60 Ferren anmefenb fein, baruuter aud)

Naumanns <Sot)n Ebmunb. Dbtr>ol)l 'vfy meinen jugenbltdjen fetter oiel um mid)

fyatte, fo mar bod) meine $ufmerffamfeit an biefem Xage imuütfäcfylid) auf unfern

efyrnmrbigen 2Iltmeifter gerietet, fobaß mir manche ©jene, bk iljn betraf,

unoermifd)tid) im ®ebäd)tni§ geblieben ifi. $U§ mein 5Sater mid) ifym öorftellte

unb babei !urg auf meine oben ermähnten sJlad)fteflungen ber ^auboögel rjinnrieS,

bef)uf§ Eierfammelns, ba ermiberte Naumann: „Er^ miß alfo aud) Drnitljologe

werben?" unb inbem er nod) meine §anb in ber feinigen fjielt, fuljr er fort: „$ber

roop nod) meijr (Ster fammeln! §at bod) ber Dnfel fdjon eine fo große (Sammlung,

tr>of)l bie größte in £)eutfd)lanb". ('Die Eierfammlung oon Dr. Submig Xfyiene*

mann, Herausgeber ber „SRrjea", be£ belannten großen Eierroerfe§ unb anberer 2Berfe,

beftnbet fid) im DreSbener lönigl. äftufeum). gu meinem SSater bann geroenbet,

fufjr Naumann meiter fort: „$>a§ Eierfammeln fdjeint mir überhaupt je^t überljanb

gu nehmen; td) ertr>ifd)te mannen jungen bti ben lieben Sßogelneftern, gleich mar

bie Entfdjulbigung: ,,, f
td) fammle 44 "! ßum Shtdud rief id) bann, fangt lieber

Schmetterlinge unb fammelt bkl ba% ift gefd)eibter!" $n trodenem £one fügte mein

Eoufin fjütgu: „®efd)ief)t {ebenfalls au£ ;iftad)a!)mung3trteb, §err $rofeffor!
44

Naumann lächelte, unb al3 mein SSater iljm nod) entgegnen moHte, ba^ mir ben

Heftern nur ein (£i oorfid)tig entnehmen bürften, morauf id) nod) ^inpfügen

toollte: bei ben SRauboögeln §tüei
f

ba ließ ber §err ^rofeffor un3 gar nid)t

ausfpred)en unb lenfte ba<§ ®efpräd) ettr>a3 ab mit ber grage an mid), ma§ id)

für Üiücfftänbe bei ben Eulenl)orfien gefunben Ijabe, morauf id) fogleid) ermibern

fonnte: „„gleifd) unb Shtodjenrefte oon Käufen unb äl)nlid)en Vieren, einmal

fanb id) aud) bk gebern oon einem jungen ginfen. 4444 Da ftridj er mir fleinem

&nirp3 bie Sßaden unb fagte: ff Einmal ift nid)t immer, bk Eulen finb unferer

£anbtt>trtfd)aft nü^üd)' 4

. Er entließ mid) mit ben 2Borten: „%la, id) ^offe, ba^

<Sie aud) ein guter Drnitfyologe merben 44

. — 2Ba3 id) if)tn bamalS unter

freunblic^em, faft glücffeligem Sädjeln burd) ^opfniden oerfprad), ic^ t)offe ib,m Ijeute

einen flehten Xeil jener ©c^ulb im ©e.ifte banfbar gurüd^ugeben.

21*
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$n ber nadjljerigen ©eneraloerfammlung mürbe bem gefd^ten äfteifter

bie 2Bürbe eine£ ©Ijrenpräfibenten oerlieljen au£ SRücfftdjt auf fein fyoljeS

^Clter oon 73 igaljren. 2Ber ben eigentlichen $orfifc führte unb ben Vortrag Ijielt,

ifi mir mieber entfallen, zumal meine Solide unb ©ebanfen nur auf ben attoerefyrten

Slltmeiftcr gerichtet maren, in beffen ftetS freunblictiem 5lntü§ unb aufmerfjam

laufcfyenben dienen fief) bie intereffanteften ©teilen be3 ®efpro cfyenen abspiegeln

fdnenen.

%laä) (Schlug ber Sßerfammtung trat bk fjotje ®efellfd)aft bk SBanberung

burd) eine fdmttige TOee naef) bem Mofter ©t. 23urgl)arb an, um bafelbft ba§

berühmte „Dttufeum |)eineanum" §u befid)tigen. ©inen rounberbaren ©inbruef

machte c3, in biefen listen, befonberS baju l)ergerid)teten fallen eine fo überaus

reichhaltige ©ammtung oortrefflicf) präparierter $ögel aüer (Gattungen unb

£änber mofjlgeorbnet aufgehellt $u feigen. £)er oerbienftooöe ©djöpfer berfelben

\)attt in liebenSfoürbiger SBeife jetbft bie güfjrung übernommen, bod) mochte e£

redjt ferner galten bk ©äfte beifammen gu galten, e£ gab ja $u tuet be£

Sntereffanten unb ©cfyönen gu fetjen. £)en ©inen feffelte biefe£, ben 2lnbern

jene§ Ijerrtidje ©£emplar. gür mid) blieb ber Heine ©aal mit ben ftattltd^en

©tr außen in ifjrem foftbaren geberfdjmud unb baneben, im ftärfften antraft,

ba§> lichte ©dummer mit ben niebticfyen Kolibris in ifyren buntfdjiüernben garben,

an ben Blüten unb blättern tropifdjer ^ßflan^en figenb unb fyängenb gleid)

Schmetterlingen, —- unoergeßtidt). ©benfo bk in ben oerfdfyiebenften Wirten unb

Varietäten in iljrer ebeln ©eftalt fieg präfentierenben 9?auböögel. &ein SBunber,

ba$ ify mid) bei meinen tiefen ^Betrachtungen plö|lict) allein fanb. £)od) fjalt,

bort in bem ©ange bilbü fid) eine größere (Gruppe, ic^ trete f)ingu unb felje,

mie unfer alter eljrmürbiger ^ßrofeffor einen auSgeftopften ^otgimpel (Pyrrhula

pyrrhula) in ber £>anb Ijält, melier, oon ber einen ^z'xtt gefefjen, ein präd)ttge§

9ftännd)en mit ber roten — unb oon ber anberen ©eit e ein eäjteä 2Beibd)en

mit ber af d) grauen $orberpartie barftellt, alfo 9ttännd)en unb SBeibdjen in einer

®eftait, ein ^roitter. ^öeiberlei garben maren.ttrie burd) eine gerabe Sinie üon

ber ©djnabetmuräel biZ §ur äftitte bt§ ©d^roangeS öoneinanber abgegrenzt. Über biefen

feiten en Vertreter oon beiben ®efd)leci)tera f)ielt unfer Slltmeifter Naumann eine

längere 23efpred)ung ab, worüber ba3 9^ät)ere jebenfalB in ben Slnnaten be£

„SJhtfeum ^eineanum" niebergelegt ift.

2ll§ bk 93efic^tigung ju (Snbe mar, mürben bie ®äfte in ben gut gepflegten

^loftergarten geführt, mofelbft eine oom fdjönften @rün umgebene gebedte £afel

ifjrer Ijarrte unb mo bk lieben^mürbige ©attin be§ aufopferungsvollen ©aftgeber^

fie auf ba§ greunblic^fte empfing. 5ll§ balb nad^ beginn ber £afel ba§ |)odt) auf

©c. äftajeftät ^önig griebrid^ äBil^elm IV. aufgebracht marb, ba mürben bk ®äfte
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burd) £rompetengefd)metter überrafdjt; — hinter ben 23üfd)en oerftedte £üraffiere

bliefen ben £ufd) bagu. (Sin flotter SReitermarfd) folgte, unb als ber madere (Saft*

geber gerbinanb £>eine fetner (Säfte gebaute unb fein (SlaS fpegielt betn fjotjen

(Sfyrengafte, bem unermüblidjen, großen gorfdjer, bem unfterbltdjen

Naumann meiste, ba trugen mieberum bte fcfymettemben Xrompeten baZ begeiftert

aufgenommene .<pod} gum §)immel empor —
Stuf bafe fein ^ame möge JjeU erfltngen

@o lange 9ftenfd)en benfen, SBögel fingen.

Ob biefe mürbige geter bte lefcte mar, mobei unfer Naumann perfönlid)

gefeiert marb, id) meiß eS nid)t, jebenfallS fyattt aber gerabe tiefe fd)öne Gelegenheit,

bte t^n mit einem orange fetner trefflidifteu Mitarbeiter unb beften 93erel)rer

umgab, ben ttefften (£inbrud auf iljn gemacht, ©r mifcfjte fid) eine £räne

aus ben Augen. Sn meinen fpäteren ^atjren burfte \6^ mieberum auf ein @tünbd)en

ber (Saft hä §eine fein, eS mar im Auguft beS §al)reS 1886. £)er §err Ober*

amtmann mar nod) auf bem gelbe, ein alter Wiener führte mid) einftmeilen in

baS Sftufeum unb teilte mir „im Vertrauen" mit, ba$ ein enormes (Selb in

biefen Vögeln ftede, mag id) iljm natürlich glaubte.

S5alb mürbe er burd) ben gurüdgefeljrten unb mid) Ijerglid) begrüßenbeu

Dberamtmann abgetöft, ber fid) mir trotj ber gegenmärtigen Gsmtegeit }e£t ooll

unb gang mibmete. (Sin mafjrer Genuß mar eS für il)n mie natürlich aud) für

mid), alte Erinnerungen an bte oben gefdjilberten frönen ^tunben aufgufrifdjen,

mobei er mir aud) mieber ben befagten merfmürbigen (Simpel geigte, ber feitbem

mieber oftmals oiel 3utereffe bti Gelehrten unb Saien ermedt fjatte. — Er ge*

badete aud) anerfennenb beS il)m treu gur <&tite ftefyenben tüdjtigen $ro*

fefforS dEabaniS, bem eS aber fc^merlid) gelingen mürbe, bk nod) in Giften rutjenben

SSogelbälge, einige £aufenb an galjl, „unterjubringen", megen Qät* unb $la^

mangels. Sebfjaft fd)ifberte er mir, mefcfye Aufopferung, (Sebulb unb 2ftüf)e eS

ib,n gelüftet Ijabe, um bieS unb jenes feltene ©remplar gu ermerben, um bie gange

Sammlung biZ gu biefer SSoßenbung gu bringen.

Sfflit einer ftdjttidien ^üljrung fprad) §eine öon ber ßulunft feiner @amm*
hingen; (außer ben Vögeln t)at er aud) eine ©djmetterlingSfammlung mit oielen

unb prächtigen ©roten) unb fprad) bahn „ben eingigcn 2Bunfcfy" au&, baß namentlich

bie $öget ungetrennt erhalten bleiben möchten, als ein motjlgeorbneteS

(Sauge, mie er eS gefdjaffen Ijabe.

gefjn Sa^rc finb Jcfet — am 28. Märg 1904 — öerffoffen, feit ber

ungemein fdjaffenSfreubige, unermüblidje gerbinanb §eine bie Augen gefdjloffen

l)at, fein (Seift aber mirb fortleben in feinem gum SBeftch ber SEBtffenfdtjaft ge*

ftifteten eblen 2Berfe. (Sin fd)önereS £)enfmal mie es fid) neben anberen großen
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Dmitfjologen aud) £)eine gefdjaffen tjat, gibt eS tüofjl faum. äftöge eS bie Sftad)=

roelt in Gstyren galten! —
£)ie ornitl)ologifd)e (Sammlung ift in bie §änöe feines älteften ©olmeS,

beS §errn 5lmtSrat Dr. phil. gerbinanb <peine 511 Softer £wbmerSleben,

übergegangen, bleibt aber in iljrem alten $)omiäil im Söurgfyarbiflofter §u falber*

ftabt fortbewegen nnb mirb auf 2öunf$ jebermann, ber ein gntereffe baran fyat,

gern geöffnet, mie mir foeben ber §err 2lmtSrat auf meine anfrage in liebenS*

mürbiger 2Beife mitteilt.

Wögen redjt diele in ib,rem eigenften ^ntereffe ©ebraud) baöon machen. —

^ttt^ja^fage am a£ago waggiore.

3Son S. greifyerrn bon SBcfferer.

2£ir fjörett im allgemeinen aufeerorbentlid) menig in ornttl)cilogifcr)er SBe*

gietjung tion ben oberitalienifdjen Seen, bk bod) it)rer Sage entfprecfyenb giemlid)

gute SöeobacrjtungSpoften mäljrenb ber Sug^eit ber Vögel barftellen foulen. 2111er*

bingS t)errfd)t an einigen öon ifynen, fo, menn id) red)t unterrichtet bin, nament*

lid) am ©arbafee, uod) bk Unfitte beS Vogelfangs in auSgebet)ntem üDcage, roaS

ja natürlich ber 5lnfiebelung ber Vögel unb ber (Sntmicfelung beS VogellebenS in

feiner 2Beife förberlid) fein !ann. ^mmer^in lönnte aber and) fie öerfd)iebene,

intereffante 5luffd)lüffc über ben £urd)gug plage förbern, ber öermutlid) megen

ber Eigenart beS flimatifdjen unb lanbfdjaftlidjen (£I)arafterS biefer ©egenben

mancherlei abmeicrjenbe (£rfd)etnungen befi^en bürfte.

$d) begrüßte baljer mit greuben bk (Gelegenheit, bk ftd} mir im oerfloffenen

3al)re bot, fie gerabe mä^renb ber legten Wdv^ unb erften 5lpriltage aufgufudjen,

in ber Erwartung nun aus eigener 2lnfd)auung einen lleinen (Sinblid in bortige

Verfyältniffe §u gewinnen. SnSbefonbere üermutete id), nacfybem bti unS ber Qua,

fc^on fein SInfangSftabium überfcfyritten Ijatte, bereits eine ooUere (Sntmidelung

beSfelben üorgufinben.

©o fu^r id) benn am 29. Wäx$, nad) faft oier 2öod)en fcrjönen 28etterS,

bei beginnenber Trübung unb geitmeifen Strichregen bem ©ott^arb entgegen, auf

beffen Sübfeite icr) Sonnenfdjein unb grüfyjaljrSrocirme anzutreffen hoffte. 3d)

mar batjer nicfyt menig erftaunt, als id) beim Vertaffen beS Tunnels mefyr unb

Pieren Schnee als mäljrenb meiner ganzen garjrt °.ur(^) bk norbfc^mei§er Kantone

erblufte, in meld) leideren bk liefen fid) fcfyon üielfad) in ein frifdjeS ©rün §u

fteiben begonnen Ratten. 3nbeS je meiter id) nad) ©üben fam, befto fcfymädjer

mürbe bk mei^e £)ede> bk fctjlieftlid) nur mef)r an bk £öl)enlagen fid} anklammerte,

fobafc mir, als id) Socarno am üftorbenbe beS Sago maggiore erreichte, bereits
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blitfjenbe Dbftbäume aller 5trt utib frifcfygrüne 35tr!en entgegenroinften. lud) ber

Rummel t)atte ftd) roieberum Dötlig aufgeftärt, nidjts ftanb atfo im 2Bege, gleid)

am fommenben borgen bie Umgebung etmaS abguftrcifen.

Socamo erfreut ftd) in jeber §infid)t einer vorteilhaften Sage, ha es nad)

brei ©eiten unb gan§ befonberS im Sorben gegen ben (Sinftuft raufyer Sßinbe

gefdu't^t, nur ben milberen Suftftrömungen aus füblicher Sftidjtwtg gugängtid) ift.

tiefer ©unft ber Umfiänbe oerbanft es entfd)ieben aud) feine oerf)ältniSmäJ3ig

frülje unb mannigfache ^aturentroidelung.

£)ie näcfyfte Umgebung beS (StäbtdjenS geigte mir am borgen bei einem

flüchtigen Üutnbgange, mit 5luSnal)me eines burdjroeg anmutigen SanbfdjaftSbilbeS,

feine ©pur eines grül)ial)rS=BogeitebenS. 2lm ©eeufer tummelten ftd) nur etliche

meiße S3ad)ftel§en, über ben gluten ein $aar Sadjmöüen, im übrigen fd)ien alles

nod) tot unb leer, oon 3U9 keinerlei Ingeicfyen! ©rft als \§ nachmittags auf

bem rei^enben 2öege burd) bte @c£)lud)t nad) bem materi(d) gelegenen unb eine

rounberpbfcfye gernftdjt gemäljrenben ^apuginerftofter Madonna del Sasso

roanberte, l)örte unb falj id) einige roeitere Bogefarten. ©orooljl aus ber mit

reidjem, freiließ nod} unbelaubtem Bufdjroerf umfetumten @d)lucbt felber, als aud)

jpäter aus etlichen ©arten, an benen id) oorüberfam, erfdjoll ber öolle @d)lag ber

Sylvia atricapilla, baS glöten unb ©dn'rfen oon Turdus merula, bk ©tropfe

beS Eritbacus rubeculus unb beS Phylloscopus rufus. ginlen unb £)auS*

fpertinge maren Ijäufig unb aus ben fargbemalbeten Rängen lodte Picus viridis

mit feinem s$aantngSruf. Hirundo rustica fehlte nod), aber ein $aar Cbeli-

donaria urbica mar bereits mit (Sifer baran fidj am ©erneuter ber SBaUfafyrtS*

!ird)e eine geeignete Sfttftfteöe auSgufuc^en.

Sftein eigentliches ^Reife^iet mar ^ßaüanja, bafyer oerliefj id} am folgenben

borgen fd)on Socarno mit bem 2)ampfboote, baS mid) in äußerft reigooller gal)rt,

mäfyrenb melier bte ©eftabe beS @eeS mir eine gülle abmed)flungSreid)er Silber

öor lugen führten, rajd) biefem Drte entgegentrug, ©aben fd)on untermegS

einige £ad)tnöoen bem @d)iffe iljrc Begleitung, fo traf \§ in ber 23ud)t öon $ntra

bereu eine größere ©d)ar, in ber ^nbioibuen aller llterSftufen Vertreten maren,

an, bk fid) freifdjenb um Abfälle unb gifdje ganften, auf unb ab fdjmebten unb

ftd) auf ben Sßellen jd^aufelten.

®urg nad) Mittag ftieg iä) ans £anb. £)ie Witterung, in jeber £infid)t

günftig, forberte gerabe^u §u einem s3tebgang auf, ber mid) bann aud) auf

ftaubiger Sanbftraße über $ntra in einem meiten Bogen mieber nad) meinem s2lb=

fteigquartier brachte. luS bem üppigen ©traudjmerf ber jaljlreic^en, neuermadjenben

©arten ertönte aud) f)ier oornefjmlid) ber @d)tag ber Sylvia atricapilla. §auS=

fpertinge roaren auf ben Sßegen gemein, ginfen, Imfein, SBeibentaubfcmger unb
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.ßaunfönige Ijäufig, unb auf ben ^latanen cor ber ^aüfaljrtSfircfye Madonna

della campagna faß ein größerer glug munter fdjmäfccnber ©tare. (Snblid) fal)

idtj nod} gegen Wbenb — meiner 5lnfid)t nad) gehören fie p ben ttipifdjen Vögeln

ber oberitalienifdjeu ©een — and) nod) einige ©cfymargmilane. Milvus korschun,

mein alter greunb öon Sngano unb Vellaggio, mar burd) bret (Sremplare Der*

treten, beren glug^ unb gifdjrunfte tc^ mieber mit befonberer greube verfolgte.

©en!red)t [tiefen fie auf ben Sfißafferfpiegel Ijerab, unterbrachen lurj über il)m tfiren

jäfjen ©turs unb ergriffen, mit Ijodjgefyaltenen ©Urningen fid) meiterfenfenb, mit mit

oorgeftredten gangen iljre Ruppige 23eute, um fie befyaglid) im ginge ju fröpfen.

£)er näcbfte borgen fanb -micr) auf bem 2öege nad) bem äftonte roffo, beffen

gute, in langen ©cfyleifen anfteigenbe ©trage f)errlid)e gernfid)t auf bk Umgegenb

erfdjließt. ©eine ^uppe, auf ber eine Heine Dfteria mit 5lu§fid)t3turm fic^ be*

fiubet, geroäfyrt einen rounberoollen Sftunbblid auf ben ©ee mit ben borromeifdjen

Snfeln, auf bk umliegenben §ö^en^üge mit iljren Tätern unb @d)lud)ten, ben

malerifd)en Heftern an iljren Rängen unb ßefjnen, fomie auf ferne Ijotjc ®ebirg§=

ftöde, unter benen ber ©implon ben erften SRang einnimmt, unb fdnmmembe ©ee=

bec!en. Ü)ic Vegetation mar erft nur menig entttndelt, einzig bk Söirfe trieb fdjon

flehte lid)tgrüne 33Iättd)en, roäljrenb ämifdjen fafylem ©ebüfd) rooljl fünfilid) ge*

pflanzte ©djmarafiefernljorfte fid) au£ bem bieten §eibefraut lo§rangen.

$om mannen ©onnenfcfyeine f)erau§getodt, lagen am ®efteine ©ibecfyfen in

3ftenge, Sauffäfer (Cicindela campestris) fdjmirrten unb rannten umfyerjunb

galter, befonber3 ber Gattung Vanessa angeljörenb, flogen fd)on gafytreid). £>a§

Vogelleben mar anfänglich §temlid) unbebeutenb. Sylvia atricapilla fang in

einem ©arten am guße be§ 23erge3, unb erft in größerer £)ölje fanb iä) bk nad)*

folgenben 5lrten : Phylloscopus rufus, Erithacus rubeculus, Turdus musicus,

Turdus merula, Parus major, Anorthura troglodytes, einen ging Chry-

somitris spinus, Garrulus glandarius unb enblid) ein ^errlidjeg Sttänndjen

ber Kuticilla titys. (Sin $ctrct)en Buteo buteo gog fyod) im blauen 5ltl)er

feine Greife, unb al§ ify nad) einiger Qtit quer ben §ang gegen ©una Ijinabftieg,

traf iä) noefy auf einige Acanthis cannabina unb etliche Sturnus vulgaris.

Qum erftenmat fal) id) in einer ben feigen ©trafen ber 3}httaggfonne ausgefeilten

SBafferrinne bk prächtige ©maragbeibedjfe Lacerta viridis. (Sine nachmittägige

®ai)nfal)rt nad) ben borromeifd)en $nfeln förberte feine Weiteren Sftefultate gutage,

obmoljl in bem mannigfaltigen Sufctymerfe ber ©artenanlagen auf manche neue

©rfdjeinung ya rennen gemefeu märe. $m ©tranbe tummelten fid) Motacilla

alba fomie einige boarula.

9ll§ aud) am 2. $Ipril ber borgen molfenlo£ anbrach, manbte id) mid) ben

Tälern be§ ©an ©ioöanni unb be3 SBernina gu, bie im Sorben üon ^ßallanga
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in ba% (Gebirge einjtfyneiben. £)er an an^ieljenben Momenten reiche (Spaziergang

lieg mid) namentlich Picus viridis unb Jynx torquilla giemtid) gatjlretd^

öorfinben, aud) festen eine größere 3u9^eiüe9utt9 öon Erithacus rubeculus

ftattgefunben gu t)aben, wie icfy aus ber außerorbentlicfyen äftenge ber 3nbtmbuen

fdjließen §u bürfen glaube. 5lud) am nodalen £age, ber mid) gegen ba£ SDBcft*

ufer ber (geebnet führte, fanb id) iljn fe^r rjäuftg in ben ©arten bti gonbo toce.

$n ber Sftälje biefeS ÖrtdjenS fterjt auf aHutrialem Sßoben ein größerer Ulmenmalb,

ber fid) in ber 9ftid)tung gegen ben Sago M äftergo-^o unb ben Sttonte orfano mit

feinen ©ranitbrüdjen auSbetjnt. UntermegS tjörte id) in ©una ben ®e(ang be£

gitis (Phylloscopus trochilus) unb beobachtete bk erfte Hirundo rustica, bk

einzeln über bem SBaffer jagte. 3m 2Bälbd)en felber mar im atigemeinen ein

etmaS reicheres $ogelleben, ba% jebod) nur bie fd)on mefyrfad) genannten SXrten

umfaßte, bie id) aud) im Saufe ber üftad)mittag§ftunben am Sübufer ber 23ud)t

in ben prächtigen ©arten oon Söaoeno unb ©trefa auffanb. Überrafcfyenb mar

an biejem Sage bk große Qafy oer ijerumfliegenben (Schmetterlinge, unter benen

Papilio podalirius unb Machaon ba$ ^auptfontingent fteüten.

£)er 4. 2lpril, ber einem 33efud)e ber über Sntra gelegenen, malerifcrjen Orte,

fomie bem Sttonte eimolo galt, ermeiterte meine Sifte leiber aud) nur fefyr unbeträctjtlid),

entfdjäbigte jebod) burd) bk <Sd)önl)eit ber lanbfd)aftlid)en (Sinbrücfe in reichem

üftaße. S5ei 3Signone fanb iä) ein ^ßärdjen ber Chelidonaria urbica bereits

angefiebett, bk ffütteren ®aftanienmälber gegen San äJlartino oon Picus

viridis unb Jynx torquilla §al)lreid) bemotmt unb fal) auger einigen auffärben

ein ftarfeS SBeibdjen oon Accipiter nisus. ©ine mieberrjolte 33efteigung be£ äftonte

roffo geigte baä nämliche 23ilb, mie bk erftmalige, inbeS eine Dampferfahrt nad)

bem (Sübenbe be§ <See£ mir bie Beobachtung gat)treict)er Carduelis carduelis

unb Chloris chloris^ärdjen in Söelgirato, ßefa unb äfteina ermöglichte.

2lt£ id) am 6. morgens in Sar-eno ans Sanb ftieg, um ben «Saffo bi ferro,

ber einen Ijerrücrjen 331ict auf ben ülftonte IRofa gemährt, gu erfteigen, traf id)

mehrere Hirundo rustica, bei Sßreno etliche Emberiza citrinella, bk bü Sßattanga

felbft ööHig $u festen fegetnt unb nalje am See außer einer Stenge öon Sadj*

möoen einen auffadenb bunfel gefärbten Milvus korschun.

iftadjbem iä) burdj ba& bisher gefet)ene in ornitl)ologifd)er §infid)t etmaS

enttäufdf)t mar, follte mir mein Ausflug am 7. Ipril, in jeber 53e§ietjung ber

loljnenbfie, aud) r)ierin eine Heine @ntfd)äbigung bringen. grüfymorgenS trug mid)

ba$ Schiff nad) SBaoeno, um oon t)ier au§ bem Ottonte SDfotterone einen SSefud)

ab^uftatten. $m Ufer fanb id) mehrere Motacilla boarula, im Orte felbft ba§

erfte $aar Hirundo rustica, ba§> mit bem Sfteftbau befd)äftigt mar. SSon ber

Straße nad) Strefa abbiegenb, oerfolgte id} nun einen langfam aufroärtS füfyrenben

22
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gugpfab, ber ftdj aber in einer tiefen ©d)lud)t §u verlieren fd)ien. 25urd) einen

ßanbmann gurecfyt gemiefen, erflomm ify gmijd^en Weinbergen einepeile §öfye nnb

fanb an ben alten $aftanien oon £et)0 Sitta caesia redjt häufig oertreten. $ier

nnb an oerfdjiebenen weiteren SBaumgruppen trieben fid) neben Picus viridis

nnb Jynx aud) t>iele Parus major nnb coeruleus umljer. ©8 bauerte nid)t

lange fo entbecfte iü) auü) Aegithalus roseus, Chloris chloris, falj Buteo buteo

nnb Accipiter nisus. |)ier traf itf) Emberiza citrinella, nnb alä iü) nad) fnrjer

3eit anf eine tütit fid) auSbeljnenbe |>od)pd)e In'nauStrat, bie mit bergeit nod)

brannem, bürrem ^>etbe= nnb gamfrant übermüdet mar, ftieg allenthalben Alauda

arvensis fingenb empor, bie l)ier §a§lreid) §n brüten fd^etnt. äfteljrfad) bemerlte

tri) Anthus spipoletta einzeln nnb paarroeife, beggteidjen Heine glüge oon Sturnus

vulgaris. 3m ©egmeige ber £3cmme bor einigen (Sin^et^öfen tummelte fid)

Garrulus glandarius, au£ ben fronen liefe Turdus musicus feine melobtfdje

(Stimme erfd^atlen nnb bon ben £)ad)firften ba nnb bort Ruticilla titys. äM)rere

S3nffarbe freiften über ben $)öl)en, nnb fogar einzelne ©d)marjmUane trieben iljre

ijerrlidjen glugfpiele. (£nblid) zttoaä mefyr Sßogelleben! @3 tat mir orbentlid)

roofyl, mieberum SBogelftimmen §n Ijören!

(£ine tiefe, flache £almulbe mit fdrtbadjem SB äfferlauf unb fengten liefen

burdjquerenb, ftanb \§ nun bor bem legten 2lnftieg pm ©ipfel, ber, nod) bon

einer breiten ©cfmee^aube bebecft, mit einem granitenen ^reuge gefdjmüdt ift. (Sin

paar fyunbert ©dritte unterhalb liegt ein befd)eibene§ ©aftljauS. Dirne *ßfab

erflomm id) bk §b^e, um, als idfy fie erreicht fyatte, ftaunenb ein ©ebirgSpanorama

öor mir entrollt gu fe^en, wie id} t§> erhabener nod) feiten genoffen tjabe. 3um
©reifen nalje ergebt fid) in unoergteid)lid)er, alpiner ÜDtajeftä't ber äftonte SRofa

mit feiner ^errlic^en, fünfmaligen girnfrone, nnb in weitem SSogen umgießen bie

SBergriefen bon üjm big §um Drtler ben ©tanbpunft be3 23efd)auer§. Xief unten

rul)t mie in einer ©cfyale ber blaue Sago b'Orta mit feinen ^nfeldtjen, inbe£ au£

ber gerne nacfy 9?orb unb Oft ber Sago maggiore unb meiterl)in ber Sago bi

SBarefe uebft anberen Heineren ©eebecfen gtoifd^en SBerg- unb £ügetlanb herüber*

grügen. (£3 mar ein überroältigenber Slnblid. 9htr nad) ber ©bene §u lagerte

£)unft, fobag nad) ©üben bie gernfidjt leiber befdjrä'nft mar. 9tad) einer Ijalb=

ftünbigen Ü^aft begann id), midfj nur ferner bon bem ^errlidjen 53ilbe trennenb,

ben Slbftieg.

5lm ©aftfyaufe fanb id) Ruticilla titys beim ^eftbau unb im weiteren

Verlaufe, als iü) mid) mieber ben ©arten SBabenoS genähert Ijatte, ein 2Beibdj)en

ber Muscicapa luctuosa. ©o Ijatte mir enblid) biefer £ag neben einer reiben

gülle lanbfdjaftltdjer ©enüffe aud) ben 5lnblid einer fftet^e neuer Wirten befd)ieben.

^Iber ber fommenbe erft foUte mir noct) eine Überrafdjung bringen. 5(13 iü) nämlid^
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morgens am ©rrattbe Don sßattanga baljinfcfyritt, fenlten moljlbelannte Stimmen

meine Slufmerlfamleit nadt) oben, nnb fiefye, in reißenbem ginge tummelten fid) fed)S

@tüd Apus apus l)od) über mir in ben Süften. äftauerfegler am 8. 2(üril,

mä^renb nod) ber ©dmee auf ben niebereren bergen lag! Wadi einigen lüljnen

glügen l)in nnb I)er, nad) einigem ©d)roenlen nnb Sagen Derfdjtoanben fie rein

norbmärtS meitergiefyenb meinen Soliden, (Segen Oftittag folgten etliche nad), bk

lurge 3 e^ oen £unn ber ®ird)e umfreiften. Unter ben teueren befanben fid) aud)

ein $ßaar Apus melba, burd) @röße nnb Ijelle Unterfeite ftd) öon jenen leid)t

unterfdjeibenb. (£r mußte ein ,3ugtag fein, biefer 8. Slpril, benn id) beobachtete

an il)m nod) Upupa epops in einigen (Störten, joroie in ber üftälje üon $ntra

gefd)toffene ginge oon Anthus pratensis. $lm 9. enblid) fdjienen bk Sftaud)*

fdjmalben iljren enbgültigen föingug gu galten, benn erft um biefen Termin lonnte

id) ba% $erumfd)märmen einer größeren $ngal)l über bem Söaffer nnb überhaupt

eine gunaljme and) innerhalb ber Drtfdjaften ma^rnefjmen. $Im felben Xage fal)

id) nod) einen Falco subbuteo, bie te|te neue (£rfd)einung, bie mir an ben Ufern

beS Sago maggiore entgegentrat. £)er fotgenbe borgen rief mid) gurüd nad) ber

§eimat, in ber mittlermeile erneute ©djneefturme eingetreten roaren unb mid)

mieber ooUftönbig in ben hinter gurüdoerfe^ten.

(Süärlid), id) muß eS gefteljen, beinahe gu fpärlic^, raaren im §inblid auf

meine gehegten ©rmartungen bie (Srgebniffe meines Ausfluges, ^mmer^in bürften

fie aber bod) einiget gntereffe ermeden.

$nt großen unb gangen erroieS ftd), roenn id) mir einen Iteinen Sftücfblid

geftatte, baS Vogelleben, tro| ber Dorn ^errlidjften grüfyjafyrSroetter begünftigten

Sage als fet)r gering entmidelt, fobaß aud) oon ben beobachteten Wirten !aum

eine in einem größeren $nbit)ibuen=$fteid)tum öorgefunben mürbe. (£S l)at mid)

bieS infofern gemunbert, als id) nirgenbs eine @pur befte^enben Vogelfanges, aucfy

in leiner ber oon mir befugten gal)lreid)en £)rtfd)aften, Weber auf fällten noci)

in §anbtungen unb Vuben ben Verlauf öon Vögeln roaljrneljmen lonnte. £>ie

öorfyanbenen geigten aud) leineSmegS jene eigenartige ©cfyeue, bk ifynen in (Segenben,

io ilmen häufig unb nad)ljaltig nadjgefteltt ttnrb, anhaftet.

Vermutlich mar für baS Vorkommen ber befferen länger, ber emüftnblicfyeren

<5t)lt)ienarten u. f. ro. bk 3eit meiner 2lmr>efent)eit nod) leine entfpredjenbe. %tyx

|ug mußte nod) nidjt begonnen Ijaben, ba id) leine, toeber gu fefjen, nod) üjren

Sodruf ober ben £on iljrer (Stimme gu fyören in bk Sage lam. Sluffaßenb

mar mir aud) baS gängticfye gel)Ien ber ^räljen, oon benen id) aud) ntdjt eine

einzige gu feljen belam.

Veobactytet mürben im gangen 39 Wirten, oon benen 15 rooljl als @tanb*

oögel, 4 at£ ^ixity, 19 al§ ausgekrochene .Q^goöget unb eine als Sßintergaft

22*
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gelten bürften. 2)er gug ^ar fdbft oon ben früher manbemben Wirten nur fdjtuad)

im Gange unb braute mit $uSnal)me einer ftärleren 33emegung btx ben IRot*

fel)ld)en leine meitere nennenswerte, wenn nid)t am (£nbe angeführt merben null,

bag um ben 8. unb 9. 2lpril ber |)aupt§ug ber 9famd)fd)tt>alben fid) bemerlbar

machte. @S freuten mir baljer bk Kimatifd^en 23erl)ältniffe beS Sago maggiore

tro£ feiner füblidjen Sage einer befonberS frühen ©inmanberung im allgemeinen

nid)t günfiig p fein, benn bie SlnfunftSbaten, fpegteü 3. 33. ber Sftaudifdjmalbe,

meinen oon ben bü uns üblidjen nid)t ab, maS in ät)nlid)er Sßeife oon Phyllos-

copus trochilus, Ruticilla titys, Muscicapa luctuosa, Upupa epops unb

bergleicfyen gilt, (£rl)eblid) ift ber Unterfä)kb bü Sylvia atricapilla unb Cheli-

donaria urbica, meld} lefctere iü) nod) öor 5ln!unft ber Hirundo rustica be*

reits am tiefte §u beobachten Gelegenheit Ijatte. Sßenn fie fid) aud) manchmal

äiemlid) frü^ btx uns geigt, fo fällt bennod) iljr ©rfd)einen an ben sftififtätten

immer auf einen fpäteren Termin als baS erfte auftreten ber leideren.

Sßenn id) Alauda arvensis auSfd^ließlid) in einer öerljältniSmäßig Ijo^en

Sage antraf, fo bürfte bieS barin feine SBegrünbung finben, ba$ günftige 5luf=

entfyaltsbebingungen für fie an ben (Seeufern unb in iljrer unmittelbaren 9£äl)e

faft gar nicfyt gegeben finb, fie alfo mefjr ober meniger einzig auf biefe eigenartigen,

oben £>od)fläd)en angemiefen ift, bie fie bem entfpredjenb aud} in größerer $al)t befiebelt.

211S abfolut auffallenb unb ba^er beachtenswert bürfte ber fo außerorbentlid)

zeitige £)urd)3ug oon 3ftauerfeglern, Apus apus, ju betrauten unb bie grage

ferner §u löfen fein, mofjin bk am 8. Slpril morgend am Qu$t nact) Sorben be-

obachteten iljre fRetfe aus bem oon beträchtlichen ©r^ebungen umfd)loffenen @ee*

becfen fortgefefct \)abtxx fönnten, nacfybem iljre 5lnlunft im gangen füblicfyen SDeutfdj*

lanb erroiefenermafjen nie oor ben 20. 2lpril fällt. SSir ftoßen bamit bä Apus

melba auf geringere ©djmierigfeiten, ba biefer Regler als härterer $ogel früher

im 8al)r ins ©ebirge einzubringen pflegt unb nad} (Stuber unb gatio manchmal

bereite (£nbe 3ftär5, regelmäßig aber mäfjrenb beS 2lpril in ber @d^toei§ eintrifft.

$d) felber fanb im ^afyre 1895 am 4. Wlax bk Heine Kolonie am fogenannten

^apellturme in Supern bereits mit brütenben Vögeln befe^t, morüber id} im Sftooem*

ber=/^)e5emberl)eft beS 6. galjrgangeS beS ornitl)ologifd}en 3a
ty
r&ud)eS f^on ba*

malS berichtete. 2BaS bk übrigen Irten anlangt, fo läßt fiel) nidjt aüguoiel über

fie fagen, bod) mar es mir merfmürbig, ba$ iä) Sturnus vulgaris immer nur

in gefdjloffenen, fleinen glügen §u feljen belam. 3)a laum an^une^men ift, bafj

eS fold)e nmren, bk iljren 3U9 no$ uat^ ifg^nb einer Üftcfytung fortgufe^en ge*

bad)ten, fo liegt bk Sßafyrfd)einlid)feit na^e, ba$ fie nur aus ^erumsigeunernben,

nid)t §ur gortpflan§ung gelangten ^nbioibuen fid) §ufammenfe^ten. 9^id)tS beutet«

auf il)r Giften l)in, obmol)l bk öielen morfa^en, ^ö^lenreid)en @bel!aftanien il)nen
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in Ermangelung öon hobeln fyinreicfjenbe Sörutftätten 5U bieten in ber Sage tüären.

®ie fcrjeinen bafür oom @rünfped)t unb 2Benbeljal§ in um fo umfangreicherem 2Jcaße

ausgenu^t §u merben, mäf)renb in üjren fronen ber ©^rr-argmilan unb oermutlid)

aud) ber SBuffarb bie SBiege für tljre Sftadjfommenfcrjaft auffdjlagen. £)a iü) ben

©perber nur bort antraf, mo Heine ^abel^olg^ar^ellen ftanben, fo oermute iü),

baß er biefe fünfte roof)l be^t)alb betrugt, meil fie ü)m bie (Gelegenheit bieten,

feinen §orft in ü)rem fc^ü^enben SDunfet pi erbauen.

5Be.nn iä) nun auü) §ugeben xoiü, ba$ trietleid)t gerabe in bk Qtit meinet

Aufenthaltes feine befouberen 3ugtage fielen, einzelne Slrten fdjon burtf), anbere

nod) ausftänbig maren, fo lag fie immerhin fo, bafj ein „Wlzfyx" gu ermarten ge=

mefen märe. £)aß bk§> nidjt ber gaü mar, lägt mid) einigermaßen baran groeifeln,

ob in SRitf)tung beS @eebecfen3 unb be§ bogenförmig na<£) heften oerlaufenben

XicinotateS mit feinen gemaltigen SBergmäHen fidj überhaupt ein größerer 2Banber=

ftrom ergießt, unb eljer ber Vermutung mid) hinneigen, baß ber §auptfad)e nadj

nur bie feine ©eftabe unb it)re näcfjfte Umgebung befiebelnben £eitgüge in il)m

erfc^einen. Weitere unb auf einen größeren Qtitxaum, fomie auf günftigere QtiU

punfte auSgebetjnte ^Beobachtungen bürften bk Söfung biefer grage herbeiführen.

konnte icb bemnad) aud) als Drnitljologe nüi)t ooHauf befriebigt aus biefen

(Segenben t)eimfel)ren, fo gemährten mir bennod) it>re Sftaturfdjönljeiten eine folcfye

güHe oon ©enüffen unb ©inbrücfen, baß id) mit (Genugtuung unb gfreube P*
rücfbenfe an jene berrlicrjen grüljjalrrStage.

;pie dritte von §rfcmgen unb ^tmgefiung

au§ ber borl^anbenen Stteratur unb nacrj eigenen 35eobadjtungen §ufammengeftellt.

SBon Dr. $. ©engler.

73. Oidemia fusca (L.), ®amtente*

Anas fusca. Naumann, Sffct. b. Vögel fceutfdjt. XII, @. 123, £af. 313.

Oidemia fusca. ^ädel, Vögel VatjemS, @. 332. Verbreitung: STtorbpolartänber

oon Europa, Elften unb Slmerüa.

Von biefer für untere ©egenb fo feljr feltenen 5lrt mürbe einmal ein (Sjemplar

auf ber 9regni£ bei VaierSborf erlegt, $n ber Umgegenb öon Nürnberg mürben

in ber SJcitte beS 19. 3abjrl)Uttbert3 einige @£emplare am 3)u£enbteidj beobachtet

unb auct) gef troffen.

74. Mergus albellus L., 3^^gfäger.

Mergus albellus. Naumann, Sfcat. b. Vögel £)eutjct)I. XII, @. 314,

£af. 324. Mergus albellus. Sätfel, Vögel VatoernS, @. 342. Verbreitung:

Sftorbofteuropa, SFcorbafien.
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tiefer fd)öne ©äger mürbe in gtret ©remülaren Ijier erlegt. Veibe maren

äftänndjen im §od)gett§!(etbe. £)a<8 erftc mürbe im ^atjre 1848, ba§ gmeite im

hinter 1876 gefd^offen. £)a£ le^tere tton bem je|t üerftorbenen praftifd)en Slr^te

Dr. §eß, ber e3 lange ,3eit auSgeftopft in feinem gimmer fielen fyattt. üDer

Vogel fommt aber fieser öfter fjier üor, benn e§ mürbe mtr miebertjolt öon Sögern

öon gefeljenen „meinen (Snten" berichtet.

75. Mergus serrator L., SERittelfäger,

Mergus serrator. Naumann, «Rat. b. Vögel 2)eutfd)I. XII, ©. 333,

Saf. 325. Mergus serrator. %'ddtt, Vögel Vat)ern£, @. 131. Verbreitung:

Sorben (Europas unb 2lfien§.

£)er 2ftittelfäger ift fein gerabe feltener 2öinterburd)gügter. (£r fliegt meift

paarmeife unb ift öon Anfang an triel f(^euer at£ ber ®änfefäger. DJHr mürben in

ben legten Sauren brei alte SBeibcfyen au<§ f)iefiger ©egenb gebraut nnb ^mar je eins

am 9. ^ooember 1897, am 3. Sftoüember 1901 nnb am 19. SJegember 1902. $)ie

9ttä'nnd)en maren jebeSmat babei, fonnten aber nid)t erlegt merben.

76. Mergus merganser tu, (Mttfefäger.

Mergus merganser. Naumann, -ftat. b. Vögel £)eutfd)l. XII, @. 356,

£af. 326. Mergus castor. ^äefet, Vögel VatyernS, @. 340. Verbreitung:

•ftorbeuropa, ^orbafien.

$ft im Sßtnter nicfyt gerabe feiten r)ier; er ffliegt fid) bann meift ben ©toefenten

an unb mirb in fünfter 3 e^ ebenfo fcfteu unb migtrauifd) mie biefe, mätjrenb

ein eingelne^ $aar fid) leid)t befdjleidjen lagt. 2lm 28. Ü)egember 1899 mürbe

ein alte§ 2öeibd)en nnb am 14. SDe^ember 1902 ein l)errftd}e§ alte§ Männchen

im ^radjtfleib auf ber Ütegni| erlegt. 2)a3 2Beibd)en fter)t in meiner ©ammlung.

77. Colymbus auritus L., @ejötttter £aW)entimd)er>

Colymbus cornutus. Naumann, Sftat. b. Vögel £)eutfd)l. IX, @. 739,

Staf. 244. Colymbus areticus. Naumann, 9lat. b. Vögel 2)eutfd)l. IX, &. 755,

3Taf. 245. Podiceps areticus. 3öcfet, Vögel öatyeraS, @. 347. Verbreitung:

Sftorbeuropa, ^Slanb, ®rönlanb, Sftorbafien. $olarfeetaud)er.

Zweimal mürbe mir bk Mitteilung gemalt, baß biefer £appentaud)er fid)

bä £)ed)fenborf unb auf ber 9tegni| gegeigt Ijabe. 3$ fam aber jebeSmal gu

tyä't, menigftenS faf) id) feinen ber gefcfjilberten Vögel, ^m fyiefigen goologtfdjen

Snftitut flehen aber ein alter unb gmei junge Vögel biefer 5Irt, bk bei (Erlangen

erbeutet mürben.
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78. TJrinator septentrionalis (L.), 9fr)ri)feetaudj er.

Eudytes septentrionalis. Naumann, 9?at. b. Vögel £)eutfct)t. XII, ©. 434,

£af. 329. Colymbus septentrionalis. ^ckfel, Vögel VatjernS, <S. 351. Ver=

breitung: 3m Ijoijen Sorben ber alten unb neuen Seit.

1876 ttmrbe ein Gsjemptar biefer 2lrt fjter erlegt.

79. Urinator arcticus (L.), $olarfeetaud)er.

Eudytes arcticus. Naumann, 9tat. b. Vögel £)eutfd)t. XII, @. 417,

Saf. 328. Colymbus arcticus. ^tiefet, Vögel VabernS, ©. 350. Verbreitung:

Sorben öon Europa, Elften unb Slmerifa.

(üsnbe Dftober 1851 ttmren §tt)ei ^empIareTauf ber Sftegni^, motton ba3

eine an ber Vrücte bei Vaier£borf erlegt ttmrbe; bk beiben Vögel roaren fe^r

gutraulid).

80. Phalacrocorax earlbo (L.), tflrmoranfdjar&e.

Halieus cormoranus. Naumann, %iat. b. Vögel £)eutfd)l. XI, ©. 52,

!|af. 279. Phalacrocorax carbo. ^tiefet, Vögel Val)ern3, @. 343. 3Ser-

brettung: Europa, 3§lanb, ©rönlanb, Elften.

$m fyiefigen ^oologifc^en ^nftttut befinben fiel) §roei ©jemplare au3 ber

l)iefigen ®egenb. 51m 2. Januar 1829 würbe ba$ eine, ein alte§ sJJ?ännel)en,

auf ber 9ftegni£ bei Vrucf, 1873 ba3 anbere, ein junge» 9ftänncl)en, erlegt.

81. Larus fuscus L., |>eritttj£m{toe.

Larus fuscus. Naumann, Wal b. Vögel £)eutfd)l. X, ©. 419, Staf. 267.

iarus fuscus. ^äcfel, Vögel Vat)ern£, <5. 361. Verbreitung: Sßorbeuropa.

3m Dftober 1854 würbe ein (££emptar biefer 2lrt auf ber Sftegni^ hü

irlangen erlegt.

82. Larus minutus Pall., gfoerputoe.

Larus minutus. Naumann, 9lal b. Vögel £)eutfd)l. X, @. 242, £af. 258,

f. Xni, gortf. 8. 275. Larus minutus. gäcfel, Vögel VaUernS, ©. 356.

Verbreitung: Sftorbofieuropa, 9?orbafien.

©in f)ier erlegtet (üi^emplar ftel)t im goologtfeljen Snftitut.

83. Larus melanocephalus Natt., §djtoari$faj)fmöt)e.

Larus melanocephalus. Naumann, Sftat. b. Vögel SDeutfd)!. X, ©. 254,

:af. 259, M. XIII, gortf. ©. 276. Larus melanocephalus. 3ä<fel, Vögel

Satoernä, 2. 356. Verbreitung: Mften be3 9#ittelmeere3 unb be3 ©djraar^en

!eere§.



332 Dr. g. ©engler.

Vor einigen Safyren fiel mir nnter Sacfymööen eine anf, bie fid) fcmrcfc) befonbere

©röjge, !o^lf^tt)aräen ®oüf unb anffaßenb meinen Rieden nnter bem Jtuge au3=

^etdjnete. 8m Anfang artete id) nicfyt befonberä barauf, jefct, nad)bem id) eine

Larus melanocephalus gefer)en, nmrbe mir bie bamals gemalte Veobadjtung

nrieber lebhaft in3 ®ebäd)tni§ äurücfcjerufen. $dj für)re be3fyatb tiefe $rt t)ier

auf, betone aber gugleitf), ba$ id) e3 mit einem großen grage^eid^en tne.

84. Larus tridactylus L., Srei^eljettttutoe.

Larus tridactylus. Naumann, 9tat b. Vögel 2)eutfä)l. X, 8. 322,

Staf. 262. Larus tridactylus. ^ticfel, Vögel VatjernS, ©. 359. Verbreitung:

$m Ijofjen Sorben ber alten unb neuen SEBelt.

3m Safyre 1861 mürbe ein ©£emüfar biefer ülftöüe bei ®atdjreutl) erlegt.

85. Sterna minuta L., 3toergfeefd)toalbe*

Sterna minuta. Naumann, fRat. b. Vögel $eutfdjl. X, @. 145, £af. 254.

Sterna minuta. Säcfel, Vögel VatiernS, 6.364. Verbreitung: (Suroüa, STiorb=

afrifa, Elften.

1829 mürbe bti Erlangen auf bem Vijc^of^mei^er eine gmergieefcfyttmlbe erlegt.

86. Sterna hirundo L., $lufefeefd)toal&e.

Sterna hirundo. Naumann, Sßat. b. Vögel 2)eutfrf)l. X, ©. 89, £af. 252.

Sterna hirundo. 3äcfel, Vögel Vatiern3, @. 363. Verbreitung: (Suropa,

gemäßigtes Elften.

£)iefe oon ben l)ieftgen Seuten meift al§ äftötie angefrorene ©eefdjmalbe

ift ein häufiger £)urcf)5ug!§t)oget in ber £)ed)fenborfer 28eil)ergegenb, befonberS im

2luguft, Dftober unb Wtäv% fyabt id) fie oft beobachtet.

87. Sterna nilotica Hasselq., £arf)feeftf)&ml&e.

Sterna anglica. Naumann, 9Gat. b. Vögel fceutfdjl. X, ©. 38, STaf. 249.

Sterna anglica. $ädel, Vögel Vaüern£, 6.366. Verbreitung: ©uroüa, Sftorb*

afrifa, gemäßigtes unb füblicrjeS Elften.

£)iefe ©eefdjmalbe mürbe einmal auf ben £>ed)fenborfer SSeitjern beobachtet.

88. Hydroehelidon nigra (L.), £rauerjeefrf)toal&e.

Sterna nigra. Naumann, «Rot. b. Vögel £)eutjd)l. X, @. 189, £af. 256.

Sterna nigra, gädel, Vögel Vaüernä, ©. 379. Verbreitung: (Suroüa, 5lfien.

diu im äoologifdjen Qnftitut fteljenbeS (Sremülar nmrbe Ijier im 3a^re 1867

erlegt, luf bm Seilern bei 2>ed)fenborf ift fie im £erbft gar nid)t feiten fo*
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roofjl im $ugenb= al§ aud) im Söinterlleib. ©in junger Vogel biefer 5(rt, ber

in meiner (Sammlung fteljt, mürbe auf einem SBeiljer r)inter ^)ed)fenborf am

11. 3uli 1896 gefdfyoffen, roa§ mid) üermuten läßt, baß bk £rauerfeejd)tt>albe

ntcf)t aü^u fern öon £>ed)fenborf SBrutoogel fein bürfte. 3m (September 1903

faf) iä) nrieberum ein frifd) erlegtet junges (Srtmplar au§ Ijiefiger ®egenb.

89. Hydrochelidon leucoptera (Schinz)
? Sßetftflügelfeefdjtoalöe.

Sterna leucoptera. Naumann, %lat. b. Vögel £)eutfd)l. X, @. 215,

£af. 257. Sterna leucoptera. Säctel, Vögel Vatjern£, €>. 376. Verbreitung

:

•äftittel* unb ©übeuropa, Elften.

Von biefer 2trt Ijabe id) (Snbe $uli 1898 ein junget, erft fur§e gett flügge^

©jemplar oon ben SDed^fenborfer 2BeiI)em, ebenfo im §erbft 1899 alte unb junge

(Sjemplare dou bort erhalten. 5lud) biefe @eefd)toatbe ift im $erbft, ja fct)on

oon Anfang Sluguft an in ber 2Beil)ergegenb abjolut nid)t feiten, fobaß id) aud)

bei biefer 5lrt oermute, tfyre Vrutpfätje feien nid)t aü^u mit oon unferer ©egenb

entfernt.

VerseidjniS Der p iwrfteJjett&ett ^ugfü^rungen Getuteten Stteratur.

1. 9^aturgefd)id)te ber Vögel £)eutfd)tanb3 üon Naumann.

2. (Stjftemattfdje Überfielt ber Vögel Vatyern3 oon 51. $. Säcfel, herausgegeben

oon $rof. Dr. SRubolf VlaftuS. 1891.

3. £)ie Vögel üJcittelfranfemS oon 51. $. Sädel. 1864.

4. Naumanns 9faturgejd)id)te ber Vögel Mitteleuropas III. Auflage.

5. A Hand-List of Birds by K. Bowdler Sharpe. 1899 bi§ 1903.

6. A Manual of Palaearctic Birds by H. E. Dresser. 1902 bi§> 1903.

7. Synopsis avium. Nouveau Manuel d' Ornithologie par Alphonse

Dubois. 1899 big 1902.

8. Qnv ©eognofie, Agronomie unb $t)brogra^ie be£ £)ber= unb UntergrunbeS

ber (&tabt ©rlangen unb ifyrer nädjften Umgegenb öon 5lnton ©eigenberger.

Nürnberg 1895.

9. $)a£ $egni|tat (oon gürtl) biä Bamberg) oon Dr. 51rmin ©eibl. Erlangen 1901.

gütn #efattge bes Jßatbfäwixtz (Phylloscopus sibilator Bechst.).

23cm ftaxi Bertram.

Sßenn baZ Vucfyentaub au$ ben ^nofpen brid)t unb öie §eibelbeerfträud)er

fid) belauben, pflegt ber 2Batbfd)tüirl ober Sßalblaubfänger bü un£ einzutreffen.

£>ann l)ört man an geeigneten Orten im SBalbe allenthalben fein nmnberlidje*

©efinge, unb ber greunb ber @efieberten ift entgücft burd) fein eigentümlid) reis*

ootles 2ßefen. (£3 ift in biejen blättern fd)on mefjrfad) bie grage bi^futtert
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toorben, foeldje Orte unfer $ögeld)en gum 2lufetttf)ctlt beoorguge, unb e£ fei bafjer

eine bie§be§ÜQlid)e 23emerfung öorauggefd^tdft. %lafy meinen Erfahrungen ift bic

©egenmart be§ 2ßalbfd)tüirl§ bebingt burd) ba$ Sßorljanbenfein ber 33ud)e ober

beutlicfyer gejagt be3 23ud)enuntert)ot3e3. Q?ft ber Sßalb lidjt genug, bag Söudjen*

unter^ol^ roenn aud) nur fpärlid), gebeten fann, ift fernerhin ber 23oben mit

|)eibelbeergefträud), ©ra£ unb Blumen, menn aud) nur teümeife, beftanben, fo fud)t

man bcn Sßogel nidjt öergeben§. Ob nun biz §>od)ftämme liefern ftnb ober

23uctjen ober ©idjen, ob Heine giftengruben bagttnfdjen ftetjen, ba$ ift meiter

nidtjt beftimmenb für fein SSorfommen. <Sinb nur oorgenannte SBebingungen oor*

Rauben, fo trifft man biefe 2lrt fomorjt in reinen liefern* ober 23ud)enbeftänben

als and) im gemixten §od)malbe. 9?ur barf ba3 eingeftreute SBudjeuunterfyotä

ntdt)t einen getroffen ©rab üon 3)id)tigfeit überfteigen, barf fid) nid)t §u eigentlichem

©ebüfd) äufammenfcfyliefjen. 3ft biefe£ ber galt, fo überlägt ber Sßalblaubfänger

ba<§ 3?eüier feinen Vettern unb ben ©raSmüden. $n feinem Sörutgebiete muß

ber 23oben im gangen frei fein. 3n bunflen ©djttmrgtoälbern ofyne 23ud)enunterl)oIä

unb mit gang nacftem 23oben trifft man if)U nur $ur 3 u 95 e^ f
ott, * e ™ ?arf3,

^trd){)öfen, OTeen, ©arten, ja fogar auf einzeln fter)enben Säumen.

£)em ©efange unb ben Sautäufjerungen be<§ 2Balbfd)tt)irI§ überhaupt Ijabe

id) feit ivoü Satjren befonbere 5lufmerlfam!eit gugetr-anbt, mo^u id) burd) ben

llmftanb oeranlagt mürbe, ba% meine ^Beobachtungen gum Seil oon ben eingaben

mehrerer Tutoren abmieten. Qu ber näheren Umgebung ^aiferStauternS ift ber

Söalblauboogel häufiger 23rutoogel, unb e3 fonnten bafyer fomoljl l)ier al£ an

oerfcfyiebenen anberen Orten ber $falg oiele fingenbe ÜMnncfyen öertjört trerben.

Söei fdjönem Werter beginnt ba§ Ottänndjen fcfyon halb nacfy feiner Munft
im grü!)ia^re mit feinem ©efange. J$n biefem Safyre tourbe ba$ erfte fcfyon

am 21. 9tprit gehört. (£<§ treibt fid) bann unermübtictj fingenb eben in ber Legion

be§ eingeftreuten Unterfyolgeä unb ber unterften ©tammau3fd)läge unb tfte fjerum.

Überhaupt fpielt fid) biefeä anmutige $ogelbafein loeniger in ben SBaumnnpfetn

als metmefyr unterhalb berfelben ab, wie fdjon Naumann fyeroorfyebt. tiefer

Umftanb erleichtert bie Beobachtung gang erljeblicfy. SBeiter oben §at ein anbere§

$ögelcfyen fein 2Befen, ba3 bü un3 ber getoöl)nlid)e üftacfybar be£ 2BaIbfd)tüirl£ ift, i

ber £rauerfliegenjd)näpper.

£)en ©efang gibt Naumann burd) fotgenbe Silben toieber: „8pp fipp fipp

fippfipp fippfipp firrrrr." Qn oer 9caumannfd)en £)arftellung ift ba£ £tipifd)e

be3 ©efang^ woijl §um StuSbrucf gebraut; e§ ift baraug erfidjtlid), ba$ berfelbe

in smet Xeite verfällt: in bie im <Stadato oorgetragenen 6itben „&ipp" unb in

ba& eigentliche ©d)roirren ober ©irren. Mein bk menigften ©änger galten fic^ an

biefem ©c^ema; benn fo feljr fid) ber ©efang bt$ SBalblauboogeB auc^ auggeic^net,



3um ©efcmge be§> 3ÖBatöftfjtoirt8 (Phylloscopus sibilator Bechst.). 335

er ift bod) nichts meniger als ftereottjp. $on biefem (Sefang in weiterem ©inne

lägt fidj nicfyt fpredjen otme (Srmäljnung eines integrierenben 23eftanbteileS beSjetben,

beS 23al§ftugeS, ber gettltd) me^r ober weniger mit bem ©ejange pfammenfätlt.

$)er ®efang wirb ja wobt l)äuftg im ©i£en oorgetragen; jeborf) gur geit ber

Kulmination beS gortpftangungStebenS, im ülftai, ift faft immer ber 53al§flug bamit

oerbunben. tiefer ift gemötjntict) fcfyräg nad) unten gerietet ober er betreibt

einen fanften, nad) oben offenen SBogen. (Seltener gefyt eroon Anfang an fdjräg

aufwärts. ©S null fcfyeinen, als ob ber SSogel babei nid)t öortjer fein $id wäljle,

tuo^in er feinen gug richtet, fonbern es oielmetjr bem gufall überlaffe, auf melden

gweig er nun gu fi^en fommt. ©o mad)t ber gange SBatgflug, ber überbieS

mögltctfft langfam ausgeführt wirb, ben Gmtbrucf beS $lanlofen, man motzte faft

fagen Xaumelljaften. SBätjrenb beS gtugeS finb glüget unb ©d)Wan§ fomett als

möglid) ausgebreitet, fobafj fie faft burd)fd)einenb werben unb ber $oget uns oiel

größer erfdjeint. ©anj fo wie beim ©irti|, ber einen ctfynlid^en Sßalgftug übt

9iur 'finb beim 2Batbfd)Wirl bk glügetfd)tüge etwas ,tangfamer unb feidjter. ©o=

wie ber SBal^flug beginnt, fefct meift aud) ber ©efang ein, oft and) etwas früher

ober fpäter. $iafy ber £>auer beS gtugeS rietet fid) nun tk 2luSbet)ttung beS

erften £eiteS beS ©efangeS. $n unregelmäßigen $bfä|en werben bk (Silben ,,©ipp"

ober „SBtft" üorgebradtt", wäfyrenb ber ©änger fliegenb bafyinbummett. ©rfi lur§

oor bem üftieberfe^en treten bk ©itben Udjkv ^ufammen (mie bieS }a aud) in

Naumanns £)arftettung gum SluSbrucf gebraut ift), gugleidj nimmt ber Vortrag

einen afgeterierenben ßljarafter an, worauf bann balb ber dritter, baS ©irren

erfolgt. SiefeS wirb burdjweg nur im ©i£en oorgetragen. Gmter burdjauS

feften Unterlage bebarf es nid)t; oft fdj)Wanft ber bünne gweig mit bem firrenben

SSogel ertjeblid) auf unb ab f ofyne baß £)auer unb ©tärfe beS ©irrenS merflidj

beeinträchtigt mürben. Sftur ein einziges ICRal fyabt id) beobachtet, ba$ ein 23oget

im Riegen firrte, ba aber nur gang letfe unb mit nur menig geöffnetem ©djnabel.

$)er le|te £eit beS ©efangeS foftet offenbar ben $oget bie meifte ^nfirengung.

$)er Kopf ift bahn in ben üftacfen gelegt, tk Keljlfebern gefträubt, ber ©cfynabet

giemltct) weit geöffnet, fobajs bäht Seite nid)t fetten in einem SBinlet bis §u 50

unb 60 ®rab bioergieren. SDaS gan§e Körperd)en ift in 2ftttletbenfdjaft gebogen.

SRamentlic^ ber ©c^mang unb bie feitlid) ettoaS fjera&Ijängenben fjlügcl nehmen

Xcil an ber Vibration ber KefttmuSletn unb beS Unterfd)nabet^ unb gmar in weit

Ijöljerem 3Jiaße aU bkä bü Locustella naevia ber gatt ift. Oft gefdjteljt es,

ba% ber 3Sogel ein geeignetes ^tä^en ntd)t gleich finbet unb ber 33a(§flug in*

folgebeffen länger bauert. Sann mirb bie ©übe
ff ©ipp

iJ

ober „SBift" ido^I breifeig*

mal unb öfter mieberb,olt, fobag bk Kraft oottftänbtg oerbrauc^t ift, beüor er

§um ©inen fommt. ^)iejeS mirb bann überhaupt nidjt gebraut. SBerbmtbcn mit
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bem 23al$flug f)ört fid> ber normale ®efang ungefähr fo an: „@t n/ft roift roifttft

ro'ft mift mift mift loiftlütftifttftfippfippfippfippfippftrrrrrrr". 2ötrb bcr ©efang im

©i£en oorgetragen, fo fällt bcr erftc Seil tuet für^er aug. Eg wirb and) oon

Anfang an ein fdmeltereg £empo eingehalten. £)ie £änge be§ erftcn Xeileg tft

inbimbneü öerfdjieben. Eg ift mir ein $nbit)ibuum befannt geworben, baä nad)

bret* big öiermaligem ,,©ipp", fofort mit bem ©irren beginnt. $)ieg aber nur

im ©i£en.

Üftad) Dr. SSoigtg ^Beobachtungen finft ber STrtller am ©cbluffe um eine

£er§ bi$ Quarte in ber £onl)öt)e. $d) SVüetfle nid)t, baf$ bieg fidj bei ben oon bem

gefd)ä|ten £)rnitI)otogen beobachteten ©tüden in ber Zat fo oerljalten fyat, finbe felbft

aber bieje Angabe titelt beftätigt. 9lafy meinen Erfahrungen ift oielmefyr baä öon

il)m alg djaratteriftifd) für fcfyro ackere ^nbioibuen bezeichnete $erl)arren in ber

einmal angenommenen £onl)öl)e bie Siegel unb ein geringer Tonfall bie 2lugnat)me.

Einmal notierte id) folgenbe tnbioibuelle Slbroeidjung:
rf

~~~"^ ~\_^^-" bitten

im ©djroirren ging ber betreffenbe SSogel fietg eine ©djmebung herunter: Eg

tjanbette fiel) aber nur um eine ©cfymebung, nidjt einmal um einen falben £on.

SBag bie Xonftärfe beim ©d)tt)irren anlangt, fo ift fyäufig ein $lnfd)melfen bemerkbar,

ma^ and) Dr. ^arrot l)eroorl)ebt (III. $al)regbertd)t beg ornitfyotogifd)en 23ereing

2Rün$en ©. 248).

ülfteljr alg burd) feinen @efang mad)t fict) ber SSalbfdjtüirl bemerlbar burd)

eine SReilje flötenber (Silben, bie Naumann alg ^aarunggruf bezeichnet. Söeljmütig

flingt eg burd) bie ©title beg faotytüalbeä „bjü bjü bjü ojü bjü bjü bjü". £)ag

mäßige £empo, in meldjem biefe $ufe oorgetragen roerben, geftattet bequem bag

Qäfykn ber ©itben. Einzelne rufen langfamer, anbere in rafd)erer gotge. $ludj

t)ier finb bk 9lbmeid)ungen meift roieber inbioibuetler üftatur. Ein fefjr bebädjtig

„flagenbeg" Dttänndjen braute bie ©itbe in ber Siegel 7 bi$ 9 mal, anbere rufen

häufiger (meift big 14 mal), einzelne nod) häufiger. ©o bemerlte id) am 23. 9ftai 1903

bei £)ürft)eim ein %ierd)en, ba$ mel)rmalg nadjeinanber 22 b\$ 24 mal rief. 2)ie

Xonl)öl)e pflegt fidt) gleich gu bleiben. 2lugnaf)men gibt eg jebod) aud) l)ier. ©o

mürbe ein ©änger bemerft, ber mätjrenb ber bret erften ©üben ettoa einen falben

£on fan!, bann aber bk £)öl)e beibehielt, anbere Ratten \)k Gepflogenheit, gegen

©djluß l)in etmag in ber ©ttmnte 5U finfen. 2Bag oon S3urg im „£)rnitl)ologifd)en

23eobad)ter" II ©. 196 mitteilt, nämlid) ba$ für bie brei (bi§ oter) erften ©ilben

ein beutlidjeg Crescendo, für bie übrigen ein Decrescendo ma^r^unelimen fei,

fanb icl) faft immer beftätigt. S)a3 Decrescendo fteigert fid) aufteilen big §um

Smorzando. X)ann gibt eg nid)t leidet eine metand)oIifd)ere SSogelftimme, gumal

menn bk $ufe gegen ©c^tu§ retarbteren. 2)iefe fanften Sftufe läßt ber 35ogel

nur im ©t|en ober mä^renb bt§> ruhigen gortppfeng pren, nie im $lug e unb
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jloar im 2ftat bti fcpnem SBetter red)t Ijäufig. 3e meiter bte $eit im Sunt

fortfdjreiter, befto mefyr rebu^ert fid) ber SßaarungSruf. ©egen $ofyanm fyn prt

man iljn nur nod) einfilbig. Sn biefer gorm läfjt ilm ba§ 2Beibd)en aud) öorl)er

fjören. üftur ftingt er meniger fd)ön unb ootl al§ beim üttänndjen, mefyr mie „bü"

ober — gegen ben (Schluß ttm§ herabgezogen — mie „büe" (ba3 „e" nur leife

angebeutet). 3d) f)abe mehrere $ärcj)en beim SKeftbau beobachtet unb babei ben

Sftuf be£ SBeibdjenS genau oon bem be§ 3ftännd)en3 unterfdjeiben gelernt, ^n

ben meiften gäden lodt ba& SBeibdjen um einen fjatben bi% ganzen £on tiefer als

baS 2flännd)en. kluger tiefen Sauten unb bem auct) Ph. trochüus eigenen „tjüib"

(äffen bie 2Balblaubfänger nod) anbere leife, meniger mobllautenbe Sftufe Ijören,

fo roenn fie fid) in ber 33egattung^§eit jagen.

$)a§ ber ^ßaarungSruf bem ©efange angehängt wirb, fommt oor, ift aber

nad) meinen Beobachtungen burdjauS nid)t bk IReget, mie einige Tutoren, too^I

geftü|t auf Naumann, angeben. fReget ift melmeljr, bafj $aarung§rufe unb ©efang

gefonbert oorgetragen merben. %m le|ten %Jlai beobachtete ity einen ©änger, ber

jebeS oierte ober fünfte Ottal bem ©efange ben ^aarungSruf anhängte, anbere

tun e£ nod) feltener, bä ben meiften |abe id) es überhaupt mct}t bemerlt. S3ei

einzelnen traf fogar gerate ba% Gegenteil p; fie fjatten bk (£igentümlid)feit, bm
©efang ober ein @tüd beSfelben t)in unb mieber unmittelbar auf ba$ Stufen folgen

§u laffen. Dtjne frifd) gu atmen gingen fie oom Sftufen birelt zum ©efange über.

3leid)te bte $raft zum (Scfyroirren nid)t meljr aus, fo fiel MefeS meg. £>ieS tun — mie

bemerft — mieber nur beftimmte ^nbioibuen. @o traf icf) in ben gtoei legten §al)ren

am gleiten Orte ein £ierd)en, ba& fid) in biefem (Sinne auszeichnete. Einmal

notierte id) nad) einem oierzefynfitbigen SßaarungSrufe ben üoüftänbigen ©efang.

SSorftetjenbe Beobachtungen über ben ©efang beS ^BalbfdjmirlS Ijaben mid)

belehrt, ba% inbioibuelle gefängliche 2lbmeid)ungen (bie, fomeit fie fubtilfter Sftatur

ftnb, gar nid)t aße berikffid)tigt mürben), bei biefer unb mof)l aud) bei mancher

anbern 2lrt Ijäuftger oorzufommen pflegen als man gemötmlid) anzunehmen geneigt

ift unb bajg man bat)er gar teicfyt ©efaljr lauft, finguläre Erfahrungen oorfa^nett

§u generalifieren.

3>e* Ö>rim(pedjt ttttb feine %x$$tyh in «^tebonofi.

3Son gorftmeifter (Surt £00 3.

Sljnlid) mie im grü^ja^re 1902 ber ©raufpedjt, fo fottte im feurigen grü^

ja^re ber ©rünfpeo^t beobachtet merben, unb ba biefer ^pzä)t in ber biefigen

©egenb eine ganz 9eroör)nIidt)e ©rfd)einung bilbet, fo glaubte man bk% ob,ne befonbere

©djnrierigfeiten z« erreichen. 5lHein man b atte ft|4 barin getäufd)t. 2)te eine

9?tftl)öl)te mürbe anfc^einenb ganz 3U Beginn ber Brutzeit oerlaffen, unb bazu
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mußten bie ©pedjte burd) eine gang augerorbentltcbe (Störung oeranlafct toorben

fein. 33et einer gleiten §ö^Ie, bk fid) in einer Brudjmeibe im ßibocfyer $arfe

befanb, mar ba§ (Spectjtpaar ungemein fd)eu, fobag bie Beobachtungen nid)t o^ne

bie baburd) oerurfad)ten (Störungen oor fid) gingen. Aufjerbem befanb fid) btcfe

§ö^ie in einer fo bebeutenben |)öl)e, circa 9 m fjod}, angebracht, baß man nur in

feltenen gälten bie beiben ®ejd)tect)ter ftd)er gu unterfdjeiben oermod)te. Nebenbei

bemerlt fei, ba$ bk gule^t ermähnten Beobachtungen nod) ntctjt abgefdjtoffen finb

unb fpäter gur Veröffentlichung fommen follen. (Sd)tießtid) ift t% gelungen in

ber §tüeieinr)atb ©tunben t>on t)ier entfernt gelegenen £)rtfct)aft äftebonoft eine

befehle (Sped)tl)öl)te auSgutunbfdjaften , in ber bk Sitten fefyr öertraut öerfefyren.

2)iefe £)öt)le, bk fiel) circa 2 m Ijodt) in einem alten Apfelbaume befanb,

füllte nun mäfyrenb einiger $ftad)mittag3* unb 3lbenbftunben fomie irätjrenb be£

ganzen barauffolgenben £age£ beobachtet merben, unb bamit bie£ aud) ofjne

mef entließe (Störung erfolgen lönne, mürbe 10 m oom gluglodje entfernt eine

$teifigt)ütte errietet. £)iefc glitte tjat aud) it)rem gmede ooHfommen entfprodt)en,

unb in folgenbem feien nun bk SRefultate biefer Beobachtungen mitgeteilt.

Beobachter: ^ofef (Stofyr au§ Broten unb ber Verfaffer biefeS 9lrtifel3.

1. Sinti 1904. 6 Uf)r 15 Minuten big 8 Ul)r 33 Minuten abenbS (£oo§).

6 Ut)r 20 Minuten geigte fid) ein ^ungeä, tfd)ätfct)ätfd)ä ober föföföfö rufenb.

£)ie jungen melbeten faft ununterbrochen balb taut balb teife in berfetben SÖSetfe.

6 Ut)r 34 Minuten 9htf bö bö bö bö bö. ©in 3unge§ geigte fid) fofort beim

gluglodje. 6 Ufyr 34 Minuten flog baä äßänncfien fyod) am üftiftl)öf)lenbaum an,

blieb ba einige Seit, lletterte abmärtg unb fütterte ba$ IjerauSfcfyauenbe $unge,

jebe§mat fjutter aus bem tropfe l)eroormürgenb, fiebenmat. Sßätjrenbbeffen lam

ba§ 3Beibct)en mit leifem ttoie troie tmie=9tuf §od) am 9liftt)öl)tenbaum angeflogen.

üDMnndjen fletterte gum Sßeibdjen, mobei \ty ebenfalls ben leifen sJtuf tmie tmie

tmie t)örte. £)te Qungen riefen ununterbrochen, ein $unge£ flaute mit $opf

unb <pat§ au§ ber Sftifttjötjte fjeroor. 6 Uljr 40 Minuten flog ba% äftämtdjen ab.

£)a3 2öeibd)en Itetterte hierauf abroärtg gum gtuglod)e unb fütterte oiermal ba$

l)erau3fd)auenbe Qunge, einmal beugte e§ fid) tief in bk £öljle hinein. S)a3

Sßeiocfjen rief tjierauf furg quäd quäd quäd, nidit fo rein tr-ie beim erften Ütufe,

ber {ebenfalls com 9ttännd)en fjerftammte, Heiterte bann auf ber ^üetfeite auf*

roärtg unb flog gteid) barauf ab. £)a£ 2öeibd)en lam t)orfxd)tiger al£ ba§ SJftänncljen.

3Son nun an melbeten fid) bie jungen ununterbrochen äfdjernb, aud) geigte fid) oon

Qeit gu geü ein ^unge§ im gtuglod), ofme aber ben $opf barauf fyeroorguftrecfen.

7 Ufyr 10 Minuten flog ba$ 2Beibd)en leife tmie tmie rufenb 1)0 dt) an, ftetterte

nadt) einiger Qzit abmärtS, oerroeilte ba längere Qdt, Heiterte abmärtö bt§

gum glugtod)e, fütterte 14 mal, aber bto3 achtmal gutter au^ bem tropfe
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Ijeroormürgenb, unb flog 7 Ufjr 20 Minuten tiom gluglodje ab. (Sin SungeS

ftedte beim anfliegen be3 2öeibd)en3 ®opf unb §al3 meit aus bem glug*

lod)e Jjerauä. 7 Ufjr 34 ÜUlinuten flog ba3 SiRa'nndjen fjodj an, Vetterte furg

barnadj ftammabmärtä, fütterte oiermat ba% f)erau£fd)auenbe $unge, Vetterte

hierauf ttrieber ftammauf, mäljrenb ein Sunge£ nod) einige Qeit l)erau§fd)aute.

^Da^ 2ftännd)en oermeilte nod) längere Qdt in ber SBaumfrone unb flog 7 lil)r

45 Minuten ab. £)ie Sungen melbeten fid) bis 8 Ul)r 20 Minuten. $on ba

an mar raeber oon jungen nod) 5ltten zttoaZ gu pren.

2. guni 1904. 23eobad)tung3geit üon frül) 2 Ut>r 58 Minuten big abenbs

8 Uljr 5 Minuten. 2 Uljr 58 bis 5 Ufjr (SooS). .3 Uljr 50 Minuten brang

au£ ber 23rutl)öl)le ein langgezogener „©^"Saut, 5 @e!unben -lang anbauemb,

furg barauf llopfte e§ in ber 33rutl)öljle. 4 Uf)r 18 üJlütuten gtneimal leifer

IRuf eines Sungen, bog bog. 4 Uljr 35 Minuten geigte fid) ein junges beim

glugtod). 4 U^r 50 Minuten erfd)ien ba% äftänndjen am regten 23aumgmie}el

be£ ^ifttjö^lenbaumeö, Vetterte auf ber ^orberfeite abmärtS gum gluglodje, fütterte

fünfmal, aber nur oiermal $utter Ijeroormürgenb, lletterte bann am linlen @tamm=

groiefel in bk £öl)e, !am furge geit barauf Ijerab, fütterte nod) gmeimal unb

fdjlüpfte 4 Uljr 54 ein. 2Bäl)renb ber 5inmefenl)eit beS äftännd)enS in ber §öl)le

Offerten bie Sungen lebhaft. 4 Uljr 59 Minuten erfd)ien baS 9ttännd)en im

gluglodje mit einem großen ^otballen im ©drnabel unb flog ab.

5 b\% 7 Uljr (@tofjr). 9^ad) 6 Uljr fing e§ an gu regnen. 5 U§r 2 Minuten

flog baä 2Beibd)en Ijod) an, öier leife Xöne oon fid) gebenb. 5 Uljr 5 Minuten

Heiterte e£ abmärts gum gtuglod)e, flaute fid) einigemale oorftdjtig um, fcfiüttelte

mit bem ©djnabet, fütterte fünfmal unb liefj öierfilbigen lauten Sftuf ertönen,

5 Uf)r 8 Minuten fletterte e£ aufmärtS, breifilbiger ftarfer 9£uf, flog ab. SDie

jungen Offerten roäljrenb ber gangen Qtit. 5 Uljr 30 Minuten flog ba§

äftänndjen Ijodj an, leife bü bü bü bü rufenb, lletterte etmaS abmärts, rief laut

breifilbig, flaute fid) graeimal um, fletterte ab gum gtuglod)e, ftarfer gmeifilbiger

SRuf, e£ flaute fid) um, fütterte breimal öon äugen, hierauf ftarfer breifilbiger

9htf, unb baä 9ftännd)en flog ab. 5 Uljr 46 Minuten flog baZ 2Beibd)en mit

ftarfem öierfilbigem fRuf Ijod) an, fletterte abmärtS, fdjaute fidt> fed)§mal oorfidjtig

um, blieb am Stamm einige Qeit ft^en, fletterte hierauf ab gum gtuglodje, fütterte

fedjSmal öon äugen unb einmal nad) innen, & Ufyr 48 Minuten fletterte e£

ftammaufmärts, gab gelm leife £öne oon \\fy, flaute fiel) groeimal um unb flog ab.

5 Ufyr 58 Minuten flog ba$ ffllänntym pd) an, rief laut oierfilbig, fletterte

fofort ab gum gluglodje, fütterte breimal öon aufsen. 6 Ul)r fletterte e£ ftamm=

auf, lieg breifilbigen Sftuf ertönen unb ftridö ab; morauf bk jungen ru^ig waren.

6 VLt)T 20 Minuten äfdierten bk Sungen mieber. 6 Ut)r 35 flog ba£ 2öeibd)en
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fjod) an, rief laut fünffitbig, flaute ftdf) einige Oftale öorfid)tig um, fletterte flamm*

abroärtS bis in ©tammmitte, flaute fid) mieber um, Heiterte 6 U^r 40 Minuten

gum gluglodje, flaute fid) mieber einigemal um, fütterte oiermal t>on außen,

fletterte ftammaufmärtS, rief leife fed)£filbig unb flog ab. 6 Uljr 50 Minuten

flog baS äftänncfyen 1)0$ an, rief laut fünffilbig, blieb 3 Minuten ft§en, flaute

fid) babei um, Heiterte hierauf ab gum gluglod)e, fütterte guerft breimal, fobann

groeimal oon außen unb einmal nad) innen, tiermeilte 1 Minute beim gIugtod)e,

flaute fid) um, Heiterte etmaS ftammaufmärtS unb flog ab.

7 bis 9 Ufjr (SooS). $ortmäl)renb Siegen. 3)ie jungen maren fe^r ruljig,

melbeten fid) nur üon Qtit gu Qät, namentlich menn fie l)erauSfd)auten. 7 Ufyr

23 Minuten erfc^aUte es biög aus bem gluglod). 7 Ul)r 38 Minuten geigte

ftd) ein junges *m Sfoglod), flaute aber nid)t fyerauS. 7 Uljr 34 Minuten rief

es mieber biög. 7 Uljr 48 Minuten erfd)ien baS 3)cännd)en bireft am gluglod)e,

fütterte adjtmat, fünfmal ba§ fyerauSfdjauenbc Sunge, breimal nad) innen. §ierauf

begab eS fid) feittid) an einen öom Siegen gefaxten Ort beS üftiftbaumeS, roo

eS längere Qüt oermeilte, fortmä'Ijrenb iebod) ben ®opf allfeilig bemegenb; eS

fdjüttelte fid), fragte fid) gmetmat am $opfe, bann erfreut eS mieber beim ging*

lod)e, fjadte gart nad) ben I)erauSfd)auenben jungen, begab fid) ftammabmärtS,

yi&tt am Stamme, fletterte fel)r gefdn'dt ftammaufwärts unb flog aus ber $rone

beS SöaumeS ab.

8 Uf)r 5 Minuten flog baS 2Beibd)en ttok ttoie rufenb oberhalb beS ging*

lod)eS an, fletterte nad) furger 3 e^ gum gluglod)e, fütterte achtmal, begab fid)

feittid) an gefd)ü|te ©teile beS (Stammes. 8 Ut)r 18 Minuten fträubte eS baS

©efteber, Rüttelte fid), flaute umtjer, mar aber nid)t fo lebhaft mie baS ülftännd)en.

3ttel)rfad) fal) id) baS 2Beibd)en an biefer ©teile gang ru^ig unb mit gefdjtoffenen

klugen fifcen, eS flaute nur oon $tit gu Qeit umljer. 8 U^r 50 Minuten flog

eö ab. junges flaute heraus 8 W)r 20 Minuten, 8 U^r 25 Minuten, 8 Wjr

27 Minuten, 8 Uf)r 40 Minuten, 8 Ul)r 48 Minuten, 8 M)r 55 Minuten, ftetS

fid) metbenb.

9 bi§ 10 Ut)r 45 Minuten (6tol)r). 9 Utjr 20 Minuten flog baS 2Beibd)en

fed)S leife Xöne auSftoßenb auf bem 9?ad)barbaum an unb erfd)ien 9 Wjr 24 Minuten

beim gtuglod)e, flaute fici) einige äftale oorfidjtig um, an SungeS fam gum

$orfd)ein, roeld)eS fünfmal gefüttert rouroe. @t»a 18 Minuten öermeilte ba&

£ßeibd)en in ber D^älje beS gluglodjeS, fdjüttelte mieberfjolt ben iRegett ab, fletterte

fobann aufwärts unb flog ab. 2)ie Sungen flauten mä'fyrenb biefer Qät einige*

mal t)erauS.

9 Ufjr 50 Minuten flog baS 9)tönnd)en bireft an baS gtugtod), ein junges

fam gletd) gum $orfd)ein. £)aS äflänncfyen fütterte achtmal öon außen, fletterte
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ftammaufmärts, flaute fidj einige SDfale um unb flog ab. 10 Uljr 15 Minuten

fam ba§ 2Beibd)en gum gluglod), blieb bafelbft ettca 18 Minuten ruljig Rängen, unb

fütterte erft, aU bk 3ungen Offerten, fed^mal oon äugen unb einmal nad)

innen, Kelterte fobann ftammaufmärtS, flaute fidfj einige TiaU um unb flog ab.

10 UIrr 35 Minuten flog eine (Slffer gum Sftiftljöljlenbaum, rief gmeimal tfdjacf unb

flog baooti.

10 Ul)r 45 Minuten biZ 1 Uljr (SooS). ©egen Mittag lieg für eine furge

Qtit ber Stegen nad). 10 Ufyr 49 Minuten äfd)erten bu jungen unb geigten

fid} im gluglodje. 11 llrjr 3 Minuten fam baä üMnncfjen gum gluglodje unb

fütterte groölfmal, elfmal ein unb baSfelbe $unge. Später flauten gmei 3unge

gleichzeitig rjerauS. £>a§ ßkfieber be£ 9Mnncr]en§ fear burdjnäßt, ber glug flang

äugerft fd)tr>erfäüig laut. 9laü) bem güttern Vetterte e§ auf ber gegen bie (£rbe

geneigten Stammfeite eine furge Strecfe fet>r unbeholfen aufmärt3, begab fid) auf

bie entgegengefe|te (Seite, roo e3 feljr flott bi§ gur 33aum!rone Vetterte. £)er

Spedjt rief groeimal lli fit fli fli, bann 11 Ul)r 6 Minuten gliä gliä gliä gliä,

trieberrjolt fünffilbig, bann folgte ein Otelfilbiger SRuf unb fcfyließlid) ein öierfilbiger,

nidjt fetjr lauter «Ruf bis 11 Ufjr 7 Minuten. 11 UI>r 7 Minuten unb 11 U^r

9 Minuten flaute ein junges l)erau§, 11 Uljr 15 Minuten, 11 U&r 21 Minuten,

11 Ul)r 26 Minuten, 11 Uftr 30 Minuten, 11 U$r 34 Minuten geigten fid)

$unge im gluglodje, oon Qzit gu $ät äfdjernb. 11 Ufyr 40 Minuten flog ba$

SBetbcgen oberhalb be§ gluglocf)e§ an, flog abmärtiS gum gluglodje, fütterte brei-

mal, fletterte auf, Heiterte rücfmärt£, bann ettoa§ aufwärts auf bte gefdjüi$te

Stammjette, fträubte unb frfjüttelte ba$ burctynägre ©efieber, me^te (Schnabel unb

®opf mieberljolt am Stamme, fletterte aufmärt3 unb flog 11 Ul)r 44 Minuten ab.

£)ie Sungen Offerten bi§ ba£ Sßeibdjen 12 Ufyr 5 Sftinuten oberhalb be£ gluglod)e£

anflog, e3 fletterte abmärt§ gum gluglod), fütterte oiermal, flog 12 Ul)r 6 Minuten

ab. SDa3 Sjc^ern ber jungen bauerte mit gang furger Unterbrechung fort bi$

12 Ufyr 12 Minuten, mo ba§ 3Rännd)en l)od) anflog, gang rein bü bü bü bü bü

rufenb. (&§> fletterte ab gum gluglodje, fütterte gtoölfmal, rief bann fünfmal gliä

gliä gliä gliä gltä unb flog 12 Urjr 20 Minuten ab. 12 U^r 23 Minuten er*

fdnen ba§> 2öeibd)en ttoie tmie leije rufenb, je|te fid) l)od) an, fletterte ettr»a£ ab*

märts, flog abmärtS gum gluglocfye, fütterte fedj)3mal, fträubte ba$ ©efieber, fcrjüttelte

fid), meiste roieberfjolt an ber SBaumrtitbe ben Sdjnabel, fletterte bis gur Seilte

be§ SSaumeS auftoärtg unb flog 12 Uf)r 25 Minuten ab. 12 Ut)r 27 Dflinuten

flaute ein Sungeö meit IjerauS. ^Die Sungen Offerten. 12 Ufyr 34 Minuten

fd)aute ein junget 3J?ännd)en ^erau^, gleid) barauf Ijörte xd) in ber 9liftl)öfi,le

jammern, ^ßon 1 U^r 37 Minuten an geigte fidt) ein 3unge3 mieberfjolt beim

glugloa^e. 12 llr)r 41 Minuten flog ba§ 9ftännrf)en tjoct) an, fletterte abmärt^
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biä unter Me $tyU, bann §nr §öl)te, fütterte fedjSmal, fletterte etma§ aufwärts

nnt) flog 12 llt)r 43 Minuten ab.

1 big 2 Ut>r 50 Minuten (©to&r). 1 Ul)r 5 Ginnten flog ba§ Sßeibdjen

in ber SDHtte be3 €>tamme<§ an, Vetterte abmärtS gum gtugtodje, flaute fidt> einige*

mal um, fütterte breimat, oermeilte etma 6 Minuten beim gluglocfrje, pu^te ba3

naffe ©efieber, tjämmerte einigemal an ber Sftinbe, fletterte auftt>ärt£, flaute fiel)

einigemal um nnb flog ab. 1 Ufyr 16 Minuten flog ba3 2ftännd)en ^nm gtuglocfye.

©ofort erfd)ien ein 3nnge3 unb Offerte. £)a3 9Jcännd)en fütterte fünfmal oon

anften unb breimal nad) innen, fletterte aufwärts, oermeilte ba 2 Minuten unb

flog ab. 1 Ufyr 35 Minuten flog ba$ 2Beibd)en oben an, fed)3 teife £öne aus*

ftogenb; flog oon ba §um glugtod). £>ie jungen erfd)ienen fofort. $)a§ 2Beibd)en

fütterte fünfmal unb flog ab. Sä'rjrenD be§ gütternS fyadte ein $unge£ nad)

bem 3öeibd)en.

1 Utjr 45 Ginnten flog ba3 9Jcännd)en fyod) an, flieg einen breifilbigen unb

oierfilbigen lauten Sftuf aus, t»erf)arrte auf einem 5lft etroa 5 Minuten, fletterte

ab jum gtugtodje, fütterte achtmal, flaute fid) einigemal um nnb flog ab. 1 Ul)r

58 Minuten flog ba§ Sßeibdjen I)od) an, oier teife £öne auSftofjenb, fletterte ab

pm gtugtod)e, fütterte ba$ I)erau£fd)auenbe $nnge fünfmal. S)a3 Sunge Ijadte

nad) bem alten 2Bcibd)en. 2e£tere§ flaute fid) einigemal um unb flog ab. 2 Utjr

20 Minuten flog baS 2Beibd)en bid bid teife rufenb 1 m oberhalb be£ gtuglod)eS

an, fletterte ab §um glugloc^, fütterte breimat, flaute fid) jmeimat oorfidjtig um

unb flog ab. 2 Utjr 35 Minuten flog ba£ 9Jcännd)en fyod) an, fletterte ab §um

glnglod)e, flaute fid) brei* bis mermat um, bk Qungen erfctjtenen, mürben ad)U

mal t)on äugen, breimat nad) innen gefüttert, fletterte aufwärts, ftieß lauten oier*

fitbigen Sftuf aus unb flog ab.

2 Uljr 50 Minuten bis 4 Uljr 55 Minuten (SooS). $on 2 Ul)r 30 Minuten

biZ 3 Uljr 30 Minuten fein Sftegen. 3 Utjr 1 Minute flog baS Söeibc^en ttok

troie rufenb fyod) an, fletterte abmärt» gum gtugtod)e. £)ie Snngen melbeten fid)

fdjraad), baS 2Seibd)en fal) fid) oorfidjtig um, fütterte fecpmal, fletterte etmaS

aufwärts unb flog 3 Uljr 4 Minuten ab. 3 Uljr 7 Minuten flog ba§ SJcänncfyen

fjod) an, fam rjerab, fütterte äefynmal, flog 3 Utjr 10 Minuten ab unb rief in

ber gerne bü bü bü bü bü. 3 Urjr 16 Minuten mürbe im Snnern ber 5Tciftt)ö^Ie

ein gaudjen (fdjfd)) unb foltern (ma^rjdjeinlid) oon glügetfd)tägen ber jungen

fyerrüfyrenb) öernommen. £)ie 3u«9 ew mclbctcn fid) ununterbrochen. 3 Ufyr

20 Minuten flaute ein Qungeg tjerauS. 3 Ut)r 21 Minuten ertönte oon meitem

ber s
<ftuf bü bü bü bü bü.

3 Urjr 24 SJchmten flog baZ SSeibdjen leife tmie mit tmie mit ttok rufenb

Ijod) an, fam tjerab, rief oberhalb be£ gluglodje^ taut quäf quäf quäl, fletterte
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$um gluglotfye, fütterte fünfmal, me|te ben <Sd)nabet unb flog ab. ©teic^> barauf

ertönte ein feifer IRuf bie bk bte. 3 Ul)r 30 Minuten ersten ba% üDtänndjen

beim gluglodje, fütterte ^meirnat, Heiterte etma£ aufwärts, flog an ben Sftadjbar^

bäum unb gleid) barauf metter. Sßäfyrenb fonft beim anfliegen ber bitten an ben

•ftiftt)öl)lenbaum ein 3unge£ gemöfynüd) fofort fid) beim glugtod)e geigte, mar bieg

bä ber gule^t ermähnten Fütterung nid)t ber gatt, oielmefyr erfdjienen bie jungen

erft bann, alz baä äRänndtien tiefer in bk §öl)le f)ineingefd)aut Ijatte. £)te Sungen

fdjienen gefätttgt §u fein unb melbeten ftd) nad) bem SSerfdjminben be<3 3ftännd)en3

nid)t. ©rfi aU 3 Uf)r 55 Minuten ba$ 2Beibd)en tmie tmie tmie tmie tmie rufenb

fyoü) am $ftiftl)öl)lenbaum anflog, melbeten fid) bk jungen jofort mieber. £)a£

2Beibd)en Vetterte ab gum gtuglodje, ein ^unge§ fyadtt einigemal nad) bem

alten 2Beibd)en, fütterte hierauf fedjSntal, mefcte fobann mieberl)ott ben ©d)nabet

an ber SBaumrinbe, oerljarrte einige Qüt beim gluglodje, flaute fid) um unb flog

4 Ul)r 5 Minuten an bie 9tod)bar!iefer, rief breimat qua! qua! qua!, bann quäf

qua! qua! quäl, bann ba^fefbe nod) gmeimal breifilbig unb fdjliepd) einmal ivotv-

filbig. 4 Ul)r 7 Minuten flog ba% SSeibdjen an eine 150 m entfernte SBudje.

$)ie jungen maren ftttt bi§ 4 Uljr 13 Minuten, mo ba% 3ftännd)en fyod) am

9£iftt)öl)lenbaum anflog. (£3 rief leife bü bü bü, üetterte ab gum g*lugtod)e. £)ie

jungen liegen fid) !)ören; ba£ 2ftännd)en fütterte ba3 §um £od)e l)erau£jd)auenbe

gunge fedjSmal, oermeitte beim gluglodje einige Qtit, fafy fid) nrieberljolt um,

fletterte 4 Ul)r 17 Minuten baumaufmärt^ bt3 in bie ^rone. SDie jungen äjcfyerten

ununterbrodjen bi§ 4 Ufyr 55 Minuten. 4 Uljr 24 Minuten flaute ein QungeS

gum £od)e IjerauS, 4 Uljr 21 Minuten fafj id) ein ^unge^ im glugtodje piden.

4 üljr 55 Minuten bi$ 6 Uljr 45 Minuten (@toljr). SRegen bi§ 5 Uljr

20 Minuten. 5 Ul)r 5 Minuten flog ba$ 2ftä'nnd)en l)od) an, oerfjarrte eine

Minute, Üetterte ab §um glugtodje. @in 3un 9 e^ tarn Sum SSorfdjein. £)a§ alte

üftänndjen flaute gmeimat nad) red)t3, breimat nad) tin!3, fütterte fünfmal oon

außen, flaute fid) einigemale um, üetterte auf bis in bk Glitte be£ (Stammet,

rief leife bü bü bü bü bü. 5 Ut)r 15 Minuten flog baä 2ßeibd)en tjod) an,

td)t leife ©üben tmie au^ftoßenb, oerfyarrte brei Minuten am (Stamme, flaute

fid) einigemal oorfid)tig um, üetterte bann ab gum glugtodje, fd)aute fid) mieber

einigemal um. (Sin $unge£ beugte fid) §ur £mlfte aus bem gtugtod)e l)erau3

tnb Offerte, ©obann fütterte ba$ UBeibcrjen oiermat unb flog ab. 5 Ul)r

!5 äJcinuten in ber %lä\)t breifitbiger lauter Sftuf. 5 ll^r 40 Minuten äfdjerteu

bie Qungen unb flauten fortmäfyrenb ^erauö. 6 Ul)r flog ba§ SBeibdjen ^od)

an, fünf leife £öne au^ftojgenb, blieb auf einem $fte 15 Minuten lang fifcen,

Eletterte bann abroärtö in bk 9läfyt be§ glugloc^eg, oerl)arrte bann mieber eine

Minute, fdjaute fic^ öftere fer)r oorfi^tig um, mäf)renb ein 3unge§ fortmä^renb
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I)erau3flaute unb Offerte, begab fid) hierauf 311m gffaglodje, Rüttelte mit bem

@ct)nabel, fütterte gmeimal don auften, flog ab. 6 Ufjr 30 Minuten in ber -ftälje

ein (auter fünffilbiger Sftuf. 6 Ul)r 33 Minuten flog ba$ WTdmifyzn l)od) an,

gab m'er leife Tönt bü bü bü bü oon fid), fletterte abmärtg sum gluglodje, Rüttelte

mit bem <Sdjmabel unb fütterte ba§ l)erau3fd)auenbe Sunge fed)§mal, fletterte 2 m
aufmärt3 unb flog ab. 6 Ul)r 35 Minuten lam ba§> SBeib^en §um gluglod),

gab brei leife £öne üou fid), ein Sun9 e^ fronte meit l)erau£. Sftadjbem fid) ba$

2Beibd)en oiermal umgebaut Ijatte, fütterte z§> gtüeimat öa§ fyerau^fdjauenbe 3un9 e

unb flog ab.

6 Uf)r 45 Minuten bi§» 8 Uf)r 5 Minuten (SooS). ®ein $egen. £)ie jungen

Offerten b\§> 6 Uf)r 50 Minuten, bann öon 6 Uf)r 55 Minuten bi§ 6 Ufa

56 ahmten, §u melier Qtit ba§ 2Beibd)en mit teifem bie bk bu bk bk süfttf

tjod) anflog. Sofort geigte fid) ein $unge£ mit S?opf unb §al§ meit t)erau§fcf)auenb.

£)a§ Sßeibcfyen fletterte ab pr §)öf)le, fütterte achtmal, me^te barauf ben ©d)nabel

an ber SHinbe, flog ab, gleich barauf 6 Uljr 59 qua! qua! qua! rufenb. £)ie

jungen äfdjerten ununterbrochen. 7 Ufyr 18 Ginnten bü bü bü bü bü*$ftuf in

ber üftä'lje. 7 llf)r 20 Minuten flog baZ 9ftännd)en f)od) an, fürs barauf fletterte

t§ ab gum grluglodt)e, bort oermetlte e3 einige Qtit, fütterte üiermal, Heiterte

mieber ftammaufmärts , flog 7 Utjr 24 Minuten ab. 7 Ul)r 26 Minuten flog

ba3 iBeibdjen bie bie bie bie bie bk rufenb l)od) an, fletterte ab gum g-luglod),

fütterte fünfmal, fletterte barnactj mieber ftammauf, flog 7 Ul)r 30 Minuten ab.

$)ie Sungen äderten mit $lu3nal)me einer ^aufe, mo eine ®a£e in ber 9fäil)e

be3 Bäumet auf ber 2£iefe mar, bi£ 7 Ul)r 40 Minuten. £)a ließ fid) ein

SungeS im gluglodt) fetjen. 7 Ufjr 43 Minuten flaute ein 3unge£ gum gluglod)

l)erau3. 7 Ul)r 44 Minuten fRuf in ber gerne. 7 Ul)r 52 Minuten Offerten

bie jungen, ein 3unge§ fat) gum glugloct) l)erau§, ebenfo 7 Uljr 55 Minuten b\$

8 Ul)r 2 Minuten. 8 Ul)r 5 Minuten, nad)bem fein Bogel meljr gu l)ören mar, —
e3 mar trübet SBetter — ging idt) ab.

(Sobalb nid)t au3brücfiid) etma§ anbere£ betont ift, erfolgte in ben oorfte^enben

Beobachtungen bie Fütterung oon äugen, melier jebe£mal ba$ §eroortoürgen be§

3attter3 au£ bem tropfe t>orau£ging.

Einigemal entfielen mä'fyrenb ber Fütterung bem (Schnabel be§ alten

•3ftä'nnd)en§ einige gutterteile. £)ie -iftad)fucf)e unter bem gluglocfye ergab, baft

auf ben Blättern ber unter bem Baume befinblidjen Kräuter nod) lebenbe Saroen

oon 5lmeifen Ijerrü^renb gu finben maren.

3u biefen Beobachtungen mu§ §unäd)ft bemerft merben, ba$ infolge ber

fefjr günftigen Beleuchtung, melier ber §ftiftljöl}tenbaum au§gefe^t mar, unb bü

ber großen ^ftälje, au^ ber bie Beobachtungen angeftellt merben fonnten, man
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nid)t ein einiges ffllal über bas ©efdjlecrjt be£ fütternben Vogels im Sroeifel blieb

@3 l)at fonad) ba£ 2ftännd)en 18 mal gufter gebracht unb 122 mal gefüttert,

bas 2öeibd)en tarn bagegen 21 mal -wr gütterung, fütterte aber blos 102 mal

einzeln.

$on ben 39 £)auptfütterungen entfielen auf bte:

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. £age§ftunbe.

1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 5, 1, 2, 4,_ 2 §auptfütterungen.

23on ben 224 (Sin^elfütterungen bagegen:

7., 18., 10., 8., 8., 13., 6., 15., 28., 26., 14., 29., 6., 9., 18., 9. (Stngelfütteruttgen.

§ieraus nrirb erfictytltd), ba§ bte Fütterungen fid) oermefyrten, fobalb ber

SRegen nachliefe, moburd) bie gutterquellen fid) reichlicher erfcfyloffen.

luffaöenb ift, baß bas sJftännc£)en bie Reinigung ber üftifttyöljle ttom $ote

beforgte unb ba% biefe Reinigung am £age nur einmal vorgenommen mürbe.

(£l)arafteriftifd) für bas 2Beibd)en ift ber bä ber tolunft beweiben am

iftiftfyöbjenbaum miebertjolt ausgeflogene leife 9^uf troie üvk, ber beim siftännd)en

nie gehört morben ift.

<5d)ltefjltd) fei nod) bemerft, ba$ bie 3ungen aus ber 9Wtf)öl)le am 8. ^uni

ausgeflogen finb.

kleinere &HtteUnn&£n.
3Son bemfelben Orte, an bem id) oor §ix»ei Sauren hk im Qfatjrgang 1902,

@. 80 ber SUconatsfctyrift ermähnte zutrauliche £nacfente beobachtete, !ann tet) bte£

3ab,r (1903) einen noct) auffallenberen berartigen gaU öon einer Löffelente (Sp.

clypeataj berichten. 3Son btejer in jener ©egenb am griffen §affe regelmäßig,

menn auet) nidjt ga^Ireict» brütenben s2Irt erfaßten äftitte $uni oorige£ $at)res ein

I)öd)ftens ad)t £age altes junges bei einer <Sd)ar oon faft fetjon fyalbmüctjfigen,

auf bem §affe fid) auft)altenben §ausenten unb folgte ilmen fcbließlicrj aud) an

bas Ufer; gefangen unb gu gleichaltrigen £)au3enten in ein 5Drat)tber)ältni^ ge=

\t%t, entfdjlüpfte es jetjr balb unöermerft aus biefem, erreichte glücfltd) bas" oon

btefer ©teile bod) etma 300 (Stritte entfernte Jpaff unb — fd)loß fid) nad) fur^er

3eit mteber feinen neugcmäblten ©enoffen an, bei benen man es~ nun ungeftört

beließ; als aber nacrj einigen Sagen jene gleichaltrigen jungen (Snten ebenfalls

auf bas §aff gebraut mürben. t)teit es fiel} oon nun an $u biefen, !am aud)

jiemlid) regelmäßig abenos mit itjnen in ben (Stall unb geigte fiel) nid)t ferjeuer

als fie; ergriff man es jcbod), jo jud)te es fiel) burd) beißen §u oerteibigen, mas

bie §at)men ©uten befanntlid) in ber ^Rcget nicfjt tun. 2lud) liefe es fid) nid)t

bemegen, an ben Ü}^ai)l§citen femer ©enoffen auf bem ©el)öft teilzunehmen, fonbern
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pflegte. bann rufyig babeifteljenb gu^nfe^en; offenbar war feinem gerabe bei biefer

2lrt für bk after^arteften ^aljrungSftoffe eingerichteten Sdjnabet (ber übrtgen£ an*

fang£ §war fdjon feine normale Sänge, aber feineSweg feine normale ^Breite Ijatte,

Weshalb man anf bem ©eljöft ftatt ber öorgefdjriebenen bie 33eseid)nung „Düffel*

entdjen" paffenb finben wollte) ba% menfd)lid)e ®unftfutter p grob; ^Baffer nafjm

e§ bagegen aud) anf bem ®ef)öft an. 3ftit gunetjmenbem 9llter blieb t§> öfter

be§ üftad)t§ au£, !am jebod) immer wieber, bi§ biefem ibüllifd)en Vertrauens*

oerljältniffe ^um SSebauern ber 33ewoI)ner be§ ©efjöfteS burd) einen Ijodjgebietenben

§erm „Säger" ein (£nbe gemacht mnrbe, ber in ber 5lbfid)t, e§ als „Socfente"

p gebrauchen, e£ fangen nnb iftm bie Schwingen befdjneiben ließ, .ßwar mürbe

ifym, nadjbem bem üftimrob oon einem ®unbigen Itar gemacht Sorben mar, baß

gerabe biefe %xt iljrer wenig lauten (Stimme unb geringen Scfyreiluft megen fidj

am menigften gu einer folgen Verwenbung eigne, bie greifyeit miebergegeben; aber

nad) biefer ro^en 23el)anbtung lautete bann bod) and) feine $)eöife: „£err ÜIRenfd),

id) mag ntdjt bti bir fein"; obwohl eS fid) — unb $war in biefer Qtit in gtemlid)

enger ®emeinjd)aft mit einem wobl gleid) il)m eitern- unb familienlofen jungen

^nädentdjen — aud) weiterhin nod) ttietfad) §u ben |)au£enten tjtelt, and) mit

iljnen an§ Ufer ging, mar e£ bod) nid)t meljr §u belegen, aud) mie biäljer in

ü)rer ®efellfd)aft bis auf baS ®el)öft ju lommen. 33t0 (£nbe (September ließ eS

fid) nod) immer §ettweitig in ber üftälje beS (SkljöfteS feljen; feitbem mar eS oer*

fdjwunben. SDa eS trofc beS glügeloerfdj)neibenS bie alte gtugfäfyigfeit erlangt

fyatte (wafyrfdjeinltd) finb bk ®iele beim 2lbfdmeiben nod) blutgefüEt geroefen unb

bafyer bte befdjnittenen Schwingen aufgefallen unb burd) neue erfefct worben),

lönnte baS arme foldjergeftalt aud) oon ben 9J?enfd)en gurüdgeftoßene 2BaiSlein

— öielleicfyt aud) gufammen mit feinem $nädentd)en — bod) wob,l ebenfo tote

feine gtüdlidjen trüber unb Sdjmeftern bk große SReife angetreten t)aben unb

fid) nod) jefct unter milberen £>immetSftrid)en feinet SebenS freuen — bis einmal

Sftefc, 33lei ober fRaubtterfraüe feinem £afein ein ßiel fefct. Habent sua fata

anates! (£. (£fo,riftoleit.

©äufigfeit t>e§ £tftelfmf$ in Stallen* £)er Ijäuftgfte $oget ber römifd)en

ßampagna ift ber £)iftetftnf. 23ebtngt wirb biefeS gal)treid)e SSorfommen zweifellos

burd) bk §aufig!eit einer gelbblüljenben X>tftel. 3)iefe ^ßflange überwuchert ben

33oben auf große ©treden l)tn; auf ben weiten, brat^liegenben 5e^bern ber

ßampagna, wo im Sommer feber £alm oor ber brennenben Sonne üerborrt, fyält

fid^ bte b,arte SDiftel frifd) unb grün, ^eber Strand) trägt neben blüljenben Volumen

aud) reife Samenlöpfe unb hktet genug unb übergenug 9?af)rung für Samenfreffer.

Sparen oon ^iftelfinfen ftreidjen über bk weite gtur unb nähren fid) wo^l

au^fdb,ließlid) oon £)iftelfamen. lXnfer 35ogel ift wegen feiner §äufig!eit ber
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beüor^ugtefte <Stubenöogel ber Staliener. 2luf ben gelbem ber ßampagna finbet

ftdt» femer bk gelblerdje nod) tjäufig. £)aS gleiche gilt für bk Sftaremma, ben

SfteereSfiridj oon Sftom bis Drbeteßo. §ier fett) id) nod) längs ber Küfte ben

fdjmaräen Spilan in großer 3(ngal)l. Subtoig @d)ufter.

Grallinago caelestis. $et)llaute<? 3tn £>orfaer £orfbrud), eine r)albe ©tunbe

oon üftieSfty, beobachtete id) im STpril mehrere <Sumpffd)nepfen. gtoet ober brei

Sflänndjen führten it)re glugfpiele, bte im Naumann foirftid) ausgezeichnet be*

fctjrteben finb, fet)r fleißig aus. £)a§ fudjtelnbe federn ober beffer S03ter)ern beim

5lbftur§ roed)felte mit bem faft folgern flingenben, flappemben „©efang", ben 23oigt

($ogelftimmen) fefyr gut mit gäp gegäp ..'.., 3^emer mit M&PP§ bjepp6 ....

anebergibt. £5iefe bal^enben 9ftännd)en liegen ben ®efang fyören, anbere £öne,

etma oom 2$eibcf)en aus bem ©umpf, maren ntc^t 51t fyören. SDaß biefer ®efang

$aarungSruf ift, ift barauS gu feljen, baß am 24. Ipril bk Tom immerroctljrenb

geprt mürben, am 1. Wlai bagegen gar nid)t mefjr, nur nod) einmal am 7. SDcai,

um meiere Qtit tool)l bk 3ungen fd)on oorljanben maren. Übrigens befdjränfen

bk 23efaffinen ifyren SBal^flug nidjt nur auf SBetter mit „gang Weiterem §)immel";

am 20. 3uni 1903 beobachtete id) biefelben oielmeijr aud) bei trübfeucfjtem Sßetter,

ja, eS fd)eint faft, als ob fie biefeS Sßetter oorgögen. £)er ($efang, ber I)öd)ft=

ttmljricf)einlid) nur bem ülftänndjen gufommt, mirb als Kehllaut betrachtet (fiefje

Naumann). 3d) glaube jeboef), aud) biefe £öne toerben mittels ber @teuerfebern

t)erüorgebrad)t. 5lm 24. 5lpril beobachtete id), im ©etyn^e einer alten Xorfptte,

eine 23efaffine, bk nur trieHeicfyt 50 m oon mir entfernt auf bem girft einer

anberen Xorffcremte faß unb faft ununterbrochen iljren „©efang" Ijören ließ.

$)urd) ein 25* bis 40facb oergrößernbeS gemrofjr fonnte id) fie aufs befte feljen.

Tlit ben rfjtttmifd) gleichmäßigen Xönen floppte aud) ber (Sdjtoemä ethmS auf unb

nieber, gan§ genau bie hörbaren £öne begleitenb, man genmmt burd)auS ben Grin*

brud, baß biefe gtemlicr) abgeljadten (Sdjtoanzbetoegungen bie „taftmäßige, monotone

SRegitation" Ijerüorbringen, nid)t bloß begleiten. S3ei ber Klangfarbe beS £oneS

läßt fid) eine berarttge (ümtfteljung fd)on benfen. Slußerbem mar ber lange ©dmabel

bie gange geit über gefdjloffen, fo ba^ eS aud) banadj unnmljrfdjeinlicf) ift, ba^

ber „©efang" ber 23efaffine aus Kehllauten bcftct)t. gum minbeften ift bie <5ad)z

ber weiteren ^Beobachtung unb Unterfudjung toert.

9eieSfto, D.Ä £). SBiemann.

$er Stciliener ift ein eifriger $ogel5Ücf)ter. 'Da gibt es feinen (Sdfmftcr,

feinen ©djneiber, £ifd)ler ober ©d)mieb, ber nidjt in bem SBauer fein 33öglein

hielte ; meift ift eS ein ^Diftelfinf ober auc^ ein Kanarienoogel. !Daß man in SRom,

toie 2en^ angiebt, oor^üglid) ba§> Käufen t)atte, fonnte id) ntdt^t ftnben; auc^ ift

biefer SSogel in ben $ogelf)anblungen nic^t gerabe tjäufig anzutreffen. 3n fleineren
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(Statten unb in Dörfern l)ält man bebeutenb meljr SBbget atg in größeren Orten.

£)a Ijaf 5. 23. ber eine, mie id) e3 in Sorbote am ®arbafee fanb, eine (Sdjtoar^

amfet, ber anbere einen 23utf)finl, ber eine ®of)lmeife ober gar einen (Sperling

famt ber jungen 33rut, ein anberer fünf SBfaubroffetn im $äftg. 2lber !aum

einer ift ba, ber leinen SBogel hielte, befangene Sftaben, £)oljlen ober ©Iftern

finb nidjt feiten. 3n größeren (Stätten l)ält man oor^ng^meife Sfasiänber.

£ubmig ©dufter.

^rofeffor Dr. 8B. äRarftall, Sie %itvt Der (£rDe. (Stuttgart unb Seip^ig,

®eutfdje 23erfag3anftatt.

$on 2ftarff)atl3 großem 2öerle liegt jefct ber erfte, unb §meite 23anb fertig

oor. £)er erfte befcfyäftigt fid} lebiglid} mit (Säugetieren, mäfyrenb bie gmeite $älfte
be§ 5toeiten SBanbeS ben Vögeln gemibmet ift. 9?ur ben lederen Seil motten

mir ftier etma£ näfyer betrauten. äftarföaö fagt fdpn im $ormort, haft er nidjt

geigen motte, ba$ ein Sier fo unb fo befdmffen fei, fonöern sugleid) aud), fomeit

il)m bieg möglid) fei, bartun, me3l)atb z§ fo befRaffen fei unb baß überall

Drganifatton unb £cben£meife einanber bebingen, ba$ fic £)anb in §anb gelten

unb aufeinanber gurücfroirfen. £)ie natürliche golge biefer 3lbfid)t mar, ba^ bä
ber SSetjanblung ber klaffe ber $öget nid)t bie einzelne 5lrt in iljrem SSefen ge=

jcfjilbert merben lonnte, fonbern größere ©ruppen (gamilien, Drbnungen) §u*

fammenfaffenb in ifjren Eigenheiten bargefteltt merben mußten. 23ei ber Sßeljanblung

ber (Säugetiere, bie ja bei meitem feinen folgen 5lrten= unb gormenreidjtum beft^en,

mie bie SS ö gel, mar biefer Umftanb nid)t fo in bk klugen fallenb. sü?ag biefe

gufammenfaffung nun mellei<f)t aud) oon manchem, ber in bem äftarfl)atljd)en Söerfe

ein ©egenftüd; gu SBreljms Sierieben fucfyt, aB ein Mangel empfunben merben,

fo entfpridjt bod) biefer „große gug" oiel beffer ber (£igentümlid)leit be§ gorfd)er^

unb ift oiel beffer geeignet, feine 2lnfid)ten unb feine großartige ©arftetlungSmeife

pr ©eltung gelangen $u (äffen, at£ eine einfache, in£ einzelne gefyenbe SBefcfyretbung

ber einzelnen Wirten baä mögltd) machen mürbe. Qn biefer SSe^ieljung bietet ba%

Sßerf etma3, ma§ lein anöere§ äl)nlid)e3 23ud) bietet. £)ie Silber, bie leiber teil*

meife nad) präparierten ©remplaren fyergeftellt merben mußten, finb pm größten

Seile tabello3. £)ag 23ud) mad)t überhaupt aud) in feiner 3lu§ftattung einen

burd)au£ oorneljmen ©htbrucf.

@era, ^uli 1904. Dr. ©art ^. £ennide.

^nfjalt: 33ogetfdjufefalenber. — ©uftanSliienemann: Naumann tmb £>etne.

—

S. greifjerr tion 33 ef f er er : 8früf)jaljr8tage am Sago maggiore. — Dr. £5. ©engler:
3)ie DrniS t>on Erlangen unb Umgebung, (©djluß.) — ®arl ^Bertram: 3um ©efange

be§ 2Balbfdjroirl8 (Phylloscopus sibilator Bechst.). — $urt SooS: 2)er @rünfped)t unb

feine Sßtftljöljle in SOceöonoft. — kleinere Mitteilungen: Söffelente, ^äuftgfeit be§

©iftelfinlg in Italien. Gallinago caelestis. ^et)llaute? 5Der Italiener ift ein eifriger SSogel'

§üa^ter. — 33ücrjer=23efpredjungen.

9ffeba!tion: Dr. ®arl $. §mnisks in ©era (9tzu%).

S5ruc! unb ßornmiffionSoerlag Don &r. ©ugen ®tu)ter in ©era;Untcrm^au§.
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©rnttljologifd)c Jtonatsfd)tift.
herausgegeben üom

IPtftttfdjim tyzxzxnz \xrnx gtdjuij£ bzx |I>tf0£lw£U*

SBegrünbet unter 9tebaftion bon @. b. ©cfjlecfytenbal,

fortgefe^t unter 3?ebaftton öon 2ß. ££)tenemann unb ®. SCIj. Siebe.

Drbentlicfce 2ftitgtiebcr SRebtgtert Don 2)a§ @uttrttt8gelb beträgt

be8 iBereinS aaßlen einen 3<tljre8s Dr. <£ätf Ot» Jpetttttde l SDtarf. — gafjtungen roerben
bettrag »on fünf 2ftf. unb er= . a> nv/> fca. n„&\ <*n ben aSereinS^enbonten £rn.
«alten bafür bie 2Jhmat8färift m ^eta (J^Utt) SQSilt). ®utfcpad) in ©era,
poftfrei (in SJeutföL). Uttb «ßrof. Dr. CD* ®flfltjettber0. ©djletserftra&e 9Rr. 4 erbeten

SommtffionSsSSertag bon gr. Gsngen St'öfylzx in ©era-Unterm^au§.
$ret§ be§ ^a^rgang^ oon 12 «Kümmern 8 Wlaxl.

hbos *ftarf)brit(f nur mit Genehmigung gemattet hsebs

XXIX. 3at)rßcutcj. «September 1904. Jtr. 9.

(Sftadjbrutf mit Quellenangabe erbeten.)

(£nbe 2luguft unb Anfang ' (September ift eine befonber£ günftige Qät gum

gange be§ ^Raub^eudjS. infolge fortfdjreitenben abernten ber gelber fon^entriert

fidj baZ ^Raub^eug aümä^lid) auf einzelne 23üfd)e unb (Schonungen, tt>o e§ leicht

ift befonberS bk nod) unerfahrenen Sungen in galien §u befommen.

£)ie bequemfte unb unbebtngt aud^ erfolgreiche galle bleibt immer bie %mu
türige ^a|enfaüe. gür unfere Qmdt, für ba£ fletnere Sftaubgefinbel unb oor~

neljmlid) bk ®a£e, fönnen befonber£ galle üftr. 3 be£ görfterS @ trade §u Meiert

in SBeftfalen ($rei3 13 äft.) ober bie galten mittlerer ©roge in etroa gleicher

Preislage öon Seber in §atonau in Scrjlefien empfohlen merben. ÜDlan gebraust

bk galle — ftet§ ofjne {eben $öter — in ber mof)l ben meiften Sefern belannten

Söeife burd) anlegen öon ^ßfaben unb furzen gangen, b. i. feitlidjen, am beften

burd) 50 cm Ijolje £)ral)tgefled)te lj ergeseilten 21bfperrungen, mie foldjeS eingetjenb

in ber (Stracfefd^en 33rojd)üre „£)ic ^aftenfalie in iljrer äroedmäfjigften ©inrid)*

tung" (Verlag 3. 9ceumann, 9foubamm, ^ßrei§ 1,20 Wl.) betrieben ift.

3nm gelegentlichen SBegfangen läftiger ^a|en I)at görfter ©trade je|t and)

eine billige (4 ÜR) eintürige ^aftenfalle fonfiruiert, meiere, foraeit e3 oon einer

eintürigen galle ^u verlangen ift, fer)r gut funltioniert unb bk mir (roegen it)rer

bequemen, felbfttätigen (Stellung befonberS bem ßaien) gern empfehlen fönnen.

$n ®arten unb $arf§, reo anlegen öon ^ßfaben ntd)t gut angängig ift,

empfehlen mir bie öon greifyerrn üon 23erlepfd) an folgen Örtlidjfeiten an*

gemanbte £D^ett)obe. £)erjelbe verlängert bie gänge b\§> §ur ©renge be§ 48o§lett§

ober ber ^arfpar^ellen, morin bk galle geftellt ift, fobaß alfo ein gang unter

23



350 33ogelfdjufefalenber.

Umftänben b\Z 50 m lang merben !ann. %xo% folget Sänge unb geringen §öf)e

tiefer gängc oermeibet ba$ SRaubgeug, befonber£ bte Ka^en, fidj burd) Über*

fpringen berfelben gu öerraten. @tc brücfen fid) öielmetyr fo lange am SDra^tc

entlang, bt§ fte in ber gaöe ben erfernten, nnanffälligen ^Cu^roeg crblicfen mtb

barinfi^en. £)ie ©rfolge aud) biefer 9}?etfjobe finb gang üorgüglidje.

©nbe be§ äftonats lann man mit Einernten ber |)olunberbeeren beginnen.

2)iefelben geben im getroctneten 3uftanbe ein gute§ SBinterfutter fotr<ol){ für frei*

lebenbe $ögel — Trüffeln, ©tare, Kernbeißer it. — al§ and) für @tubenüögel.

2Ber im Sinter Sfaftläften aufgul)ängen geteuft, orientiere fid) fdjon \t%t,

folange baZ £aub nod) an ben Söäumen ift, über geeignete ^ßlä^e bagu. $ier*

burd) lann ber Ijäufig oorlommenbe geiler öermieben werben, bajs bk Säften

uacf) SBieberbelaubung ber SBäume gu bunlel Rängen, mte bie£ befonberS bei

Kaftanien oorfommt 2)ic meiften SSögel lieben gtoar eine getoiffe £)ecfung, öermeiben

aber alle ben tiefen ©chatten, roo lein ©onnenftrafyl mefjr l)inburd)bringen lann.

gut Beitrag %ut &xä$en1ta$e.

SBort Oberlehrer (£. ©algmartn.

Sfticfyt lange Unterfud)ung3refultate, fonbern nur gmei lurge Xatfadjen mifl

id) f)ier mitteilen, bie geeignet finb, ein IräftigeS ©d)laglid)t auf ba£ £un unb

treiben unferer Krähen gu merfen.

2öie in fo oielen anberen (Stäbten 2)eutfd)lanb3, fo Ijaben fi$ audj t)ier in

©otl)a mäljrenb ber legten $)egennien bie ©djroargamfeln in großer Sftenge an=

gefiebelt unb bebeutenb oermeljrt. Söenn id) nun bie gunafyme biefe3 23ogel§ mit

etmaS gemtfdjten ©efüljlen fonftatieren muß, fo gereicht z$ mir gur uneingefc^ränlten

greube, fagen §tt bürfen, ba$ aud) bie (Singbroffel \t%t in ben pertpljerifd) ge=

legenen ©arten ©otl)a3 ein häufiger, überaE gern gefet)ener Sörutdogel ift. $n

biefem grül)jal)r t)atte id) bie (Genugtuung, gu beobachten, ba$ aud) in bem nur

lleinen, gu meiner SSo^nung gehörigen ©arten ein ©ingbroffelpaar niftete. $)iefe3

üfteft befinbet fidt) auf einer etroa 5 bis 6 m l)ofjen 23alfamftd)te giemlid) nalje

bem ©ipfel unb mag öon oben tjer moljt unfdjraer gu entbeden fein. 51m @pät=

nachmittag be3 4. 3ttai l)öre icf) plöfclidfj ba§ üDroffelpaar ein lautet anljaltenbeS

getergefdjrei anfttmmen. £)er 2lu3blid burcp genfter mürbe burd) einen Gipfel*

bäum unb bie btenbenben ©trafjlen ber fd)on tief fteljenben ©onne feljr beeinträchtigt,

unb fo fpringe icf), nidjtS ©uteS almenb, fdjnell hinaus in ben ©arten unb fefje

nodf) eben — einen Sftaben mit einer jungen ©ingbroffel in ben Krallen (nid)t im

(Schnabel!) abftreidjen. 3ßar ba$ ber erfte S3efud) beS fd^lrargen Räubers unb

Ijat er i^n fpötcr mieber^olt, ober Ijatte er i^n früher fcfyon mit bemfelben Erfolge

abgeftattet? ©enug, baä $Tteft ift oerlaffen, idj fe^e nid)t§ me^r üon ben eilten.
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£)a£ anbere ©aunerftüddjen be£ famofen <Straud)biebe3 liegt fcfjon mehrere

Qatjrzefjnte %uxM unb mürbe nid)t oon mir, fonbern oon meinem oerftorbenen

$ater, einem gorftmann unb trefflichen 9caturbeobad)ter, mitangefefyen. 3n ben

erften Sftorgenftunben eines grüljfingStageS tommt ein %iabt in ben Dbftgarten

meines 3Sater^ (in einem £t)üringer SBalbborfe) geftridjen unb lögt ftdj auf bem

^ecfel eines ©tarenfaftenS nieber. Seiest fjätte mein $ater ben SSoget, bem er

feine guten 2lbfid)ten zutraute, oerfd)eud)en fönnen, aber it)m lag mefyr an ber

Bereicherung feiner ©rfatjrung, unb fo martete er rufyig üon feinem $erftede aus

ben Verlauf ber £)inge ab. %laä) einiger Qüt ftedt ein alter @tar $opf unb

£als aus bem gluglorije beS ^aftenS unb — bfikfdmetl erfaßt ifjn ber Naht

mit bem mörberifdjen @dmabel, gie^t il)n ttottenbS fyerauS unb ftretäjt mit feinem

laut fdjreienben £)pfer ab.

(£in Kommentar ift rooljt zu beiben oerbürgten STatfadjen laum notmenbig.

9?ur mödjte iü) mir unb anberen bk grage oorlegen, mag biefer räuberifcfje @d)marz=

rod, menn er ftdj fd)on in ben belebten ©arten üon (Statt unb £anb folcfye gfrerf)*

fjeiten erlaubt, fid> brausen in ber ungeftörten Sßalbeinfamfeit alles fjerauSneljmen

toirb? üöenn audt) ber Sanbmirt üielleicfyt in ber SRabenfräfje einen nü^licfyen %Rit*

arbeiter feljen !ann, ber ©artenbefi^er unb $ogetliebt)aber bürfte mofjt laum

©runb tjaben, ifjr ein befonbereS 2Bol)tmollen entgegenzubringen.

£ie 3?tfgef be* ^taitftftttfer ^poofocjtfdjett faxten*.
1
)

33cm ÜEßtlfietm ©dßufter. Ttotto: „ßommt Ijer sur «Ratur
' unb erlerntet ba§ (Stoigc/y

I. »fittfe (Anseridae).
(6*eatnß ->

1. ©cfjneeganS (Anser hyperboreus). ©d)nabel unb güße blaßrot,

£)ber- unb Unterliefer an ben fid) treffenben Räubern fdt)mar§. SDie fd) marken

§anbfcrjmingen bitten zufammengetegt eine fdjmate fpi|e fjarbleifte über bem

Unterrüden, ©efieber fonft fdmeemeifj. £)unfle $ris (baS gange 21uge erfdjeint

fdjmarg). £)aS ^ßärdjen ftet)t meift ruljig — faft trüg — ba, in ©efeltfdmft beS

etmaS größeren, fonft aber fet)r ät)nlid)en (£oSroroba*@d)manS. 5ltlen ©d)mimm=

oögeln ift ber redjte glügel geluvt. — §eimat ber @d)neeganS: Sftorbamerifa;

in SDeutfdjfanb mot)l nie erlegt. .

2. ©ran* ober milbe ©anS (A. anser). ©cbnabel unb güj^e rofenrot.

Seidjnung unb gärbung beS ©efieberS ganz bem unferer grauen §auSgänfe ent*

fpred)enb. SrtS bunfelbraun. 3^em^^ lebhaft. —- £)ieje ©ans oertäßt uns über

Sßinter ganz (beutfdjer ©ommeroogel); fie §iet)t in lleinen £rupps.

*) gefj merbe aucr) ganz neue ßüge mitzuteilen fachen; sßaul (Salm, Mitarbeiter am
//8°o(ogi|rfjen ©arten'', fjat bem SJianuffript (naa^ S)nrc^fic§t) einige Notizen hinzugefügt.

23*



352 SBi^ctm ©Ruftet.

3. (Saatgans (A. fabalis). (Schnabel f d^tüarg mit orangegelber Ouer*

binbe, güße orangerot, fonft ber ®raugan§ fefjr älmtid). £)ie @d>ar ber ©rau* nnb

Saatgänfe im „(Snten graben" be^^oo^Ö^^^^^n^f^ottertfortmä^renbinleifem

£one genau tote unfere |)auSgänfe. — £)ie Saatgans brütet nicfytin£)eutfd)lanb

(fonbern im Sorben), geigt ficf) aber bei uns im Sßinter. $m 29. gebruar 1904

braute ein £>olgf!of3 auf bem äftain bti Sftumpenljeim eine Saatgans gum auffliegen.

4. 2ßei{3ftirn = , SSläfjganS (A. albifrons). hinter bem Dberfdjnabel

ein meiner gted, fonft gänfegrau, auf ber SBruft fdjmarge Streifung. «Ruft „gib

gib gib gib"! <pocft gern auf bem Strof). — 23emol)nt ben Ijoljen Sorben.

(Sin Sßaftarb oon SBetfjfitrn* unb (Saatgans (meber auf einem Sdjilb nod)

im güljrer oergeidjnet) ift gang genau gefärbt tüte eine (Saatgans, l)at aber ein

Keines meißeS Sftingelcfyen hinter bem £)berfd)nabef.

5. ^anaba*, Xrompet ergänz (Bernicla canadensis). Sdmabel, ®opf,

§alS fd)marg; unter ber Btfyk ein breitet meigeS $anb (bis tjinter bie klugen).

Seljr laute, raufluftige unb gemalttätige £iere. S)aS 2ftännd)en begleitet — im

gebruar, Ottärg — baS üEßeibdjen fortmiiljrenb, oertreibt (auf bem Sßaffer mie am

ßanbe) alles ©eoöget runb umljer — g. 23. ben £>öderfd)toan mit ooller 28ud)t

mieber unb auf eine ©isplatte — , läuft bann gum Sßeibdjen unb trippelt neben

biefem ein Stücfdjen I)er, immer trompetenb; ber £rompeterruf ftingt mie ön, ön,

ön, ön, es ift ein Quitt aus gtoei £önen, einem tiefen unb einem ettoa um bic

Ouintenlage Ijöfjeren; beim SluSftofjen beS lauten £oneS fperrt ba% Wännfyzn ben

Sdmabet tütit auf, fo ba$ man bk fteifdfyige, etmaS nad) unten gefrümmte

Qunge meit fiefyt, als eine britte Spi^e gmifd)en ben gmei $iefernfpi&eu. 3)aS

ÜXftännd)en f>ält beim trompeten ben Sdjmabel möglidrjft nafje an ben ®opf unb

§als beS 2Beibd)enS unb fdjtägt bä jebem Xrompetenftofj mit feinem £opf unb

§ats mie einem SBiegbatfenenbe auf unb nieber, mobei bk ungefcfyladjte ®eftaft

ein tttoaZ fomifdjeS 21uSfel)en geminnt. £)aS Sßeibcfyen ruft einfad) „quad, foef!".

Öfters, menn ber ©änferiä) oom ^Baffer aus einen (Sartenbefudjer am (bitter

füttern fieb,t, fteigt er anS ßanb — baS 2ßeibd)en folgt langfam nad) — unb

jagt alle Sd)ttnmmoögel meg; babei bi$ er einmal baS boppelt fo große §öderfdjman*

mannten mit einem fo energtfdtjeu Wind, ba$ ein ganger gtoefen 23aud)febern ba*

oonflog; bem Seaman !am MeS benn bod) einmal gu bunt, er manbte ftdtj lang*

fam unb rut)ig ftolg gegen ben ®änferid), tiefer mid) aud) MeSmal, manbte fid)

aber balb trieber gum Angriff um unb trieb ben Sd>man gur %lud)t. -üftenfdjett

gegenüber finb freiließ bie ^anabagänfe fdjeuer unb gurüd^altenber als bie 3ttag*

l)etIanS-'®änje. Sie finb ectjte £D?eergänfe.

6. 2ftagf)eItanS;®anS (B. maghellanica). S)aS Wannen „fprid)t"

fortmäl)renb mit leifen gefd)tüäd)ten ^efyttauten:
r
,que, que, gib, gib, gib . . .

!"
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S3et biefem quabbelnben (Sprechen beugt eS $opf unb £alS faft um einen viertel

redeten SBinfel über bie fenfrecfyte ©djeitellinie (burd) bte Sßorberbruft geljenb ge*

bafyt) nad) fjtnten gu über; bk gange ©eftalt fteljt §oc^ unb ftetf empor („23alg*

fteüung"?). £)a§ 2ßeibd)en pfeift red)t metobifd) „Mut!". £)aS Oftänndjen geigt

ftd) im gebruar unb SJftärg (1904) fef)r mtnne* unb friegSlufttg. ©obatb jemanb

an bem ©ttter um ben Sftafen beS großen 2Beil)erS oorbeigeljt, fei es ein äftäbd^en

ober ein ©reis, fommt ber ©änferidj mit ein menig gelüfteten glügeln, mie er

fie faft immer gu tragen pflegt — beim 2Beibd)en bagegen fief)t man faft nie bie

glügelbuge, ba fie unter ben breiten ©djulterfebern oerbedt liegen — , l)erangetaufen,

immerfort leife gidernb. SSead^tet iljn nun baS Dbjeft feinet QomtZ nid)t meiter

(ttrie es meift ber gall ift), fo ftelft fiel) faft jebeSmal, menn ber ©änferid) feinen

$opf burd) baZ ©ttter geftredt ijat (ttrie meit er eben feinen Angriff auSgubeljnen

imftanbe ift), bä ifym augenblids auf ber ©teile eine neue ©ebanfenaffogiation

ein: @r fiel)t baS t)übfd)e, t)o^e, öon ©änfefcfynäbeln unberührte ©raSftreifcljen

unten oor bem (bitter ftet)en beugt feinen $opf nieber unb äft flugS baS

©räSlein ab. ®ommt man feinem Angriff infomeit entgegen, ba% man bk §anb

über baS ©ttter fjält, fo gel)t er gang btdjt fyeran unb fd)tägt fjeftig mit ben

glügeln, um bie §anb mit feinem §ornttmlft am giügelbug gu treffen. $d)

ging aber faft JebeSmal in meinem Angriff nod) roeiter: 3d) faßte ifyn mit meiner

gangen sollen §anb um ben jdjlanlen §alS unb fyielt ifyn feft; ba fdjtug er,

giemlid) ber Sage §err, mit ben giügeln nod) oiel ftärfer unb weit fdmeller —
ben (Schlag mit bem glügelfyorn fürchte iü), er l)at mid) nod) nie getroffen unb

td) f)abe mief) aud) nod) nid)t fcfytagen laffen — unb bi$ unb ptfctt mit feinem

<Sd)nabet in meine §anb; bie SBißftgur mar jebeSmal eine überaus regelmäßige

ooale (Stfigur (0) mit roeiß gepe^tem SRanb unb geröteter 3nnenfläd)e. SBenn id)

tf)n losließ, trat er etmaS gurücf unb ftanb ba ttroa mie ein nom gmeifampf ab*

ftefjenber, meit com SRioalen befiegter §af)n — unfd)lüffig gebrückt. £)ann lam

er geroöfynlid) für längere Seit nid)t nrieber an mid) Ijeran.
1
) §ingemorfeneS S3rot

terf(^mär)t ba% 9ftannd)en in feiner «Streit* unb DJtinneluft; baS fülle 2öetbct)en

jebod) nid)t; bod) belommt biefeS, menn mefyr ©äfte ba finb, bk 23rotbroden öfters

öon ben §öderfd)ttmnen meggenommen, ba biefe mit ifyrem meiten $ats länger

reiben als bie ©ans mit iljrem furgen (oorauSgefe^t, baß ber £anaba-©änferid)

nid)t alle gujammen oerjagt). 3)tc ©ans ift etmaS menfd)enfebener als ber ©änferid§;

fie fommt aber aud) fd)on näljer, menn man nur ein meißeS Rapier aus ber

x
) ©el&ft bie ^ranffurter Satffifd^e, tneld^e fonft nid^t biel ^ntereffe für bte Statut

ßejeugen, erfreuen fid^ an füllen SSerftagSmorgen gumetlen ^albe ©tunben lang an beut ge^

reigten Sßefen beS ©änfertc^S. Äann er einen Dtotfgtpfel erfäffen, fo gauft er i^n orbentlic^;

er foll ßei biefer Gelegenheit fcfion knöpfe abgeriffen ^aben.
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Za\fyi gtc^t. 2ftetft meibet fie ®ra3 ab. £)aS 2Beibd)en ift für tneler ©mpfinben

in feinem frönen reinen SBrann fyübfdier gefärbt als ta§ Wännfym mit feinem

»eigen Unterleib, f^margmeöig geftreiften SRüden, bunflen £)interrüden, grünen

(Spiegel, güße beim Sftänndjen fdrttmr§, beim 2Beibd)en orange.

7. ®urgfd)nabelgan3 (A. brachyrhynchus), am tarnen gu erlennen.

£)er ©rauganS cUjnltd). (Sie tvitt im feilten SBaffer anf bem SBoben (im (Schlamm)

Ijerutn, nm 23eute auf^umü^kn, unb fäfri öon Seit §u Qzit pljlegmatijd) mit bem

(Sdmabet hinein, frißt and) üon bem am Gaffer beS ,,(£ntengraben" fid) tyin*

giefyenben (Streifen ©erfte, neben Sauben unb (Sparen. (Sine norbifcfye $lrt. Sftuft

breimal: „pfye!"

8. Tonnen*, meiern an gige ©ans (B. leueopsis), ein ^ßärdjen, oft

eifrig ©erfte. ©Zettel, §interfopf, ©afe; SBorberrüden, Söruft fdjtoarg, (Stirn,

fangen, ®el)le meiß. £)aS ^ßärdjen l)ält eng gufammen. ^Huft „göcf, göd, göd!".

9. Ringel*, Q3ernidcigan£ (B. brenta). Sfyntidj nrie bie öorige gefärbt,

nur mit einem meißlidjen SRing um ben fdjroargen §al£, bagegen ofyne SXBeiß am

$opf; beibe finb üftorblänber.

$on biefem 23ogel get)t bei ben englifdjen (Sd)tffern bie (Sage um, bafj er

auf Räumen (£ol§) roadjfe.

10. Qttbif dt)e <StreifenganS (A. indicus). |)ätt fid), überaus fdjeu,

in einer (£de allein. Öfters fegt fie laufenb gum gluge an unb rennt bann

bie S3reitfeite beS ©efyegeS ab. (Sie ift leichtfüßig unb läuft gut. Qvl einem

f)ingemorfenen Sßrotbroden fommt fie mit oorgeftredtem £al§ unb fjalb ge*

öffnetem (Schnabel ficfyernb herbeigelaufen, faßt fd)nell ben Sßrocfen unb läuft fort.

9fland)mal gauft fie eine (£nte grimmig ab, menn Diefe baS Sorot t)ott. S)aS

muntere, fd)öne £ier lam 1852 gum erftenmal lebenb nad) Sonbon; im berliner

3oologifd)en ©arten brütet fie manchmal unb gieljt 3unge groß. (£S ift

eine ecfyte gelbganS mit längerem unb niebrigerem (Schnabel als ifyn bie SDfcer*

gänfe l)aben.

11. WiU, ägt)ptifd)e ©ans (Chenalopex aegyptiacus). £3unt (©runb*

färbe roftbrann, umS $uge ein bunfler glecf), ^änfifd), fdjeu; l)alt fid), menn id)

füttere, hinter ber (SpaltfußganS unb bem (SoSrorobafdjtoan gurüd. (Sefct fidj

gern auf S3äume. Im glügelbng ein fpornartiger ftumpfer £)öder.

12. (SpaltfußganS (Choristopus melanoleucus). (Sdjmarä unb meiß,

güße gelb, mit nur gang geringer (Scfymimmljaut (geheftete Qtfytn); eine Heine

fd)opfförmige gebernertyötjung fteljt auf ber (Stirn. Unorbenttid) im ©efieber.

©eftatt unb Sßefen fyat etmaS öon ^püljnerart. S3et einem Snbioibuum liegt bk

§tntergel)e beS redeten $ußeS umgebrüdt an einer oorberen (biefe 23efd)äbigung

rüljrt moljl öom gang l)er). 511S id) fie mit ber £>anb um ben §als faßte, rief
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fic ängfilict) butmpf: ,,öt)— ä'rj!"
1
) 23ei btefer ©an§ oon ^eufübmateS liegt bte

£uftrör)re auf ber ^lufjenfeite be§ 33ruftmu3feB unter ber §aut, unb ba£ Iin!e

@d)iuffelbein ift i^rettüegen in ber gorm oeränbert morben.

13. ©porenflügelganS (Plectropterus gambensis), mit ungeraöfynlid)

bidem, nur birelt öor bem $opfe fetjr fcfymalem §al3, fIeifd)roten Auflagerungen

über beut Hinteren Xett be<§ DberfcfynabelS unb matt fyettblctulictjem ©rinb baneben,

breitedigem ^cötnang. £)er £)berrüden fdjitlert prächtig ftatjtgrün unb meinrot.

21m glügelbug befinbet ftd) ein fiarfer £)ornftact)e(, mit bem bk ©an§ üermunben

fann (oergleidje ben au3 ben gebern be£ glügelbugS beim Archaeopteryx t)er=

oorftetjenben 3er)ennageU). $)ie ©ans befinbet fiel) in einem Keinen ©etjege allein;

fie ift eine fonberbare unb alte SBogeterfctjetnung.

[$)ie $Rott)al§gan3 (B. ruficollis) fe£)It bem (garten (tote faft jebem)].

14. (SdjroanenganS (A. sinensis). $on (£t)ina.

II. ©tttett (Anatidae).

15. 23ranb=, gu diente (Tadorna tadorna). 23emär)rt fiel) aud) im

3oologifd)en harten mit ir)rem reinen, feft ausgezeichneten SSöeig, Rotbraun unb

(Samara aU bemunber3merte3 garbentier, fann jebod^ in feiner gtüdlidjen @d)öne

nod) immer ntcf)t fo giir Geltung lommen wie in ber freien üftatur auf ben friefifd)en

Snfetn. 23rot* unb $armenatenftüdd)en frißt bie @d)ar red)t gern; babzi pipfi

fie fortmärjrenb leife „gib§, gib^I". Einige Xiere fdjlafen tagsüber bid)t

beim ©itter; bod) machen fie immer rechtzeitig auf, roenn man fie greifen miß.

16. 3fUbjat) = (55an3 (T. radjah) oon Sftorbauftralten. 2luf3erorbentIid)

feiten unb foftbar. (Schnabel unb güße feijr t)etf fleifctjfarben, faft roeifj.

17. SBifam-, Sßofdju^, türfifdje @nte (Hyonetta moschata). @er)r

gro§, fta^Igrünglängenb, fdjmarz unb meifj. feat biefelben roten gleifdjauftagerungen

am Sdjnabelgrunb mie bk (SporenffügetganS. 3>ie einzelnen ©rtmplare bifferieren

fetjr in ber ©rb'ge. @ie riedjt im grütjjatjr au3 ber gettbrüfe etumS nad) 23ifam

ober 2J?oJd)u§. Sßirb je^t biet auf §öfen gehalten, $d) finbe bk unnatürlichen

gleijdjrtmlfte im ©efid)t nidjt fctjön. §eimat: 53rafi(ien, ^Saraguat). 3m Wäv$

finb bie einzelnen äftänncfyen fet)r geil; fie fdjnattern unb federn fid) fortmäfjrenö

gegenseitig an.

18. ©emeine 2Bilb*, ©todente (Anas boschas). (Sie ift bk ©ramm*

form ber §au§ente. TOabenblict) fliegen im ©arten groß geworbene $ärd)en auf

ben 2Jcain t)inau§ unb roieber gurüd. 2Beibct)en mit roetfjen (5d)mungfeber|pi|en.

*) (S§ ift bon großem SBortetf, bafc man im 3°o Iogifdjen ©arten ade Stierftimmen

genau ^ört; man befinbet fidj immer in öirefter 9?ctf)e beg Öautäufternben; e§ müßten im

ßootogti'c^en ©arten roeit mefjr ©tubien angeftedt Serben at§ gefcfjierjt!
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19. Smaragbente (A. b. var. smaragdina), eine amerifanifd)e (an*

geblicrj au% Argentinien ftammenbe) Varietät ber oorigen, einfarbig fd)roar$ mit

grünem unb planem SJtoattfcfyimmer, Oftänndjen mit fcfyön grünem §al§. $e

älter biefe (Snten merben, befto meljr entarten fie burcfy baZ auftreten meißer

gebern.

20. ^ricfente (A. crecca). $n ifyrem prächtigen ®leibd)en — mit bem

fo tiefen Rotbraun nnb Staljlgrün ber beutlid) ausgeprägten ^opfftreifung —
ift biefe fo überaus flehte ©nte {ba§ ÜJttännd)en) ein garbenftern nnter ben übrigen

Gmten. £>iefe @nten galten fid) ettvaZ abfeitS, menn bk übrige Sdjar fxd) bei

einem 23rot l)inroerfenben ^ßaffanten ^nfammenbrängt.

21. *ßfeifente (A. penelope), ift oerfyältniSmä'jgig and) nod) Hein. SDie

rotföpfigen !£ftännd)en nehmen gegenfeitig mit gefträubtem, $itternbem ©efieber

$ampfftellungen ein unb rufen „guib, gib, gib, gib, gib, gib!"

22. ^näcfente (A. querquedula). £)a§ SJMnndjen ruft „bücf, büd!" beim

2Beibd)en.

23. (Spießente (Dafila acuta). &aS 9^ännd)en ein prad)tootle§ £ier:

DMnmeiße S3ruft, tieffctymarger £)interi)at3, llnterbürgel gelb unb fc^mar§ 3c. S)ie

gmei mittelften Sctymanafebern finb oerlängert, beim Sftä'nncfyen Rängen lofe, fpr|e

gebern über bie glügel fyerab. 3W)ige £iere.

24. Spi£fd)tt) andeute (D. spinicauda). Wännfym gleich Söeibcfyen

braungelb, ber umblicken Spiefsente är)nlid^ /
aber Sdmabel Ijellgelblid), gtrfie unb

Spitze fdtjtDär^lid^. 2>on ^atagonien. §ätt fid) giemlid) allein.

25. (Schellente (Fuligula glangula). 5luf bem äftain oon ben (Snten

ber l)äufigftc 2Bintergaft au£ bem Sorben (bie nod) häufiger fommenbe Sßfeifente

ift SDurd)3ug3üoget).

26. (Schnatterente (A. strepera). (Sin fd)öne£ ^aar ift ttorljanben.

27. 33 er gen te (Fuligula marila). SriS gelb, Spiegel meifj. ©in 2Beibd)en

ift oorfyanben.

28. 9^o or=, m einäugige @nte (F. nyroca). Slugeneinfaffung (aud) bie

3ri3) meiß, fällt teidjt auf.

29. SRetfyerente (F. fuligula). S)a3 fleine, oben fd)rt>aräe 3Wönnct)en mit

feinem fyängenben geberbufd) ift ein impofante£ Xiercfyen. Öfters l)ocft eins ober

ba§ anbere bireft am (Ritter, um fid) 23rotfrümd)en fogufagen faft in ben Sdwabet

fd)ieben ju laffen. £)er gelbe ®rei£ ber SlugeniriS ift babä gut fid)tbar.

30. Tafelente (F. ferina). Schnabel fd)it>ar§, beim 3ftännd)en mit blauer,

beim 2öeibd)en mit lidjtgrauer Querbinbe. Sie unb alle anberen Fuligula-^lrten

taudjen oft, rühren ben Schlamm auf mit Schnabel unb ®opf („£aud)enten")

unb fetten burd) il)r Strampeln ba$ ^Baffer in S3emegung (tiefet fud)en obei
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nod) ^ßfcifentert :c. ab); beim luftaucfyen läuft ber @d}lamm am §al£ herunter

ins SBaffer.

31. 23al)amaente (Dafila bahamensis) au£ (Sübamerifa.

32. 23lutfci)nabetente (Metopiana peposaca). (Sine munberbar fyübfcfte

garbmirfung wirb bei bem ^ännc^en burd) ben blutroten (Schnabel unb Dber*

fdmabefgrunb beroirft. SBruft iieffdjttxirg, (Spiegel toeiß, $ri£ rot.

[Kolben ente (F. rufina), fragen ente (Histrionicus histrionicus), ®i3 =

ente (Harelda glacialis), Trauerente (Oidemia nigra), © am t ente (Oi.

fuscä), ©iberente (Somateria mollissima), ^önig^ ei bereute (S. speetabilis)

fehlen augenbtufüd).]

33. 33 r au

t

ente (Aix sponsa) oon Sftorbamerifa. @runbfarbe ftafytbfau.

äftänntfjen tjerrtid) bunt, fjält fid) geitttjeife nur gu bem äftanbarinenentenpärcfyen.

34. Wtan bar inen ente (A. galericulata), braunrötlid) bunt, beim !3ttännd)en

auf bem Sftütfe'n ein aufred)tftet)enber geberfäd)er (verbreiterte Dberarmfdringen),

am &opf unb §al£ jeibenartige Ijerabfjängenbe gebern. §eimat: (Sfjina.

35. 5luftralifd)e SBilbente (Anas superciliosa).

36. Söffelente (Spatula clypeata). «Schnabel gefdjttmngen, üorn boppelt

fo breit al§ hinten, SameUen be§ öorberen Drittels borftenartig f)ert)orfter)ertb (auf*

fallenb ftarfe (Sntroicflung). @etjr fcfyöneS £ier. ^tuf bem Ütüden fpi^e San^ettfebern.

37. $apanifdje ^ßrad)tente (A. formosa), eine $ri<fentenart.

38. SBaumente (Dendrocygra arcuata) fi|t ftiß in ben ©efen. «Schnabel

unb g-üjse fcrjrr)ar§. £)ie ©d)ttrimml)äute laffen bie Prallen frei, ^eimat: luftralien.

39. (ggton'S Saumente (D. Eytoni). gütje t)ell fleifd)farben. Son

5lufiralien („gelbfügige Saumente").

III. ®d)tt>äne (Cygnidae).

40. §öcfer=, ftummer*, galjmer ©djjtoan (Cygnus olor), (Schnabel*

tjöcfer, =£uppe, Räuber, §aut jmif^en ©dmabel unb luge fd)U)ar^. giemlid^

täpptfdt) (fdjlägt fid) mit feinem gufj an einem fd)räg ftefyenben ©itterftüfcftab

heftig), ein gebulbige§ Dbjeft feinblidjer Angriffe (jeitenS ber ©änferidje). 5Benn

er an§ (Ritter getappt lommt, menbet er unter fdpnen |)at§bemegungen ben ®opf

auf3 £)rottigfte, um gu fetten, ob man Srot in ber £)anb r>ätt (audb bie ©änfe

äugen fdjarf auä). ^ßaeft man it)n um ben fcfymalen $al§, fo l)ält ber lange

&erl — trüben SIicfe§ — lammfromm ftill unb grunzt babet.

41. «Singfdjman (C. cygnus). ©d)nabetbafi£ ol)ne §öcfer gelb, plt

ben §al£ gerabe empor. Sei ben bü ber Begattung oorauSgeljenben $cinne=

fpielen taucht ba§ 3ftännd)en ben £>al3 fdjnell in§ Gaffer unb reibt ben ß'opf

im Sruftgefteber; ba3 2Beibdjen »erfährt ebenfo. £)ann fpreigt baZ SBeibdjen bie
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glügel unb fladjt füg am §al3urfprung ein menig ab, um ba§ 2flcmnd)en fytn*

aufzeigen gu laffen. Sftur ber fefte Seil be<§ $eni3 roirb in bie Kloafe be§

2öeibd)en3 eingeführt, morauf erft bie 2lu3rollung be£ umftülpbaren £eile§ in ben

Eileiter erfolgt. 9tad) ber Begattung rieten fidt» 3ftännd)en unb SBeibdjen Q3ruft

an S5ruft gegenüber auf. lud) bie jungen biefe£ SdjroaneS tragen ein grau=

fd)roarge§ Kleib; bk§ meift, pfolge be§ biogenetifcrjen ©runbgeje^eS, barauf l)in,

ba§ ber fcrjmarge Seaman bie ä'ltefie «Stammform ber Cygnidae ift, toa§ aud)

mit ber §er!unft be§ fcfymargen ScfymaneS aus einem ber älteften Xiergebiete

— sfteuljotlanb, ^anbiemenSlanb — übereinftimmt.

42. Scfymarger Seaman (C. atratus). @ang fdjtoarg, fecp erfte Scfymung*

febern meifj. 3m gebruar bi$ Wax% (1904) geigen fämtlidje Sftüdenfebern ber

alten $ögel eine meij3lid)e, ber jungen oom oorigen Saljre eine braune Umranbung,

moburd) ba3 ©efieber eine fcrjmact) gemeüte gärbung gerühmt.

43. kleiner Singfcfyman (C. minor). 3lu£ bem nörblidjen Sibirien.

Selten.

44. Sd)tüargf)alfiger Seaman (C. nigricollis). Im Kopf unb $al§

fdjmarg, fonft toeijg, Sdjnabel unb grüße rot: ein buntprädjtiger SBogel (man fiefyt

irjtn fofort an, ba% er au$ einem warmen, fonnenfjellen Sanb — 23rafilien, (Sljile,

$atagonien — ftammt, märjrenb ba§> einfarbige SBeitJ anberer Scfytüäne bd iljnen

für baä (Gegenteil bürgt).

45. ßoSrorobasScrjman (Pseudolor chionis). (£in feljr fd)öne£ Sier:

©ang roeiß mit hellrotem Sdmabet, blauroten gütjen, roter $ri3 um bk fcfymarge

Pupille. IRuf „ed" ober „eng" tief au£ bem §al£ l)erau£ unb laut „co§cöroba".

3ft fyatb ®an§, Ijalb Sdjrcan. £)er Dberfcfynabel §at auf beiben ©eiten eine

tiefe Oftnne.

IY. 9frtberfti^le? (Steganopodes).

46. KropfganS, (Gemeiner ^ßelitan (Pelecanus onoeratalus). SöeitJ

mit rofenrotem Anflug, öorbere Scfymungfebern fcrjttmrg. ®et)lfad gelb mit roten,

blauen unb grüngelben 5lberlinien, Kuppe ber Sd)nabelfpi£e firfcfyrot. $ri§ braun-

rot, leuchtet munberbar tief, toenn bk Sonne hineinfällt. Sttan rjat ben Kefylfacf

mit einem gifc^ne^ üerglidjen unb ba$ iljn fyaltenbe Knodjengerüft be§ Unter*

fd)nabel3 mit einem Rainen; ©eftaltung unb Slrbeit^leiftung biefer Körperteile

finb bamit ridjtig gefenngeidinet; bod) mürbe %lt% unb tarnen tuel fcrjidlicfyer an-

gebracht fein unb arbeiten, toenn e£ fidt) in umgeferjrter Sage, atfo mit ber Hinteren

breiten Seite nad) oorn, befönbe (oergleidje bk gifd)ne|geftaltung!) — eine 5ln*

orbnung, bie fiel) in ber Sftatur ebenfogut burdjgefüljrt benlen liefje mie bie ent*

gegengefefcte. £)er Dberfdinabel enbigt in einem 2Bül)ll)afen (für Sd)lammgrunb).

3Me ^elifane grunzen oft unb fperren ben Schnabel meit auf. £)ie $affanten
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werfen iijnen oft 33rot Fjüt, aber fie rühren nid)t§ an: ©ie frcffcn nur 3fifd)e.

©ie burctifiebcn fid) öfters bie Jamalen ©trät)nenfebern be3 £3aud)e3 mit bem

@d)nabel. Einer ift (im gebruar 1904) fränfltd). 2lu§ ©übeuropa. §aben be*

reit3 im ©arten Eier gelegt, meld)e oou ben (Sulbermöoen geräubert mürben.

[®rau§föpfiger ^ßelifan (P. crispus) unb ^aSfyornpetifan (P. ery-

throrhynchus) fehlen.]

47. ©d^margflügeU, SBrillenpelifan (P. conspicillatus) öon Sluftralien.

Er faucht oft mit einem unbefct)reiblid)en ©runden. 9lud) bä iljm fteljt bie £ufr=

röfyre unten im Äefylfacf edig nad) außen oor. Er ift weniger rofa al3 ber ge*

meine ^ßeüf'an; ©djwingen fdjmarj.

48. Sftotrüdenpelifan (P. rufescens) öon ©enegambien. SSefinbet fid)

(rote bk empftnblicfyeren ©telgoögel) über hinter mit bem oorigen in einem £tunb*

bau, wäljrenb bk gemeinen ^etifane, wetterfefter, bei ifyrem großen ibtyttifd)en Seid)

oerbleiben, wo fie fid) gumal im ©ommer, auf ben Steinplatten am Sßaffer ftet)enb

unb fi|enb, fo pbfd) t»on ben groteSfen SBänben ber gelfenburg abgeben. —
Sei allen tiefen „Ohtberfüßlern" ift and) bk $intergefje burd) eine ooKftönbige

©pann= ober ©djWtmmljaut mit ben öorberen berbunben. ©ollten Sßeltfane wirf*

ltd) Sieb^aber öon ^unggeflügel fein? id) bezweifle e§ fe^r.

49. ©emeiner Kormoran, $ormoraufcfyarbe, ©eerabe (Phalacro-

corax carbo). £)rei £iere befi^en ein eigenes Söajfm, unb man !ann fie l)er*

öorragenb gut beobachten. £)ie 8ri<3 ift intenfio fmaragbgrün, fie leuchtet

auf fünf, fedjg ©dritte Entfernung merflid) unb fällt bem 23efd)auer guerft unb

am meiften auf, obwohl bie gange ©eftalt be3 Vogels merfttmrbtg unb un*

gewöfynlid) ift. £)ie — Wie immer:' fcfywarge — Pupille ift relatio fel)r flein

(alfo fein „Sftadjtauge"). £)er SSogel fcfywimmt unter ^Baffer ungemein gefd)idt

— gumeilen ein wenig auf ber (&ütt — unb fiet)t babet auf<8 ©djärffte. @o*

wol)l gifdje mit gellerem, weißlichem $8anü) (@Hri|en, 2Beißfifd)e, Bitterlinge)

wie bunflere gifdje (@d)Ieien, ^aulföpfe, fteine $>tti)tt) fielet er unter 2ßaffer fo*

fort. %la§ einer Fütterung, meiere er jebeSmal fo gierig unb heißhungrig er=

wartet, ba% er bem fütternben härter an ben 33affinranb pgelfdjlagenb ent=

gegenfommt, fudt)t er ba§ 2Bafferbeden nad) ttwa liegen gebliebenen gifdien ab,

inbem er (meift) nid)t auf bem Sßaffer fdjwimmt, fonbern unter ber Sßaffer*

oberftäc^e; fdjroimmt er fo über einen auf bem SBedengrunbe liegen gebliebenen

gifd) f)in, fo fier)t unb padt er it)n jofort. gaft immer faßt er ben gifdj in

ber aJlittc ober am üorberen Seil, fd)ütrelt ifjn bann in ber Säng^lage guredjt

unb fd)tucft il)n mit ben &opf ooran immer gang hinunter, Er gerftüdelt i^n

ntctjt; oom ©rfaffen be§ gtfdt)e§ bis gum 3Serfen!en beSfelben im Sdjlunb ober

SRagen oergeljen laum §wei ©einüben. S)a^ SSerfd)luden be§ gifc^e^ gefd)iel)t
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nur über bem Söaffer. Sifdje über 25 cm Sänge lann ber Kormoran

nidjt metjr l)inunterfd)lingen, ba fie bei biefer Sänge eine $u umfangreiche

breite für ben engen fRadjen nnb §alsfd)lunb beS SSogelS Ijaben, alfo p bicf

fütb; bei giften öon 15 bis 20 cm Sänge tnt er fd)on langfam, fo fyeipungrig

er fonft ift, nnb Ijat feine Sßülje. hiermit ift eine ®renge feiner Sftaubtätigfeit

— nnb aud) „€>cf) ablief) feit" — abfolnt gegeben (toaS alte unb moberne ^ritüer

überfein). 3** f*arfr Sifdje läfjt er ttueber fahren. S)er fdmrfe ^mmmftacfen

am Dberfdjnabet („Safyn") ift nur bap ba, Me gifdje ^u f äffen unb fefoufjalten

ober iljnen baS (Sntmeic^en auS bem Hinteren Steile beS @cf)nabelS unmöglid) §u

machen; er wirft alfo äugteief) als <parpune nnb als ©djlogriegel. SBeim ©cfymimmen

auf bem Sßaffer „plätfd)ert" ber 23ogel fefyr oft mit fuqem, leichtem glügelfRütteln

fo im Gaffer, ba$ biefeS in meinen perlen fepumt, auffiäubt, über ben dürfen

läuft; bk glügel belegen fiel) babei gitternb fd)nett oon äugen f)er rücfemoärtS.

23eim @cfytt>immen unter Sßaffer benutzt er bie glügel infofern ein roenig, als er

fie leicht an^ie^t unb roieber losläßt. 91ur fd)tr>erfätlig tappen bk $ormorane

öom SSaffer auf bie ©teine am gtußranb. $)ort mebetn fie faft immer fogleid),

menn fie ans Sanb geftiegen finb, mit ben glügeln, bamit il)r ®efieber troefen

roirb. £)aS SBaffer tröpfelt unb fliegt aud) fofort ab infolge ber lebhaften £3e=

rcegungen, unb nad) einiger Qtit ift baS ®efieber (oießeidjt aud) infolge beS Suft*

pgeS) troefen. £>en 14 fteifen, langen ©d^man^febern fielet man es an, ba$ fie

immer im sBaffer liegen, ba% fie fo red)t einen „Sßafferftfytüang" barftetlen; bk

$iele finb an ifjrem unteren @nbe ficfytbar, of)ne gähnen, graulid) roeiß (mie bk

®iele eines üertuefenben SftabenflügelS, ber lange Qät im Sßaffer gelegen Ijat).

tiefer ©c^mang l)ängt aud), roenn ber $ogel auf ben ©teinblöcfen am Sage aus*

ru§t ober in ber Sftacfjt fd)läft, getröljnlid) mit ber ©pi|e ins ^Baffer, ©egen

5lbenb ift ber Kormoran am ru^igften. SStelfadö am Sage, §umal aber oor bem

@d}lafengel)en, im ©runbe jebeSmal nad) einer SBaffertour, fnappert er mit feinem

§afenfd)nabet im ©efteber; er orbnet eS unb legt es §ured)t; bann fraijt unb

fdjeuert er fid) aud) oft mit ben guj^eljen an ber Ijellroeiglirfjen $orber- unb

Unterfeite beS Kopfes, ©r fd)läft nur leife unb toacfjt bt\ bem geringften ©e=

räufd) auf — trofc beS alltäglichen 23erfet)rS aud) gur 5lbenbftunbe. @r fdjreit

„o gro go go go!" (gortfet5ung folgt)

J&ur §farenftage.

5Son |). grei^errn @et>r öon ©d^toeppenburg.

Wltin befonbereS Slugenmerf §abt ic^ auf bie ßugoer^ättniffe bes (Stares,

bie burd) bie arbeiten |)errn Dr. §elmS neuerbingS mieber baS befonbere Sntereffe

ber £)rnitI)ologen beanfprnc^en, in früheren Saljren nic^t gerietet. 3<^ fann
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nur fagen, ba% in jebem ber oier bi§ fünf legten SStnter eine gan$ fiatittcrje 3 a^
toon SturDus rjier blieb. SD^eift machen fte £)ier gu Sanbe moljt gmei brüten,

bod) begnügten fie ficrj tyeuer mit einer, ba baS fd)led)te SIprilmetter tl)re 93au(uft

etmaS gurücfg ehalten Ijatte nnb ber Sommer überhaupt fe£)r menig fcfjön mar.

9?acf) bem SBrüten üerließen fie roie gemörjnlid) bte engere £)eimat, tiefen e£ fid)

jebod) nid)t nehmen, bk menigen $ir(d)en, bk e§ gab, abzuernten. «Später traf

id) fie bann in ben SRüben-, 3Hee= unb Stoppelfelbern an, mo fie neben ^nfeften

aud) fjin unb nrieber aufgefallene ©etreibeförner aufnehmen.

51m 1. September fcfyoß id) aus einem Keinen Star enfdj)manne brei ©tue!.

@8 maren junge Vögel, bie nod) in Dotier Käufer ftanben; bie Scrjmungs unb

Steuerfebern maren größtenteils, ba§ ®teingefieber meniger erneuert, ^m
(September üerfammelten ficr) jeben 2lbenb £aufenbe tton Staren auf einer 2ln^al){

®anabpappeln, um bort tfjr befannteS Bongert gu galten unb bann in einer au3=

gebefynten ^orbmeibenpftan^ung gu übernachten. 2Benn abenbä ein Sd)marm

nad) bem anberen anfam, fteftte ficr) aud) morjl ein Serdjenfatfe ein unb Ijajdjte

fid) einen Vogel §um 9lbenbbrot. Die ©enoffen eines folgen armen Starma|eS

verfolgten bann ben Räuber eine Strecfe mit, liegen fid) bann aber halb gu ben

übrigen nieber unb oermefyrten ben lauten £ärm. „ Vermanbten- unb greunbeSlicbe"

muß in ber Starenfeete bod) ein feljr öerfentnommenes Dajein friften!

Die Stare übernachteten mie gefagt in $orbmeiben, bk teils 4 big 5 m, teils

2 m l)od) maren. Da id) nun gerne gmeefs 2ltterSbeftimmung einige ber Vögel

gehabt I)ätte, ber Umftänbe falber aber leine fd)ießen lonnte, fo mußte icr) fie

mir auf anbere Sßetfe öerfdjaffen. 3n ber 9tatyt oom 8. auf ben 9. Dftober be=

gab ict) mid) mit einem Vefannten, motjt oerfetjen mit eleftrifdjen unb ©aStampen,

§um Scrjlafptafce ber Vögel. So leidet mie idj mir baS gangen oorgeftetlt fjatte,

war bie Sacfje nun bodj nid)t. 9Jtit £id)t mar gar nid)ts anzufangen; fobalb bie

eleltrifd)e ßampe itjreti Sidjtlegel entfanbte, ftoben bie Stare auSeinanber, ebenfo

menn man ein 2Bort fprad) ober fid) fonft laut benahm. Sftan mußte fid) fo gut

mie möglid) an einen Staren l)eranfd)teid)en unb il)n mit bem Stocf l)erunter=

fliegen. ®erabe nid)t feijr meibmännifd), aber mal mar §u machen! tof bk'k

Seife erhielt iä) jed)S Stare; einige lonnten mir in ber biäjkn Vegetation nid)t

auffinben.

$d) fetjidte fie $errn Sßrofcffor Sftetdjenoro, ber bk greunblid)feit fjatte, fie

genauer §u unterfuetjen. Slußer einem, ber nod) giemlid) ftarf in ber Käufer mar,

^iett id) nod) §mei für oermauferte $unge, bod) fd)rieb §err 9^eid)enom, baß nur

einer (ber maufernbe) ein junger fei, oon ben übrigen ftammten groei au§ oortgem

^a^re, unb brei feien ältere SSögel. Später fc^rieb mir ^rofeffor 9?etd)enotr>

aöerbing§, ba^ eS bei einem gmeifelrjaft bliebe, ob er einer bie^ ober oorjäljrigen
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Brut entflamme. £)er junge (Star mar ein SBeibcfyen, alle übrigen SMnnd)en.

@£ munberte mid) einigermaßen, baß fo Diele alte Böget unter ben Staren maren,

ha nadj bem jeben Stbenb oeranftatteten ®efct)rei bk 9Jcet)rgat)t ^unge gu fein

fd)ienen. (£3 fann 3 ll fa^ fein, baß id) fo üiele alte Böget erhielt, bod) märe e§

maljrfd)einlid)er gemefen, baß man mein* ber jungen, unoorfidjtigeren £iere be*

lommen Ijätte. %laü) unferer nächtlichen Sftaggia bertießen bk (Stare übrigens ben

ungaftlidjen Drt unb fudjten ifyx 9cad)tquartier an einer anberen roeit entfernten

(Stelle.

$ie obigen Beobachtungen beftätigen im gemiffen Wlafo bk Stnnafyme £etm3,

ba6 bk jungen (Stare nidjt gar fo lange oor ben Sitten roeggietjen, aber feiner

Beroei£füt)rung gegen bie Behauptungen ®ätfe3 fann ic^ belegen bodj) nid)t

beiftimmen. 1
)

gunö^ft fdjeint <petm ber Slnfidjt gu fein, ba$ ©ätfe fid) feine Slnfkfyt über

ba3 gießen nad) Stlter unb @efd)ted)t t)auptfäd)lid) nad) ben an Sturnus ge*

matten Beobachtungen gebilbet fyabt. Unb £etm fdjeint gu glauben, baß, menn

bie (Starenbeobadjtungen ©ätfeS fid) als nid)t richtig ermeifen füllten, bk Be*

tjauptungen ($ätfe£ in Betreff be3 ßtefjenS na$ Filter überhaupt fetjr erjdjüttert

feien.
2
) £)em möchte id) entgegnen, baß ®ätfe alterbing§ bk (Stare megen t^rer un*

geheueren «Sdimärme für befonberS geeignet t)ätt feine Behauptung gu illuftrieren

;

ba^ aber oiete anbere Slrten bie Meinung ®ätfe£ ebenfo bekräftigen, baoon lann ftd)

jeber in ber „Bogelmarte" überzeugen. Sßenn ferner §elm bk (£rftärung ®ä'tfe§

für ba3 oereingette ©rfcfyeinen alter Böget im (Sommer nidjt gelten laffen miß,

fo finbe id) ba$ feljr fonberbar. 3>ie (Srftärung ®ätfe§ ift meiner Meinung nad)

fefyr einteud)tenb unb befriebigenö; im großen unb gangen finbet fie fid) fdjon bd

gaber. (£§ märe aud) fefyr merfmürbig, trenn im $uni gunäd)ft menige alte Böget

gögen, bann ^unberttaufenbe oon Sungen, unb fd)tießtid) mieber Sitte (unb ^unge

gemifd)t). SBarum follten überhaupt biefe oereingetten ^nbioibuen „gietjenbe" fein,

menn §etm bie fpäter eintreffenben jungen nid)t einmal für gieljenbe, fonbern

für <Stanbort oeränbernbe t)ält.

Slu£ ben Betegen £>etm§ au§ ber Literatur, au3 feinen eigenen Beobachtungen

an gefdjoffenen (Staren geljt tjerbor, baß bk jungen «Stare nod) tjäufig @nbe

(September unb Anfang £)!tober beuttidje Spuren be3 $ugenbfteibe§ geigen.

9?un gießen bk „alten" (Stare in gelgotanb Gsnbe (September unb Anfang Dftober

x
) $dj tütCt gteic^ bcmerlen, ba§ idj mit |)etm ber Meinung bin, baß fid§ t)ier §u

Sanbe im |)erbfte nodj biete junge ©tare mit ben Sitten ttmtjertreiben. Ob in ^efgotanb

toirffic^ im O!tober noc^ alte unb junge ©täte fcorbeigietjen, fann id) natürlich nic^t miffen;

idj möchte im fofgenbcn nur geigen , baß ba%, ma§ ©ctm anführt, bie Behauptungen

<53ät!e§ nid)t ot)ne meitere§ ent!räftet.

2
) Wlan bergleid^e bagu ^ourn.

f.
Drnitt). @. 260

;
ßeile 25 unb fotgenbe.
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burcrj; es merben oiele, menn aud) nid)t foldje Mengen tüte im 3uli, gefdmffen.

äftan füllte meinen, ®ätfe müßte bemerlt fjaben, menn ein Seil biefer Stare nod)

Otefle beS ^ugenbfleibeS getragen i^ätte. (£r mngte hierauf um fo merjr ad)t fyaben,

als feine Behauptung in Betreff beS QiefjenS ber Stare ange^eifelt morben mar.

§elm ift ttämlidj nid)t ber erfte, ber baS tut. Dr. 2öieSmann \)at bieS fd)on

öor langen, langen $al)ren in ber n 9latuxt" getan. ©. g. üon ^ometyer fcfyreibt

bagu in einem Briefe an ©ä'tfe
1
): „Qunädjft ift es ber Qu$ ber jungen Bögel,

morüber (Sie fo fdjöne Beobachtungen gemalt unb o eroffentließt, ©iefe Beobachtungen

merben oon $errn 2BieSmann um bestritten angegmeifeft, weil berfelbe ber 51n*

fidjt ift, ba§ junge fliegenbe (Stare oon ben alten nicfyt mit Sicrjertjett §u untere

fcfyeiben mären, $unäd)ft feiert mir barauS, baft §err SBieSmann fein praftifd^er

Beobachter ift: märe er baS, fo mürbe er nriffen, bafc gu ber tion $l)nen an-

geführten QarjreS^eit alte unb junge (Stare fid) auä) in giemlicrjer Entfernung mit

Sid)erl)eit unterfdjeiben laffen unb ba$ tl)re Scl)lüffe bafyer toorjl begrünbet maren."

oon §omerjer \)at, roie mir ferjen, l)auptfäd)lid) bie jungen Bögel im $uli im 2Iuge;

aber bie £atfad)e, bafc feine Beobachtungen begmeifelt mürben, mußte ©ätle oer*

anlaffen- genauer gu forfdjen, unb bis pr Verausgabe ber Bogelmarte, tdj glaube

1891, fjatte er bagu ja genügenb Qüt

£)ie ^Jcac^meife §elmS über baS Borfommen junger Stare im §erbft leiben

ferner an bem Umftanb, ba% fie fiel) auf (&tbktz begießen, auS benen bk oon ©ätfe

beobachteten Starenflüge Ijöcfyftmaljrfcrjeinlid) nidjt rjerftammten. Über Sfanbinaüten,

baS toeftlicrje Otußlanb finb gar leine Berichte angeführt, auS £)änemarf finbe icl)

nur eine Beobachtung angeführt, unb aus biefer ift burdmuS nid)t erficrjtlid), ba%

mit ben im Dftober roieberferjrenben Staren aud) junge Bögel gemeint finb. £)ie

(Srnmlmung beS am 4. (September erlegten jungen StarenMppelS l)at gar feinen

Sßert; ein förperlicl) anormales Zkx !ann btx ber grage über normales $iel)en

nid)t berücfficrjtigt merben.

@S ift übrigens gar nierjt gefagt, ba% bie <Stare im Sorben in Betreff beS

gieljenS biejelben ©eroofjnfjeiten t)aben, mie unfere Bögel. Dljne meitereS fönnen

toir jebenfatls nierjt oon £atfacfjen, bie in feijr befdjränftem üftaße ans unferem

©ebiete oorliegen, auf fold^e in anberen (Gebieten fdjließen.

£)ann erfeljen mir aus ben oon §)elm gebrauten Dcotigen, ba% bie Stare,

nad)bem fie im Spätfommer auf längere Qtxt oerfd)tr»unben roaren, fpäter mieber

in irjre engere ^eimat gurüdfe^ren. 9^un gießen über ^elgolanb im ^uli §mar

^unberttaufenbe oon ©taren ^intoeg, aber ba$ fie einige Monate fpäter mieber

jurüdle^ren, baoon lefe ic^ bd ©ätle nichts. §elm möchte bk im 3uü über

§elgolanb ^ieljenben Stare für fold^e galten, bie „ber 9^a^rung unb äftauferung

l
) G. %. bon ©omeijer, DrnttI)o(ogifc^e SSriefe, SSerlin, ©rieben 1881.
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falber, fotote cmdj, um geeignete !>Dcaffenfd)tafplä|e §u rjaben", weit uml)erftreid)en.

3$ finbe tiefe ©rftärung wenig gtüdlid). £)iefe Unmengen öon Sturnus, bie \

jebeS 3a^r
f
gu 6efiimmter geit, in berfelben 9?id)tung £>elgolanb überfliegen, fottten

nur umt)erfireid)en?!

%RaQ bie ©acrje auf ^elgolanb nun liegen wie fie will; td) wollte nur

geigen, baß bie Ausführungen §elm§ nicfyt berartig finb, ba$ fie bie Angaben

©ätfeS tüefentttdj beeinträchtigen, ^n einer einwanbSfreien ^ßolemi! gegen bie

Behauptungen ©ätfeS müßten t)or allem bie Bertjättniffe auf §etgolanb nod)=

mats genau unterfud)t werben; einzelne junge ©tare, bk (Strasburg gefeljen, bk I

in ©teiermarf, Montenegro ober SDalmatien gefdwffen mürben, bewei[en nichts.
1
)

Bei einem Borwurf, ben £>err £etm ©ätfe mactjt, möchte idj jebod) nocty

einige 2(ugenblide tiermeiten, ba id) biefen Borwurf nidjt für berechtigt I)alte.

£elm tabert (Sourn. f. Dntitlj. 1903, @. 261 unb fotgenbe) ©ätfe, weil feine

Beitreibung §efgolanb3 nierjt richtig fei unb bei einem mit ber $nfet Unbelannten

ein falfdjeS Bilb rjeroorrufe. £)ie oon §etm aus ber „Bogelwarte" angeführte

©teile fdnlbert bie 3ufel allerbingS nidjt genau in ben ©inselljeiten. ©ätfe wollte

in ber öon §elm angeführten ©teile bie Snfel entweber nur in ifyrer «©efamt*

Wirfung, im ©egenfa^e §u ben üppigeren ©efitben be£ geftlanbS geic^nen, — unb

bann ift nicrjts bagegen einguwenben — ober er wollte bk $nfef an ftd) rein

profaifd) fd)itbern, unb bann wären feine Angaben ntc^t einwanbSfrei.

£)en erften ©runb ber nict)t genauen ©d)itberung ©ätfeS fann §elm ntd^t

angenommen f)aben, benn bann wäre fein Säbel §wed* unb gegenftanbtoS. @r

wirb alfo ben ^weiten im 31uge gehabt Ijaben, oI)ne fid) rooljl bewußt gu fein,

baß er burd) biefe Annahme bie @I)re ©ätfeS tief oerle^te.

2öer bie Bogelwarte einigermaßen genau burdjtieft, wirb leinen 5Iugenblid

zweifeln, baß ©ätfe, tük au£ bem ganzen «Sufammenljang fteroorge^t, bk Snfel

an befagter ©teile nur im erften oon mir angeführten ©inne befcfyreiben wollte,

unb e3 muß einen wunbern, ba^ überhaupt jemanb an biefer ©teile

etma£ au£§ufe£en Ijat. 2öenn aud) auf ber $njet einiges (betreibe, ©ra£

unb Kartoffeln unb in ben ©arten wenige Bäume, gierfträucfyer unb Blumen

warfen, fo mad)t fie bod) ben ©efamteinbrud eines unmirtlid)en gelfenS im Ber-

gleite §u bzn üppigen auSgebeljnten gelbern, liefen unb SSälbern, in benen ber

]

) 23ei biefer ©elegenljeit möchte tefj nod) einmal auf bie Statfadje ^intoeifen, bafc

©ätfe unb (£. g. oon |>omet)er, jeber auf SDegennien genauer 25eobad)tung geftü^t, über ben

fucceffiben $ug boxx atten un & jungen Vögeln §u entgegengefe^ten Stnfidjten gelangt finb.

®tc ©rllärung, bie bon |)omet)er für biefe £atfarf)e gibt (bon ^ome^er, SBanberungen ber

SBögel ©. 259 ff.), genügt nidjt. Über biefen ^ßun!t wirb ^err St^ienemann in Soffitten

Woljl genauere 9^ad)forfjungen aufteilen. ^^ %am m™ n^ benfen, bafc an 9^orb^ unb

Oftfee ein foidjer Unterfa^ieb in ben ßugüertjctttniffen befielen foH.
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roanbernbe SSogel tjeunatet. @S märe lädjerlid), trenn man ber in grage ftetjenben

Stelle aus ber Vogelwarte bk Berechtigung abfpredjen mollte.

<perr §elm brannte gar nid)t „£aaS, Sftorbfeefüfte it.
H aufgufcrjlagen, um

Angaben über bk glora £)etgolanbS gu finben, bk Bogelmarte fyättz ifym aud)

fdjon gang gute 3)ienfte gcleiftet. $n ber Bogelmarte £)eIgolanb, IL Auflage,

@. 268
fpriest ©ätfe oon einem 2Bege eines ©artend, ber mit @tad)el* unb

^oijanntSbeerfträucfyem eingefäumt ift; @. 281 ergäbt er, bafj im £erbfie

ljunberte oon ^teinüögeln bie ^artoff elf eiber beS oberen gelSplateauS beteben;

©. 294, 423 unb auef) fonft nod) ermähnt er bie |>olunberfträud)e, in benen

einmal Fringilla rufescens niftete, ferner ben 50 gufj langen unb ungefähr

: 20 gujs f)ol)en 2)orn feines -©arten«. @. 398 lefe iti), baß
ff
50 bis 100 Garten-

ammern ben gangen £ag in einem etma fed)S $tä fyotjen §aferftücf fid) auf*

Ratten." 5lud) Angaben über bie Bäume ber $nfel finben fid) in ber Bogelmarte,

fo @. 436 „bie iefcte ©eneration ber 3nfufaner liebte es feljr, Rappeln angu*

pflanzen, fo ba$ oor etroa 50 Sauren faum ein $ aus mit fleinem ©arten biefeS

Baumes entbehrte; ©. 444 lefen mir, ba$ bk Blaumeije auf §e!golanb befonberS

„eine 2öeibenart Salix smithiana, unb 511) orn Acer pseudoplatanus" be*

oorgugt. ffllan fönnte bk (Stellen, mo in ber „Bogelmarte" auf bk glora ber

3nfel fungeroiejen mirb, nod) um einiges t>ermef)ren, bod) genügt baS eingeführte

raorjt, um gu geigen, bafj ber Bormurf, ben §err §elm bem alten Bogelmärter

mad)te, in feiner Sßeife berechtigt ift.

(Sfteue Beobachtungen aus bem 3aun^ön^ s<& eim.)

SSon @eorg Traufe.

2Bem tiefe allerbingS red)t merftoürbige Überfdjrift nid)t gufagt, bem mag

f)ier balb bie Überfe^ung folgen: „£)er ßaunlönig unb feine ©etymaro^er."

Beranlaffung gu biejer flehten ©figge aus bem Brutgefd)äft unfereS Qam\*

lonigS gaben mir einige Befudje bei meinem gfrewibe unb @ammel4£otlegcn gorfter

^ßefctjfe. (Sein D^eoier liegt an ben norböfttidjften Ausläufern beS SanbeSljuter

Lammes, alfo am gujge beS ^iefengebirgeS, unb meift nod) ©ipfelljöfjen bis 666 m
auf. 2)er umfangreiche £od)malb, gumeift gicijten unb Sannen, ift mit Buchen

unb Birfen burd)fe|t. ©aftige Sßalbroiejen, grüne Blößen unb ein äujjerft foreßen*

reifer Bad) tragen im Berein mit rjerrtietjen AuSbliden auf buftig blaue Berg=

güge ringsumher baS itjrige gur befonberen tanbfctjaftlicfyen ©crjönfyeit biefeS t)err=

liefen ferneres bei. 2)agu fommt, bafc bie ©egenb tro£ ber nafyen difenbaljntinie

oöllig abfeitS oom £ouriften* unb fonftigen unruhigen Berfefjr liegt. Slufeerbcm

mad)t mein greunb mit einem ifym attackierten 2Beibgenoffen forgfam barüber, ba$

24
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bie ©title feines grünen SinfelS burd) unbefugte ©inbringtinge nifyt gefrört roirb.

SDaJ3 ein foldjeS gießen (Srbe aucf) fettend ber Sßogetmett entfpred)enb ge*

mürbigt unb beftenS beöorgitgt mirb, barf atfo niä)t Sunber netjmen. £)a lommen

§unäd)ft bte Räuber, galfen (aud) subbuteo), ©perber unb §abict)te, 23uffarbe

unb (Sulen, bte tfyre |>orfte tu riefigen, 22 bis 24 m Ijoljen ©beltannen anbringen.

Sitbtauben (C. palumbus L.) tummeln ftd) in namhafter Stenge rucfjenb untrer;

ba^u laffen t»erfä)iebene Coffein unb fcfyfieglid) baS gange grofte §>eer ber Satb=

fleütüögel iljre ©timmen üernefjmen. 9luS allen §immelSrid)tungen ober fdjmettert

ba% frifcrje febenSluftige Siebten beS gaunfönigS unb — fcfyreit ber ®ucfucf feinen

tarnen in bk Seit. Unb bamit bin id) am 8nbimbuatitätSpunfte MefeS etgen^

artigen SReöierS angelangt. (SS ift tatfä'cfytid) ntd)t gu t»tel behauptet, menn icfy

fage, biefer Salb ftefyt unter bem geilen oe^ S^^nigS.
3ur Süuftration fo fonberbarer SSetjauptung mag bte ©cfyilberung meines

legten 23efud)eS bienen.

31m 5. gult biefeS ^afyreS traf id) mit bem 3Hittag§§uge bei meinem greunbe

$efd)fe ein unb balb barauf traten mir in ©efeflfdjaft beffen Kollegen ^ßol)l, alfo

§u ^Dreien, unfere ornitfyologtfdje (Streife ins 3aunfönig~£)orabo an. (Sine frifdje

Sörife milberte in angenehmer Seife bte ®tutftraf)len ber ©onne. ®aum fjatte

un§ ber fdjattige Salb aufgenommen, ba ftanben mir aud) fcrjon am erften Qam*

foniguefte.

Smbbrud)! £)er ©türm 'i)atte eine tiefer geworfen, unb nun ragte ifyre

Suräelfd)eibe wie eine Stauer aus meinem ©anb unb ©emur^et totredjt gen

Fimmel. (Sitten guß unter bem oberen sJtanbe beS „©tocfeS" lag baS Heine, runbe,

mit feinem SalbmooS forgfam glatt aufgefütterte gtugtod) beS ebenfo unauf=

fälligen mie ftetS ferner gu ftnbenben gatmfönigbaueS. £)er $ogel mar nid)t gu

£aufe unb fein aus fed)S frtfdjen falten (Siern befteljenbeS (Belege nod) unüotlftänbtg.

Sir gingen meiter gu einer ^Blöge. Überall tagen fyier auf bem freien $ta£e

bie Sur^elbatlen ber gefallenen S3aumrtefen umfyer, unb in faft jebem oierten bis

fünften ©tode fanben mir ben ttjpifdjen SftooSbau ber gaunfönige. Senn man

ben flehten ^nfäffen in unmittelbarer sftälje überrafd)te, fo lie§ er ftd) mie ein

©tein au§ feinem grüngepolfterten 9J?aufetocf)e herausfallen unb öerfa^manb gleict»

einem üMuScfyett gttHjdjen bem Sur^elgcftrüpp ju unferen güfjen. (Stner biefer

fletnen reijenben $nirpfe fdjjien aber gan^ befonberS be^er^t p fein; er blieb in

feinem S3au unb bzavbntdt ben fyineingerjaltenen ginger in brolligem $orne mit

feinen müßigen ©d>nabelf)teben. £)ie meifteu ber Hefter enthielten nur §mei bis

brei @ier, bie in ber Siegel fd)on ftarf bebrütet maren.

Sir fanben aber aud) Hefter, benen ber Äucfucf feinen ^öefuc^ abgeftattet

^atte. £)tefe erfannte man als foldje bereits auf ben erften 23licf. S)cnn i§r
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gtuglod), fotiff frei§runb unb oon ber ©röße eines gmeimarfftüdeä, mar üom

^uchtdSroeibdjen in rü(ffid)t§lofer 2öetfe zu einem horizontal liegenben £)öal oon

©nteneigröße unb barüber erweitert Sorben. Slber bamit nod) nidjt genug ber

Qerftörung. SBor folgen Heftern lag aud) nod) regelmäßig ein £)erau§gemorfene3

.ßaunfönig^i zertrümmert am Soben, roobon iä) mid) perfönlidt) burd) bte (Scalen*

refte überzeugen fonnte. Übrigen^ fanb mein greunb $ßefd)fe innerhalb oier £agen

acfyt ^ududeier, unb jmar unter ben benlbar ücrfcfyiebenften Serpttniffen. £)rei

@tütf lagen allein refp. ofyne 9?efieier, unb oon biefen flammen mteberum groei

©jemptare oon öerjdjtebenen Shtdudmeibdjen au£ ein unb bemjelben tiefte inner=

l)alb gmeier £age. (Sin anbere<8 3aun^niggelege enthielt außer oier Sftefteiern

Ztoei $ududeier. £)iefe beiben $ududeier flammten mieberum oon benjetben beiben

2£etbd)en, bk öodjer innerhalb §tt>eter Sage iljre @ter in ba% oben ermähnte 3 aun*

fönigneft gefdjmuggett Ratten. £)enn bte @ier btefer beiben SSöget finb burrfjauS

unoerfennbar. £)a§ eine $3eibd)en legte tanggeftredte, auf meißgelblid)em ©runbe

bunfelbraun gezeichnete unb mit großen runben SSranbftecfen burd)fe£te (£ier Dom

£t)p ber Sylvia simplex Lath., ba$ anbere ftarfe, öollrunbe, rotgegeicfjttete

in gorm mie (Sfyarafter genau einem windigen Milvus milvus - ©i gleidjenbe

£t)pen. ©o fonnte man alfo beutlidj ba% ©pionagetatent unb ben übereinftimmen*

ben 2Beg btefer beiben Söget erfennen.

Sntereffant mar aud) bie £atfad)e, baß bie gaunfönige fo erfid)tlid) menig

Sftotiz oon ber rüdfid)13lofen Sefyanbtung rejp. Umgeflaltung tt)rer Üftefier unb fo

gar feine Seranlaffung zur Sfteftauration ber oergrößerten gluglödjer nahmen. OTe

jotd)e Dom Shtcfucf befugten Sauten fallen mie zerriffen aus ober matten im Sergleid)

ZU ben anberen netten gaunfönigmoljnungen einen burd)au3 mitgenommenen ©inbruef.

Sei btefer (Gelegenheit möchte id) aud) nod) einen anberen ^ßunft berühren,

eämtlidje Hefter befanben ftd) — mir fanben beren circa 45 @tücf, alfo eine

nod) trielleicfyt oon feinem S5eobad)ter erreichte Stenge — mit 2luSnat)me cineg

einzigen am guße eines SaumftumpfeS, burdjroeg in ben SBurzelftöden geftürgter

Säume unb meift in ber Sftäije eines fRtnnfaB ober 2Bafferlod)e§. ßirca 70 Prozent

ber Hefter flanben in ber oberen, bi$ unter bk überljängenbe @ra§narbe reietjenben

ipälfte; berieft tiefer bis ganz unten am Soben. 33iele aber maren fo oerflecft,

baß mir bk Sefyauptung, baZ ®ududmeibd)en funbjdjafte lebiglid) im ginge

bie Hefter au§, nid)t meljr ftid>rjalttg erjdjeint. 2Bir fanben unter bem uns zur

Verfügung fteljenben riefigen SeobacfytungSmateriat einige Sauten, beren gluglod)

in ber ginfterniS beS überljängenben ©ettmr§el3 tag, unb bennod) fjatte eS ba%

&ududmeibd)en auszuspionieren oerftanben!

öS offenbarten ftd) uns aber and) nod) ^eugen eüteS 9an9 anberen, ben

Saunfönigen um oiele^ läftiger fallenben ©d)maro£ertum§. S)ie fo Ijeimgefuti)ten

24*
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Hefter belehren ben S3efd^auer roieberum auf ben erften Söticf über ifjr tragifdjeS

©djicffal, benn tljr gtugtod) tft faft gan$ öerftopft. Unb toer ift ber Urheber tiefet

neuen greöetS? ©tue biete, in allen Tonarten brummenbe, um iljre 9la<f)fommen*

fdjaft ebenfalls beforgte — §ummetmutter.

äftit ber allen äftitgliebern iljrer (Sippe eigentümlichen @ud)t, jeben 0it| unb

jebeS Sod) burrf^uftöbern, roeiß fic natürlich audj) bie gaunfönignefter präd)tig

auSäufunbfdjaften, unb iä) möd)te faft behaupten, ba$ fie fotdtje mit gan^ be*

fonberer Vorliebe fudfjt. @o IjarmfoS aber baS brummenbe Qnfeft aud) erfdjeinen

mag, burd} fein rücfficfytSlofeS $erfat)ren fällt baS entbectte SSogetneft jebeSmaf beut

fixeren SBerberben anfjeim, gteidjöiel ob bereite @ier barin liegen ober ntdjt.

2Bie eine Sftafenbe fummt unb brummt fie eine lange Qdt in bem 23rut~

räume Ijerum, bann beginnt baS 2Birtfd)aften, SBüljIen unb Soben. £)er gefamte

toeidje $nl)alt ber üfteftmulbe, 9*el)f)aare, gebern, üftooS unb Genifte rairb tote toll

burdjeinanber getoorfen, aufgetoüt)tt unb gelodert, bis fdjjtießtid) bk ganje 33rut=

Ijöljte bis hinauf gum gfugtodje nur nod) mit einer meinen äftaffe ©emulier ge*

füllt erfdjeint. $e£t erft Ijat bk Rummel ifjr 33ett gemalt für bie lommenbe

Generation, unb nun beginnt aud) fogleidj ber S5au oon 23ru gellen unb eines

§onigtopfeS. Seigerer fyat bk Größe einer mittleren Jmfelnuß, erftere aber bitben

einen gelbbraunen klumpen oon Saubeneigröße. 2Bir fanben an jenem Sage gegen

gefjn fold)er burct) ^ummelbrut bemolierter Qaunfonignefier teils mit, teils otjne

(gier ; baS mad)t nact) ber Qafy oer oon uns gefunbenen Sauten (circa 45 ©tuet)

gegen 22 ^Sro^ent.

2Benn man atfo bebenft, ba$ auf folcfye 2Beife ber fünfte Seil aller Qaun*

lönigbruten burd) bie Sätigfeit ber fummeln gugrunbe getjt, toaS fid) bod) auf

©runb meiner Beobachtungen in jenem Sediere nid)t toegbiSputieren lägt, fo muß

man unbebingt in tiefen $nfeften einen bisfjer nod) menig ober nid)t beamteten

geinb beS gaunfönigS erbliden. SJfortmürbigermeife finbet fid) barüber nieber im

Naumann nod) fonft too in ber mir erreichbaren Siteratur aud) nur eine 2in=

beutung, unb nur ber Slltmetfter Sreljm fagt am ©bluffe feines gaunfönigfapitetS

:

„2Bir lennen bie Gefahren, meiere ber gaunfönig §u befielen ijat, nur

§um geringften Seite, aud) nid)t einmal alle feine geinbe; ba% er iljrer aber

Diele t)aben muß, unterliegt feinem graeifet; benn er müßte, toäre bteS nid)

ber galt, ungteid) häufiger fein, als er eS ift."

Unb als mid) ber 9?ad}t§ug Oon jener tjodjintereffanten (£rj;urfion fjcimtoärtS

führte, ba gingen mir biefe propl)etifct)en SBorte 23ret)mS nid)t mefyr aus bem ©inne.

|)ier Ijaben toir fo einen großen, menn ntdjt gar ben gröfeten geint)

unfereS SSoget^toergeS gefmt&ett!
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®vnitf)olo$if$t ^Seofiadjfungett im ^auerfattbe im gaijre 1903. ')

33on 2B. ©ennemann in SBcrbo^t.

Hm 3. 3anuar geigten fidi mieberum überminternbe <Stare (Sturnus vul-

garis L.), ein Srüppdjen Don fünf <3tüc! (oergt. ^afyrg. 1903, @. 249), nnb in

ben Sagen oom 6. b\ä 9. — mit milbem, früfyting£äf)nlid)em fetter (big+ H° R-) —
liegen fie fidt) frfjon Ijn'er nnb ba in ben £)orfgärien Ejören. Hm 20. fonnte iü)

im Hfjetfjal
2
) auf einer <Strede öon faum l 1^ km brei SDBaff cratnf ein (Cinclus

aquaticus [Bechst.]) beobadjten nnb fyörte com 2Birt @d)ürmann bafelbft, ba%

feit bem legten 3af)r mieber fünf bi$ fed)§ $ärd)en ber „Äiältottte" plBeifjfefyle],

mie bie SBafferamfel im $lattbeutfd)en fjetfjt, an ber Hfye oorfyanben feien, xuxfy

bem ber Söeftanb öor einigen Sauren burd) Hbfdjufe oerminbert mürben mar. Hm
borgen be§ 30. (+ 5° R., ©übmefüüinb) falj iä) fur§ nad) 8 Uljr fect^ig big

fiebrig ^räljen (Corvus spec?) fet)r l)od) in norböftlid^er fRid)tung über unfer

£)orf gießen. Hm 31. liegen fid) gegen §toan§ig ©tare üom ®ird)turm fyerab fyören.

Hm 6. gebruar fanbte mir greunb %. S8eder*Hfd)et) ein prächtiges $ern*

beigermänndjen (Coccothraustes coecothraustes [L.]), mefd)e£ er non einem

Srüppcfyen oon fieben @tücf, baä fid) auf feinem Qbutt eingeteilt, abgefdjoffen fyatte.

Hm 7. lamen mir beim £)orfe ixotx 23ud)finfenmeibd)en (Fringilla coelebs L.)

l\x ©efidjt. Hm 10. fang eine Hmfel (Merula merula [L.]) in einem Sftad)bar*

garten, nnb am 18. (morgens — 5°, mittags -\-6° R- *m ©chatten) fyörte id)

f$on ätemlidrj gut auggebtlbeten gin!enfd)lag. Huf ber §öl)e oor ^üntrop be*

gegnete id) am Umgenannten Sage einem ©djmarme öon breißig bis öiergig (£rlen-

geifigen (Chrysomitris spinus [L.]). Hm 25. fyörte \6) ben ©efang mehrerer

®olbammern (Emberiza citrinella L.), bod) mar berfelbe raeifi nod) unooü%

ftänbig; nur gmetmal oernafym id) bk gange ©tropfe. Hu biefem Sage faf) id)

and) eine @ebirg3ftelge (Motacilla boarula [L.]); ob eS fid) um ein über*

rointernbeS ober aber um ein fdjon aus ber 2Binter£)erberge gurüdgefefyrteS @$emplar

fjanbelte, oermag iä^ nid)t gu entfcfyeiben.

Hm 3. aftärg (+8° E., (Sübmeftminb) faf) xd) bk erfte meijse Söadjftelge

(Motacilla alba L.) unb fyörte ferner baS SRudfen ber Ringeltaube (Columba

palumbus L.). Hm 4. (+7° R.; ein Pfauenauge [Vanessa Jo] im ©arten)

fyörte id) in ber ^euenraber gelbmarl ben ©efang ber gelblerdje (Alauda

arvensis L.), ber öon anberen aber fdjon früher nernommen mürbe. Hm 6. mar

ber laute, ootle gtnfenfd)lag gu ^ören ; am 7. ift ber ®efang ber S)roffel

(Turdus musicus L.) gehört morben. Hm 10. finb bei Hffeln bk erften (Schnepfen

*) 23eTg(. „Crnit^. ^Tconatgf^r/7 1903, @. 205.

2
) Die H^e, ein circa 7 km langer ©eöirgSöacr), fliegt in bie SSerfe, meicfjc ungefähr

1 km oberhalb unfereS S)orfe§ in bie Senne münbet.
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(Scolopax rusticula L.) Durchgebogen; gioei Sage fpäter mürbe eine in unferen

bergen erlegt, groifdjen 8 nnb 9 Ulijr abenbS prte id) am 10. im Sßerfetat be§

öfteren ben sßaarungSruf eine£ 2öalbfau$e§ (Syrnium aluco [L.]). 5lm 11.

öernaljm id) §um erftenmat ben ©efang be£ #totfel)td)en§ (Erithacus rube-

culus [L.]) nnb Ijörte ferner nod) bie Socfftimme einiger fiel) nod) in unferen

^Bergen auffyattenber ©rlen^eifige. tot 13. (morgens — IV2 / mittags +9° R.

i. ©d).) falj id) ben erften Sßeibenlauböoget (Phylloscopus rufus [Bechst.]).

£)erfelbe bürdend) einen gidj)tenbeftanb auf ber ipölje üor $üntrop unb manbte

fid) at§bann einem 33irlenge^öl§e gu. gleißig lieg er feine ßodftimme l)ören, aber

fein anbereS @£emplar mar ringsum tr>at)r3unel)men. $m 14. (Süboftminb)

beobachtete g. S3ecfer oier Qüge $ranid)e (Grus grus [L.]). 2)er 23eobad)ter

teilte mir fotgenbe£ mit:
f
,£>er erfte gug (6? ©tücf) !am morgend gegen 9 Ul)r

in giemlid) beträchtlicher §öl)e. £)er groeite unb britte gug, rooüon id) bie ©tärfe

nid)t ermitteln fonnte, eilten abenb§ in nid)t gu großer £)öf)e üorüber. £)er bierte

3ug, ben itfy bei Monbfdjein gan^ beutttd) megen feinet ungemein niebrigen gluge£

in einem großen $a!en gießen fal), aäfjlte meit über Ijunbert ©tuet." 5lm 16. fal)

id) in ber Neuenraber gelbmarf haä erfte ©d)margfel)Id)en (Pratincola rubi-

cola [L.]), unb am 17. (+ 13° R. i. ©djj.) t)örte id) in ber MI)e unfereS S)orfe§

ben ©efang gmeier SBeibentauböögel. 21m 19. (morgend 7 Ufyr -f-
5° R.,

lebhafter ©übmeftminb) fal) unb l)örte id) 83
/4 Ul)r morgend ben erften §au£*

rotf c^manä (Erithacus titys [L.]). 3lm 23. Irciftcn mittags l 1
/, Ufjr (+ 16° R.

i. ©d)., ©übroeftminb) fünfzig bis fed^ig ®ranid)e über unferm £)orfe, fdjraubten

l)öt)er unb §öt)er unb §ogen bann in norböftlid)er #hd)tung meiter. 2lm 24.

(morgend 7 2
/2 Ul)r fd)on -|-10 R-> ©übmeftroinb) beobachtete idj im oberen

£)orfe fed)3 ^otfdjmän^e (E. titys); an ben oorangegangenen marmen Sagen mit

allerbingS giemlid) niebrigen 9tad)ttemperaturen — am borgen be£ 22. etmaS

IReif — lonnte id\ auger beut oorfyin ermähnten fein mettereg ©remplar gu ®efid)t

befommen. 5lm 25. erhielt id) einen am üorigen Sage bti gteefenberg im oberen

©auertanbe erlegten einfpiegetigen Dlaubroürger (Lanius exeubitor var.

major Cab.) — oergt. Dr. g. ßinbnerS Mitteilungen über biefe Varietät im

3al)rg. 1901, <S. 53 — , beut id) einen genau 10 cm langen (£tbed)fenförper

(ol)ne ®opf) — eine 3Balb= ober $ergeibed)fe (Lacerta vivipara Jacq.) —
au§ ber ©petferöljre 50g. glügel unb (Sdjtoan^ beS SßürgerS befinben ftd) in

meiner fleinen (Sammlung,- bie ©tbedjfe fteljt im $roüin§iat^ufeum §u fünfter.

5lm 26. beobachtete idj baZ erfte 9?otf c^man§tt)eibd)en (E. thitys). ?lm 28.

fielen gegen 6 3
/4 XXf)r abenbS etwa breigtg ©tare in ein flehtet f?ic^tenger)öl§ bü

SBinterfo^l §um Übernachten ein; circa 20 Minuten lang mährte baä t&fywafyn

unb Särmen, bann mürbe e§ allmäpd) ftitt im Nachtquartier.
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21m 9. 21pril (morgend auf ben bergen ©djnee, tagsüber bei -\- 6 bis 7°R.

Ofegen* unb ^pagelfdjauer, bagroifdjen ©onnenfcfyein) ift fixerem 23ernen,men nad)

eine einzelne SR and) jdjroalbe (Hirundo rustica L.) in unferm £>orfe beoba^tet

morben. 2lbenbS gegen 7 llljr finb bei riffeln (fjocfygefegeneS 2tcferbörfd)en) nod)

fünf burd^ierjenbc ©djnepfen gefeiten morben. 21m 11. (leidster SJcactjtfroft,

sftorbminb, morgens 8 Ufyr +2° R., Sftebel, fpäter förmig, mittags + 1272
° R.

i. ©d).) l)örte id) üormittagS gegen 11 UJjr auf einem benachbarten göfyettpge in

350 bis 400 m £)öl)e ü. SR. «mm erftenmal ben @efang beS gitiStauboogelS

(Phylloscopus trochilus [L.]), genan am felben £age mie im 23orjal)r (f. $al)rg.

1903, @. 208). 21uf ber etwa ^weieinljalbftünbigen gugtour üermod)te ic^ aber

fein weiteres ©jemplar anzutreffen, obgtetd) in bem burcfywanberten ÜBalbreoier

ttma ein $>u|enb gitispärdjen aDjäljrlid) brüten mögen, 21m 14. (falt, ©d)nee*

weljen) fjielt fid) auf einem 21der beim benad)barten ©efjbft Neuling ein £rüppd)en

üon fedjgerjn 23ud)finfenweibd)eu auf. 23om 15. bis 18. gingen fyeftige @d)nee*

geftöber nteber. £ro| beS SBintermetterS lieg am 17. unb 18. !urj nad) 5 lXt)r

morgens ein $totfd)wang mieberr)olt feinen ®efang tjören, ber tagsüber nirgenbs

5u Dernef)men mar. 51m 20. (fctjarfer SBeftminb) Ireiften gwifdjen 6 unb 6 1

/2
Uljr

abenbS öftlid) oom SDorfe fünf SMufebuf färbe (Buteo buteo [L.]); in einer

gid)tenfd)onung an einem fteilen 23ergf)ange rafteten brei (Sdjmargfel)! d)en, —
wal)rfd)einlid) juggeftörte Qnbiöibuen, weit fie in ber folgenben geil nietet mefyr

in bem DReoter anzutreffen maren. 21m 26. finb im £)orfe Mntrop bie erften

$taud}fd)malben — gtoei (S^emplare — gefetjen worben. 21m 27. Ijörte id) —
allerbingS nur ein einziges 3J?at — ben ©d)tag beS ^Baumpiepers (Anthus

trivialis [L.]). 2tm 28. (morgens ©üboftminb, bebedt; feit Mittag ©übweftwinb,

etwas Pflegen) beobachtete id) bei Ütiefenrobt $wei Sftaudjfdjwalben, — bie erften

mtr felbft §u ©eficfyt fommenben (Sjemptare in biefem 3at)r. 21n biejem £age

far) id) fünf Saumpieper, hk beS öftern ifyren ©ctjlag l)ören liegen, ifyn aber

nur wenige üFcate mit bem djarafteriftijdjett „Qia gia gia gia" beenbeten. 21ud)

will man ben *Ruf be^ $ududS (Cuculus canorus L.) gegen 5lbenb gebort

fmben. 31m 29. (5
1
/, Ufjr morgens + 4 1

/2
°, 7 Utjr +9°R., letzter ©übofi*

winb) }a§ id) 53
/ 4 Ufyr morgens bei Sftiefenrobt ein einzelnes S3raun!et)ld)en

(Pratincola rubetra [L.]) auf einem gaunbrafjt ausrufen. £)a baS 53ögelct)en

äugen jerjeinlid) fefjr ermübet mar — es lieg mid) fet)r natje (jeranlommen, beoor

es baoonflog — unb ber nädjfte SSrutplafc 2 bis 3 km üon genanntem Orte

entfernt liegt, bürfte eS ein eben erft aus bem ©üben zurüdgefefyrteS Snbimbuum

gemejen fein. 2tm 30. finb bie erften 9ftet)tfd)matben (Chelidonaria urbica [L.])

gefebjen morben. (Sin an biefem £age in unferm <3d)ull)aufe (£)ad)raum) auf*

gefunbeneS £o£)lenneft (Lycus monedula [L.]) enthielt fed)S (Sier.
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2fm 1. Wai (@übmeftttrinb, bctoölft) falj td^ bie erften £urmfd)malben

(Apus apus [L.]) — bret (Sjemplare —
;

jebod) maren am borgen be§ 6. erft

fedjs @tütf. töaljrjtmetjmen. gtDifdjett 6 unb 7 Uljr abenb§ (+ 11° R., lebhafter

©übmeftroinb, bemölft) lehrten aber and) bte übrigen ©egter größtenteils gurücf.

21m 2. (+10 1

/2°Rv regnertfd)) fteUtc fid) nad) 6 Ul)r abenbS eine üDorngr a§*

müde (Sylvia sylvia [L.]) in meinem ©arten ein nnb ttermeitte einige Qät ba*

felbft. 21m 3. farj ic^ einige 9tterjtfd)roalben über ber Senne jagen nnb rjörte

ben ^ududSruf foroie ben ®efang mehrerer SDorngraSmüden nnb @cftmar§*

plätteten ('Sylvia atricapilla [L.]). 21m 4. befam id) ben erfiett Sfteuntöter

(Lanius collurio L.) gu @efid)t, nnb am 5. (©übmeftminb) traf id) frühmorgens

am £ftanbe eines $dbQt\)ol%zä gmei £rauerftiegenfd)näp:per (Muscicapa atri-

capilla L.) — $affanten — an nnb begegnete balb barauf groet Üfteuntötern.

21m 9. trafen bk ÜUkfjlfdjmalben gar)lret(^er hzi un£ ein; id) faf) an biefem

Sage mehrere XruppS oon gefjn bis fünf^e^n @tüd. 21m 10. ließ eine (garten*

graSmüde (Sylvia simplex Latb.) tfyren ®efang l)ören. Seiber ift biefe oor*

treffttdie Sängerin bte feltenfie nnferer ©flöten. 21m 13. fal) id) groei $ärd)en

beS grauen gtiegenfcrjna'pperS (Muscicapa grisola L.), nnb am 16. fyörte

id) ben ($efang beS ;iBafbtaubt>ogetS (Phylloscopus sibilator [Bechst.]). 2lm

19. bzobafyktt id) t>on meiner gtemlid) fjod) gelegenen 2ßol)nung aus, mie fid) fur^

nad) 8 Ü|r abenbS (-f-
6° R.) gtt)et £urmfdimalben im gluge Gereinigten; um

fid) im näcrjften Moment — nadjbem fie in einem SBogen abmärtS geflogen maren —
mieber §u trennen. ©S ift bk§ ba§ erfte Mal, ba$ id) ein foldjeS «Sufammen*

fliegen in ber Suft bei «Seglern mafyrneljmen fonnte. Ob eS gnm Qmdt ber

Paarung gefdjal) (oergl. bie bieSbegüglicljen Mitteilungen im „neuen Naumann",

33b. IV, ©. 237, ©palte 1), ober ob eS ein fur$er $ampf eiferfüd)tiger Männchen

mar, üermag id) nid)t gu entfd)etben, öermute aber baS erftere, meil id) nämlid)

bk betben $öget meber üor^er nod) nad)l)er fid) Verfölgen faf). 21m 21. flog

fixerem $ernef)men nad) in einem f)iefigen SDorfgarten eine 23ud)finfenbrut auS;

gmei £age fpäter falj id), mie eins ber jungen, meld)eS am (£rbboben faß, oom

Sßeibdjen gefüttert mürbe. (Späterhin mürbe mir nod) mitgeteilt, ba% bk 9äft*

ftoffe beS Heftes teilmeife oon £>iftelfinfen (Carduelis carduelis [L.]) geholt

morben feien. Üftad)bem fid) auf bem faft ringS oon 3Balb umgebenen, einfam

gelegenen ©ute 2lfd)et) nad) Mitteilung meines greunbeS Boeder mieberljott 9?aud) =

fdjroatben gegeigt Ratten, bk aber immer mieber nad) fur^er ßeit oerfdjmunben

maren, ftellte fid) am 22. ein $ärd)en ein, meines nun fogleid) gur SSrut feftritt.

21m 6. $uni maren in unferm ^)orf nod) $arjlretd)e ©tarenfäften befe^t,

unb t)on einem alten ^iefigen 33ogelfreunbe mürbe mir mitgeteilt, bog bk iljm

befannt gemorbenen bie§jäl)rigen Ernten erft in ber Qtit oom 8. bt^ 12. au<§*
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geflogen feien. 5lm 14. flog eine 231aumeifenbrut (Parus caeruleus L.)>

metd)e in einem Sftiftfaften an metner Sßolmung geäeitigt mürbe, aus. Im 24. be=

gegnete iäj in ber ^Ttenenraber getbmarf einem ©cfymarme oon etma oiergig größten^

teils jungen ©taren. $om 24. bis 28. lieg eine ©arfengraSmüde nod) fleißig

iljren fdjönen ®efang auf einem alten $rtebf)ofe oernel)men, ber inmitten unfercS

£)orfeS (an ber @d)utftraj§e) gelegen nnb mit galjlreicfyen ©träudjern (^lieber n. a.)

beftanben ift, in meldje fie gern il)r sfteft bant. £)a id) aber öorljer niemals tljren

®efang an biefer ©teile öernommen Ijabe — unb id) fomme faft täglicl) mehrmals

beS SßegeS —, fo fann id) bod) nid)t glauben, bag rjier eine 23mt gemacht morben

ift, §nmal id) tro| fleißigen ©ud)enS meber il)r IXieft nod) ausgeflogene $unge §u

entbeden oermod)te. 51m 25. fal) id) in einem benachbarten 2Batbtate eine ©umpf-
meifenfamilie (Parus palustris [L.]) mit §iemlidj felbftänbigen jungen.

51m 3. ^5 uli fanbte mir College £). 231ume^teiufyammer (SSerfetfyal) einen

jungen Kernbeißer, ber an ber 23ruft gefledt unb unter bem ©djnabel fd)ön

gelb gefärbt unb mit einigen bunllen gledd)en gegeid)net mar. 2)er Kernbeiger

äätjlt alfo mieber gu ben SBrutoögeln unferer ®egenb (f. Qatjrg. 1903, ©. 208

unb 246). 51m 11. öernafjm id) bä Küntrop nod) meljrfad) 23ud)finfenfd)lag

unb fat) bä ber circa 320 m iL 3)L gelegenen ©ommerfrifdje DberI)of bei 51ffeln

eine 2Bürgerfamilie (L. collurio) mit tiier jungen. 51m borgen beS 12. mar

eine in einem ©tarenfaften an meiner 2BoI)nung ausgekommene £urmfd)roalben =

brut bereits ausgeflogen. 51m 26. oertieß uns fd)on baS ©roS ber @egter,

bod) maren bie erfte 5tuguftmod)e Ijtnburd) nod) manche $ftad)§ügter gu feljen.

51m 9. 5luguft Ratten fiel) gegen ll 1^ Ul)r morgens etma tyrntbertfünf^ig

9Jcet)tfd)malben — bk erfte 23rut — auf eleltrifdjen SeitungSbräljten im oberen

£>orfe angefammelt, nnb am 14. gäljtte iü) über ^mei^unbert ©jemptare. 51m %lafy

mittag beS 20. fal) id) bieje ©ctjar über bem naiven (£ggefopf jagen, feitbem aber

mar fie nidjt mefyr ma^r^uneljmen. 51m 22. mürbe mir ein in unferem £)orfe

aufgefunbeneS, bereits in SSermefung übergegangenes feuerföpfigeS ®olb*

prjndjen (Regulus ignicapillus [Brehm]) gebraut. 51m 29. flog §u 5I|d)et)

bie groeite 33rut ber Dftaucfyfcfymalben aus.

51m 2. (September fal) g. 23eder fteb^n gifdjreiljer (Ardea cinerea L.)

nad) ©ubmeften §ier)ert. 51m 3. beobachtete \6) eine £)iftelfinffamilie mit eben

flüggen jungen. £)b eS eine oerfpätete, etma aus einem Sftadjgelege Ijeroor*

gegangene 23rut ober aber bk %rotitt S3rut mar, bie nad) Naumann (f. 23b. III,

p, 298) nur feiten oorfommt, mirb moljt faum entfdjieben werben tonnen. 51m

4. traf id) in ber SFieuenraber gelbmart ein £rüppd)en oon ungefähr fünfjcljn

©taren an, oon benen id) $roei föjemplare mittels getbftedjerS an ber grau*

braunen Kopffärbung als $unge erlernten tonnte. 51m folgenben Xage fal) iä^
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bafelbft einXrüppd)en oon neun burcrjreifenben @d) äfft eigen (Budytes flavus [L.]).

21m 11. fyerrfdjte fürchterlich) e§ ©turm= nnb ^Regenwetter in unferen Sergen. 21m

fofgenben Sage traf id) in einem 2ßalbtale einen äfteifenfcfjroarm (namentlich

Äorjlmeifen) an, in bem fid) außer ©olbfyäfjncfjen aud) mehrere Saubüögel be=

fanben (oergt. Ijierp bie intereffante Arbeit ©rjriftoleitg „Reifen unb £aub*

oögel auf gemeinfamen §erbfiftreif§ügen" im 3at)rg. 1901, ©. 145). $lm 17.

geigte ftdt) hk le|te Ütaucrjfcfjroalbe gu 5tfcf)et). 51m 18. begegnete id) auf ber

#öl)e oor ®üntrop groei 9#eifenfd)roärmen, roieber größtenteils au§ Parus

major beftefjenb; au£ einem Sirfenbeftanbe bafelbft ließen gegen fünfzig bi£ fed^ig

Söeibenfauboögel — offenbar ^)urd)§ügler au£ nörblicfjeren breiten — il)re

Socfftimmen Ijören, unb an einem einfamen 2Balbroege (etroa 2 km oon ben

näcrjften §äufern entfernt) trieben fiel) oier junge ^auSrotfc^mänge umfjer. Sei

ber öorrjüt ermähnten ©ommerfrifd)e Dberljof rjiett fid) nod) ein junger Sfteun*

töter (L. collurio) auf. Sfladßtm fid) bereite am 17. eine 9J^ e t) l f et) tt> a l b e n

*

fcfjar oon über breiljunbert <Stücf im oberen £)orf gegeigt rjatte, beobachtete id)

am 21. oier- bi% fünfljunbert ©tücf. (üsine ebenjo große ©d)ar fal) id) am 9. @ep*

tember 1901, toorauf id) bereite im Satjrgang 1903, @. 247 Jjingennefen Ijabe;

boef) fei t)ier gur ^eröotlftänbigung meiner bamaligen äJcitteilung nod) bemerlt,

baß — bamat§ roie and) je|t — außer Dielen jungen ber groeiten Srut aud)

nod) 5arjlreict)e $unge oerfpäteter erfter (unb bann meift einziger) Sruten 1
) unb

oielleidjt aud) frembe, b. t). nid)t in unferem SDorfe geborene Qnbüubuen fierj in

ben @d)aren befinben mochten.
2
) 5tin 22. war — gerabe roie im Sßorjafyr —

nid)t eine urbica mefyr in unferem £)orfe marjrgunerjmen. 2lm borgen be3 22.

ließen fid) einige @tare im £)orfe tjören, bod) fteflten fie fid) erft feit bem 29.

etroa3 rjäufiger bei ben Käufern ein. 31m 30. begegnete id) einem @d)roarme oon

üiergig bi§ fünfzig Staumeifen, unter benen fid) roieber einige Sauboögel

(Ph. rufus) aufhielten. $n ben legten (Septembertagen finb bereits Sftotbr off ein

(Tardus iliacus L.) in unferen Sergen gefeljen roorben.

5lm borgen be$ 8. Df tob er traf id) in ber ^e be3 Dorfes ^üntrop

einen Saubre ürger an. ®egen 9V2 Ufyr f at> id) bei leichtem (Sübroeftroinb eine

@d)ar oon fedjgunbneungig Ringeltauben in fübroefilidjer D^ic^tung gießen;

10 Ut)r 20 Minuten !am roieber ein ,3ug oon breiunboiergig (gtiid. 91m 15. ließ

nod) ein SBeibenlauboogel feine öodftimme Ijören; bei 2lffeln geroarjrte id)

einen roeftroärts gierjenben Sercfjenfdjroarm, nnb gegen 3 Uljr nadjmittagS be*

gegnete id) auf auSgebelmter Söiefenpdje bei TOrjof (unroeit Äünrrop) einer ©d)ar

*) Sie fpäter int grüf)jafjr gut 53rut fdjreitenben — toofjf meift jungen — ^actre

ntacfjen aud) in guten galten ipietfadt) nur eine 93rut.

2
) S)ie Sitten lagen noefj redjjt gafrlreicfi ber ^nfeftenjagb ob.
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Don ad^ig bi$ neunäig ®iebi£en (Yanellus vanellus [L.]), unter benen fid)

toeit über fjunbert «Stare aufhielten. 2lm 18. finb bte erften $ranid)e burrf)=

gegogen. greunb $. $ecfer=2lfcf)erj fanbtc mir einen intereffanten SBericrjt über feine

bie^begügliti)en ^Beobachtungen, ben td) nacrjftefyenb in extenso r-eröffentließe: „2lm

18. jal) iü) öter grofje Ärantd)jüge laut rufenb unb burdjeinanber fXtegenb unjere

©egenb paffieren. Sftur ein einziger gug mar georbnet (£)afenform). £)er

19. Dftober braute roieber brei große unb einen fleinen Qvlq $ranicfje; legerer

gäfjlte einunbfünfgig ©tücf. Sntereffant mar e§ gu fetjen, roie bei einem ßuge,

ber nierjt „im Opalen", fonbern beinahe in ©idjetform öorübergog, fid) 9?acrj§ügter

(Heine ^pafen^üge, fur^e SReiljen unb aucr) einzelne) in ben ^aupt^ug einreihten.

£)i)m and) nur einen Hugenblicf in Unorbnung p geraten, gaben bk $ögel im

§auptpge, je nadjbem auf bem regten ober linfen gtüget, gelb." Im 19., abenbg

gegen 5 l
/2 W)r, fat) id) einen ttwa ad)t^ig Äöpfe gäfylenben ^ranidjpg in füb=

toeftlidjer 9tirf)tung über unfer £)orf §ter)en. $n ber üJlad)t pm 20. trat ber erfte

groft ein. Sn ben 3J?orgenftunben (bi$ lO 1^ Ut)r t>ormittag3) falj College

2S. £icferjage'-23ärenftcin (SBerfetal) fed)§ Xruppg SBeinbroffeln (T. iliacus) —
oier mit je groölf ©tücf, einen mit acfyt unb einen mit sman^ig <BtM — , jonrie

gtuei $rä fyenjüge tion etma neunzig unb fed^ig @tüd unb pfjlreidje 33ud)finfen

in großen unb Heineren Trupps burd^ieljen. ©etbft beobachtete icf) am 20. noef)

ein 28eibd)en be3 §>au£rotfd)manäe£, fonrie 3toifd)en 10 unb 11 Utjr üormittag§

brei ^rärjengüge (Corvus spec.?), roelcrje in fet)r beträcrjtticfyer ^)öt)e nad) SBeften

pgen. 21m 21. mürben unter feep 9tabenfrärjen and) groei f)^ebellrä tjert

(Corvus cornix L.) — vulgo „^öinterfräfyen" — in unferen Bergen gefetjen

(oergl. Saljrg. 1903, ©. 250, gußnote). «m 30. beobachtete g. Becfer an einer

(£id)e unterhalb Wfctjerj einen Buntfped)t, beffen geringe @röße iljm auffiel, fobafj

e£ mof)l ein 9ftittelfpedj)t (Dendroeopus medius [L.]) gemeiert tft, ben man

nad) Naumann (f. 93b. IV, @. 292) com ©eptember bis in3 grürjiatjr hinein aud)

in foldjen ©erfolgen finbet, mo er uid)t brütet, „ük§> am t)äufigften im Oftober".

£>er nod) Heinere D. minor mar e3 nid)t.

Hm 6. Sftooember traf id) auf ber §öt)e öor $üntrop ein £rüppd)en

Bergfinfen (Fringilla montifringilla L.) öon fünfgefjn bi$ ^tüangig ©tue!

an, toeldjee an einem gelbranbe (bidjt am 2Balbc) Sftafyrung fucfyte. $lm 17.

50g fur§ na ei) 11 Ut)r oormittagg bei SEBeftminb (bunftig) eine ©djar oon über

breitjunDert Äräljen (größtenteils Corvus corone L.) gegen ©übmeften. 5lm

20. (auf unferen tjöct)ften Sergen etroa§ @d)nee) falj id) morgend gegen 9 Wrr

gmei meige 93ae^ftel§en, bie fid) auffaüenb fdjeu geigten unb am anberen Xage

nietjt mel)r oorfyanben maren. silm 26. fiel oormittagg t)ier im Sennetljal ber

erfte Sdmee.
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2lm 8. Dezember ließen fid) (bei £autuetter) nachmittags ettüa ad)t bi£ zeljn

«Stare üom ®ird)turm f)er f)ören; mä^renb biefeS ganzen 9ftonat3 Ijabe id) ©tare —
offenbar roieber Überwinterer — in nnferm Dorfe gefefjen. 2lm 9. mürbe anf bem

^öfjensuge, anf meinem baä ©ut 2lfd)et) gelegen ift, ein fdjttjarge^ 2öafferl)uf)n

(Fulica atra [L.]) — vulgo „SBIäg^u^n" erlegt unb mir oon greunb 23ecfer

gugefanbt. 2lm 11. fat) id) an einem fteinen STetdje unmeit be§ Dorfes (bei §)erb*

fd)eiber ffitylt) mieberum groet roeifje SBac^fteljen. 5l"m 19. fieflte fid) ein

£rüppcl)en Dompfaffen (Pyrrhula pyrrhula [L.]) — öier SDcämtctyen nnb ein

2Beibd)en — in meinem ©arten ein. 2lm 21. fangen mittags bei ©onnenfcfyeitt

fecp @tare in einem Dorfgarten; oberhalb be£ benachbarten ©el)öft§ Rettung

mürbe an biefem STage oon einem ^iefigen Säger nod) eine (Schnepfe gefet)en.

51m 28. Ijielt fid) ein #totfel)ld)en in meinem ©arten auf. 5lm 29. (morgend

— 9°R.) erfdjienen gum erftenmat SBlaumeifen auf bem gutterplatj an meinem

genfter, nactybem bisher nur ®ol)U nnb ©umpfmetfen fid) eingeteilt Ratten,

bk and) fernerhin am gatjlretd^ften erjd)ienen. 51m 30. beobachtete id) nad) längerer

.geit einmal roieber einen Baumläufer (Certhia familiaris L.) beim Dorfe.

Zweiter ^adjfrag $ur dritte bes gfalTfteutgefitete,

umfaffettö t>te Seit Dom L Suni 1901 b\$ pm 18. Stopft 1904
P. Dr. gr. Sinbner, Ofterftüed am ^arg.

$orbemerfung. Dem nie gan^ erreichbaren Siele ber ^otlftänbigfeit in ber

^Darftellung einer lofal begrenzten 23ogetfauna bin id) im Verlaufe t>on brei $a'nren

nnb brei Monaten nun bod) um einige bemerfen^tüerte (Schritte näfyer gelommen.

2luf3er erfreuliebem ©eroinn burd) ^onftatierung oon fieben bejie^ung§meife ad)t

bisher für bie Ijiefige Drni3 nod) nidjt nadjgeroiefenen Wirten unb ber ©idjer-

ftellung bisher groetfelljaft beobachteter ©pe§ie§ ift tetber aud) ber $erluft oon

einigen bisher ber DrniS be§ galtfteingebietS angeljöriger, neuerbingS aber aus

berfelben oerfcfyttmnbener Wirten 5U oergeidinen. Dem ©eminn= unb SSerluftlonto

laffe id) ba£ micfytigfte ber ppnotogifd)en unb biologifdjen Beobachtungen in ge*

brängter ^ür§e folgen, ©cpeßtidj fei nod) bemerft, baf* id) — nidjt mit 33e=

geifterung! — }e§t bie neue ^ieidjenorofcfye ^omenltatur anmenbe. 1
)

I.

Klette Sitten,

1. Loxia pityopsittacus Bechst., tiefmtfreuafdjttafiel. Qm Dezember

1901 fyielt fi(±> ein glug ^rengfdjnäbet in ben gid)ten= unb ^iefernbeftänben ber

l
) S)ie SSßibmungSnaljmen (§. 35. Tringa Temmincki) ffein §u fdjrei&en, fami id)

midj jeboer) ntd^t entfalteten.
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flehten gu beiben Letten ber 2lue gelegenen SBatbungen bei £)eer3tjeim auf. Sie

geigten fid) nacr) Mitteilung be§ ®t)mnafiaften ©ruft (Smmelmann, ber fie beobachtete,

fef»r raenig fdjeu. $n einem toom görfier @faioub*S)eer§ljetm au§geftopften

(Sjemplare, ba% bamaB bei £)eer§l)eim erlegt mar, lonftatierte id) ben bi£f)er für

ba£ (Gebiet nod) nidjt nad)getr>iefenen ' Ätefcrnfreujfd)nabcl, üon bem ^ßrof. 9t. S3lafiu3

in feinem SBerf fr
S)te $ögel be£ $er§ogtum§ 33raunfcf)tt)etg unb ber angren^enben

©.ebtete" (23raun(d)meig 1896), @. 46 fcrjreibt: „@el)r feltener Strid)= unb Brut*

Dogel, in einzelnen Wintern in größeren, ©djaren. $>at einmal in ben liefern

am SBenbenturm gebrütet". 2lud) @d)öptmnfel füljrt if)n für bie ©raffdjaft

Sßernigerobe al§ fer)r feiten an unb tüeig nur ' gmei göUe feine§ Borfommen§:

einmal auf ber S^arlottenluft bei SDrübed unb einmal auf bem ^ßieperberge bti

•pafferobe ju nennen.

2. Tringa Temmincki Leisl., Xemmuttfg^tranbläufer. 2lm 28. Sluguft

1902 faß auf bem «Schlamme eines abgelaffenen SSedenftebter £eid)e§ abfeitS oon

ben gugleid) anmefenben Totanus littoreus, fuscus, Tringoides hypoleucus

unb 93efaffinen ein fteiner Stranbläufer, ber beim auffliegen ba$ dmrafreriftifcrje

„birrr, birrr, birrr" fyören ließ. 2113 er fid) uneber gefegt fyatte, fdjofj id) mit

meinem 9 mm=@d)ießftod nadj ifyrn; er flog, augenfcfyeinlid) angefcfyoffen, mit l)er>

abrjängenben ©tänbern ab. £ro| ftunbenlangen @ucr)en§ tonnte id) ii)tt nict)t

mieberfinben. £)a iäj früher bei gei^ bicfe $rt neben Tr. alpina unb minuta

im freien beobachtet, gefangen unb längere Qät in ber ©efangenfdjaft gehalten

unb fpäter aud) bei Soffitten auf ber $urifd)en Sprung mieber beobachtet r)abe,

ifi biefe Beobachtung unreif eil) aft fidjer. @cfjöptt)inM Ijat biefe 2lrt für bie

©raffdjaft Söernigerobe nidjt angeführt, BlafiuS nennt als einziges für ba$

Braunfcrjroeigifdje (Btbkt nadigemiefene @£emptar ein bei £l»ebingl)aufen (Braunfd)ft>.

(grjtaoe an ber unteren ®ibt) erlegtet <&tM feiner Sammlung.

3. Passerina nivalis (L.) 9 (SdjtteefJJOtttammer. diu im gebruar 1895 bei

ftarfem Schneefall unb gfroft am „Riefen Berge" bti Börfcum erlegtet @$emplar

ermarb ber um bk ®efd)id)te unb ^eimatlunbe BörßumS öerbiente ^3aläontolog

£el)rer ^noop^Börgum unb fd)enlte eS §errn ßeljrer Sßoigt^obcn, bem ornirljo*

logijd)en üftadjfolger SiemannS. $n bemfelben hinter mürben bei Börgum aud)

©cibenfd^Jüänje beobachtet.

4. Badytes flarus borealis (Sünder.). £)a§ im erften Sftadjtrag (III,

Sftr. 29) ermähnte, am 2. Wcai 1899 bü Dftertmed gefdjoffene 3ftännd)en oou

Budytes mit fa^mär^tidjgrauer görbung be§ Scheitels fyabe iä) §ur näheren Be=

ftimmung an §errn oon 5Tf d^ufi*© a tletn gefanbt. £)erfelbe fdjrieb mir: „Seljr

üttereffant ift ber Budytes, ber burd) bk reißen Superciliarftreifen unb bie red)t

bunfte ^opfplatte rec^t an B. melanocephalus paradoxus Brehm, erinnert;
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e3 ift aber bod) ein gang ungmeifelljafter norbifcfyer borealis Sundev. $<*) felbft

befi|e unter meiner eineinrjalbi)unbert umfaffenben Budytes=(Buite eingelne felbft-

erlegte borealis, bie meljr ober weniger meige ®opfftreifen tjaben". SBlafiuS nnb

<Sd)öpnrinfel rjaben für bk ermähnten üftadjbargebiete biefe norbifdje gorm nid)t nad)*

meifen fönnen, bk roäfjrenb fie im ^orboften £)eutfd)lanb§, bor allem auf ber &urif dj)en

üfteljrung, ein häufiger £)urd)3ug§oogef ift, meiter nad) 2Beften gu fd)on feltener mirb

— (£lobiu§ unb Sßüftnei g. 23. ermähnen in ifjrem S3ud)e „SMe 33öQeI ber ©rofc

Herzogtümer ätteeffenburg" (®üftrom 1900), ©. 145, nur gmei gätte i^reS $or*

fommenS in 3ttecflenburg, unb 2B. 23är füljrt fie in feiner DrniS ber preugiferjett

Oberlauf^ gar nietjt an, beSgletdjen $töricfe in feiner 2lbifauna ©djfefienS (1893,

@. 120 f.) — , be^tjalb bürfte biefer nadjgeroiefene gatt it)re§ £)urd)iommen£ in

fo weit uact) Sßeften gelegener ®egenb ein redjt feltener unb barum bemerfenSmert

fein, ©in am 6. Wlai 1904 im großen 23rud)graben bd Ofterobe erbeutetet

9ttcmnd)en mit bunfelgrauer Äopfplatte, meißem ©upergiliarftreifen, fe^r bunflem,

fd)marggrauem 3ügel unb Dtjrflecf mit einigen raeijgen f^eberd^en / ferner mit formalem

meinem ^innranb unb bunfelolioem Anflug be3 unter bem gfügetbug unb bem

§anbranb gelegenen feitlidjen ©efieberS ber oberen SBruftgegenb §at £>err öon %fd)uft

auefj für borealis angejprocfjen; id) fann mid) jebod) nidjt bap entfalteten, ba

ba% SBeneljmen be£ $ogel§ burd)au§ ben ©inbruef mad)te, als ob berfelbe ba$

äftänndjen eines bort niftenben 23rutpaareS fei. Über ein anbere£ bjöd)ft tnter=

effanteS @tücf fielje meiter unten bei Wx. 69 (107: Bud. flavus).

5. Charadrius liiaticula L., (Urofeer &al$bax\b- obtv ®ant>regett£feifer.

Im 7. (September 1903 fdjog §err ©fyemifer §au£mann tjier auf bem galjrmege,

ber bon Dftermiecf nad} bem „®ird)berg" (im gaüftein) hinaufführt, ein ©^emplar

be£ ©anbregenpfeiferS im Sugenbüeib unb fdjenfte eS mir für meine (Sammlung.

Sdjöpmtnfel ermähnt für bie ®rafid)aft SBemigerobe nur ein 1891 am großen

ß'öfylerteid) bei SBernigerobe erlegtet ©^emplar. 2Iuffatlenb ift, ba$ mein ©jemplar

fern oom SBatfer auf ber §örje erlegt mürbe.

6. Merops apiaster L., $Henenfreffer. @in prächtiges S^emplar biefeS

feltenen fübticfyen @afteS erlegte §err ^öger Änuft am 27. Wäv% 1904 unroeit

beS §ornburger griebfyofeS am (Battenberg (kleinen fjaüftetn). £)er SSoget madjte

nad) ber -^Beobachtung beS §errn ®nuft, ber fd)on manche intereffante Sagbbeute

erlegt Ijat, oon einem einzelnen S3aume au^ nad) 5lrt unferer Fliegenfänger 3agb

auf Snfelten in ber Suft unb am ^öoben unb mürbe megen feiner frembartigen

(£rfd)einung unb garbenpraebt oom SBeobadjter gefetjoffen. §err Se^rer 53otgt=

iR^oben ermarb ben au^geftopften 33ogel für feine ©ammlung. 2)er S3ienenfreffer

ift meber oon 9^. S31afiu^ noc^ oon ©d)öpmin!el für bie ^ac^bargebiete nad)*

gemiefen; aud) ift im Sfteuen Naumann fein galt feines bisherigen ^orfommenS
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in ber ^ßroüitt^ @ad)fen (wenn aud) fdmn für btc Sftadjbargebiete: ^fnt)alt, Reffen,

@onber§i)aufen, Wlavt SBranbenburg) ermähnt, fobaß btefer ber erftc fein bürfte.

£)er fefjr frütje Termin ift befonberS auffallenb!

7. Tadorna tadorna (L.), 2}rcm&= Ober $udj§ente. (Ein sJftännd)en

unb SBeibdjen btefer frönen unb intereffanten großen (Ente erlegte £)err $äger

£mtft*$ornburg am 8. ^e§ember 1903 an ben bti ben Former! Xempeltjof

gttnfcfyen £>oruburg unb Söörßum gelegenen Klärteichen ber ^ornburger Qudtv*

fabrif. 2lu£geftopft befinben fid) bie $ögel \t%t im Söcftfe beS §errn Ritterguts*

befi^erS @d)neiber, ißt IIa (El)arfottenl)öt)e, SBraunfdjmeig. 3n ben Sftacfybargebieten

(§er§ogtnm Sßraunfcfymeig unb ®raffd)aft 2Benigerobe) mar nad) SR. SBlaftuS unb

©cfyöpminfel bisher erft je ein (Exemplar erlegt morben.

(?) 8. Eecurvirostra ayocetta L., ©ab elfdjttab el, Slbflftttt. 113 id)

am 17. Sluguft 1904 mit §errn Seljrer $oigt an ben $edenftebter £eid)en mar,

flog mehrere Ottate mit ben Söaffcrlöufem (Totanus fuscus, litoreus) unb Ufer*

läufern (Tringoides hypoleucus) ein an ®eftalt unb ®röße ungefähr ben

größeren £otaniben gleidjfommenber 23ogel tton ben fdjtammigen Partien eines

gum größten Steile abgelaffenen £eid)eS auf, ben id) nod) nie beobachtet Ijatte.

Seiber fonnten mir it)n nitt)t ft^enb unb aus größerer Mlje beobachten, fooaß

mir feinen ©djnabel Ratten feigen lönnen. 3) er SSogel geigte nur bk beiben garben

fcfymarg unb meiß. §err 53oigt glaubte gmar bei bem fliegenben $8ogel fjeörote

©tauber (bk auf ben gleichfalls fd)marg unb raeiß gefärbten 5lufternfifd)er fyin*

meijen mürben) bemerft §u Ijaben, bod) Ijabe iü), ber id) beibe 2ftale t)iel nafyer

an ben $oget Ijerangefommen mar, nid)ts baüon malgenommen. £>er $lug

mar anberS als ber ber SBaff erläufer; in größerer (Entfernung erjdjien er

faft feefc^matbenä^nlid). 3m gfluge fielen bit f djmargen unb meißen Streifen

auf ben glügeln auf. $d) fdmß oergeblid) mit Sßogelbunfi auf ben S3ogel, ber

in einer (Entfernung t»on etma 40 bis 50 ©d)ritt oon mir gar nid)t l)od) über

baS Gaffer bafjinflog unb, bicfyt über baZ ©cfyilf bal)inftreid)enb, r)tnter Räumen

beS gmifc^en ben £eid)en ^inbur^füljrenbengalrrmegS oerfdjroanb. gür einen tofterit*

fifd)er mar ber Körper be§ 23ogel§ gu Hein. (So fann es mol)l nid)tS anberS

als ber ©äbler gemefen fein, eine im SBinnenlanbe fefyr feltene (Erfdjeinung.
1
)

II. 9latf)toet§ bt^er unfitf)er borgefommetter Wrten.

1. gür ben Heineren Strttierroanbten beS unter 5. üorgenaunten Char.

hiaticula, Charadrius dubius Scop., (ftelje sftr. 145 ber „DrniS beS gaü=

*) ^acrj einem in meinen £)änben Befinblid^cn SKanufEript bc§ |)errn 5ßaul 2Bt($trufi

^at btefer unb §err Dr. SSoigt, aud) in ber 9?ät)e i?on Seipgig am 17. Stprtt biefcS Qnlne^

einen ^ä6e[fcf)nä6(er beobachtet. ^cätjereS ift in bem fpätcr §ur Veröffentlichung gelangenben

^Irtifel %w ftnben. 6a rl dl. §ennitfe.
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fteingebteteS"), beffen $orfommen an, begiefyungSmeife auf ber (breiige beS ®e*

bietet als fidler gelten burfte, fehlte es bisher an einem fixeren SftadimeiS feines

$orfommenS im (Gebiet felbft. tiefer SftadjmeiS ift nun aud) erbracht. 5lm

27. Sluguft 1903 bemerlte id) ein (Sremplar biefer 2Irt an einem ber abgelaffeuen

23edenftebter Seiche; aufgefd)eud)t, fefjr-te ber SSogel balb an ben früheren £)rt

gurüd. 3d) fd)tid) mid) bis auf etma 40 ©d^ritt fyeran unb fdjofj mit @d)rot

§ftr. 7 au§ meinem 9 mm^djiegftod; ber 23ogel fanf nieber unb blieb mit aus*

gebreiteten glügeln liegen. 211S id) aber fyergueilte, um il)n aufzunehmen, errjob

er fid) unb ftrid) in unserem ginge mit l)ängenbem ©tänber ab. 21m gleiten

Sage unb an ben folgenben traf id) ifjn mieber. (Sr mar aber fo fdjeu, bafy iä)

nidjt fdjufjgeredjt anfommen lonnte. 'am 2. (September enbtid) gelang eS mir,

nad)bem \6) lange rul)ig im §interf)att gelegen, il)n an feinem SieblingSpla^ gu

erlegen. $om früheren (Sdjufjj Ijatte ein Schrot ben einen Sauf unb ein anbereS

ben ftarlen SBrufimuSfel, aber nid)t ba$ 33ruftbein burd)bol)rt. £)er 23ogel mar

ein üDftinndjen im ^ugenbfleib.

2. Über ben unter 103 in ber „DrntS beS galtfteingebietS" angeführten fd^ttiar^^

fertigen Söiefenfdjmäßer, Pratincola rubieola L. fyatk id) bis bafyin nur

eine einzige unb unfidjere Mitteilung über fein SSorfommen im fätbkt erhalten.

$ngroifd)en Ijabe icl) felbft biefe ©pegieS in einem galle unb unter befonberen

Umftänben als SBrutooget nadjmeifen fömten. %lafy Söeenbigung einer 23eerbigung

am 20. Mai 1902 fafy id) gu meinem großen (Srftaunen auf bem Diepgen grieb*

fyofe in beffen f)od) unb frei gelegenen norbmeftlidjen Seile, ba wo bie oor girfa

gerjrt ^atjren angelegten £inbergräber finb, ein prächtiges Männdjen öom ©djmarg*

feljtdjen. 3d) eilte nad) §aufe, oertaufdjte bie 2lmtStrad)t mit Ornitl)otogen=

equipierung unb lehrte mit meinem ornit^ologifd) fd)on lebhaft intereffierten älteften

(Sofyne nad) bem griebljofe gurüd. üftad) längerem ^Barten unb ©udjen faf) id)

ben SSogel mieber. ©r faß auf bem ben griebljof nad) Sorben gu gegen baS

freie gelb abgrengenben @ta!et unb l)ielt gutter im <Sd)nabel. tiefer Umftanö

ließ mid) öermuten, ba$ baS gutter für $unge beftimmt fei. Unb ridjtigl Wafy

einer Söeile geigte fidt) aud) ba$ unfdjeinbarere, fd)lid)ter gefärbte 2ßeibd)en, baS

gleichfalls fjutter im ©djnabel trug. S3eibe ©arten oerrieten buret) it)r gangeS

Benehmen, ba$ fie, ftdt) beobachtet merlenb, um it)re 9?act)fommenfdt)aft beforgt

feien, aufgeregt mippten fie im ©ttjen mit bem ©djmange abwärts, riefen ängft*

iid) „fieb, fieb, tfdjed, tfd)ed" ober „brod, brod", umflogen bk Sftiftftelle, bie fid)

in einem ber mit (Sptjeu bidfjt überfponnenen ©räber befanb, festen fid) abmedjfelnb

auf Seidtjenfteine unb bk <5pi£en Heiner 23üfd)e unb Säume (etwa bis 2*/
2 cm

fyofy), fütterten aber in ber gangen Seit ber etroa l 1^ ftünbigen Beobachtung

nid)t. Unfer ^ad)fud^en nad) bem 9^efte mar oergebtid). Manchmal oerfd)manben
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bte SSögel, beren 33enel)men bem be§ SßiefenfdjmäfcerS unb ber Rotfd)tüänäd)en

äljnfttf) mar, auf längere gett. Qd) bat ben $riebl)of3tt)ärter, auf bte 33öget p
ad)ten. Qu beu nädjften Sagen mar id) anbermeitig in 2(nfprud) genommen. 2lm

25. 2ßai jagte mir bie grau be§ griebljofsmärterg, ba$ fie ba3 D^eft mit einem

fd)on befieberten Sungen im Gspfjeu eines ©rabeg gefunben fyabz, ba$ aber ba£

Sunge oerfd)unben fei. ^ebenfalls mar e§, mie jcfyon oorljer feine ®ejd)mifter,

eine SSeute ber 2Biefel geworben. Vergeben«? fud)te id) nun nad) ben eilten; fie

roaren unb blieben oerfd)ttmnben unb fiub leiber aud) nidjt mieber t)iert)er gekommen.

%lux einmal fjabe id) — au&erljatb be§ ®ebiete3 — am 30. Quni ein ffll'ännfyen

be3 @d)roaräfef)id)en bd @uberobe am §ar§ an ber (£l)auffee nad) Oueblinburg

auf bem Xelegrapljenbratjt fi^en fel)en.

III. SBerlufte.

5lu§er bem 9?i$tttnebererfd)einen be3 ©cfymargt'efytdjenS, beffen einmaliger

33rutt)erfud) fo traurig geenbet, ift feit oorigem $al)re (1903) ber $erlnft

öon fünf (Spegieg 3U bellagen, bie bisher feit längerer Qtit im @ebiet gebrütet

f) arten:

1. £)urd) bie in ben legten $at)ren vorgenommenen baulichen Reparaturen

an ben t)iefigen Kirchtürmen unb ben fyofyen alten dttebelmänben be§ 23artr)olomäu^

r)ofpital§ mareu bk Sorten bereite um itjre meiften früheren 9?iftplä£e gefommen.

Sftur nod) groei ^aare Ratten in biefem grül)jat)r eine Sftiftftätte gefunben. #laty

bem aud) biefe burd) eine Reparatur am ©tunbenglodenerfer be3 fübtid)en SurmeS

ber ©tep^aniürdje gerftört ift, fiub bk munteren £)ol)len als SBrutooget oon fiier

gänglic^ oerjdjmunben; nur burdjgieljenbe laffen fid) bann unb mann ferjen. (£in

einziges $aar oerfud)te nod) 1903 unb 1904 t)ier in niften, gab aber beibemal

ben $erfucr) balb auf,

2. ©eit 1901 ift aud) ber grofoe §au&entaud)er (Colyinbus cristatus),

ber bi§ batjin regelmäßig in rocnigftenS einem ^ßaare auf ben Seidjen bd 25eden*

ftebt gebrütet t)atte, au£ bem (&tbkt als SBrutoogel oerfdjmunben.

(Sine 2ibnat)me an Qnbiöibuen^a^l mar §u bemeden bd ber §au§fdjmalbe,

bem Surmfegler, ber Uferfd)malbe , beren Sftiftfolonie bzx £)ftermied 1903

burd) 5lbbau ber @anbmanö ^erfrört ift, ber ®ut)ftel§e, bem Surmfalfen, ber

©d)letereule unb ber ©umpfmeife.

IT. *Pi)chu>fogtfrf)eS.

2)ie Sifte ber 2lnrunft£termine ber in ber DrniS auf ber oergleicfyenben

Xabelle aufgeführten 26 Wirten ftcßt fid) für bk legten gmei Qaljre fo:

25



382 P. Dr. gr. Sinbner.

1902 1903 1904 1902 1903 1904

1. gelblerdje 23. 2.

ca.

15. 2. 21. 2.
15. 9ftaudjfd}toatt>e 4. 4. 17. 4. 7. 4.

ca.
16. «RacJjtigau 18. 4. 27. 4. 20. 4.

2. ©tat 23. 1. 20. 2. 21. 2. 17. ftuÄii 24. 4. 30. 4. 21. 4.

3. SBeifte S3atf)ftelse 18. 2. 27. 2. 11. 3. 18. S£ranerfüegen= 18. 4.

4. ©ebtrg3bad)ftelge 12. 3. 8. 3. 16. 3. fanget 15.4.! 7. 5.

5. SBeibenlaubfänger 20. 3. 17. 3. 21. 3.
(in Cut-
ttügSluft)

6. gttlS 16. 4. 27. 4. 13. 4. 19. ©rauer fliegen*

7. #au8rotfd)tt>an3 19. 3. 21. 3. 20. 3. fänger 6. 5. 6. 5. 26. 4.

8, ©ommergolb- 23. 3. 20. prol 9 ?*) ?

tjäfyndjen 31. 3. 7. 4. 21. ©artenfpötter 23. 5. 11. 5. 2. 5.

9. ßaungraSmüde 17. 4. 26. 4. 16. 4. (ßet

Söerltn)

2. 5.
10. sßfattmöndj 16. 4. 26. 4. 21. 4. 22. Sturmfegter

22. 4. 14. 5.!

11. ©teinfd^mä^cr 3. 4. 15.3.! (14.4)
ca.

12. @artertrotfrf)tt)art3 13. 4. 26. 4. 15. 4. 23. Äranirf) 27. 3. 14. 3. 21. 3.

13. Sraunf. Sßiefcn^ 28. 4. 24. 4. 24. SSßatbfd&nepfe 22. 3. 23. 3. 19. 3.

fdjmät^er 19. 4. 25. ®i-ebtf| 28, 2., 16. 3. 22.3.?

14. 2Benber,al3 16. 4. 26. 4. 13. 4. 26. SBeifeer ©tordj 8. 4. 21. 4. 13. 4.

Y. $emerfctt§toerte§ ü&er etnaelne 5lrteit.

(£>te in klammern gefegte 3a^ Gebeutet bie Kummer, unter roeldjer bte betreffenbe 2trt ü

ber Hauptarbeit — Qfa^rg. XXVI. — aufgeführt roar.)

I. Drbnung :

Rapaces, |£aubtr#0£l*
1. (1.) Müyus milYus (L.), fltoter üUUlutt. $>at in mehreren ^aarei

tüteber im gallftein gcniftet. äftefyrere (Belege mürben aufgenommen. 1901 fc

iü) ben legten am 27. Sftooember; 1903 ben erften am 4. Wäx%, 1904 muri

ber erfte am 15. SO^är^ beobachtet. $im 2. 9ttärs 1903 Verfolgte ein gugletd) mi

einer ^otyrtoeüje, gtoei auffärben, einem £urmfalfen unb einem gifd?abler übi

bem großen Vecfcnftebter £eid)e fdjmebenber roter Spilan tt)ieber£)olt ben gifdjablei

50g biejem and), at§ er mit einem großen Karpfen in ben Rängen bem 2öali

^uflog, ein <Stücf nad), ftanb bann aber oon weiterer Verfolgung ab. @onft pflec

ber rote SJcilan nid)t ber Angreifer, fonbern ber angegriffene gu fein, ©im

überminternben faf) iä) am 4. ^ooember 1903.

2. (2.) Müyus korschun (Gfmelin). $on bem fjier giemlid^ feiten ooi

lommenben fdjtoarjett Wlilan erbeutete im Jyuli 1904 £err Säger ßnuft bi

^ornburg ein ©jcemptar, ba3 jcfet in ber (Sammlung be§ §errn Sefyrer Voigt in

Stoben ift.

3. (3.) Cerchneis tinnuncula (L.) 9 Xurmfult 3ft in ben legten Qaljren

feltener gemorben. Sftod) am 4. Sftoöember 1903 fal) id) einen bei S)eer3l)eim.

l
) 2tm 10. 2ftat rjörtc id) ben erften in spcffin, $robtns Vranbenburg.
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4. (4.) Cerchneis merilla (Grerini), *ölerütt, Stetnfalf. $m 17. Dftober

1903 faf) id) mehrere ffllak einen fleinen Steinfalfen über unferen ©arten fliegen.

5. (5.) Falco subbuteo L,, 93aumfalf, 8erdjettfalf. 2In bem fc^r feigen

2. (September 1902 beobachtete id) ein $aar 23aumfalfen, rate fie über bem großen

SBecfenftebter Xetcrje eifrig ber ^nfeltenjagb oblagen, Sie flogen balb ljöljer, balb

niebriger über bem STeid)e — meift über beffen Sftofjr* unb SBinfenpartien — tjin

nnb t)er. ©er ging mar faft fdjmalben^ begm. feefdjmalbenäljnlid) : beim ^nfeften^

fang fdjeinen fie bit güße gu gebrauchen. 9lm 9. (September 1902 unb am

31. Slugufi 1903 faf) id) an ber gleiten Stelle mieber einen einzelnen 23aum=

fallen nacrj Qnfeften jagen, mobei er im ^lugenblicte be<§ gangeä bit Spaltung be£

Körpers rucfroeife au£ ber annäfyernb mageredjten in eine [teil aufgerichtete oer*

manbelte; ob gum 3u f
c^naPPen m^ Dem ©äptabel?

6. (6.) Falco peregrinus Tunst., Söanberfttlt STm 11. 5luguft 1901

flog, oom gallfiein fommenb, ein 2Banberfalf über Dftermiecf bem £)arge gu; im

Januar 1902 mürbe ein jugenblid)e£ ©^emplar, ba$ gegen ein ©ral)tgitter bei

bem ©eer§l)eimer gorftljaufe geflogen mar, ergriffen unb öon görfter Sfaloub au§~

geftopft; am 19. gebruar 1902 fal) id), burd) fd^mä'rmenbe Xauben fcrjon oorljer

aufmerffam gemacht, einen 2öanberfallen über unfer ^ßfarrgetjöft fliegen. 5lm

Slfefteüt, an bem er nod) in ben legten Sauren get)orftet §at, fyabt id) i§n in

biefem 3 a^ re bti meinem freiließ nur einmaligen 23efud)e nid)t bemerlt. — £)err

$ammerl)err SBaron oon ©uftebt beobachtete einen SBanberfallen bti ©eer£l)eim

Gsnbe Dltober 1903; am 3. STugufi 1904 flogen über bem großen SBecfenftebter

%tiä)t gmei fallen — offenbar ein\gemeinfam jagenbeS $ßaar — , über beren

5lrt§uger)örtgfeit id) feine oolle ©emißljeit erlangen fonnte. gür Baumfällen

fdjienen fie mir gü groß , aud) iljre glügel nid)t oerfyältniSmäßig lang genug p
fein, für 2öanberfaHen tarnen fie mir mieberum §u Hein öor. (£iner anberen 3lrt

lonnte i^ fie t)ollenb§ nidjt gumeifen. Spielenb griff ber eine im gluge einen

23rad)öogel an. ©er ging mar teils fdjmebenb, teils fdjnell auSgreifenb, gum

£eil aud) rüttelnb; mit angelegten glügeln fetjoß ber eine fteil l)erab nad) einer

S5eute im Sd)ilf. ©ie gärbung erfct)ten aud) auf ber Unterfeite bunlel gu fein.

§Biettetd)t finb t§> bod) junge SBanberfalfen gemefen.

7. (7.) Pandion lialiaetus L., gifcfjabler. 3°9 1901 n°ü) gterrilid) fpöt

burd): am 19. September mürbe einer oom gifdjmeifter $eld) am SBecfenftebter

großen £eic£)e oergeblid) befefjoffen, am 7. Dltober ein 2Beibd)en im £ettereifen

gefangen unb mir für meine Sammlung gugefanbt. 1902 mürbe ber erfte am

26. Sluguft oon ^eld) beobachtet; ict} fa^ am 2. September einen erfolgreich fifdjen

am 9. September erfc^ien gmeimal ein gifd)abler bei SSecfenftebt (unb Anfang

Cftober ift einer bti ©ernrobe a. $. erlegt), häufiger geigte er fid) in biefem

25*
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Saljre auf bem Ü)urd)guge bei SSectenftebt. So beobachtete id) am 1. «September

einen, ber breimal oergeblid) ins SBaffer fließ, mit angelegten glügeln in einem

©infallsminfel öon etma 50 bis 55 (grab rjernieberfdjießenb ; erft beim eierten

Sftale, mo er für einen 5lugenblid gang unter bem SBaffer oerfctjmanb, erlangte

er bk erfeljnte 33eute in ©eftalt eines großen ttvoa, einpfünbigen Karpfens. 3n

jber Suft f
Rüttelte er, ben ging rudmeife unterbrectjenb, einige Walt baS bem

©efieber nod) anfyaftenbe SBaffer ab unb ftrid) mit feiner feinem eigenen Körper

parallel gehaltenen SBeute bem naljen ^arj §u. ^urj barauf erfcrjien ein gmeiter,

ber jebod) oijne gu ftferjen balb meiter §og, tags barauf fal) ic^ mieber einen er-

folgreid) fijc^en, ebenfo am 7. (September. £)er neue gifdjmeifter ®eld), Sfteffe beS

im üDcäq 1904 geftorbenen Vorgängers gleichen üftamenS, mill fetjon Einfang

$uguft 1904 ben erften buret^ietjenben gifdjabler in biefem $al)re bemerft Ijaben.

8. (8.) Astur palumbarius (L.), C>ü^nerftaöic^t. 3fi nod) feiten im

©ebiet. $m gebruar 1902 Ijat $err @td)et l)ier einen ^abicfyt, ber ftet) nrieber*

tiolt gezeigt Ijatte, in feinem großen SBaUgarten gefefjoffen, beSgteicrjen anfangs

äftärä 1903, aud) im Wäv% 1904 bemerkte er ebenba beS öfteren einen .g>abtd)t;

§err SSaron öon ©uftebt fing 1903 mehrere bei £}eerSrjeim im £>abid)tSf'orbe.

9. (9.) Accipiter nisus (L.), 6J)eröer. «m 18. Dftober 1901 flog in

blinbmütiger Verfolgung eines Sperlings ein Sperber fetner in baS oor ber 'Btabt

gelegene <pauS beS Ijiefigen ®önigl. s21mtSanroattS dr)rtfttani pd)tenben Veute

nad) unb mürbe in ber gejcrjloffenen ©laSoeranba ergriffen unb mir gebracht; eS

mar ein junges ÜUcänndjen; am 8. SDe^ember geriet gleichfalls bä ber Verfolgung

eines Sperlings ein anbereS junges 9Jcänmi)en in bk mit £)raf)tgitter umgebene

^ülmerooliere auf bem §ofe beS |)errn 2lpotl)eferS Stodmann rjier am 30?arft

unb mürbe mir lebenb gebraut, gerner erhielt id) für meine Sammlung ein am

23. September 1902 bti Stauen burd) $errn gorftreferenbar Stomas o. ©rote

erlegtes altes unb ein burd) ©ernanb o. ©rote am 3. Dltober 1902 bei Stauen

erlegtes jüngeres 2Beibdj)en. 5lm 29. 51pril 1904 gelang eS mir enblid) felbft,

ein altes 2Beibct)en, meldjeS fdjon manchen Singoogel geraubt fyatte, in meinem

©arten §u fließen.

10. (12.) Haliaetus albicilla (L.), 6eettt>ler, @nbe SDe^ember 1901 mürben

Dom Säger $niep bti £>eerSfjeim meljrfad) gmei große eitler gefefjen, bk moljl §u

tiefer $lrt gehörten; im gebruar 1902 mürben bti £)eerSf)eim brei Seeabler

beobachtet, bie oon gefallenen ÜMjen fragen (Äammerljerr t>. ©uftebt).

11. (14.) Pernis apiyorus (L.), Söefoenfcuffcirt). %m 16. Huguft 1903

fd)eucf>te id) auf bem ^iefigen griebfyofe, ber in feinem füblicheren, älteren £eile

mit circa 50 $at)re alten ^ot)en Säumen (giften, (£fd)en, ^Ifa^ien, 2ärd)en u. f. m.)^

beftanben ift, einen bunlelbraunen, buffarbartigen 9?auboogel auf, ber fid) im
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©tpfcl einer lt)or)en (£fd)e nieberließ unb fidt) bort ungefdjeut beobachten lieg, $d)

fonntc mit bem ®Iafe gang beutlid) bic auffatlenb gelbe 2ßad)§f)aut an ber (Schnabel*

mur^el erfennen unb f)ätte ben 33ogel bequem fliegen fönnen, bem aber ber grieb*

fyof eine greiftatt gemährte. 21m 19. 21uguft mürbe er im ©arten ber nalje bti

bem griebfyofe gelegenen ülftolferei burd) §errn sJftolfereibireftor ($afau erlegt unb

mir für meine (Sammlung pgefanbt. @§ mar ein junget SBeibdjen. Im 3. Sluguft

1904 beobachtete iü) pdjtig, aber mit SBeftimmtljeit ein atte§ meißbäudjigeg ©£em=

ptar (mol)l ein 9ttännd)en) im Sdmuener SBalbe.

12. (16.) Buteo buteo (L.)
9 Mäufeöuffart). 21m 5. S^ember 1901 falj

id) in einem gelbgarten an ber S)eer3t)eimer GSfyauffee einen fctyneem eigen 33uffarb,

ber nur menige bunfle gebern (©Urningen) Ijattc. SSon un£ aufgefd)eud)t, ftrtct)

er nad) SDeer§l)eim gu ab; fpöter fafyen mir ii)n oon meitem t»on ber ßfyauffee

au§, fid) burd) fein btenbenbe§ 2Beiß oom bnnllen <pintergrunbe abfjebenb, auf

einer alten @id)e am äBalbranbe be§ gallftein§ öor £)eer£l)eim ft|en; öietleid)t

mar e<§ bagfelbe @£emplar, ba£ id) bann am 27. Januar auf einem luSflug nadj)

£)eer£ljeim mieber fal). ßeiber mirb ber übermiegenb nü£lid)e Käufer oon fdjieß*

mutigen Sägern nod) immer bti }eber Gelegenheit niebertnaüt.

13. (17.) Circus aeruginosa (L.), mo^rtoet^e. 21m 5., 24., 28. Sluguft

unb 9. (September 1902 unb am 1. unb 2. September 1903 bei ^eefenftebt teils

einzeln, teils $u ^meien beobachtet unb am 14. Wlai 1903 im 23rud) bä Dfterobe

über bem fRö^rid^t be§ alten £orfftid)<3. SJcöglic^ermeife fyat er fyier, mo id) if)n

jcfyon früher öfter§ antraf, geniftet. Im 1. September abenb£ 7 Uljr lieg fid) ein

tton mir oon einem 3Serfted aus beobachteter D^oljrmeit) §ur ÜJcad)trul)e in bem mit

Simfen untermifd)ten Sd)itfrol)rbeftanb am großen SBedenftebter £eid) nieber; id)

ging nad) einigen äJcinuten mit bem Scfyießftode — leiber Ijatte iä) fein mirftid)e§

Qagbgemefyr gur Verfügung — nad) ber Stelle f)in unb §ab auf etma 20 Stritt

auf ben auffliegenben $oget einen Sdjuß mit Schrot 9lv. 7 ab. $d) l)örte bentlid)

bie Sdjrote auf ben glügelfebern auffcfylagen; natürlich fiel ber große 33ogel nid)t

öon bem fdjmadjen Scfyuffe; nad) einer 2ßeile fafy id) il)n mieber fidj an einer

anberen Stelle int fRör)rtdt)t nieberlaffen unb behelligte it)tt nid)t meiter. 51m 21. Suli

1904 beobachtete id) mieber §roei Sftofjrmeifyen bti bem. STorfftid) im SBrud) bei

pfterobe.

14. (19.) Cyrcus macrourus (Grmelin), 6teJ)J)etttticif)e. Über bie Steppen*

roeifye oermeife id) auf meine befonbere Arbeit über biefe 21rt im $al)rg. 1902,

S. 51 biz 59.

15. (20.) Circus pygargus (L.), Söicfentueil)* &er bisher fel)lenbe dlafy

meis be3 SörütenS ber SBiefenmetfye im gaflfteingebiet ift nun and) erbracht. $jm

legten Sommer fyaben menigftenS brei SBaare im 23rud)gebiet §tt)ifct)en Xempell)of
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(bti §ornburg) unb Dfterobe geniftet. gmei Keffer mit Qungen mürben oon bem

^ornburger $äger ^nuft gefunben, ber btc Sungen, öou betten ^mei in ben SBefifc

be$ £erjrer§ $oigt=Droben gelangten nnb etn£ bem §oologtfd)en ©arten p §>aHe

bnrd) §errn Siemann übermiejen mürbe, auSfyob be^m. erlegte. Einmal mürben

11 ®tü<f SOßtefenmeinen auf einmal beobachtet. 3lnt 27. Suli 1903 faf) id) jelbft

einige bti bem alten lorfftid) gmifcrjen ©einftebt nnb Dfterobe. Sftacrj §errn

ÄnuftS Mitteilung finb im grütjjafyre fet)r Diele Sie) en meinen burcftge^ogen. @r

fctjä|t bte 5ln§al)l ber te|tja()rigen (1904) SBrutpaare im 23rud)gebiet groifd)en

23örj3um unb Dfterobe auf etroa jedjs. Mehrere Qunge fyat §err $nuft gesoffen;

eins baöon erhielt ic^ für meine Sammlung, ©in im niebrigen, mit ©djilf burcrj*

macbfenen Seibenbebüfd) ber gafanerie bei Former! £empelrjof aufgefunbeneS

Si
:

cft mit brei jungen mürbe mit Seibenruten unb 3)ral)tgefled)t umftedt, um

ba$ ©ntfliefyen ber jungen §u Derrjinbern unb bereit SftafjrungSbebarf feft^uftellen.

$n 14 £agen fctjteppten hk jefyr Dorfidjtigen eilten nicrjt meniger als 213 $ögel

beran, barunter junge gafanen unb Sftepfyübner, Serben, Pieper, iRotfd)mannen.

Sei einer berartigen ©crjäblicfjf'eit fann man e§ bem Säger nid)t Derbenfen, roenn

er ben Siejemr-eiljen nad)fteüt. ©tue junge Siejenmeifye, bte iü) eoentueü einem

Stebfyaber abgeben mürbe, fyalte id) noctj im ^äfig. ©ie §at ifyre ©d)eu nod)

nidjt abgelegt unb frift nidit, fo lange fte ftd) beobachtet meij3.

16. (22.) Syrnium aluco L., 2öalt)fau$. @tn SßemeiS bafür, Daß bie

Salbtau§e aud) giemlid) entfernt Dom Salbe jagen, maren eine $njaf)l ©emölle,

bic iä^ am 21. üftärg auf bem Sarberg bn ©crjauen, über 2 km Dom Salbe

entfernt, unter bort ftetjenben Säumen fattb.

17. (23.) Strix flammen L., Schleiereule* £)ie (Schleiereulen l)aben burd)

bauliche $eränbenmgen einige ifyrer früheren Sftiftftätten, g. 33. in ben 3Hrd)en gu

§)oppenftebt unb ©tötterlingen, oerloren. Db fte im Notfälle aucrj in einer 23aum*

pl)le niften, roie baä in 93erjgel Dorgefommen fein foü, r)abe iä) felbft nod) nidjt

feftftellen fonnen.

18. (25.) Asio otus (L.), äöal&oftreule. Sol)I bie pufigfte aller ©ulen*

arten beS (&tbidz§. ^m grüfjjafyr fammelte id) in lurger Qät über 1000 ®e*

mölle biefer ©nie ; bie meiften janbte id) an SRegierungSrat ^ßrofeffor Dr. 9?örig-

Berlin. S)ie Don mir unterfudjten beftanben faft auSfcrjltegttd) aus Salb*

unb getbmä'ufe= heften. $on Vögeln fanb id) nur paar Sdjäbel r>om ©rüntittg,

einen 6d)äbel Dom ^irfcrjferabeifter, einen Dom §änflrng unb einen Dorn 23aum*

pieper. Unter einer etma 25jäl)rigen tiefer im „flehten gattftem" bei poppen*

ftebt fanb iä) §unberte oon ®emöllen beifammen liegen. S3ei meinem ®emötlfud)en

ift mir etma£ aufgefallen, morauf id) bie 21ufmerffamfeit ber gorjd)er lenfen möd)te:

Särjrenb im Sintert)albja^r an geeigneten ^31ö^en — meift unter liefern, gtdjten



8toeiter 9?adjtrag gm: Ornig öe§ gaafteingeöietg. 387

unb aud) ©icrjen im SSalbe unb an beffen $cmbe, aber auctj unter anberen

(g. 23. SHrjdj*) Säumen aufterljalb be£ 2Batbe£ immer, aud) nad) furgen Qtiu

gmifdjenräumen mieber ©emölle gefunben mürben, ift meine 5lu£beute im (Sommer-

fyalbjafir faft gleid) Sftufl gewefen. £)a bie ^äuje, bie im (Sommer im (betreibe

unb im rjotjen ©rafe oor ben Süden unb Prallen ber (£ulen meljr gefdjü|t finb,

al§ im hinter, gang oerfcfylucft, bk 23ögel aber gum £eil gerupft werben, alfo

weniger ©ewößftoff bieten, fo täfjt mief) bte £atfad)e ber auffallenben Unterfcrjtebe

in ben ©emöllfunben oermuten, ba$ bte SRafyrung ber 2öalbol)reulen im (Sommer

meit weniger at£ im Sötnter aus Käufen, weit mef)r au£ anberer, im gangen

»erbaulicherer Seute befiele, bk alfo meniger ®emötlftoff bietet, (Soll alfo bk

retatioe sftüfcltdjfett — bie ungweifelfyaft ben (Schaben bd weitem überwiegt, ob^

Wof)l f?alle befannt geworben finb, ba% and) größere Söget bi3 gum #tepl)ul)n oon

ber 2Batbof)reuIe gefcblagen mürben — fidler feftgeftettt werben, fo lann e£ nur

bann gefdje^en, wenn nidjt ütüa nur bie feid)terrjätttid)en Sßmtergewölle — foldje

finb gu allermeift nur bk gesammelten — unterfndjt werben. (Sin nod) fo reici)e£

llnterfud)ung3materiat, ba§ nur ober faft nur au§ fotdjen beftönbe, gebe bod)

nur ein einjeitige£, falfc^eS Silb. Sielmefyr bebürfte e3 ber forgfättigen 3J?agen=

unterfudjung oon im Sommer erlegten ©jemplaren unb oon ben fernerer erhält*

liefen fidjeren ©ommergewöllen. Sftur bann würbe bie (Statifüf 2Bert Ijaben.

19. (26.) Asio aeeipitrinus (PalL), 8umJ)ffll)reule. %\n 12. äRärg

1902 Jd)eud)te id) unterhalb ber (Scfyauener £eid)müfyle im üXJcütjlgraben eine f)e£U

graugefärbte (Sumpfofyreute auf, bk un£ wteberljolt nalje umflog unb fid) fowol)!

auf bem silcfer, al£ aud) auf Säumen nieberließ. Seim fliegen im r)ellen (Sonnen-

Jdjein üermieb fie fidjer unb elegant |)inberniffe oon Sften unb bergleidjen. £>ie

gärbung be£ ®efieber3 oariiert mefjr aU beim 3Balb!aug unb äfyntid) ftarf n)k

bd ben Schleiereulen, gür ba£ gatlfteingebiet feibft ift fie nod) nicfyt al3 Srut*

oogei nad)gewiefen, bod) ift iijr 9?eft im Srudjgrabengetänbe bei ©unlieben ge=

funben (1902).

II. £) r b n u n g

:

Fissirostres, ^paltfdjnabler*
20. (27.) Caprimulgus europaeus L., sRadjtfdjtoalöe, Siegenmelfer^

51m 16. September 1901 erfuelt id) lebenb eine üftad)tfd)Walbe, bk ein F/iefiger

(£inmor)ner mitten in ber Stabt mit ber $eitfd)e 00m Qad) fjeruntergefdjlagen

fyatk; am 19. «September 1901 fal) id) eine auf ber SSalbmiefe bei bem ©efernfrug

(„^ungborn") bei Stapelburg abenbS ber 3nfeftenjagb obliegen; am 20. 51prtl 1902

fd)eud)te id) eine 9^ad)tfd)Walbe mitten im gatlftein an ber preußifd)=braunfd)weigifcften

@renge am Soben neben einem Saumftubben auf unb beobachtete fie fliegenb
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unb fi^enb geraume geit. ^m 1- ©eptember 1903 t)örte td) ifyr ©knurren im

<Sd)auener 2Balbe. Im 28. äftat 1904 beobachtete id) bei füljlem Werter abenbs

8^2 Ufyr qu$ großer 9^ät)c eine in meinem ©arten rjerumfliegenbe $ftad)tfd)tt)albe.

$rjr 53or!ommen in ber <5tabt gu biefer $ar)re3geit ift anffallenb genug.

21. (28.) Apus apus (L.)? Xurmfegler. $on ben für ipljänologifdje 93eo*

badjtungen befonberS geeigneten £urmfeglern, beren ^InfunftStermine bereits in ber

Xabettt oben mitgeteilt finb, falj id) 1901 nod) einige am 5. $uguft; 1902 maren

nod) mehrere am 9. toguft t)ier, am 10. falj td) nur noct) einen, am 11. feinen,

am 12., 14., 16., 17. je nod) einen, am 18. nod) groei, am 19., 20. unb 24. nod)

einen unb ben legten am 26. Slugufl. 1903 oerließen bie legten rjiefigen £urm=

fegler un£ am $lbenb be3 4. luguft ; einzelne norbifcrje ^adj^ügler erfdjienen am

9. Huguft bei fcfyroülem 2Better unb mefttidjer Sßinbricrjtung ; bann far) ic^ mieber

am 11. 5Iuguft bei fd)tr>ütem Sßetter unb SSW. fed)<3 (Sremplare, am 12. —
bti S. — am SBedenftebter großen Xeid)e einen, am 14. 2luguft bti 0. unb flarem,

fdjönem fetter eine ^In^al)! über bem fleinen gatlftein gmifd)en £>oppenftebt unb

^ornburg. 31m 18. 51uguft bei trübem 2Better unb SW. fedjS ©tue! über bem

großen 33edenftebter Ztifyt, am 25. 5luguft bti SW. einen bei Dfterroied, am

31. 21uguft bt\ WSW. am großen SSedenftebter £eid)e unb enbltd) ebenbort fogar

nod) am 1. ©eptember ba§ le£te ©remplar! 1904 faf) iii) ben erften Xurmfegler

am 14. Wai. $Im 5lbenb btefe^ £age3 mürbe mir ein lebenbig ergriffener £urm=

fegler gebracht, mit bem idj im greien ba% ^periment be§ auffliegend oom

33 oben aufteilte, mit bem iä) in früheren gäüen negatioe (Erfolge gehabt fyatte,

märjrenb anbere gorfcfjer ba§ (Gegenteil fonftatieren fonnten. £)a3 je^ige ©jperiment

rjat gemiffermaßen beiben 21nfctjauungen sJted)t gegeben; benn ^unädjft gelang e3

bem oon mir auf ben glatten, feften ©rbbobeu gefegten ©egler, ber unter gleich

zeitigem @ebraud) ber glügel unb ber güße fid) am SBobcn rjinberoegte, nidjt

aufzufliegen; erft nad) längeren oergeblicrjen 23emüf)en lonnte er auf= unb baoon^

fliegen. 8n btefem 3at)re (1904) fyaben Ijier meniger £urmfegler aB früher ge-

niftet unb — megen ber oerfpäteten tolunft — fpäter al§ fonft mit bem S3rut=

gefd)äft begonnen. (£§> bürften nur menige SBruten auSgefommen unb oiele $unge

toegen be§ frühen 2lb^ug§ ber eilten oerfjungert fein. 2(m 24, $uli erhielt idj

einen nod) nid)t gang flugfähigen jungen ©egler. $om 28. $uli an f)abe id)

überhaupt feine fjtefigen £urmfegler mefjr gefet)en; bie oier ©tüd, bk \6) bann

nod) am 10. $luguft über beu 33edenftebter Ztitym fa^, unb ber eine, ben id)

ebenba nod) am 17. luguft antraf, maren mol)l fd)on au§ bem Sorben fommenbe

^)urd)§ügler. Um fiebere 3)aten über ben 5lb^ug be£ Sturmfegler^ gu erhalten, ift

e£ nötig, nic^t etma nur in ben Drtfdjaften nad) i^m fid) um^ufe^en, fonbern bie

gange ®egenb tagtäglich §u burdjfireifen, ba er fid) öor bem 5Begguge, mie oiele
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anbere Wirten, an ©teilen aufhält, an benen man ifym im §od)fommer gar nicfyt

ober nnr feiten begegnet: über Sftiebermtgen, ©emäffern n. f. tu.

22. (30.) Delickon urbica (L.), ©auSfdjtoaHJe, 2ßäf)renb bie Sftaud)=

fdjmatben, oon benen td) 1903 bte Iefete am 12. £)ftober fafj, tt)ren alten Söeftanb

giemlid) behauptet Ijaben, finb in biefem legten Jrübjaljre auffaCtenb menige

3ftel)Ifd)ma{ben nnb biefe menigen auffaßenb fpät angefommen. 23iS §um 18. SD^at

btefeS SafjreS tjatte id) überhaupt nod) feine gu fc^cn belommen. 3)ie gnt aus*

gekommenen Ernten Ijaben in§ttMfd)en ben ^Cuöfatt gum Xeil gebecft.

23. (31.) ßiparia riparia (L.), Uferfc^Uittlöe. 2iud) biefe 2lrt ift fjeuer

(1904) weniger galjlreid) oertreten, als in ben legten Qaljren. S)tc frühere 23rut=

Monte in ber Sanbgrube an ber SDeerSijeimer (St)auffee ift burd) 5lbbau ber @anb=

manb ^erftört. Einige wenige $ßaare fyaben nun in geringer (Entfernung
(

öon ber

früheren üfttftftätte fid) in ber £efmtfd)id)t, bie in einer äftäd)ttgfeit öon burcr^

fdjnittltd) iy
2

b\% 2 m über ben Kiesgruben am ©anbbrinl bei Dftermied fteljt,

auf§ neue angefiebelt.

III. Drbnung:

Insessores, §ii%fttßler*

24. (32.) Caculus canorus L.. ^utfurt. 2Bar in ben legten $ab,ren

namentlich im legten, mettiger t)äufig als früher öertreten. Sftocrj am 28. £)f tober

1901 (!) traf idj mit £>errn Siemann an ber ßfyauffee gmtfd)en Dfterobe unb

2Seltr)etm nörbticrj beS gattfteinS einen $udud an; genug ein red)t feltener gall!

@in am 4. Oftober 1902 am gaEftein üon. £>erm 9tatSf)errn §er(3er gefdjoffeneS

junges 2£eibd)en, beffen Sttagen oon 23ärettraupen ttoflgepfropft war, erhielt td)

für meine Sammlung. (5lnfunftStermine f. oben in ber Tabelle.)

25. (33.) Alcedo ispida L., ©i^ÖflgeU $>at erfreuticrjermeife im Safyre

1903 zugenommen. SBei Dftermied lonnte idj im (Sommer fedjS (Exemplare Ion*

flatteren, fet 20. 2lugu[t brachte mir ein Knabe einen ©iSooget (2£eibd)en), ber

angeblich tot Dom eleftrifäjen £>ral)t rjerabgefallen mar; beim Balgen fanb id) eine

blutunterlaufene ©teile am üftacfen. Sin ben $edenftebter STetdtjen geigten fidj in

biefem $aljre mieber einige (SiSoögel, öon benen burd) gifdjmeifter Keld) ein

3Jiänud)en am 2. September gefctjoffen unb mir übertaffen mürbe. 1904 mar ber

Seftanb geringer.

26. (34.) Goracias garrula L., ölcwratfe, 9#attÖelfräf)e- 2lm 26. Sep-

tember 1902 bemerfte iä^ §u meiner freubigen Überrafdjung an ber Stjauffee nad)

£)eerSl)eim eine nod) ba§ Sugenbgefieber tragenbe SBIauratfe, bk erfle unb bis je|t

einige oon mir felbft im ©ebiet gejel)ene. ©ie faß auf bem £elepf)ottbrat)t. $d)

Jcfcjoß mit 9tr. 7 nad) tljr; JJebern flogen, unb fdjreienb flog, fid) überftürgenb, ber
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SSogel ab unb tat fid) in einiger Entfernung auf einem ©toüpelader nieber. Qd)

brannte barauf, ba£ erfeljnte erfte ^Belegexemplar p erhalten, aber auger (Sdjug*

weite flog ber mo§l nur ungefährlich üernmnbete $oget mieDer auf unb öerfcfymanb

tjinter ber (S^auffcc nad) bem SBalbe p. 9D?ein ®efül)t bei bcm SSerlufte ber fcfyon

für gan§ fidler gehaltenen S3eute !ann nur ber öerfiefycn, ber felbft äl)ntid)e3 er*

lebt fyatl — gmeifelljaft beobachtete id) mieber eine am 9. Dftober 1902 fyier.

(Über Merops apiaster L., Sötcnenfreff er ftetje oben unter „neue Wirten".)

IV. Drbnung:

Coraces, ^xaljexxaxtxge QöQeL
27. (35.) Oriolus oriolus (L.), ^irol. Hm 1. Quni 1903 geigte ftct>

mieberfyolt, ofyne jebod) %u rufen, ein *ßtraf ^irole in meinem ©arten, mo e£ fiel)

namentlich) in bem großen Söattnußbaum herumtrieb; boci) §at e£ nicrit Ijier. ge=

niftet. 2)en leifen, mefyr fd)raa|enben, an bci% fogenannte „£}ict)ten" ber ©ra§*

müden erinnernben ($efang be§ $irot§, auf meieren neuerbing<8 mefjrfad) aufmerf*

fam gemalt würbe, fyabt id) oon einem 9Mnnd)en im gallfiein gehört unb bann

Wieber am 3. 2Iuguft 1904 pon einem üftänndjen, ba§ in einem S3aum an einem

ber SBecfenftebter Steige fajs unb bä meiner Hnnätjerung abftrtd), üernommen; im

legieren gälte waren bie einzelnen ©üben meift nid)t gebunben, fonbern — etwa

wie beim 2Beibenlaubfänger — abgefegt unb ber Xon äi®a§ jdjarf unb quietfdjenb.

28. (36.) Sturnus vulgaris L., Star, ^on allen «Seiten gießen meilen*

weit l)er im 2tuguft bK ©tarfd)Wärme gur -ftadjtrulje in ba$ ©d)ilf ber ©cfyauener

£eid)e, wo fie gu ^e^ntaufenben oereinigt fompafte Waffen unb, anfgefct)euct)t,

riefige SBolfen bilben. 2>om erften drittel be£ Sluguft an ift bie intereffante Um*

mauferung au£ bem $ugenb= in ba§> glängenbe 2l{ter3fleib gu beobachten. £)er

gebermed)fet beginnt guerft an ben beiben Seiten ber 33ruft, an btn Sdjultern,

bem 23ür§ef, ber Unterjd)wanäbede unb ben äußeren ©djmangfebern, (freitet bann

nad) ber äftitte unb nad) oben fort unb oollgie^t fid) gule^t am $opf, §al§ unb

SRaden in ber SBeife, ba% guerft am Sftaden unb Ijinteren ©Reitet fowie an ber

(Gurgel bie an ifyren @pi|en meig bejie^ung^meife gelblid) bräunlich geperlten

fdjmargglän^enben neuen gebern bie bi^erigen einfarbig fiumpf bräunlic^fdimar^

grauen be£ $ugenbgefieber3 erfeßen.

29. (40.) Corrus cornix L., %itbtltxätyt. £>ie erfte faf) id) 1901 am

1. Dftober; am 10. waren fd)on oiete ba; bie legten im grül)jar)r 1902 fat) icfy

am 10. 2Ipril; bie erften erfd)ienen am 15. Oftober 1902 wieber, gugteid» mit

ben erften Sßergfinfen, unb bie lefcte im grüfjjaljr 1903 fal) id) am 23. %jlävy,

im §erbft 1903 erjdjienett bie erften am 12. Dltober, unb am 19. ätfärg 1904

notierte id) nod) anmefenbe ÜRebetfräljen.
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V. Drbnung:

Scansores, iPtfttjerturgjeL

30. (46.) Picus viridicanus Wolf, (SJraufaedjt £)en immer feltener

rocrbenben ©raufpecfyt, ben tdj am 1. Dftober 1902 bei #ftbbag§f)aufen (6et

33raunfd)meig) gefeiert ijatte, beobachtete itf) flüchtig unb nid)t gati§ fiäjer am

31. Sluguft 1903 im ©dmuener SSalbe unb befjer unb fixerer am 17. Stuguft 1904

ebenbajelbft.

31. (47.) Dryocopus martius (L.), §rf)toar5fj)etf)t 2lm 18. Oftober 1903

beobachtete fczxv Säger ®nuft einen (Sctitoaräfped)! in bem BirfenmälbcTjen be£

©altberg§ (meftlicfyer Singläufer be§ „flehten gatlfiein§
4

') bei ^ornburg: ein feltener

©aft in unterem gatffteingebiet, in bem e£ an größeren üftabeUjolgbeftchtben fetjlt!

32. (48.) Dendrocopus major (L.), $röfeer »MttfjKdjt. 5lm 25. Huguft

1901 lieg fid) ein groger S3untfped)t in meinem ©arten bie ©pillen (gelbe Dtab-

pflaumen) feljr tr»ol)t fdytneden unb fid) babei au§ groger ÜRäfye beobachten. 2lm

23. Sanuar 1902 madjte id) eine intereffante Beobachtung: (Sin groger £3untfped)t,

angetocft burcrj ba£ jammern eine§ $leiber$ auf eine in bk SRinbe eine3 (ündjen-

ftammeg im gatlftein eingeftemmte §afetnug, flog t)erbei, Vertrieb at<3 ber «Stärfere

ben Kleiber unb öffnete fid) bk üftug. — £)a£ trommeln unb ben SBal^flug be§

grogen SBuntfpedjteS beobachtete idj am 9. Slprit 1902, am 21. «Karg 1904 unb

öfter im gaflftetn.

33. (50.) Dendrocopus minor (L.), kleiner $utttftetf)t «m 8. SJcärg

1903 beobachtete idj felbft §um erften 3ftale einen flehten 23untfped)t erft an ben

Dbftbäumen ber (£Ijauffee, bann in ben @rten unb ©idjen an ber Qtfe bti Berget.

34. (55.) IJpupa epops L. 9 %ßitb eljojjf. 2tm 18. (September 1903 rourbe

ein 2Biebel)opf üon ben §erren &iü)tl unb ©toefmann bei bem SKtjönStal beobachtet.

51m 17. Slprit 1904 mürbe ein SBiebefjopf bid)t an ber ©ren^e be£ gattftein*

gebietet btx ^eubeber gefetjoffen.

VI. Drbnung:

Captores, gattgex*

35. (56.) Lanius exeubitor L., föaubttmrQer. 2lm 2. (September 1903

bemerfte idj — guerft auf einem einzelnen tjofjen Seigbornftraud), bann auf

&ornmanbeln, auf ber 2Biefe unb im gelbe fiel) auf^altenb — einen Otaubroürger

in ber -»Fcätje be£ grogen $ecfenfiebter £eid)e£, U)o and) gi]"d)meifter ®eld) am

27. Oftober einen fat).

36. (57.) Lanius minor L., (Srauttmrger. £>er in ^ittetbeutfdjtanb

immer feltener roerbenbe ©ramrürger l)at 1902 unb 1904 in ber SFtäfye Don öfter*
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nnecf geniftet. 9lm 25. Sunt 1902 entbeefte id) auf einem 2lpfel6aum an ber

ßljauffee bei ©dmuen, 2 km öon Dftermied entfernt, ba£ Sfteft mit faft flüggen

Sungen; ein TOer jag auf ben jungen. 21m 3. $uli fdjoft idt) eins ber au3=

geflogeneu Snngen für §errn £iemann§ ©ammlung. £)ie TOen, oon benen

namentltd) ba§ Dttänndjen fcpn gefärbt (dorn gart rofa angel)aud)t) mar, gelten

fid) etma 100 ©djritt oon ber (£l)auffee auf einem abgemalten gutterftücf auf,

meift anf ber (£rbe fi|enb, manchmal aber anc§ über ifjr rüttelnb. 33alb naef)

bem 2lu§fliegeu ber Qungen ift hk gange gamilie aus ber (§5egenb oerfcfymunben.

£ro| eifrigen, häufigen @ud)en3 fjabt id) 1903 feinen ®raumürger gu fetjen be*

fommen; id) glaubte bafyer, bieje Irt auf bie SBcrluftltftc fe^en gu muffen. SR. SBlafiuS

gibt and) (1896) für 23raunfd)meig an, ba§ ber bort t>or gut 30 Sauren nod)

tjäufig geroefene ®raumürger feitler äußerft beutlid) feiten gemorben fei; \t%t ift

er moljl ga'nglict) t>erfd)tt>unben. 23ei ©d)öpminfel (1892) feljlt jebe beftimmte 2ln*

gäbe über fein SBorfommen in ber benachbarten ©raffdjaft SBernigerobe. Um fo

größer mar nun meine grenbe, al§ id) am 30. sIftai 1904 an ber ßfyauffee gmifcfyen

©djauen nnb SBerfjel mieber ein $aar ©raumürger bemerfte. %Jlännd)tn unb

Sßeibdjen trugen eifrig Sftifimateriat in eine einzelne, an ber (Etjauffee ftefjenbe,

giemlicf) §oIje italientfdje pappet unb gmar giemlictj in ben ®ipfel berfelben. £)er

ipöljenftanb be3 Heftes über ber @rbe ift nad) meinen Beobachtungen ein feljr

oerfdjiebener. — 2Ba§ aus ber bie§jäljrigen 23rut geworben ift, tmbe id) nid^t feft*

ftetlen tonnen, ha id) oom 12. Quni bi3 gum 8. 3uli oerreift mar.

37. (58.) Lanius Senator L., föotfityftger äöiitöer. 2lm 13. Huguft 1903

bemerfte id) auf ben $ornmanbetn an ber §oppenftebter Sfjauffee (unterhalb be3

Sftt)ön3tate§) gmei rotföpfige Sßürger. 3d) oerfudjte fie — {ebenfalls ein *ßaar —
gu fdjießen, bod) maren fie fd)eu nnb oorfidjtig. ©djließtid) gelang e§ mir, unter

einem bjof)en Birnbaum, auf beffen ©pt^e fid) ber eine gefegt Ijatte unb fid) fidjer

füllte, gu ©d)UJ3 gu fommen. £)er getroffene Vogel flatterte in ein fRübenfelb,

mo er leiber für mid) nnauffinbbar mar. Unb bisher fehlte biefe (SpegieS meiner

(Sammlung nod) gang! $lm anberen STage l)ielt id) in ber gangen Umgegenb oer*

geblid) $iu§fd)au nad) bem anberen @£emptar. (£rft am 25. Sluguft entbeefte id)

in berfelben ©egenb mieber ein SRotfopfmürger, ber, meitab oon ber (Sfyauffee,

mieber anf einer ^ornmanbel faß. ©eine Verfolgung mürbe burd) einen $la£=

regen unterbrochen, oor bem id) mid) burd) Unterfried)eu in eine ®ornmanbel fd)ü£te.

2113 berfelbe oorüber mar, mar aud) ber Vogel oerfcrjmunben. %lad) längerem

©udjen entbeefte id) iljn auf ber äugerften ©pi£e eine§ ^ol)en S3irnbaum§ an ber

©(jauffee mieber. ©id) ba fidler mäfjnenb Iie§ er mic^ bi$ unter ben Saum fommen,

unb id) fonnte ifyn glücflic^ erlegen; e§ mar ein junget äftänncfyen im intereffanten

Übergang^ffeib. 1904 tyabe icl) tro| eifriger Umfc^au feinen Sftotfopfmürger er=
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blicfen fonnen; bod) teilte mir §err Säger^ornburg mit, bafj er btefe 5lrt bei

§ornburg gefeiten fjabe.

38. (59.) Lanius collurio L., ^Hotrürfiger 2Bürger, 9Jeimtöter* 3dj

fyattt an tiefem fdjmucfen SBogel, obmol)! id) mand) böjert Streif oon ifym

rannte, immer meine greube gehabt nnb ifm big 1902 fogar alg 23rntoogel in

meinem ©arten gebulbet. ffllit biefer fjreunb)cr)aft iftg nnn grünbltd) oorbei,

feitbem id) ir)n alg fc^änblic^en nnb raffinierten ^efiplünberer nnb fcrjiimmften

geinb fleinerer 35bget big §ur §änflingggröge lennen gelernt r)abe. DJHr blieb eg

lange rätfelfjaft, moburd) bk Ernten ber in meinem ©arten niftenben ^teinoögel,

an beren Hefter anbere ütäuber, mie Äafcen, Färber, SBiefel nnb ©Iftern nid)t

fjerangelangen tonnten, gerftört mürben, big idt) im Sfteuntöter ben fdjänbltdjen

SDcörber entbeclte. ©r plünberte jogar einen Sjftiftfafien mit §mölf jungen 23tau*

meifen big auf eine aug nnb r)otte bann nod) bie le|te, bie id) unter meine be=

fonbere §ut genommen tjatte unb bk unter meiner 2luffid)t oon ben eilten ge=

füttert mürbe, menige (Schritte üon mir am 12. $uni 1902 oor meinen klugen

aug einem £ceiftgt)aufen raeg. Sftatürlid) fyabe ict) bag mörberifdje STceuntöterpaar

abgesoffen, unb nie merbe id) roieber bag Giften oon Dceuntötern in meinem

©arten bnlben. — 1904 fat) id) bie erften SJceuntöter, äftänndjen nnb 2öeibdjen,

am 9. OJtai bü £)eergt)eim.

39. (60.) Muscicapa grisola L., Trauer Fliegenfänger. 2)en legten fat)

id) 1902 am 17. (September, 1903 am 18. (September, 1904 ben erften am 26. tfp'rtt.

40. (61.) Muscicapa atricapilla L., Srunerfliegenfcmget. Sluf bem Otücf*

guge beobachtete id) ben £rauerfliegenfänger 1902 am 25. 2Iuguft unb 1903 am

22. 5luguft (1 ©jemplar) unb gule^t am 19. September; 1904 !am ber erfte am

18. 5lpril an.

41. (63.) Accentor inodularis L., 33rttUtteKe. 3Me 23raunelle ift alg

23rutoogel häufiger geworben unb r)at raieber in einzelnen @£emplaren ober*

wintert. — 1904 fingt bk erfte am 18. ÜJJcärg.

42. (65.) Cinclus merula Schaff., äöafferfttm (Sin an bemfelben £age

aug bem r)tnter bem 9tabäum äfferfall bei §ar§burg ftet)enbem Sftefte auggeflogeneg

Qnngeg erhielt id) am 30. 3J?ai 1902. 2)er äftagen enthielt auger flehten Steindjen

nur Snfeftenrefte; JJifcrjrefte bemerke ic^ nicr)t. 5(m 28. Dftober erhielt id) oom

gijdjmeifter ftetd) in 23ecfenftebt ein 253eibd)en, bag am 25. Dftober in Qlfenburg

bei ber ©ifenbatjnbrüde gegen ben £)rat)t geflogen unb, betäubt, gefangen mar;

eg r)at nur nod) gmei £age gelebt.

43. (60.) Parus palustris subpalustris Breliin, Sumpfmeife. 9cur

biefe gorm ift big je£t tjier nad)gemiefen. Sie ift übrigeng merflid) feltener ge*

morben.
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44. (71.) Aegithalus caudatus (L.) unb Aeg. roseus Blyth., 3dftit»att3=

meife. Qu ben früheren ^Beobachtungen über ba% $orfommen beiber gormen ber

©djwangmeije finb ingwifd)en neue Seftätigungen burd) ^öelegfiücfe gefommen. Ob*

mofyl meine (Sammlung bU jefet nur 15 djemplare ©diwangmeifen enthält, bieten

biefe bod) fetjon ein intereffante£ $ergfcid)§materiat bar. ©<3 finb folgenbe ©tüde:

jftr. 1 ein etwa 1883 bei geifc erlegtet äftänndjen mit rein weißem ®opf unb üftaefen,

§XJr. 2 ein ungefähr §u berfelben ,3eit bei Qt\% gefammelte3 ©jemptar (2öeibd)en?)

mit weißem $opf; in ber Dfyr* unb üftacfengegenb gang geringe ©puren t)on

©etymarg; Sftr. 3 ein am 11. ffllai 1902 bei ®ren§ auf ber Äurifdjett Sftefyrung

erlegtet 2Beibd)en mit rein weißem £opf unb üftaefen; §ftr. 4 ein am 27. ^egember

1901 im gatlftein au§ einem au§ meißföpfigen uub fcrjwargbrauigen ©jemptaren

gcmtfdjten Quge gefdjoffeneg äftänndjeu mit weitem ®opf mit !aum bemerfbarem

buntlerem Anflug feitüd) über ber Dfyrgegenb; üftr. 5 ein am 30. ^egember 1902

bei 2öetteburg, ®r. Naumburg, erlegtet (Sjemplar (@enu^?) mit mattem bunflem

Anflug im Sftacfen; $lx. 6 unb 7 ein am 4. £)egember 1901 im gatlftein erlegtet

gepaartes $aar, ba§> äJcänndjen mit \d)\vad) fcrjwä'rgücrjem, t>or bem toge fptfc

anljebenbem, im weiteren Verlaufe über ba§ 2luge fyinweg fid) nad) hinten r>er=

breitenbem SBraueuftreifen uub ttrva§ bunftem Anflug im Sftacfen, 14,5 cm lang;

ba§ SEBetbdjen mit faft fdjon an ber Sdntabetmurget beginnenbem, intenfio fdjmargem

unb fid) nad) hinten üerbreitenbem, mit bem ©cfymarg be£ £)berrücfen<o gufammeu*

laufenbem SBrauenftreifen, ber nur eiuen
fdentalen weißen <3d)ettel unb Runter-

fopf in ber SUfttte übrig läßt. SBäljrenb ba3 2öetbd)en einen trjpifcfyen roseus

(Blyth. = vagans Latham) barftellt, ift ba3 -tCftänncrjen aB SBaftarb r>du caudatus

unb roseus angufpred)en, ber bk äßerfmale beiber ungefähr genau gur §)älfte aufweift.

mu intereffattteS «ßaar! «Rr. 8 ein in ber mt)t be§ Heftes am 8. 3ttat 1901 im $all=

ftein gefd)offene£ 2Beibdjen mit Sörutf leef , nur 12,6 cm lang, mit erft cor bem 2luge

anfyebenben aber fogteicrj reetjt breit auftretenben, nur einen gang fctjmaten weißen

©Reitet*, ^utterfopf* unb 9cacfenftreifen übriglaffenben fctjwärglicrjen Sörauenftreifen,

bie in ba% ©crjwarg be§ £)berriicfen§ übergeben; leiber gelang e3 mir nid)t, ba$

gugetjörige Stfänncrjen auetj gu erlegen; üftr. 9 ein am 23. 2Ipril 1903 im gaft-

fteingebiet erlegtet 2Beibd)cn, beffen Döarium nod) fdjroadj entwickelt war, 13,5 cm
lang, mit üor bem 5fuge beginnenben, nid)t fo breiten unb linfsfeitig nidjt gang

ununterbrodmen fd)Warglicr)en Sörauenftreifen. Qu tiefen neun ©tüden finb neuer-

bing§ nodj) folgenbe fed)3 — fämttid) öon meinem Sörubcr ®arl hä SBettaburg im

Setöautal ($rei§ Naumburg) gefammclt — ^iugugefommen: %lv. 10 unb 11 imi

ttipiferje caudatus mit reinweißem ^opf, ein Ottcinncrjen öom 4. Wläv% 1903 unb

ein 2Beibd)cn öom 3. $prit 1903, ba$, gepaart mit einem gleid)faE§ reinweiß*

föpfigen äRänndjen, ein na^egu iegereife^ '@i im Dcibuft trug; Mv. 12 ein am
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erlegtes 9ftännd)en mit mattbräunlidjem Anflug über ber

Dfjrgegenb; 9fr. 13 bis 15 auSgefprodjene roseus-gorm: üftr. 13 unb 14 gtt>ei

am 21. gebruar 1903 erlegte ©remplare (®efd)lecrjt unbeftimmt), öon benen baS

eine breite, tieffdjmarge SBrauenftretfen, ba§ anbere fotdje tion minberer Qntenfitöt

ber gärbung aufroeifi; itjrn fet)r ät)nltct) ift 9fr. 15, ein am 4. äftärg 1903 er=

legtet 9Jfrhmd)en. — 33ergebltd) l)abe id) in ben legten brei $al)ren gur 23rutgeit

mid) nad) Scfymangmeifen im gallftein umgefefyen. Sttan begegnet ifynen t)ier aud)

auf bem Stridje jefct t»iel feltener als früher.

45. (72.) ßegulus regulus (L.), 2öittterplt>l)äl)tttf)en. Em 13. Wlai

1901 fanb id) ein 2ßintergolbrjäl)nd)enneft mit aäjt (Siern menige (Stritte öom

SBalbranbe in einer girfa 30 jährigen gid)te am gmeigenbe, etma S 1

/2 bis 4 m
l)od) über bem SBoben, unb öerletbte eS meiner Sammlung ein.

46. (73.) Regulus ignieapillus Chr. L. Brehm, <Sommergolbl)äI)ndjeiu

Slm 17. Negern ber 1901 ftfyofj id) im gaüftein ein eingelneS 9ftännd)en. 3m
grüfyjarjr (@nbe 9ftärg, Anfang 2lprit) unb gegen ben |)erbft (r>on (£nbe Sluguft

an) ber legten beiben 3al)re Ijabe id) eine gange 5Ingaf)l meift einzelner, feltener

paarmeife burd)gief)enber @otbl)ät)nd)en beobachtet; aber erft im legten $al)re ift

e§ mir gelungen, baS SBorfommen berfelben als S3rutöögel im gallfteingebiet

fcftguftellen. 2lm 28. Snni 1903 traf id) eine gamilie mit jungen auf bem

fjiejigen griebljofe, beffen älterer Xeil mit dtva 60 Jährigen gierten umfäumt ift.

©in eingelneS 93cännd)en erlegte id) am 31. 5luguft 1903 an ben SBecfettftebter

£eid)en. (©tfjtufe folgt.)

3um Slajritel llttglütfgfälle* 2113 id) im (Sommer oor gmei Qaljren eines

SageS um bie OftittagSgcit nad) §aufe lam, rjörte id) im Dfen beS 2Bol)ngimmerS

ein leijeS Dfrtfcrjeln. anfangs glaubte id), eS Ijabe fid) als feltener ©aft eine

9#auS eingefd)tid)en. 23ei r>orfid)tiger Prüfung geigte fid) inbeS ein geberfleib;

ein beljutfamer ©riff förberte einen SDlauerfegler gu £age. £)er 53ogel mar

ängerlttf) unüerfetjrt, nur bie SDfrttelfralle beS einen gufjeS mar loSgeriffen unb

blutig. 3m SSeifein meiner gamilie auf bem Ballon ber SBoljnung auf ber

auSgeftredten §anb gehalten, fdjnurrte ber $ogel plö^lid) fdjnetlen glugeS in ber

3Rid)tnng gur nal)en glinger 5ltrct)e baöon. 2luS ber &raft ber Söemegung gu

fdjltefjen, mirb bie @efangenfd)aft beS Seglers, ber nur burd) ben Sd)ornftein in

baS Ofenrohr unb üon ha in ben Ofen gelangt fein lann, uid)t allgulange gebauert

unb in biefem glüdlid)eren galle nad)l)altigcn Sdjaben für baS £ier mol)l nid)t

üerurfadjt bjaben.

Süffeiborf. Steinfamp.
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üftarobt), SSorpfeifen ober SBororgein? (®efieberte SB clt XXXIII, @. 98, 108.)
ßum Slbritfjten bon Vögeln ^um Sieberpfeifen ift ber ©ebraucrj einer Orgel metjr gu

empfehlen, atg bag Vorpfeifen.

SR. SR 9 Hu«, 2)ag getbföpfige ®otbf)äf)ttä)en. ((Sbenba ©. 100).

©efangenleben be§ SBogelg.

Dr. $5. ©engler, $tt ($>efangenfd)aft niftenbe beutfd^e gtnlett unb Ammern.
((Sbenba ©. 105, 113.)

©er befte Sßrutboget mar ber ©rünling. 23erfaffer gürtete it)n big gur fec^fien Generation
unb beobachtete, baft bie äftänntfjen in tljrem ©efang einen fanarienartigen Triller aufnahmen,

albert föetttd), (Snglifdjer ^ogeljport. (ßbenba @. 115.)
35efcf)reiöung einer Sonboner SBogelaugftellung.

SBBillt) ©eeger, Drnittjologifdje Söeobadjtungen roäljrenb be§ 2öinter§ 1903 big

1904. ((Sbenba @. 117.)

Gnnige pf)anotogiftf)e Mitteilungen.

Ottar. $artf)eiineg, £)er Äudud im föotfefcld&ennefte. (©benba <s. 122, 131,

140.)

SBerfaffer tiefe einen jungen SuditdE bon feinen Pflegeeltern, einem fRotfefyftfjenpaar,

bag er eingefangen fjatte, im Säftg grofegie^en. 3Me fedtjg nocrj ntdjt ftarü bebrüteten 9ftot*

ferjlcrjeneier fanb 23erfaffer in unberferjrtem 3uftanb bor bem Sftefte liegen.

%. (Schlag, ^ßra!tifd)e 2Binfe für bag anlernen junger Dompfaffen, (©benba

©. 126.)
$ung aufgewogene Dompfaffen bürfen nicrjt bor 9ftär§ beg fotgenben $afjreg aug ber

Sefjre gegeben roerben, fonft berlernen fie bag ©elernte roieber. Sieber au« $=, ©- unb
2t=£)ur roerben am beften gelernt.

SB. SRoIte, @mc fciftelftnfytd&t. ((Sbenba <3. 132.)
35ertct)t über eine gelungene ßuerjt in einer SSogclftube.

gri£ SBraun, Qux ©ingeroöfjnung ber ©tubenoögel. ((Sbenba ©. 133, 140.)

(Smpfteljlt ®örnerfreffer im (Singelfäfig eingugeroötmen.

Qfofj. ©teurer, Qa§ gutterbebürfni§ ber ^örnerfreffer. ((Sbenba @. 134.)

SBerecrjnet ben täglichen gutterbebarf 6eim 3t\\\Q auf 3 big 4 g, beim Hänfling auf
4 g, beim 93ud)fin£ auf 4 big 5 g unb glaubt, hofe in ber grei^eit ungefähr ebenfobiet ge-

freffen roirb, als im ®äftg.

©rnft Zimmermann, £er «Star, fein grei= unb @efangenleben. (@benba @. 138.)

Ottatfyiag $ta uferj, 2öeld)e $ögel lann man in einem Sftaum beifammen galten,

otjne ba£ ein $ogel ben anberen im ®efange ftört unb ofyne ba$ ber (Sefang

in feiner ©efamtfjett bigtjarmonifd) flingt? (Sbenba @. 145, 153.)
gür tauten ©efang finb gu empfehlen ©proffer, ©ctjroar^fopf, ©elbfpötter, für roeniger

kräftigen ©efang ift bie paffenofte 3u fammertfteHurtg ÜftaajtigaU, ©artengragmücfe, ©umpf*
rotjrfänger, ©perbergragmütfe, Slaufeljldjen.

griebrid) SBcItin, ^afetigitnpel^ü^tung. ((Sbenba @. 146, 154, 162.)

©enaue 53efc^reibung einer erfolgreichen Qud)t im (Sin§el!äfig.

(Surt ©r ottem \%, 5lu« bem ^ugenbleben ber 5Sögel. ((Sbenba @. 164.)

Slllgemeine 93emer!ungen über Jciftgefcfiäft unb Qugenbleben.

5lboIf fiinbner, Dag gtotfeljldjen. (dbenba @. 165.)
©inge^enbe ©d^ilberung eineg guten 9fJot!e^tc^engefangeg.

^n^alt: SSogelfc^u^fafenber. — @. ©algmann: (Sin Beitrag gur ^rä^enfrage. —
2ßitt)elm ©c^ufter: Sie SSöget beg granffurter ßoologif^en ©artenS. (©c^lufe folgt) —
^. $reit)err@e^rbon ©d^roeppenburg: ßur^tarenfrage. — ©eorg Traufe: ßaunfönig
— Sucfucf — Rummel. — 2B. ^ennemann: Drntt^ologifd^e ^Beobachtungen im ©auerfanbe
1903. — P. Dr.gr. Sinbner: groeiter 9rac^trag gur Ornig beg gaüfteingebieteg. (@d^lufe

folgt.) — kleinere Mitteilungen: ßum tapitel Ungtücfgfäüe. — Literatur -Ueberftcrjt.

^ebattton: Dr. ffiarl |t. gettttitk* in ©era r^euß).
©ruif unb ^omtmffionSoerlcig öon gt. ©ugen ®öF)ler in @era;Untermlöan§.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„»er Stellenbote«,
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

„I>er Hunde-Markt",
A nzeiger 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.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in Stadt und Land.

Berlin W. 57.

Au9gt?iiehntt§3 Familien- ist®dl üyaterbaltiuigsblatt*

|^ Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 JPfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

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 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. N.
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Fr. Eugen Röhler's Uerlag in Gera-Untermhaus (Reufe).

Raubvögel ^Mitteleuropas.

V

53 Chromo-
und 8 schwarze

Tafeln

nach Originalen

der Maler

Goering,

Keulemans,

Kleinschmidt,

de Maes und

von Riesenthal.

Otto ßerman,

Dutzen und Schaden

der Uögel.

fierausgegeben mitUnterftützung

des Rgl. Ungarifchen Hcherbau-

Ministeriums.

Oktav.

348 Seiten Text und 100 Ab-
bildungen.

Preis geb. M. 3.—

.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

Un[ere Schnepfen.
Die europäischen Sumpf[chnepfen

oder Behaffinen

u. die lüaldfch nepfe inUJort u. Bild.

Bearbeitet von

J. Rohweder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreue Farbendrucktafeln,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—

.

Sonderabdr.a.naumann'sHatur-

gefchichte der üögel Mitteleuropas.

Profpehte auf Uerlangen gern zu Dien[ten.

t

Ansichtskarten mit Porträts,

Preise von K. 5.— per 100 Stück

Ida Boyer, Chr. L. Brehm,
Hofrat Prof. Dr. K.Th. Liebe,

Dr. Karl Russ, liefert zum

3uliuö Riihhopf, Rorneuburg.

Sirucf unb ©ommiffton§t>ertag Don fyr. (Sugett Äööler in ©erasUntermöauS.
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1904. ^eigen^etlagt ^10.
$rei§ für bie burcfiget)enbe ^orpu§'3 e^e oöer &eten Stown 30 sßfg. 33erem§mitglteöern unb

ftänblern Bei SBieberliolungen entfpredjenben Sftafiatt. Beilagen 6i§ §um ©etoitfjt bon 15 g 10 2Tcf

.

2tHc 9ln§eigen finb ju richten an gr. @ugen ®öt)ter'3 Vertag in @era = Unterm £)au§.

Üerlag wm £x. (Engen ftityler in (ßera-Wnterntljan^

Sit Äur^e erfcfjemt:

ruft ga^tkeis

^|||troforbilfor
nadj eigenen Aquarellen in t)ielfarbeubrudi>

nebft £ert unb jaljlreidjen (Einfdjaltbtlbern in Sdjumrjbrud*

ab erlänternk Keilbeigaben. $)rad)tausgabe.

> Das tüerk erfdjeint in fiefenmgen jn je 3 ßilbent mit Sert ä M, 4M.
4 £iefenutgen bilben eine 5erie a ill 18.—

,

>

l£rnft §aecfe( tritt in biefem SSerfe aß SDMer Ijeruor. sUM)r al§

1000 Aquarelle unb 9(quaretlffi^en entflammen feiner sD?etfterf)anb.
sXuf

j
^aljlreicfjen gorfefjung^reifen ü)at er bie intereffanteften unb benlmürbigften

(äinbrücfe in lebenbigen gerben an ^ unb ©teile feftge^alten unb )o

nicfjt allein bie *ßracf)t be3 ©üben? unb namentlich ber ;Xropenlanbfcl)aft,
'

}

fonbern audj bie Dtaturraunber in botaniferjer, goologifeljer unb antl)ro=

pologifcfjer öinficfjt bem (Stebädjtnte bauernb überliefert. i)iefe «Schöpfungen

gemäfyren in itjrer impofanten Dteiifjljaltigfeit ein Sebenäbüb be3 großen

gorfcfjers in be§ 3Borte§ mafyrfter ^ebeutung, mit jener 8ebett$frtfd)e unb

Originalität ber 2Cuffaffung, mit jener feeffftcfjetfyeit ber SBiebergabe;

J mie fte nur genialen Naturen eigen ift.

——
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£)ie einzelnen Silber erfcrjeinen fcnntticrj in Originalgröße 48 : 39 cm

auf gefcrjmacfootlem, mit ber (Stimmung be£ betreffenben 2lquarell§ f)ar=

monierenbem Karton. ©omol)t at§> Se^rmittel ber 9caturmiffen=

fcfjaften, Säubere unb ÜBölferfunbe, mie al§ SSanbfdjmucf jebes

©tubier= unb 23ibliott)ef§3immers unübertrefflich.

SBe^üglidfj ber praftifcrjen SBebeutung be§ 28erfe3 fei nocf) barauf

t)ingemiefen, bafy im S&gt, roo e<§ ber Snfyalt be§ £Ulbe3 nur irgenb ge*

ftattete, bie injirukttoe Seite ber Darlegungen befonber<§ berücfftcrjtigt

mürbe, roogu u. a. bie Tropenlanbfcrjaften auf (Eeijlan, 3aoa unb «Sumatra

mannigfacfj anregen.

;£>ementfprccrjenb mürben in ber 23efcrjreibung unb bilbticrjen äöieber*

gäbe berücfficrjtigt:

Die „Imtigin-Jeerofe" (Victoria regia) in tljren Rtefenformen,

kr fogenannte „£eberumrftbaum" (Kigelia pinnata),

MC blüljeitbe „ttaltJWt-pttlme" (Corypha umbraculifera),

bie Dianen" am üahtgangd ober fdjniar^en üuße,

bie „ßambufen" ebenbafelbft, mit ii)reu orangegelben Stämmen

nnh rieftgen Roljrljalmen,

(Corösütfeln, Ütangraoen-tlOälber, Uananen-Ijaine; Me nad) mm
keinem Jlaler gelegenen unb farbig bargeftellten Jdjwefel-

krater ber Unlkane auf 3aoa mit ben ^djmefelfelfen, femer

bie „raten £amj)en" u. o. a. m.,

bie« aße§ in ben üppigen gönnen unb in ber nur Wenigen bekannten

ij JFarbenurad)t bes (Lropengiirtels. Woix and) ber l)eimifcrje Erbteil, bie

911pen unb ÜDcittelmeerlänber, boten iljm manches banfbare WoixO bar.

©o $. £>. u. ö. a.

„Jtantebello. aLapbianro ((Elba)"; ferner „Jtarabn im Iratö

\ Dallon (Algier)";

I „&effara-ßparis auf Kljobos (ber ßrminen ber wer J$d)inn-

Cpreflen)" unb

„bie Ä1 affermitljle am JOarabiefe bei 5mrjrna
M

.

TOgen nun biefe (Schöpfungen ber gebüb,renben 53eacl)tung unb X

\ S&ürbtgung in um fo fyöfyerem SDiaf^e begegnen, als ber fyocfmerbiente )

\ ©eletjrte gerabe im 3'eritt§ ber <Sdjaffen§fraft nur $u oft mifjberftanben S

\ unb bjart beftimpft nutrbe.
j

(Sera-Mntermljaus, @nbe (September 1904.
\

Ix. (Eugen Mtyltx?B Verlag,



©nutliologifdje üonatsfdittft
herausgegeben üom

SBegrünbet imter Dtfebaftton bort (£. b. ©crjlecrjjtenbat,

fortgefe^t unter 3rebaftton Oon 2B. £I}ienemann unb St &|. Sicß.e.

Drbentlicfce «Dlitglieber ^ftebigiert O0U ^ ag @intritt§gelb beträgt

be§ 33ereinS safjteit einen ^a^reSs Dr. <£tttf 9^* ^Ctttttrfc l SWarf. — Ballungen werDen
bettrag oon fünf Wli. unb er= . •«..„„ ^ro«,^ att bett 2SeretnSs3fJenbanten örrt.

galten bafnr bie üttottatSfärtft m ^era V<Kmty mili). ®utfa)bad) in ©era,
poftfrei (in SeutfdjL). unb ^ßrof. Dr. CD. GLttfstysnbZXQ. ©djleiäerftra&e $lv. 4 erbeten

^ommiffion^SSerlag oon gr. (£ugen ®öt)Ier in ©era = Unterm^ au§.

$rei§ be§ ^arjrgangS oon 12 Hummern 8 Wlaxl

BssEss. $lati)bvn& nur mit Genehmigung qeftatttU nn
XXIX. 3ai)rpug. Oftobet 1904. ttr. 10.

igten Qeeljvtzn Qexzxn&mxtgltjebexn
teilen mir t)ierburd) mit, bag ber „'©eutfcrje herein jum ©dnt^e ber $ogel=

toelt" am 8. (September biefeS ^atjreS unter $lx. 7 in ba§ S5eretn^regtfter be§

2lmt£gerid)t3 SUkrfeburg eingetragen toorben ift.

3)er &önigtid)e ÜXftinifterialbireftor unb 3BirfUc6)e ©erjeime DberregierungSrat

f}err ©berlanbforftmeifter IDefenetr in Berlin
ift wegen feiner $erbienfte um hk ©acrje be£ SSogelfdju^e^ $um auJBerorbentu'djen

unb forrefponbierenben Sftitgliebe unfere£ Vereins ernannt toorben.

$er SBorftank

($lad)bxud mit Cuteüenangabe erbeten.)

£)er Oftober ift in ^inblicf auf ben $ogelftf)u£ ber äftonat ber Überlegung.

Sftan mufj ftdj \t%t flar werben, ma£ man pm @d)u|e ber $ögei tun nnü.

£>a3 miaitigfte ift immer Raffung oon Sftiftgelegenfyeiten, alfo

anlegen oon ^ßogeljdju^ge^öt^en unb situff)ängen oon üftiftfäften.

Über bübt§ lönnen fcöit un£ t)ier lur§ fäffen, ba z§ böllig genügt, auf

bte entfprecrjenben Kapitel (2Sogelfd»u^get)öt§e @. 20—27, 9Uftfaften @, 27—66)

be£ ©efamtcn 23ogelfd)u£e§ oon $an§ greirjerrn Oon SBerlepftf), Eigentum

unfereS Vereins, Verlag oon ^ermann ®efeniu§ in £)alte, $rei3 broftfu'ert 1,20 3)h,

gebunben 1,60 3W., gu oermeifen.

2U3 (Srgängung §u biefen Kapiteln trollen mir nur ermähnen, bajjj t§> ratfam

ift, ein iux Anlage eines SBogelftfjufcgefjölgeS befiimmteS ©tücf £anb fctjon jefct

im .perbft tief umzugraben unb in biefem 3u f^an ^ e ^en hinter über liegen 31t

26



398 SBogerf^ufcfalenber.

[äffen, bamit e3 gehörig augfrieren fann. %\i 33epflan^uttg '(©. 20 vorgenannter

(Schrift) erfolgt bann erft im grütjjafyr. 3)te ba%u erforberlidjen ^flan^en lönnen

aber fcfyon \t%t beftellt — empfehlenswerte ^e^ug^qnede: SSilljelm *ßein, fjirma

$>• §). $ein, §)a(ftenbe!=5o(ftein — unb bann gnt emgefd)Iagen b\% $ur $flang*

§e:t aufbewahrt werben. ©8 fdjabet Me3 ben ^flan^en in feiner SBeife nnb t)at

ben Vorteil, bag man fie bei geeigneter Sßitterung gleich §ur §anb fyat.

2)ie geeignetfte Seit §um $lufRängen ber Sfttfifäften ift ber Sftooember, bt&

fyalb ift t§ praftifd), SSefteEungen baranf fcfyon \t%t in machen.

5Dic beften Höften finb bie oon 23erlepfcf)'jd)en üfttftfyöljlen cm£ ber gabrif

be3 $errn ^ermann «Sdjeib §n SBüren in Sßeftfaleu. Singer üom (Scfytoar^

fpedbte finb fie bis \t%t oon allen mitteteuropäifd)en Höhlenbrütern — and)

üon ber ©oljltaube, ber 231aurade, bem 2Biebel)opf — angenommen morben, ge*

mig ein 23emei§, bag mir bie SßofmungSnot unferer Höhlenbrüter burd) Höften

tatfäd)ltd) beseitigen fönnen.

Über bie 2luSmat)l ber Säften für bie oerfdjiebenen 3roe(^e ft e *) e befonberS

©. 64—66 beS „SBogelfdjufceS".

ÜJtod)brüdtid)ft möchten mir aber nochmals ermahnen, bk Säften richtig

aufzuhängen unb ba§ auf @. 59 ber gleiten (Sdjrift angegebene %Ra$ ber

güllung genau ^u beachten. sJJftgerfolge mit biefen Säften finb faft au§*

nafymSloS auf falfdjaS 5lufl)ängen unb unrichtige Füllung §urücf^ufü^ren. 23e=

fonberS wirft eine gu ftarle gütlung nachteilig, ba baburd) bk SSorgüge ber ooalen

^eftmulbe mieber oereitett merben.

Sßeniger fommt e£ bagegen barauf an, bag bk eingufüüenbe SJHfcfjung au§

(Sägemehl unb Sftoorerbe beftefyt; e3 Ijat fid) üietmel)r gezeigt, bag c$ fdfyon

üöflig genügt, ba§> «Sägemehl pr ©äffte mit irgenb beliebiger (£rbe §u mifd)en.

^Tcur oerfäume man nidjt, ba£ (Sägemehl überhaupt mit (£rbe gu mifctyen.

Um übrigeng bä ben ferneren unb oerljättniSmägig aud) breiten Säften C

unb D ba$ ©djmanfen gu oermeiben, ift e3 oorteilljaft, fie auf einen ftarfen Slft auf*

jufe|en ober feitlid) an einen folgen anzulegen. 2Bo bie§ aber nidtjt angängig ift, lägt

fid) baZ ©d)man!en aud} baburd} befeitigen, bag man gu beiben (Seiten beS $afteit§

unb an biefen feft antiegenb je einen 12 bi$ 15 cm langen SDraljtnaget einfd)lägt.

£)ie SSinterfütterung mirb in ber ^ooembernummer beljanbelt meröen. £0?an

forge für I)inreid)enbe §ollunber* unb ©berefd)enbeeren, (Sonnenblumen unb anbereS

geeignetes ©efäme.

(&axlo $xz\\qzxx von (&xlangex f
9Im 5. (September ftieg (£arto greiljerr oon ©rtanger mit bem totomobil

S3aron Hat)merle
7

§ an einer ©tragenede in (Satgburg mit einem eleftrifdfyen <Stragen=
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bafynmagen gujantmen; er erlag feinen Verlegungen abenb3 um 10 Utjr.
1
) "Der

$frifareifenbe, geboren 1872, befugte breiwat einen £eit ber „bunflen (£rbe",

^bcfftmien. £)ie lefcte nnb an ausbeute retdjfie ©rpebition ging in ben Qafyren

1898—1901 als eine ®aramane oon 80 ©omalis, 30 3ffa*2euten, 5 Europäern

nnb 120 Kamelen üon ßeita über $arar, 5Ibi§=5lbeba, Ribera, ©inir nad) ®i3maju.

$)er geograpfyifdje 33erid)t über biefe ©jpebition in üftorboftafrifa bringt fjübfcfye

neue 5luffd)lüffe. 3)a3 erbeutete entomotogifcfye Material mieS oerfdjtebene neue

gormen auf. 9Iucfy bie ornttt)oIogifct)en arbeiten (£rlanger§ finb rerfjt mertüoll; er

fjatte fid) gur Aufgabe gemalt, bk gange 2Sogelroelt ber (£rbe in „gormenfreife"

§u fpannen, unb er mürbe biefe Arbeit ftdjerltdj fortgefegt tjaben, roenn tf)n nidjt

ber £ob fyinmeggeriffcn l)ätte. SDen ^oologifc^en ©arten unb ba$ ©en!enbergifcf)e

äftufeum in granffurt fyat ber $erftorbene reicl) befcfyenft. ffllit Qsrlanger fyaben

bk gefamten -iftaturnriffenfdjaften, in£befonbere bie ornitljologifdje, einen iljrer SSer*

treter oerloren, melier ebenfo mit fetjr reiben Mitteln roie mit tüeiteftgd)enber

Dpferfreubigfeit, ibeatem @inn, gelehrtem @eift unb fyerrlicfyen 2ftenfd)entugenbcn

ausgerüstet mar. SBilljelm ©djufter.

3>as nmt preupfdje 7ßxlt)f<§on$efe$ in feinem l^afyältniz

SSon Dr. jur. Seo 0. 93orberger, Harburg a. 8.

3ftit bem 13. 5Iuguft 1904 tfi in ^ßreugen ein neues 2Bilbfd)ongefe| in

$raft getreten (publiziert am 14. $uti), ba§> aud) auf bem (&zbkt be£ 23ogetfd)u|e3

burd) greifenbe Snberungen Ijerüorruft. SDiefe bebeuten §um großen %üi nid)t

unroejentlidje 2krbefferungen, infofern gemiffen SSogetarten ein mirffamerer ©d)u£

guteil mirb, als ba$ bisher ber galt mar, gutn £eil aud) führen fie einen ffitifytä*

guftanb gerbet, ber bie hänget be§ bisherigen tnieber in bemfelben ober fetbft in

ert)öt)tem Ottaße aufmeift.

©inen großen, für ba£ gefamte preufjijcfye $agb= unb $ogelfd)u|red)t be*

beutungäöoßen gortfcfyritt Ijat ba§ neue @efe£ in ber 5lnffteUung zintä $ataloge£

ber £iere gebraut, bie fortan für ben gefamten Umfang ber preußifdjen 2ttonard)ie

als „jagbbar 2)" gu gelten Ijaben. 23i3f)er nmren bk 9ted)t£oerf)ältniffe in Preußen

nad) tiefer $ftid)tung Ijin fet)r üerfcfyiebenartig geftaltet, ba feine einheitliche ©efe|*

gebung hierüber eriftierte, fonbern bk grage nad) ber Sagbbarfeit fief) nad) ben

in ben einzelnen SknbeSteilen in (Mtung ftetjenben , überaus abmetdjenben 23e*

ftimmungen regelte unb oft laum mit @id)erljeit §u beantworten mar.

x
) Tcod) wenige £age bor feinem Stöbe befugte idj (Srlanger in bem oäterltdjen

SanbijauS in ^ieber^ngeltjeim, mo mir bie 20 000 SBälge ber (Sammlung befictjttgten.

2
) ^ogbbar finb fo(ct)e Stiere, bk nur oom ^agbberec^tigten oüuptcrt, b. b. getötet

ober — jebod) nid^t mit (Solingen — gefangen merben bürfen.

26*
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23on jefet ab lönnen «S^eifel ^ cr °t e $agbbarleit ettteS Siereg in Preußen

nid)t mtijt entfielen, benn ba% neue 2Bilbfcrjongefe| §ö^It in feinem § 1 btejenigen

giere auf, meiere nunmehr in gang Preußen als jagbbar gelten. §ier intereffiert

ber § 1 nur, inforoeü er für bie SSogelmelt bem früheren SRed)t§3uftanb gegenüber

$eränberungen erzeugt. Sftit bem geberroilb befcfyäftigt fid) ber 2lbfa£ b be3 § 1,

meldjer für jagbbar erllärt: $Iuer=, SBirf* unb §ajetiüilb, Sd)nee=, 9?eb* unb

fdpttige üftoorljüljner, Satteln, $afanen, mitbe Sauben, £)roffeln (®rammet3üögel),

(Schnepfen, Srappcn, 23rad)Oögel, 2Bad)tellönige, Äranicrje, Slblcr (Stein*, 'Bit--,

gtfdK ©drangen*, Scrjreiabler), mitbe Sdjmäne, mtlbe ©änfe, milbe fönten, ade

anberen Sumpf* unb SBafferoögei mit 2lu3naf)me ber grauen ^etfjer, ber Störche,

ber Sauerer, ber «Säger, ber Hormorane unb ber S31ägrjürjner.

$on ben namentlid) aufgeführten Vögeln bürften nur menige in bie ^ei^en

ber jagbbaren Siere neu eingerücft fein; eine größere ^nga^I Don $ogetarten

bagegen, bie burd) ba$ 23ogelfd)u£gefe| oom 22. III. 1888 gefep^t merben, finb

nunmehr aus bem 23ereid) ber jagbbaren Siere auSgefdu'eben, bürfen alfo jeijt

üon niemanbem, aud) nidjt mefyr oom ^agbberecfjtigten, getötet merben. Qu biejen

SSogelartcn gehören unter anbern bie ©ulen, ber Xurmfaü'e, ber $udud, bie Serben,

ber Ortotan, ber Star, bte beifpielsmeife nad) bem im viermaligen $url)effen

geltenben iHedt)t fämtlid) jagbbar maren. £)ie ermähnten 23ögel maren bi^tjer gmar

burd) bie S3eftimmungen bc3 93ogetfd)u£gefel3e3 gegen Verfolgungen feiten^ üfticfjt?

jagbberecrjtigter gefd)ü|t {ba fie nid)t gu ben bort im § 8 aufgezählten fd)u|to[en

Vögeln gehören), burften jebod) r>on ben Qagbberecrjtigten erlegt merben, ba bie

23eftimmungen be§> $ogetfd)u§gefe£e<3 ja auf jagbbare $öget leine 5lnroenbung

fiuben (§ 8 b a. a. £).). 3e|t alfo barf iijnen aud) öom Qäger nid)t meljr nad)*

geftetlt merben, meil fie eben nid)t meb,r „jagbbar" finb. Sebauerlidjermeife fiuben

fid) inbeffen in bem neuen 2Bitbfd)ongefefc aud) mieber eine D^eifye üon Maßregeln,

bie ttict)t bie Billigung be§ $ogelfd)ü£er£ fiuben lönnen. So finb aud) bk 2)roffeln

für jagbbar erftärt, unb gmar bie „£)roffeln" fd)led)trjin, ma3 tro| be£ bebeutungS-

tofen 3u
faÖ e^ : (^ramet§oögel) eben leiber ntd)ts anbere§ befagt, als ba$ jebe

£)roffel, meiner Slrt fie aud) angehöre (ob „großer" ober „Heiner" ®rammet3ooget),

oon bem $agbbered)tigten niebergelnallt merben barf. gmmerfjin fanu e3 menigftenS

einigermaßen bem greunbe biefer fd)önen, ebten SSögel $um Xroft bleuen, baß

ifynen je£t eine gefetjtid) geregelte Scrjon^eit guteil mirb, bte oom 1. Januar bi§

§um 20. September bauert unb oon ben 33e§irBau^fd)üffen nod) bi§ gum 30. Sep*.

tember oerlängert merben lann, (§§ 2 9lv. 19, 3 b), mäfjrenb fie früher §u jeber

^arjre^^eit gejagt merben burften.

(Sine ^Befestigung be£ £)roffelfange§ ift au(i) buväj bag neue ©efe^ nid^t

erfolgt, berfelbe barf oielmel)r außerhalb ber Scfyongeit, alfo gmifc^en bem
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21. (September unb 31. £)e§ember, nad) mie öor ausgeübt merben (§ 4, 2lbj. 2,

öergl. § 8, Hbf. 2 be§ $ogelfd)u|gefe|e!§.).

©in meiterer, meinet £)afürlmtten§ fet)r berechtigter Vormurf ift bem %t\t%

t)om 14. 3uli bann' 5U machen, bag e£ ntdjt bie „(Sumpf* unb SEBafferöögcl"

au3 bem ®rei<3 be£ jagbbaren gfeberroitbeS au§gefd)teben unb fie bamit unter bem

<Sd)U§ be£ $ogetfd)u|gefe£e3 gebracht fyat. &§> mirb alfo nun mie bisher jeber

tatenburftige ©djieger an ben gierlidjen (Straub^ unb 2öafferläuferd)en unb i'nren

SSermanbten, an ben l)armtofen fallen unb (Sumpfhühnern feine (Sd)iej3mut füllen

tonnen, gang abgefetjen baüon, bafj eine genaue nnffenjcfyaftlidje Umgrenzung be§

Begriffes „@umpf= unb SBafferüögel" ©ctymierigfeiten begegnet. £)ie !ur§e (Sd)on*

int üom 1. Wlai bi§> sunt 30. ^unt tft biefeibe geblieben (§ 2 üftr. 18).

©inige Vögel, bereu $agbbarfeit öor bem $nfrafttreten be£ ($efe£e£ öom

14. 3uli r.erjd)ieben geregelt mar, finb burd) ba£ ©efe| enbgültig au§ ber Stfte

ber jagbbaren £iere geftricfjen. (&§> finb bk§ gifd)reif)er, ©törcfye, £aud)er, (Säger,

Äormorane, 331ä&f)üijner. <Sie alle bi§> auf bk (Störte finb alfo je|t üöllig

öogelfrei, b. t). fie bürfen üon jebermann getötet, gefangen, tiernicrjtet merben, ba

fie auf ber $roffription£lifte be3 § 8 be£ VogeIfcrjU£gefe|e£ flehen. £)en Vogel*

freunb mtrb ba§> @d)idjal biefer £iere trofc ifjrer anerfannten (Sd)äbtid)feit mit

Sßeljmut erfüllen. — £>ie beiben 8törd)e bürfen \t%t and) oon bem Säger nicfyt

meljr gcfdmffen merben, mag im ^ntereffe ber (£rt)altung be3 fäjmargeu 'Storches

mit greube 5U begrüßen ift.

£)ic bebauerlid)fte ©rrungenfdmft be§ neuen Söitbfdmngefe^eS für ben Voget^

jd)u§ fdjeint e£ mir tnbeffen p fein, bag burd) bie Veftimmung be3 § 1 b über

bie nod) in ber preujgifdjen £Dtonard)ie oortommenben 2Ibler fopfagen ber &tab

gebrochen tft. £)ie ?IMer, bereu midjtigfte Vertreter in Mammern aufgellt finb,

merben burd) § lb 31t jagbbaren Vieren ernannt unb — lasciate ogni speranza!

— genießen leine (Sd)on^eit! £>iefe Regelung tommt menigftenS ttjeoretifd)

einer 23ernid)tung biefer Sfteden be£ Vogetge)d)ted)t§ gteid). £>enn aud} öon ben

Veftimmungen bc£ lünftigen Vogelfd)u|geje§e§, ba% oielleidjt biefen unb anberen

fettenen (Srfd)einungen in ber beutfd)en 2lüifauna einen befcrjränften ©d)u£ geroäljrett

mirD, merben bie jagbbaren Vögel mie bisher erimiert bleiben; ba e£ aber eigentltd)

nur bie Qäger finb, bie fid) mit ber Erlegung be3 $önig§ ber ^öget ben Sorbeer*

frang auf ba§ meibgerectjte §aupt brüden, unb bie 2lbler oon anbern üftenfdjen

!aum Üftacfjftettnngen gu gemärtigen Ijaben, fo bebeutet bk (SriaubniS, ben Hbler

jebergeit jagen ^u bürfen, feine üöttige ^rei^gabe. Letten !ann i^n nur ber maljrljaft

meibgerec^te Sinn fotd)er Qäger, bk t^re Hauptaufgabe nid)t in ber Vertilgung,

jonbern in ber 8dmnung unb ©rt)attung namentlich beö feltenen Silben erbtiden.

£a§ biefe ©efinnung nod) an Dielen Orten ju finben ift, fjabe id) mit ©enug*



402 Dr. jur. Seot). 95 o

y

berge r.

tuung aus ber Ijodjmtereffernten Arbeit SBaerS „über Naturfcfyul unb Statur*

miffenferjaft" (in üftr. 5 biefeS $at)rgangS) fefifteften lönnen, unb bag man btefer

toffaffung and) in leitenben Greifen begegnete, geigt eine oon feiten beS preußtfcfyen

SanbmirtfdmftSminifterS t>or {urgent ausgegangene Äußerung in ©aerjen ber @cfju§=

Prämien für
sJtaubgeug, bie in biefem ©inne gehalten mar. 3ßie aber jebeS

Unglücf aucrj feine gute ^ük l)at, fo geitigt auet) bk neue Söcfttmmung

menigftenS in einer ©utfitfjt einen befriebigenben (Erfolg: £)er eifrige 3agbpäd)ter

barf nur bem tebenben 2Ibler nacfjftelten, niefyt auefj feinen ©iern, ba bieg burefj § 5,

Slbf. 4 auSbrücflid) unterfagt ift. £)aS finntofe «gerfdjteßert ber mit (Siern belegten

$orfte, mie eS in forftlict)en unb jagblicfjen Greifen (etber and) bd gang tjarmlofen

9^aubt)ögeln rjier unb ba üblid) ift, barf bei ben Ubiern als jagbbaren S3ögetn

tktüjt ausgeübt merben unb ift ftrafbar (§ 368, Nr. II (Strafgefe^bucf)).

§tnfidt)tlict) beS oerabfcfyeuungSmürbigen (SierfammelnS gu (Genufjgmecfen ift

in bem ®efe£ oom 14. Quli naef) oerfcrjiebenen sJtict)tungen t)in ein gortfdjritt

gu lonftatieren. 2IIS ein folcfjer (teilte fid) gunäcfjft bie in § 5 5lbf. 3 getroffene

Maßregel bar, baj3 nur bie Qagbberect)tigten, if)re Begleiter, ober }otd)e ^erfonen,

bie mit fcfjriftüctjer (Erlaubnis beS Setgbberecfjtigten tterfetjen finb, gum ©infammein

ber ®iebi£= unb äftöüeneier befugt finb, unb auefj btefe nur bis gum 30. 5lpril,

meldjer Termin burerj bie 23egirfSauSfd)üffe bis gum 10. SIpril gurücfoertegt unb

unb für Sftöoeneier bis gum 15. ^uni (!) JjtnauSgefdjoben merben !ann. (Srfreulidj)cr=

meife ift auefy üon nun an lebtglid) baS ©infammein ber $iebi£= unb äßöoeneier

geftattet, ade anberen „«Stranboögel" fomie bie ©eefdjmalben bürfen nicfjt mcfyr

mie früher tr)rer (Sier beraubt merben, ba fie nad) § 1 b jagbbar finb unb @ier

jagbbaren gebermübeS r>on niemanbem ausgenommen merben bürfen (§ 5, 2lbf. 3,

§ 368 Nr. 11 ©trafgefefebndi)). (SS ift bieg — mie bei ben Ibtern — bie einzige

güuftige golge beS UmftanbeS, ba% bk (Sumpf* unb 28afferöögel für jagbbar

erflärt finb. ®tebi£= unb SDtööeneier bürfen aud) oom beginn beS 15. £ageS

nad) ©d)tuj3 ber ©ammelgett an meber üerfauft, nod) angeboten ober üerjanbt

merben (§§ 6, 1 b). — $laü) tiefen Neuerungen barf man mot)I fjoffen, ba$ bk

raufte unb mibermärtige ©ierfcrjlemmerei, mie fie g. 23. in ber beutfcfjen SfteicfjS*

fyauptftabt geübt mirb (öergleidje mieber bk Mitteilung £)ocfeS in ber QtiU

jcfyrift für CDologie $al)rgang 1904 Nr. 2. @. 27), enblid) etmaS eingebämmt

merben mirb.

©tmaS bunfel ift bk SBeftimmung beS § 5, monact) gum 2tuSnef)men oon

©iern gu mtffenfd)aftlicfjen groeefen (neben ber im § 5, 5lbf. 3, beS $ogetferm|=

gcfe^eS oorgefc^rtebenen (Genehmigung beS SanbratSamteS) bie Genehmigung ber

Qagbpoligeibe^örbe erforberliet) ift. £)b biefe ^Betjörbe auet) gum teSne^men ber

Qpter oonniebt jagbbaren Vögeln gu miffenfdiaftlid)en ^^eefen tfjre (Genehmigung
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3U erteilen f)at, ift aus ber 33eftimmung be3 § 5, 5lbf. 5 nicfjt erficrjttid). 9^:ac^

bem Wortlaut ber 23efttmmung, bie oon (Stern fd^ted)t^m rebet, fönnte man ba§

(entere annehmen, bem ©eift be§ ©efefee§ miberfprid)t bieje 2lu§fegung jebod).

34 mürbe bie 23eftimmung nur auf jagbbare $öget für anmenbbar galten. Dljne

ßmeifet finbet aber bte 23eftimmung leine 2(nroenbung auf bie (Sier ber nad) § 8

bc3 23ogeljd)u|geje£e§ fd)u|tofen SBögel, foroett biefe nierjt jagbbar finb. &§> bliebe

ab^umarten, mie fid) bk $rari3 §u ber grage fiellen mirb, obmol)l fidj bie $ßrarj3

bei ber (Seltenheit berartiger gäüe nad) biefer ^Rid)tung |in moljl menig fruchtbar

erroeifen nrirb.

9?un noeft ein SSort über btä @trafenjt)ftem be£ ®.efe$e$. $)a e3 fid) um

Übertretungen t)anbelt, fo treten für bte gumiberljanbefnben ©elbftrafen ein. £>iefe

finb im § 13 für Den galt be<§ @rlegcn§ Don 2Bitb mä'fyrenb ber ©d)on§eit nad)

ben einjelnen SBilbarten abgeftuft. ©ie betragen beijpiel^meife für bie Erlegung

einer Xrappe, eines ed)mane£, eines &tMz$ $luermilb 30 äftarf, für 33trf= ober

$afetmilb, ©djnepfen, gafanen 10 üftarf, für alle£ übrige gagbgeflüget mit $u§*

nannte ber £)roffetn ö.Wlavt, für bieje 2 äftarf. £)ag unbefugte ©injammeln ber

^iebi^= unb äRööeneier unb ba$ (Sinjammeln berjelben nad) bem Eintritte ber

gefe^tidjen Sdjongeit roirb, ebenjo mie ba% 2luSnef)men ber @ier t>on anberem

jagbbarem gebermilb, nad) § 368, 9£r. 11 be§ @trafgefe§bud)£ mit ©elbftrafe

b\$ gu 60 ÜDcarf ober <paft bv» ^u 14 £agen gu beftrafen fein, ba e§ an einer

fpejiefien hierauf bezüglichen Strafbeftimmung im 2Bitbfd)ongefei3 mangelt. £)a§

Seithalten, $erfaufen unb SScrfenben ber &kb\& unb Sftöüeneier nad) Eintritt

öes 15. £age§ ber ©efjongeit mirb nad) § 16 mit ©elbftrafe big gu 150 ÜDtarf

unb (Sütäierjung ber feilgehaltenen ©icr beftraft. 3n allen gälten tritt fubfibtäre

Öaftftrafe ein (§ 17). Gntblid) mirb, mer, ofjne jagbbered)tigt gu fein, jagbbaren

23ögein nacfjftetlt, nad) §§ 292, 293 be£ ©trafgefet^bud)§ mit ©ctbftrafe ober

©efemgnig fomie (Sin^tetjung be£ SctgbgeräteS geftraft.

3um Sdjlujg fei nod)mat§ barauf rjtngemiejen, baß ber im $orl)ergef)enben

gur Xarftellung gebraute ^tecfjt^uftanb nur für sßreußen beftetjt. $n ben anbern

Deutjcfjen Staaten finb bie in 23etradjt fommenben gragen nad) ben bort geltenben

3Bitbjd)ongejefeen nneber anbermeit geregelt. $on einer einheitlichen ©eftattung

be3 beutfdjen 23oget]'d)u£e3 fann bat)er — namentlid) im §inblid auf bie jagbbaren

Q5ogel — tro§ be3 für baZ gau^e ^Reid) geltenben ^Sogelfc^u^gefe^e^ vorläufig

nod) nic^t bk $lzbt fein. (££ empfiehlt fic^ be§t)alb and) meiner Meinung nad)

nidjt, mie jdjon mieberl)olt angeregt morben ift, ba§ gefamte 33ogelfd)u|red)t be^

beutidjen Dfteidje» in eingetjenber Seife %ü einer 5ufammenfaffenben ^arftellung

5U bringen, ©ine jold)e 3u faminen fleüung mürbe für bk ©trafred)t»folge oon

einer gemiffen 33ebeutung fein, auf ben Saien jeboct) berartig oermirrenb mirfen,
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ba$ fie ifyren Swecf, biefem ein llareS SBilb beS beutfdjen $ogelfd)u|red)t3 §u

geben, bod) nid)t geredet mürbe. ©d)on für ba$ preuftifcfye fRedjt^Qebtct ift bie

grage nad) ber rechtlichen 23ef)anblung einzelner SSöget fo oerwiclelter Üftatur, ba§

e§ erft eines einbringenben ©tubiumS ber gefeilteren 23orfd)riften bebarf, efye fie

mit ©id)erl)eit beantwortet werben lann. SDafyer fdjeint eS mir eine weitaus

banfbarere Aufgabe, einmal eine beutfdje 5ltiifauna mit einem iurifttfd)en Kommentar

bergeftalt §u oerfeljen, ba$ bk einzelnen 33ogelarten in ftyftematifdjer Reihenfolge

mit Angabe beS itjnen im ßönigreid) ^ren^en guteil werbenben ©d)u£eS aufgeführt

werben. @in fola>er Katalog bürfte für bk in Preußen mit ber Überwachung

ber 23ogelfd)u|gefe|e betrauten Beamten, wie für alle, bte fid) fcfyneü über bie

Stellung beS 23ogetS im Rec^t unterrichten wollen, nid)t oljne einiget ^ntereffe

fein. £)a bei ber 5lufgäl)lung ber SBogelarten 3wedmä§igleitSrücffid)ten ma^gebenb

finb, fo brauet biefelbe nid)t ben ftrengften 3lnforberungen einer wiffenfd)aftlid)en

5lt)tfauna §u entfprcdjen, fonbern eS lann babei fummarifdjer »erfahren werben,

fofern nur bü jebem $ogel unzweifelhaft erfidjtlid) ift, xdk feine red)tlitf)e S3e=

Ijanblung fid) geftaltet.

£)em im Infjang oon mir gemalten bejdjeibeneu $erfud) eines berartigen

„ornitl)ologiftf)en RcdjtSlertlonS" muß id) %m (üsrflärung ber in «Spalte 2 gebrausten

2IuSbrücle einiges oorauSfRiefen. £)aS 2Bort „gefd)ü£t" bebeutet, ba$ ber $ogel

ben üollen (Btyufy beS ReictySOogelfctiu^gefeleS geniest, wie id) benfelben in meiner

Arbeit „alte unb neue ^ogetfe^u^gefe^gebung" in *ftr. 5 biefeS $aljrgangS im

erläutern beftrebt gewefen bin. Um btefen ©d)u£ nod) einmal lurg §u prämieren,

fo ift eS verboten, bem gefd)ü|ten 33ogel — oon einigen 2luSnal)mefätlen abgefefyen

— irgenbwie nad^uftellen unb iljn feiner (£ier unb jungen gu berauben, ü)n aljo,

lurg gefagt, in feinen SebenSjunltionen unmittelbar §u beeinträchtigen. — £>er

begriff „jagbbar" btbzuitt, bag ber $ogeI §ur oom §agbbered)ttgten un & wrf)t

innerhalb ber ©djon^eit getötet ober (abgefefyen oon bem gang mit (Solingen,

§ 4 beS 2Bübfdjongefe£eS) gefangen werben barf, ba$ ifym bagegen oon anbern

Sßerfonen überhaupt nicfyt nadjgeftellt werben barf. SDie @ier jagbbarer $ögel,

fowie iljre jungen, bürfen oon niemanbem, aud) nid)t oom $agbbered)tigten,

ausgenommen werben. — £)er 5luSbrud „uogelfrei" befagt, ba$ ber 23ogel

oon jebermann getötet ober gefatigen unb feinen (Siern ober Sungen beliebig nad)*

geftelit werben barf, ba$ er mit anberen Sßorten überhaupt leinen gefe^licfyen

©d)u£ genießt.

SSon ben Slblürgungen, beren id) mid) in Spalte 3 bebient fyabt, bebeutet:

$ß. ©. ©. #teid)Süogelfd)u£gefe£.

2$. @. ©. preufjifdjeS Söilbfdjongefefe.

$. ©. preuJ3tfd)eS gifd)ereigefe£.
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2>ie recfjtiirfje ^e^anDlung Der $ögel im Slönigreic^ ^reufeen.

SSogetart.
©rab be§ gewährten SBorfdjriften, auf meieren ber

<Scfju£e§. ©erjuts beruht.

I. (Singvögel.

SGadjtigaß unb ©proffer. ©efdjüist. ss. @; ©.

^CcM* unb 9*otfeIjltf)en.
// //

§Hotfd^toang.
// //

SSiefen^ unb ©tetnfdjmäfcer.
// //

SBafferftfjmätjer. ©eftfjüfct. £>ie Sßafferftfjmät*

§er bürften faum unter ben

begriff ber (Sumpfe ober

2öafferi)öget fallen.

//

©teinrötef. ©eftfjüfet. //

©roffeln jeber 2lrt. Sagbuar. ©erjonaeit 1. ^ m . @. ©. §§ 1 b, 2,

nuar bi§ 20. September- «Kr. 19, 3 b.

©nbe berfelöen femn bi3

30. (September r)inaugge=

ferjoben merben. gang in

©dringen gtoifdjeu 21. ©ep^

tember unb 31. £)egember

erlaubt.

©olbrjärmcrjen. ©efd&üfct. SB. ©. ©.
ßauöfänger.

// ii

©artenfänger.
//

ii

9?of)rfäuger.
// ii

©ra§mütfen.
//

£ecfen= unb Sttpenbraunelte.
// ii

3aunfönig.
// n

Steifen.
//

ii

SSei&et
//

^Baumläufer.
// ii

Mauerläufer.
// ii

ßerdjen.
// ii

25adjfte(§en.
// ii

Pieper.
// ii

Ammern.
//

Sh:eu§fdjnä&ef. SSogetfret. S& ©. ©. § 8, 9?r. 4.

©impet. ©eftü|t. 33. ©. ©.
©trlii?.

// ii

Beiftge.
//

II

•Öänfünge.
// II

SSucfc, @rün=, 93erg 5/
// II

ÜiftelftnJ.
//

$ern6eißer. SSogelfrci. SB; fe. ©. § 8, 9h\ 6.

f?äu^ unb getbfperüng.
// $. ©. @. § 8, 9er. 5.
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SSogelart.
©rab be§ gemährten SSorfd^riften/ auf toetd^en ber

©djulgeS. ©djufc 6eruE)t.

©teinfperltng. ©eftfjüfct SS. ©. @.

©tar. // //

$irot. // //

Oic^el- unb 5£annen£)cü)er. SSogetfret. SS. ®. @. § 8, 9fcr. 7.

©tfter. // //

gyofjte. » //

3fto6en*, SReM«, ©aatfrcu>. n //

SMfrabe. n //

Sßürger jeber 2trt. n SS. ©. ©. § 8, «Rr. 3.

gliegenfdjnäüper. ©efdjüfct. SS. ©. ©.

©djtoalben. // //

IL ©>d>totrrüögeI.

©egler. « //

SRad^tfd^tüoIbc. //
//

III. ©t^füßer.

©taitrade. //
//

Sßieb ei) opf. //
//

S3tenenfreffer. //
//

(SiSoogel. ©efdöüfct. £)en giftf)erei6e=

redjtigten ift jebod^ geftattet,

ifin afine Slntoenbuiia bon

SS. ©. ©., fr ©• § 45.

IV. Älcttcroögcl.

(Spelte.

SBenbefiatö.

^ucfucf.

V. Sftauböögel.

@u(cn mit 2lu3nao,me be§

U§u.

Surmfalf.

TOer.

2iae übrigen Sftouäböget.

VI. ©>cfyarröögcl.

Sluerfiufni.

©tfjuftttmffert §u töten ober

§w fangen.

©efrfjüfct.

^agbbar. ^etne ©djongeit.

gifdjereiberedjtigte bürfen

aufcerbem ben gifdjaMer p|ne

SCnroenbung bon f?d§u£*

Waffen töten ober fangen.

SSogelfret.

Qagbßar. ©^on^eit für

Sftänntfjen l.^unt big 30.9?o=

SS. ©. ©.

SB. ©. ©. § lb, g. ©. § 45.

@. ©• § 8, «ftr. 1. it. 2.

©. ©. §§ 1 b, 2, 9lx. 10

unb 11, 3 a.



£)cig neue preufeifcfie 303tfbfd)ongefe| in feinem SBertjcUtnig §um SBogelfrfjufc. 407

SBogelart.
©rab be§ gematteten SBorfd^riftcn, auf melctlen ber

©djuigeg. ©djufc beruht.

nemöer, für 303eibcfjen 1. ge=

bruar Bi§ 30. 9?obember.

3tnfang§* unb (Snbtermin

ber @if)on§eit formen bi§ §n

14 Stagen gnrücföertegt ober

tjinau§geftfjo6en merben.

SBirf* nnb §afetfjuljn, $afau. gagbbar. (gdjongeit für 333. ®. ©. §§ 1 b, 2, 9Sr. 12

Wläxmfyn 1. guni big 15. nnb. 13, 3 a.

September, für 333eib(ijen

1. gebruar big 15. (Septem*

ber. Sie fann mie beim

borigen beränbert merben.

©tfjnee* nnb Sftepljuljn, gagbbar. ©cfjon§eit 1. $&& 333. <S. ©. §§ 1 b/ 2/

SBadjtel. gember big 31. SUtguft. Sie

lann mie bei b^n Vorigen

beränbert werben.

Stfr. 14/ 3 a.

VII. ©irroögel.

«BSilbtauBen. Qagbbar. Seine ©d^ongeit. 333. ®. ©. §lb.

VIII. ©äjreitüögef.

giftfjreit)er. SBogelfrei. 333. ©. ©. §lb/

33. S. ©. § 8/ Wx. 10.

2(tle nötigen fRei^er. Qagööar. ©djonaeit 1. Wlai

big 30. Qiirtfc

3Ö3. ®. ©. §§ 1 b, 2/ 9er. 18.

9^o^rbommeIn. // //

©tötete. ©efdjüt^t. 323. <g. ©. §lb/ 35, ®. ©.

Sfranicf). gagbbar. ©rfjon^eit 1. $tai

bt§ 30. gutit..

333. ©. ©. §§ 1 b/ 2/ «Rr. 18.

IX. ßaufoögel.

303affert)ü£)ner. SSogetfrei. SB. ©. ©. § 1 b/

SS. ®, @. § 8, 5Rr. 9.

(Sumpf(nifm er. ^agbbar. ©djongeit 1. Wlai

m 30. guni,

333. ©. ©. §§ 1 b/ 2/ 9fJr. 18.

hatten (30S äffer* nnb
// //

333iefenraQe).

trappen. gagbbar. Sdjon§ctt 1. Slpril

big 31. Sluguft.

333. @. ©. §§ 1 b/ 2/ fe 17.

3ßklbfrf)nepfe. Qagbbar. ©cijon^eit 1. 2tprit

big 30. Quni.

333. ©. ©. §§lb/ 2, %tx. 16.

33efaffinen. Qagbbar. ©c^on^ett 1. $tat

big 30. guni.

333. S. ©. §§ 1 b, 2/ 9h-. 18.

33radjööge(.
// //

Uferfctjnepfen.
// //
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SSogetart.
©reib be§ gewährten S3orfctjriften, auf wetzen ber

©erju^eg. ©ci)utj ßerurjt.

®ampffyarjtt. $agbßar. ©erjongeit 1. SJiat

Pi§ 30. gunt.

SB. ©. ©. §§lb, 2,9er. 18.

©tranb= unb SBafferläufer // //

(©umpfläufer, ©anbfäufer,

SBaffertreter).

©tranbreiter. // //

©äöelfcfjnäßter. // //

Stiel. // //

ßle&ifc. gagb&ar. £)ie (Sier bürfen SB. ©. ©. §§ 1 b, 2,

Pont $agbüeretf)tigteit, beffen 9er. 18, 5. Stöfa^ 1 5i§ 3.

SBegtetter ober bem Pott

ifjm (Srmäcfjttgten Pi§ §um
30. Stprtt gefammelt werben.

£>er Stermin fattn öi§ §um
10. Stprtf gurücfPerfegt Wer-

ben. ©djon§eit be§ SSogetS

1. SO^nt ßiS 30. Quni.

Regenpfeifer. $agbPar. ©cfjon§eit 1. Wlai

m 30. guni.

SB. ©. @. §§1 b, 2, 9er. 18.

©tetnrüäfger. // //

Slufternftfcfjer. //
//

X. ©cfyrotmmrjögel.

©ermatte. //
//

©änfe. $agböar. teilte ©crjon§ett. //

Gmteri. $agb6ar. ©erjongeit 1. 9Jeär§ SB. ©. ©. §§ 1 b, 2,

ßi§ 30. ^unt; biefelöe !ann 9er. 15, 3 c.

eingefcrjränft ober gang auf-

gestoßen werben.

©äger. 33ogelfrei. SB. ©. ©. § 1 b,

SS. ©. @. §8, 9er. 11.

^ormoratte. // SB. ©. ©. § 1 b,

SS. ©. ©. § 8, 9er. 13.

©eefcrjWalPen. ^agbßar. ©cfjottäeit 1. 2ftai

ßi§ 30. ^unt.

SB. ©. @. §§ 1 b, 2, 9h. 18.

TOPen. $agbfiar. ©erjongeit 1. Sftai SB. @. ©. §§ 1 b, 2,

m 30. Sunt. 2)ie ©ier 9er. 18, 5, 3t6fafc 1 6i§ 3.

bürfen Dom gagböeretfjtigs

tett, beffen Begleiter ober bem

Oon i^m Ermächtigten Pi§

§um 30. Slprit gefammelt

werben. £5er Termin fann

Pt§ gum 10. Slprit gurütf=

Pertegt ober 6i3 gum lö.Quni

fjinauggefcrjoPen werben.
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SBogefctrt.
©rab be§ gemährten Sßorfdjriften, auf meieren ber

^cljut$e3. ©cfjui* beruht.

%auä)tx (^auöen-, ßmerg^ SSogelfrci. SB. ©. ©. §lb,

9f?otf)al§ 5/ ©djmarg^algtau* 85. @. @. § 8, 9er. 14.

djer, 9?orbfeev ^3olar=y GSi^

tauber).

Stlfcn (Sorbalf, Sunb, // //

Summen).

J5u>et neue glteuftrfgef in «-Sippe.

SSon §. «Sdjadjr.

$n früheren Qa^ren war ber ©d)margfped)t (Dryocopus martius) im

Xeutoburger Sßalbe eine äußerft fettene ©rfdjeinuug, au$ bem emfadjen ®rmtbe,

weil e§ fjier an ausgebeizten größeren $iefernbefiänbcn fehlte, üftacfybem man

aber an ber ©übfeite be£2Balbe§ nad) ber Senne t)in ®iefernfutturen angelegt

nnb biefe baS gehörige bitter erreicht nnb mächtige S3änme aufgumeifen fyatien,

fieüte fid) aud) ber (Sljarafterüogel be§ ®iefemmalbe§, ber ©djmargfpedjt, ein. $m
Qal)re 1890 geigte fid) guerft ein ^ärdjen, weldjeS am @aume eines liefern*

beftanbes in einer lj)ol)len 23ud)e gur f&vnt jcfyritt. $on ben au§ biefer 33rut

ftammenben Snngen mürben im £>erbft einige erlegt unb präpariert, weil man

ben Vögeln uon forftlicfyer (Seite eben fein frctmbltdjeS 2ßilIfommen barbot, ba

man fie be£ SRingelnS junger $ßflattgeid)en begicfjtigte. 2lber trofcbem !)at eine

ftänbige ,3unal)me ftattgefnnben, Ijente ift ber ©d)roargfped)t ein fegtjafter 23rut=

üogel be3 £eutoburger 2öaibe3 geworben.

Seit ÜJftenjcfyengeöenfen Ijat imfer fcfyöneS £ipperlanb feinen ©tord) (Ciconia

ciconia) als SBrutüoget aufgutueifen gehabt. Um bie SJJitte be§ üorigen Sa|r|unbert§

fefcte ber naturwiffenfcfyaftlidje herein in £)etmotb eine ^rämie oon 15 SCRarf

für benjenigen SBewofyner unfereS SanbeS aus, auf beffen $)ad)t ba§ erfte ©tordjen*

paar gur 23rut jdjreiten mürbe. (Srft mit bem (Eintritte biefeS $al)rl)unbert§ (1901)

ift biefe Prämie gur $u§gat)tung gelangt. *3n ber ^öf)e ber alten ^anfaftabt

Semgo im 23egatale fanb fid) im £)orfe ^örftmar ein ©tordjenpaar ein, wetdjeg

auf einem mächtigen alten ©trofybadje fein Sfteft anlegte. 2Ius§ ber 23rut gingen

brei 3unge IjerDor, bie glücflid) f)eranwud)fen unb im Sftonat Sluguft mit ben

eilten nad) ©üben gogen. — $m %afyvt 1902 crfdjien auf bemfelben $jaä)z erft

im 9ftai wieber ein ©torcfypaar, befferte ba£ alte Sfteft au$, nadjttgte fiets auf ber

$)ad)firft — gelangte aber nicr)t gur S3rut. (Srft in biefem ftafyrc (1903) würbe

ba$ jjfteft aufs neue begogen unb gingen au§ ber glücflid) üerlaufcnben SBrut

mieber 3 3unge fjeröor.
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S)a3 erfte ©torcfyneft in Sippe übte auf bte angrengenben Seroolmer be§

23rutorte§ eine joldje ßugfraft au§, baß tton allen ©eiten ^aturfreunbe gerbet

eilten, um ba§felbe ^u benmnbern, ja bag felbft 23eruf3*$ljotogrüpl}en unb Amateure

erjdjtenen, um baä ©torcfyneft mit feinen 23emot)nern auf ber platte gu fixieren.

3>te 3$6'gef bes gfranftfutfer ^oofogtfdjen garten*. .

«on 2Bt{£>etm ©Ruftet.

Y. fHet^et (Ardeidae).

50. Sftiejenreifyer (Megerodius goliath). $al%, gflügelbug braun.

@in großer ftatttidjer ©te^oogel. @r pacft (im üftör^ 1904) öfters mit ber

©d)nabelfpi|e eine ^anbüoll §eu üom Soben be§ ®äfigabteil§ (im Sftunbbau)

auf, fytbt e§ in bk §öfye unb üergettelt e§ bann burd) ©d)leuberbemegungen (mit

©cfynabet unb $opf) in bem 9?aum — — bient t§> §ur bloßen Seluftigung ober

ift e§ ein ^Ingetdjen erroadjenben SJcinnetriebS? £>er Unterfdjmabel ift ttvoaä nad)

oben gebogen. $ri<3 braun.

51. (großer ©überreifer (Ardea alba), ftefyt oft mit eingebogenem $a\$

pfytegmatifd) in ber ©cfe. Sänge 90 cm. 2lu3 ©übeuropa.

52. kleiner ©überreifer, ©eibenreitjer (A. garzetta). Sänge 70 cm.

Wuf bem ®opf groei banbformige ©djmucffebern. £)ie hü unferen tarnen leiber

fo beliebten „gabenfebern" — jebe gafynenfafer fielet oon ber anberen circa 1 cm
entfernt, — meiere, circa 60 an Qafyl, öon oen ©futtern an nad) hinten $u

ben SRücfen be§ 23oget£ becten, fammelt ber härter, menn fie auffallen (biefe unb

ebenfo bie ^ropffebern bebeuten befanntlid) ein Unglüc! für bk Sögel). 2lu3

©übeuropa. ©djnabel fdjroarg.

53. ©djmucfreifjer (A. candidissima), rute bie beiben üorigen roeiß unb

mit ifynen na^e oermanbt; ttwa% ffeiner, mit einem bidjtcn aufftellbaren gaben=

feberbüfdjel am ^interfopf. 5lu£ Slmerifa. ©cfynabet fc^mar§, am ©runbe gelb,

tüte auet) bie naefte gügetgegenb.

54. 33 üff elr eit) er (A. bubulcus). ©djnabel gan§ meißgelb. 3lu3 5lfri!a.

3ft ber bepänbige Begleiter ber $ut)t)erben. ©djmucffebern jur SOÜnnegeit fcfymad)

roftfarbig. $ti$t bü ben Suren „Saufer" (roeil er bem Siel) bk «Surfen abtieft).

55. ^ßurpurreiljer (A. purpurea), braunrot, aus ©übeuropa.

56. (Iraner, gemeiner giftfyreüjer (A. cinerea). Qroä $ärd)en (mit

nur Jjalb befdjnittenem glügel) bauen in jebem grüfyjaljr auf ben bei ber ©telg*

oogelnnefe fier)enben fyoljen Säumen unförmige Hefter unb gießen $unge au f-

2)a3 SJcänncfyen lieft ein sJ?ei3 ober einen oeritabeln Knüttel auf ber 2Biefe auf,

paeft bk Saft quer 5tt)i]d)en ben mittleren ©djnabel unb trägt fie mit fctymerfäüigem
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ging in (Spirallinien gu ben 23aumipi£en hinauf. äRit fnarrenbem ©efreifd)

empfängt e3 mcift ba$ 2öeibd)en; tiefet nimmt bie Saft fofort ab nnb bemüht

fid) nnn feinerfeit§, ba§ IRei^ ober ben groben Knüttel richtig feftguftecfen, mobet

bie Sage be<§ (enteren oft 4 bis 5 mal geänbert roirb. £)em roeiteren Sßrutgefdjäft

liegen bk $öget eifrig ob. £>ie Begattung erfolgt meift anf ben Säumen.

57. fallen--, <Sd)opf reifer (A. ralloides) qu§ (Sübeuropa.

58. Sft ad) tr eil) er, go de (Nycticorax nycticorax). Sanier alte $ögel mit

grünfdjmargem $opf nnb brei langen meinen Sangettfebern. («Stoeijäljrigen fehlen

nod) bk <Sd)mudfebem). £)ie großen näc^tlirtjen klugen Ijaben eine rote 8ris

nnb breite fd)marge sßupillen.

59. ©rofje Sftotjrbommel (Botaurus stellaris).

60. steine, ^wcrgrolirbommel (Ardetta minuta). 93ei alten SftoI)r=

bommeln Dberlopf, sJtüden, ©Urningen, ©djroang fdjmarg, bz\ jüngeren braun.

$erfd}lingt Ütotaugen, ^aulfopfe, Raffeln oon nod) 10 cm Sänge (fold)e freiließ

mit (Schmierig feit, boct) erhält ber Sßärter oft nid)t Heinere gifcfyroare au£ bem

SDJaüt); bem £eid)f)ul)n nnb (£id)ell)äl)er, meiere, in bemfelben Abteil befinbltd) nnb

toeniger gurüdfyaltenb als bie SRoljrbommel, guerft an bk $ifd)e l)erangel)en unb

fie anpiefen (bod) nid)t oiel bamit anzufangen nriffen), nehmen bk beiben 9tof)r=

bommeln fie ab, fobalb bie ßufdiauer (f). f.) oor bem ©itter be£ $äftgabteil§

weggegangen finb. £>er Unterfdjnabel ber einen Otofyrbommel ift auf bk oorberfte

10 cm Sänge nad) unten unb fdjief gur (Seite gebogen.

VI. &tövd)e (Ciconiidae).

61. SBeitfer, gemeiner, $au£ftorcl) (Ciconia ciconia). ®ie Qungoögcl

öom oorigen (Sommer geigen nod) im gebruar unb SDIärg 1904 gelbe güfje unb

(Sdjnäbel. 2lm gutterfübel fielen bk (Störct)e öfter al§ anbere (Stetgöögel; fte

nehmen fiel) ben gangen (Schnabel ttoll unb fdjleubem bann feine güllung mit

einem Mftigen Otud nad) oben in öen (Sd)lunb hinunter. 1903 unb 1902 brütete

ein (Stord)meibd)en auf ber blofen (£röe eines SnfeldjenS im 2Beit)er ber (Steig*

üogelroiefe; nur einen fußfyoljen 323aü oon Seifig fd)id)tete e§ um fid). Sauf

(XarfuS) unb (Sd)ien=(2Baben)bein ber güfte beS ruljig bafteljenben SSogelS nehmen

beim «Seaman folgenbe Stellung ein: < > („£)=23eine"), beim fRet^er unb glamingo

btefe : ) \ (ftar! gefpreigte, breitfpurige „X-23eine"), beim (Stord) unb ^ranid)

biefe: ^ < (bod) ftet)en beibc aud) fetjr oft auf einem Seine), ©in 9ftännd)en

lägt ftct> gern füttern.

62. (Sdjroarger (Stord) (C. nigra). 5ll§ empfinblidjer 23ogel über SBtnter

im Üfttnbbau. knuppert bem bü il)m befinblidjen SBeljröogel beftänbig im ©efteber.

63. $5 n b i i d) e r Marabu, ^ropfftord) (Leptoptilus dubius), ber

fd)eufte unb einer ber größten, gefät)rlid)ften, „boStjafteften" 23ögel (be*
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finbet fictj -barum immer allein in einem eigenen 93erfd)lag), ber fonberbare

Vertreter einer alten $ogelgattung. $ti$t im ©arten „©eppel". 5lnger einem

bratmurftäl)nlid)en ®ropf §at er nod) eine Shtgaljt roter Olafen im Sftaden, bk er

im ^orn anfblähen fann; bircft tjtnter bem pebanttfcb eingebogenen ®opf mit ber

fd)mar3gefd)inbelten ©tirn ragt au§ ben 9tüdenfebern ein anferjtilicrjer §autquirl

oon fanber bottergelber garbe rjeroor. @r flappert üon Qtit in Qüt !nr§ fcfynarrenb

mit bem ©ctjnabel (tote ber üftimmerf att), inbem er ben Unterfdjnabel gitternb

fdjnett mtber ben £>berfd)nabel fd)lä'gt. £)ie fdjwargen ©crjinbeln (alte £>autftücfe)

be£ tiefen rötlichen $opfe§ treten aud) an bem unförmlichen @d)nabel auf nnb

laffen biefen fd)tnu|ig erfcfjeinen. Öfters ftebt er auf einem SBein unb faßt bann

aud) wol)l mit §inter* unb £D^itteI§et)e be3 anberen gufjeS ben Sauf be£ erfteren

raie in eine Qtüa&tl gifcfye, welche trjm ber Sßärter entgegen wirft, fängt er in

ber Suft laut fnappenb auf. Unfer Marabu ift tabellog im ©efieber (mithin

fer)r gefunb); bie ^artflaumigen, 8 bi<§ 15 cm langen, l)ellbläulid)grauen „üUforabu*

febern" — ein foftbarer unb fet)r teurer ©djmnd für tarnen — fielen am @nbe

feinet $Rüden<§ (©crjWan^beden); fie werben oon bem härter gefammelt. (Sr fd)läft

auf ben Saufen rjocfenb unb gierjt ben ^oüf foweit ein, ba£ nur gerabe n od) bie

klugen fidjtbar finb.

64. 51 u ft r a l i \ d) e r <B a 1 1 e l ft o r d) (Mycteria australis). üftod) im Sugenblleib.

[$)er afri!anifd)e Marabu (Leptoptilus crumenifer) unb ber ©unbamarab
(Leptoptilus javanicus) fehlen augenblidlictj].

65. Snbifdjer sftimmerfatt (Tantalus leueoeephalus). diu fet)r fetjöner

$ogel: 2öei(3 mit D^ofenrot, an klügeln unb ©d)Wan§ grunfdjillernb fcr)mar3.

Söoljer er ben tarnen t)at, ift unllar, ba er nid)t unerfättltctjer ift al§ bk

übrigen ©tordjoögel auet). $n feiner 2Binterbel>aufung fierjt er meift trag ba,

fyebt ben einen guß fjod) unb padt bk burd) ^eftpute (t)alb au^gebilbete

©djwimmljäute) oerbunbenen brei ^orbergeb,en unb bagu bk freie ^inter^e fo

bidjt 5ufammen (wobei bie feitlidjen ße^en etwa§ nactj unten liegen unb bie Wintere

gan§ unten), ba$ fie tok ber oerlängerte ©tod be£ Saufet felbft au^fe^en, nur

timZ oerbidt. 6dmabet unb nadteS @efid)t gelb, güße rot. £)a3 ©efieber ift

rrjüifd) „geftordjt", b. §; fd)War^ gefZwingt (mit weißen SBeüenlinien).

66. lfrifanifd)er Sftimmerfatt (T. ibis). ©tmaS Heiner al§ ber oorige

nadte£ ©eftd)t gelb unb rot. ©ein 2öeiß ift am £tnterfopf unb Sftüden garter,

ootl'er unb reiner als ba§ be3 $nbier§. £)er ©djnabel ift ein äftittelbing §wifd)en

gerabem ©tord)= unb gefrümmtem 3bi3fcr)nabel.

YII. Sbiffe (Ibides).

67. ^eiliger, weißer %bi§ (Ibis aethiopica) aus Sgöpten u.

68. 2luftralifd)er SbiS (I. strictipennis). mt bem ®opf eines ®eier§.
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69. (&taä)tlibi$ (I. spinicollis) aug 2luftralien. 3Jltt richtigen „<&tafytU

febern" am ®ropf.

70. So raun er S^^ (Plegadis falcinellus), immer füll. Sßeraoljnt Ungarn,

Ägypten :c.

71. «ftoter ^bis (PL rubra) au§ Sübamerifa. £)ortjelbft ftnb bte £iere

fdmrladjrot, unb in biefer garbe treffen bic importierten aud) bd uns ein; bti

ber erften Käufer erfdjeint inbeffcn für jebe anSfaöenbe bunfelrote gfeber eine

rojenrote (öa unfere ärmere Statur baZ intenfioe Pigment nid)t tneljr ftertiorbringen

fann); ber $ogel mirb fdfjecftg unb trägt nad) einem 8al)re ein rofenrote3 ©efieber,

ba§ man in feinem $aterlanöe an üjm nicrjt lennt. 2llfo für bie ©rjftemattfer

fo^ufagen eine neue ßofalraffe europaea?! — £)ie SMffe oerbaftabieren

fid) leidjt untereinanber (oergl. bagu „9totf)n§", Sa^rgang VI.).

72. £öffelrexr)er (Platalea leucorodia), filbermeiß, mit Dorn fod)löffetartig

verbreitertem ©cfynabel. 3)er fdfjroarae, an ber @pi£e gelbe £)berfd)nabel ift wellig

quer geflecft öurd) bunfele (£rHebungen, neben melden fid) graue ^ieberungen breit

machen; intoenbig §at er öiele Ouerfurdjen. SJcit biefem Sdjjnabel fd)ttattern fie

mie bie (Snten im feilten SBaffer, unb e§ ift flar, ba$ fie mit einem breiten

Sdmabel gijdje, Türmer, ©gel leichter faffen unb fefter galten fönnen, al§ mit

einem jpifcen. Oft flappen fie laut bie Scfjnabetfiefer gufammen ober nefteln

anberen bamit im @efieber. %v\§> rot. 5ln ber ®el)le eine gelbe §autftelle mit

blutroter (üsinfaffung. $unge £iere finb oljne geberbufd) am STcatfen unb an ber

Sefjie faft gang befiebert. §eimat: Ungarn, ipoöanb. Sft mecjr 3bi3 als Sfteityer.

YIII. $itanid)e (Gtruidae).

73. 23urmeifier§ Sdjlangenftorcl) (Dicholophus Burmeisteri). 2)ie

fleinere graue §lrt. ßiemlid) f$ eu ;
^ält ficr), lebhaft l)in unb Ijergeljenb, hinten

im &äfigabteil ber 5öinterbel)aufung unb fdjaut in bie §öt)e nad) einem Ausgang,

©r ift ein aufgemecfter, gerne laut fdjreienber SSogel.

74. Sd)opffd)tangenftord) (D. cristatus), bk größere gelbbraune 2lrt.

Stammt irie bk oorige au£ ben ^ßampaS SübamerifaS , mo fie befonber§ gegen

5lbenb itjre burd)bringenbe Stimme Ijören läßt.

75. (Gemeiner ^ranidj) (Grus grus). $ommt anfangt gebruar (1904)

gern unb miHig an ba% ©itter, um Sorot abgmtefjmen (— er mirft e§ mit einem

ftarfen SRucf au§ bem SSorberfäjnabel in ben Radien —), im SJcärg nidjt mefjr;

e§ gibt je|t anbermeitig mef)r Sftaljruttg, unb bie gune^mcnbe SÖSärme §at fein

2etbfigefüf)l unb bamit feine 3Sorfid)t größer »erben laffen. ©r fdjnaubt, wenn

man plöfclitf) mit ber $anb auf iljn losfährt ober iljn auf anbere Sßeife erfdjredt,

burd) bit D^afe unb biz ®el)le gif d) enb. $u§ ber 9ltyz fiefyt man gut bie

27
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f)od)rote £>aut be3 §interfopfe£ mit ben ferjr oereingelten furgen, fcfyroargen SSorften.

3)ie langen, ficfyelförmig gebogenen ©djmungfebem be<§ DberarntiS, meiere in ber

Sftulje ben ©djmang bebeden, finb überaus meid) (oergl. bagu „üftertfyuS", Qa^r=

gang VI.).

76. 5luftralifd)er £ranid) (Gr. australasiana) t»on üfteufyollanb. (£in

fdjmuder, eleganter, farbengarter unb =reiner $ogel, immer gepult mie ein ©arbe*

grenabier am ©onntagnad)mittag. £)a§ gange ©efieber ift fd)ieferblaumeij3; güße

fd)ttmrg, «Schnabel gut oorberen Hälfte gran rötlid), hinten afd)grau mit grünlichem

anfing, $opf gang nadt, rein giegelrot, nnr am $inn garte fcfymarge SBorften,

(Stirn nnb (Scheitel gran, anf ben SSaden and) einige fcrjtnarge dürften, ein

pfenniggrofjer ^ßla^ in ber Dtjrengegenb gran befiebert, Hinterhaupt rot mit tttoa§>

gelblichem Anflug; ba3 Dfiote am $opfe geigt fid) in einer r>orn unb hinten öcr*

breiterten banbförmigen 5lnorbnung. $jxi& lebergelb, Pupille bunfeljdjmarg. £>ie

Sftafenlödjer bilben lange 9ti£en im Dberfdjnabel. £)er intelligente SBurfcfye fnappert

gern an meinem Söleifiift ober ginger rjerum (oergl. bagu „9tal)u£", iüufirierte

ßeitfdjrift für öolfgtümlicfje ^caturfunbe, 1904.).

77. Sungfemfranid), numibifd)e Jungfrau (Gr. virgo). (2nn gartet,

ftiller $ogef, ba§> red)te 91bbilb eines üerfdjämten 23adfijd)3; im $rangöfifd)en Reifet

er demoiselle de Numidie, unb in faft allen (Sprachen foll ber iljm betgelegte

üftame an feine jungfräuliche ©rfcrjeinung anfnüpfen. £)ie frönen meinen geberbüfdje

hinter ben klugen bienen ben firgififd)en Dftäbcrjen gum @d)mud. 3m (Sommer 1903

beobachtete id) eines 21benb3 ein Dlenlontre gmifdjen bem ^ranid) unb bem fcfymargen

©djttmn. tiefer wollte juft ba ans Sanb fteigen, wo jener ftanb, gegenteiliges

glügelbreiten unb glügelfdjmenfen, bann retinerte Gr. virgo.

78 unb 79. &ronenfranid), ®önig3franid) (Gr. chrysopelargus) aus

@übunb ©üboftaftifa, unterfcfyeibet fiel) öon bem, im gangen gelleren, weftafrifa^

nifcfyen $fauenfranid} (Gr. pavonina) 1
) baburd) f)aupt(äd)lid), ba% bei biefem

bic nadten Sßangen gur oberen £>ä'lfte rot, gur unteren tr>etj3, bti jenem gang

weife finb. dx ift bläulid)=afd)grau mit fdjwargem SBaud), gelbbraunem Sftüden=

enbe (gelben granfenfebern auf ben ©djwangeubenfeiten) unb meinen glügeln.

^riS Ijellgelb. £>er S3ogel pidt immer einmal oorfid)tig an meinem £3lei unb gietjt

fid) bann mieber gurüd. ^ßofaunt fortmäljrenb (fräfjt nid)t mie bie anberen ^raniebe).

[£)er ^ßarabiegfranid) (Gr. paradisea) au£ ©übafrifa, ber $lunferfranid)

(Gr. caruneulata) au$ £ranSt)aaI, ber §al3banbfranicrj (Gr. collaris) au§

SBorberinbien, ber ®rünf djnabetfranid) (Gr. viridirostris) au£ ber 9ftanbfd)urei,

ber SBeignadenlranid) (Gr. leucauchen) aus ©üboftfibirieu, ber ^anabifdje

*) SSeibeS finb gtoet berfdjiebene SoMraffen; Seng unb anbere Ijaöen nodj öetöe tarnen

für nur eine gorm.
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$ranid) (Gr. canadensis) — jämtlid) ©öfte be£ ^Berliner ßoologijcfyen ©artend,

meldjer eine au§erlefene Kranicfyfollertion (13 oon allen 16 Wirten) befifct — fehlen].

80. Srompeteroogel (Psophia crepitans). Xropifcfyeg ©übamertfa.

81. 2SeI)rooget (Chauna chavaria) mit einem geberfcfyopf auf bem Kopfe

unb nacftem rotem ®efid)te, einem ftarfen £>ornftad)el an ben (Sdjultent, mit bem

er fyeftig oermunben fann; er fdjreit tjetf unb laut. @r jcfynrimmt fer)r oft unb

gefd)icft, erreicht g. 33. ba$ $nfeld)en im 2öeir)er faft nie über ben SBrüdenfieg

per pedes apostolorum, fonbern fcfymimmenb. ?)te Angabe 23rel)m3, bafj bk

Palamedeiden gum Sdjmimmen unfähig feien, trifft alfo nid)t gu unb roirb

burä) 33orfter)enbe^ berichtigt.

IX. gtamingo^ (Phoenicopteridae).

82. (£uropäifd)er glamingo (Phoenicopterus roseus). £)ie jüngeren

SSögel mit graulicfymeißem, bräunlid) geftrid) eitern ®efieber, btaßgefber Sdjnabel-

bafi£ unb gelbröttid)en güfjen ficljt man fofort neben ben erft im öierten 3a^re

öotlfommen merbenben meifj unb rofenroten llteräfleibern mit fd)ttmrgen 3tfu9 e^

fdjnringen, roter Sd)nabelbaft3 unb rofenroten güfjen l)erau£. £)ie ^etCe mei§=

lidjgelbe 3ri3 ift ebenfo auffallenb mie ba§ gange 2tuge (— antljropomorpf)iftifd)

gerebet —) mit einem gemiffen Qu§ oon „£)eimtücfe" behaftet. £)ie 23ögel legen

unter fd)langenförmiger Krümmung be§ §alfe§ ir)re Köpfe umgefefyrt auf ben

9iüc!en unb reiben unb glätten fid) ebenfo mit bem §al£ ttrie mit bem (&ü)ätd

unb ^interfopf bit gentraten Sagen be§ IRücfengefieber^ , bann aud) roieber gur

5lbmed)5lung einmal mit bem frummen £)acfenfdmabel (fomeit fie e3 mit biefem

an il)rem „<Siegfrieb§flecf" oermögen; fonft an allen übrigen Körperteilen bringen

fie bm ©dmabel reictjlidj) oft gur totnenbung, ba fie faft fdjon „pu£füd)tig" finb

b. \). (— ntctjt antt)ropomorpi)iftifd) gerebet —) ftrengfte (Sauberfeit lieben. S)em

£atoorgang nad) fann fid) jebe <pau£frau ein dufter an ifynen nehmen

nid)t freilief) in §infid)t ber treibenben Urfad)en gu biefer peinlichen 9?eintid)fett,

ba ber 23oget !ein et^ifd^eS 2Bertgefüt)t für fein Sun §at, fonbern einfad) feinem

Naturtrieb folgt (ber it)n gu feinem Xun oerantagt au£ ®rünben — aud) roieber:

unbemugter — inbioibuum^ unb arterl)attenber ßmeefmägigfeit), mä'fyrenb eine mit

SBerftänbigfeit faubere |)au£frau fid) bod) genufj immer be£ fitttidjen ^lu£ ifyrer

§anblung£roeife a priori beimißt ift. £)ie S5etne flehen Dorn gerfengeten! an

abraärtg nad) außen gu. 2Benn ein gufj aufgegogen mirb — ma3 bti mfyigem

Stehen meift ber galt ift — legt fid) baZ ©d)ien*2Babenbein faft magred)t an

ben Seib unb ba3 gerfengelen! beugt fid) bagu meift in einem fe^r fpi^en 3Sin!el

nad) üorn. Sie SBögel fräd)gen. £ritt ein härter in iljr ©etjege, fo brücfen fie

fid) auf iljren t)ot)en (Stelgen mie ein §aufd)en „£eid)tfüj3igfeit" in eine @cfe

27*
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gufammen. $n ber Dämmerung eines «Sommerabeubs 1903 fafj icrj einmal gtoei

£iere unter ben gragiöfeften ^Bewegungen be§ §aife§ fidt> gegen jettig „anfcfynäbetn";

ob e3 Die SKadjiunrulje mar, bie an jebem 5lbenb über ade $ögel lommt ober

pofitioe „Zuneigung", bte fie gum ©dmabelaufreißen unb §erüorftofjen gidernb

fräctigenber £öne braute? $n unferen afrifanifcfyen Kolonien repräfentiert ber

$ogel mit feinem prächtigen ©djtüar^toetfcrot finnenfätlig bte beutftf)en färben.

@r legt, menn er Sftafyrung fudjt, &opf unb ©cfynabel fo ins feilte SBaffer, baß

©Beitel unb ©djnabelrücfen an ben SBoben, bie Unterlinnlabe na$ oben lommt;

oft rüljrt er bagu mit feinen fcfymimmljäutigen güßen baS 6(t/lammmaffer trampelnb

auf; er fdjnattert mie ©nten, treibt baS ^Baffer unb fonft Unbrauchbares gmifd)en

ben ^innlaben fyerauS unb. behält mal ifym besagt.

X. t&tvaufo (Struthionidae).

83 unb 84. ©omaliftrauß (Struthio camelus molybdophanes), mit

bunlelblaugrauem |)alS, föäfyrenb bie fübafrifanifcfye grorm einen l)etlgraublauen,

bk Sttaffai* unb ttorbafrtfantfdje (©ubanftraujs) einen roten §ats Ijat. Me gebern

am (Strauß, aud} bie glügel* unb ©djmangfebern, finb ftar! auSgebilbete, aber

djaraftertftifcfye „gfaumfebern" ober Suiten (rote fie bie SSogetjungen fabelt); Die

gafynenfafern einer geber liegen oielfact) in boppetter sJtei^e aufeinanber, bie

©eibenfäferctjen unb bie Wimpern biefer dseibenfäfercrjen finb bicf unb ftar! auS=

gebilbet, Rängen aber fcfylecfyt gufammen. Der alte £)al)n ift gang fcfyroarg, nur

bie foftbaren glügel^ unb ^cfyroangfebern finb reinroeifj; natürlich anbert ber £on

beS ©tfiroarg auf jebem breiten* unb Sängengrab etroaS ab (g. 23. beim 3Jiaffai*

ftraufj öon £acffd)roarg tu Sßraunjcfyroarg); es ift aber t)ter bteöetdjt feine oergeblid)e

£D^üT^e (begro. fein neuer £)anbftreict) ber pfeuboroiffenfdmfttidjen ^ßolitif ber „2lrt-

gerfplitterung"), auf ©runb berartiger, fyier tatfäcrjlict) feljr beutlicljer Differenzen

neue „Wirten" aufguftelten. Die lanzettförmig auStaufenben Dftücfenfebera ber

einjährigen, nod) unauSgeroacfyfenen ©ubanftrauße (Str. camelus) Imben gimmet*

braune ©pi^en, bie breiten gebern finb grau mit fyellroeiglicrjem granfenranb,

fobag ba% gange ®efteber gefcfyecft ausfielt (auSgeroacbfen finb fie etroaS größer

als bie ©omatiftrauße, ber unterfte Seil beS |>alfeS roirb bann burd) einen meinen

§alSring begrengt). ©inen ^übfrfjen Slnbticf geroäfyrt jeber ©trauß, menn er ben

$opf tjoctjljebt unb bie glügel — aus einem ®efül)l lebenSfrifcrjer greube —
meit breitet. Der alte ©omaliftrauJ3l)alm ift ein gefährlicher 33urfd)e; er fdalägt

ben in ben 3 roin9 e^ tretenben härter mit feinen ferneren ©trampelfüßen auf

23aud) unb ^Rücfen; ber härter, greunb £anbSmann äftafyr, l)ütet fid) motyU

roeiSlid) oor biefen ©cfylägen, meldte genügen, um einen ©d)afal ober eine roilbe

®a£e auf ben 33oben gu ftrecfen. @S fommt oor, ba$ ber (Straußen, menn
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er eine iljm befannte ©eftalt su ber Slugentür be§ <StrauJ3enf)aufe3 (neben melier

bireft ber $äfig öon Str. camelus liegt) Ijereintreten fieljt, tfjr mit ausgebreiteten

@d)toingen an ba§> bitter entgegenläuft. (£r reinigt ftd) öftere ben ^dmabet

mit ber großen inneren, fiarfgenagelten Qtfyt unb umgefeljrt bie gelje mit bem

edjnabel. SSenn er fict» Ijhtjefct, fallt er oon ben gmei ße^en auf ba% etmaS nad)

hinten Dorfter)enbe gerfengelenf unb plumbfl bann mit bem gangen Körper nad),

ein- biZ gmeimal feitlid) ljm unb l)er fd^manfenb (tote ein ©d)iff), al§ molle er

umfallen. £)er Alfter be£ Vogels ift ungeheuerlich unförmig, mag man bei jebem

©jfrementieren geroafjr mirb; ber girnlaften ift, mie bei felrr Oielen alten 350gel=

gattungen, erf djrecflidj) flein im S5err)ältnig §um übrigen Körper, £opf fo lang

mie ber (Schnabel; tro^bem ift ber Sßogel garniebt jo arg bumm. 3ln bem SSorberlauf

fällt, menn ber 23ogel im greilauf ftd) befinbet, bie rote quere ^ßefcbilbung auf (bd

ber norbafri!antjd)en Sofalraffe tritt fie noeb ftärfer auf). Im 27. War% 1904,

einem prächtig fdjönen grüfyling^tage, brüllte, b. Ij. brummte ber ©atjn; e3 mar

ein garftig bumpfer £on; ben £al§ bläßte er babei auf etma mie eine 2[gpi<3-

fct)lange (Naja haje), auf bie breifadje breite bti ettoa§ oerfürgter Sänge.

Um 6 Ufjr be3 2Ibenb3 toollte er mieber in ben $nnenraum unb lief üor ber

gefdjloffenen ^Stalltüre auf unb ab. — 9Jcand)e ber finberfopfgrogen (nacf) ben

Sofalraffen übrigens ein meuig oerfdjiebenen) (gier tiefet 33ogel3 Ijaben fo tiefe

ftarle $oren, bag fie fdjmärglicbgrau bepunftet erfetjeinert. SBtc ber S5efi|er einer

beutfdjen Straugenfarm am £'ilimanbjaro (au§ £)ffenbad) a. üDc.) ergäbt, erfennt

man bie (üner, meiere £D?ännd)en liefern, fofort baran, bag gemunbene SIberlinien

oon einem befonberen £on ber gelbüdjmeigen garbe oon einem ^3ol §um anbern

laufen.
1
) £)ie (üner merben in ber oon sJftännei)en unb 2£eibd)en auSgemorfenen

©rbgrube auf bie (Spige gefreut. Dft brütet ba$ 2)cännd)en allein, SDie auS=

fallenben Sungen tragen eine §)ornfd}ilbbefTeibung. ~ 2Birft man bem $ogel

Heine (Steine üor, fo oerfdjlingt er fie. $on oorgemorfenem (Salat fafj id) itjti

bie einzelnen ^ßöcfcrjen fo fcrjneß in ben 9tad)en bugfieren, bag fidj im £alfe ein

biefe^ Knäuel oon bem Umfang eines S3acfftetn§ biibeU, meld)e3 gang allmäb,lid)

l)inunterrutjd)te.

85. 9^anbu, amerilanifdjer (Strang (Rhea americana) au§> ben ^ßampaS

(SüöamerifaS. ®efteber grau, auf bem Dtücfen meljr braun. (Sein @t ift rjaTb

fo groß mie ba£ be£ Stranges unb oon gleicher ®röge unb berfelben länglid)

eirunben ©eftaft mie ba$ ®ajuar- unb ba§ (Smuei, oon garbe faft meig, in§

®elbtid)e übergefjenb; einige fdjarfe rein toeige, fdjmad) gemellte SängSlinieu oon

oerjdjiebener Sörcite laufen oon einem $ol §um anbern mie 2lbern.

r
j (£§ bebnrf bte§ einer Nachprüfung, ©"djufter.
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86. (£mu (Dromaeus novae-hollandiae). Sftit brei Qefyn mie ber öorige

unb bie folgenben. gtnbet fid) neben bem ^ängurul) im auftralifdjen Wappen.

£>aS ©i beS (£muS tft bunfel*, faft fdjmarggrün; auf bunflem §intergrunbe fietjt

eS in einem nid)t feljr gellen kannte faft fdjtoarg auS; bk tiefen $orentöd)er

laffen es als mit gang feinen, fd)tt)ad)en meijglidjen Xüpfetdjen oerfeljen erfdjeinen.

©ein bicfe£ braunes geberöliefe ift nafyegu unburd)bringlid); in ^ßariS, $>alle,

Hamburg, ®openl)agen bleiben bk Xiere gang im greien.

87. £elmfafuar (Casuarius galeatus). Sitte lang mie D^ogljaar Ijerab*

Ijängenben granfenfebem beS ^ßcfggefieberS ber ®afuare finb berart geftaltet, tag

aus einer geberfpule, menn fie etwa ein cm lang ift, immer gm ei ©djäfte mit

oolfem gafynenfefb — gtuei gebern (mandjmat aud) brei) — IjerauSfommen; jebe

©pule trägt alfo groei gebern, maS meines (£rad)tenS auf eine enthndefungSmäjsig

fef)r alte £)erfunft beS Vogels fyinmeift, ba berartig geftaltete gebern ber untere

ftufigen Sftatur ber glaumfebern ober Dunen (mit einem ©efyaft unb mehreren

©trafen) fet)r natje fommen (gang ebenfoldje Doppelfebern trägt ber ©mn). 5lud)

ade anberen ßtjaraftermerfmale mie ber tt)pifd)e VerbreitungSfreiS (§eimatSort)

fpredjen burd)auS beutlid) für baS Ijofje erbgefcbid)tlid)e 5llter beS Vogels. Qm
gfüget fteljen ftatt ber ©cfynmngfebern oier ober fünf lange, faljnenlofe, kornartig

öerbreiterte |Jeberfd)äfte mie rnnbe gtjd)plattftiele ober ©tad)eln oom ©tadjelfdjmein.

Der ©arten befi|t gur geit brei gormen, bie man als £ofatraffen (flimatifcfye

Variationen) einer ©pegieS betrauten muß, nämlid):

1. Casuarius galeatus auS (£eram (Ottoluffeninfel; „3nfelform")-

2. C. galeatus australis oom norbanftratifd)en gefttanb.

3. C. galeatus Salvadorii Don Ijollänbifd) $fteu;©uinea.

%lv. 2 §at ein tieferes 83lau unb feuerrot am §alfe als $lv. 1, 9h\ 3 fürgere,

unten breitere, immer gufammenfyängenbe Wappen; aud) bie §etmform ift ein menig

aerfd)ieben.

[2Inbere ^afuarformen finb: 23enettS ®afuar ober äftooruf (C. Benetti)

au§ ^eubritannien ol)ne Sappen, ber ©inlappfafuar (C. uniappendiculatus)

unb C. aurantiacus].

DaS ^ajuarei geigt einen milcfygrünen ©runb mit grasgrüner ©prenfelung.

Die £)berfläd)e ber @ifd)ate befifct ein enges %le% ftarfer 5luffd>melluugen,

plaftifdjer @rl)ö^ungen (— eine oologifcfye !3Jcerfn)ürbigfett, bie mieberum nur

baS f)Ot)e Filter ber Vogelart auSmeift! —); bk (£rl)ölmngen finb intenfio —
graS* ober (hti älteren ©tüden) graugrün — gefärbt. $d) fyabe ©ierfdjalenftüde

in fdjmad) oerbünnte ©atpeterfäure gelegt; nad) einer ©tunbe Ratten fid) bk mild)*

grünen Sftieberungen in ein fyetteS ®elb (©troljgelb) üerfärbt (eS .Ijatte fid) ^igrin*

ftoff gebitbet), mä^reub bie 5luffd)mellungen nod) gang grün maren, moburd) einmal
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bie plaftifdje Gsrpljung biefe3 9luffd)tüetlung§net3e3 überaus ^übfct) gu £age trat 1
)

unb ferner bie augerorbentlid) groge 2£iberftanb3fäl}igfeit begfelben erlannt

ttmrbe. 3n ber ffiittt ber ©drnte nimmt bk nicfyt aufgefcfymollene glätte etma

joöiel 9ftaum ein mie bk aufgefcfytüollene intenfiö gefärbte; an ben beiben (Snben

bagegen Ijertjdjt btefe leitete faft allein cor unb öetbrängt bie anbere biZ auf

einige tiefer gelagerte fünfte; am fpi^en unb ftumpfen (£nbe erfdjeütt alfo ba§

Ijier grasgrüne @i nur milcfygrün bepunftet. £)ie fein üer^meigten 2luffd)tt)etlungen

glänzen lebhaft, mä^renb bie tiefer liegenben ©teilen ben Siäjtglang gamidjt

änrütoerfen. $)ie gar6e biefer ©ier fcfyeint leicfyt nad^ulaffen; menigftenä finb

§mei Qranffnrter ®afuareier, meldte cirfa gmei ^afyre eilt finb unb am Std)t Rängen,

btafjer al3 ba$ in meinem SBefifc befinbliäje, im bunflen Sftaume gehaltene, melctjeS

im öotigen Qafyre gelegt mürbe, £)iefe3 §elmfafuarei ift 14,1 cm lang unb 9,1 cm
breit. £)ie innere ©dmttjaut ift fo biet unb feft mie ftarfeS Rapier, babti IjeHmeig

glangenb. SDie 2>icfe ber (Schale beträgt 1,5 mm, bie äugere gälfte baöon erfcfyeint

mattgrün gefärbt. £)ie grüne Eierfarbe ftefyt im fomptettefien @egenja| %u bem

ebenfo lebhaften himmelblau unb geuerrot be§ $opfe£ unb £)atfe£, inSbefonbere

be3 3lufiralier§. ®£ ift ftar, baß bie intenfiö grünen ^afuareier in ber 9?atur

nid)t fo btog unb frei baltegen lönnen al§ bie (£ier be3 ©trange§ auf bem ©anbfelb,

ba fie fc^on öon meitem fofort in bie klugen fallen mürben; ber £afuar öerfteeft

fein 9^eft mit ben @iern, biefem britten gtängenben garbenprobuft, metcfyeg er

Ijeröorgubrtngen imftanbe ift, in ben bicfyteften Salbungen feiner §eimat, in bk

fid) ber fefyr fc^eue unb oorficfytige 33ogel felbft bä ber geringften ©efatjr gurücfgier)!.

Sn ber ©efangenfcfyaft fangen bk ^afuarmeibcijen öietfad) fcfyon im gebruar mit

bem Eierlegen an; öftere gertreten fie einmal ein (Si mit iljren großen gügen.

3)te @ier ber Betriebenen 2o!alraffen unterfReiben fiel) in etma; ba$ öon 9lv. 2

fcfyeint mir glängenber al§ ba& öon %lx. 1. — 33ei ben Vögeln 9lx. 1 unb 2 be£

©arteng ift ber 9?aget Je einer Sunen^e^e ungemöt)nliä) lang (big über 7 cm
Sänge) auSgemaäjfen; ber Sßärter magt bie üftägel aber nietjt gu fdjneiben, ba

bk Zkvt, gumal ber (Seramer ^ajuar, bösartig unb gefäljrliä) finb.

XI. $ii^nctt>dgd (ßasores).

88. ÜDUtu (Ourax tuberosa), ein grogeS fel)tüar§e§ 23auml)Ul)n mit ginnober*

rotem ©dmabet öon beträchtlicher ©tärfe, einem ®amm unb fetjr Iräftigen gügen.

Zttyt meift füll unb ftumm auf ber ^olgftange. ©rfremente (am 14. 2lprit)

ocfergelb. ©egen 2Ibenb fte^t ber 3^itu am ©nbe ber ©tauge, ba§> 31rgu§meibc^en

ftel)t neben il)m, mill and) an ba% ©tangenenbe unb fcl)lägt barum bem größeren

2

) ^dg fjaöe baZ Präparat im Offenbarer mie bem gremffurter herein für 9?atur=

funbe borge^eigt.
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Witn eine Ijctlbe ©tunbe lang fortmäfyrenb unter Ijettem (Widern „quid, quid,

quid..." mit bem ©crjnabel auf ben ®opf, fobajs biefer fid^ ängftlidj an öa3

anftofjenbe Mftgghter brüdt. £)a3 5Irgu£mä'mtd)en fielet unten unb fief)t gleichmütig

§u (olme ba3 2(uge nur einmal ab^umenben),

89. $ampagl)ul)n (Rhynchotus rufescens) au§ ©übamerila.

90. ($efledte3 ©trau^u^n (Rh. maculosus) au£ ©übamerifa, erbgrau,

toacfjtelartig, abgerunbet faft tote eine $ugel. £)ie meiften Gebern fyaben einen

braunen SRanb. 3ri3 hellbraun, $u^t ftdtj oft.

91. 3al)nfyu!)n (Rh. strigirostris). $ri3 braun, 2luge rotbraun umranbet.

@ht ebenfolcfyer ©trid) ge^t oom (Schnabel über3 2luge bi% in ben Pfaden, fonft

repfyurjnfarbig. Söenn id) S3rot fjtnljalte, fommt ba% 2ftänndt)ett fogleidt) weit tton

fjinten t)erbet an ba$ ©itter (beim § in!) altert oon Rapier nidjt), pidert bann

anfyattenb letfe „pi pi pi pui", toorauf fogleid) ba$ SBeibdjen ^er^ufommt;

biefem überlädt bann ba% 9ftännd)en ben nod) üorfyanbenen größeren Xtil ber

$rotfrümct)en. Selben tieferen ©runb Ijat bk\e allein Ui ben £)üfmern §u

finbenbe @rfMeinung?

92. 2te:pl)ur)n, grelbfyufyn (Perdix perdix). Stimmt fic£> giemtid) un=

jdjeinbar au§ in bem 23ogetget)ege.

93. ®ried)ifd)e§ ©teinfyuljn (Caccabis saxatilis, graeca). ®et)le

fyeßtoeiß, oon einem idjtoargen 33anbe umranbet. 2Bie alle (Stehtljüljner ein fefjr

ferner ÜBogel.

94. $nbifd)e§ ©tetnl)ul)n (C. chukar). ^Cuffallenb roter ©djnabel,

^etjle grau. Säuft grungenb am (bitter auf unb ab.

95. flippen r)ut)n (C. petrosa). ^e^le nid)t fo beutlid) al§ beftimmteS

garbfelb abgefegt mie hä ben übrigen 6tehtrjüt)nern, grau, ©dmabel mei)r grau

al§ rot, auf ben §al£feiten toeiße ^ßerlenflede. ^eimat: SJättelmeertänber.

96. IHotfju^n (C. rubra) auZ bemfelben Sänbergebiet.

97. (Gemeine SBadjtel, gelbrr»ad)tel (Coturnix coturnix). $mmer

munter.

98. 23irginifct)e SBadjtet (Ortyx virginianus).

99. ©djopftoacrjtel, fatifornifdje 2öad)tel (Callipepla californica).

äftänndjen unb 28eibct)en fyübfd) toeiß geftridjett am SBaud), <Sd)opf beim Oftchmcfyen

boppelt fo fiarf toie beim Sßeibctjen, au£ unten fefjr oerfdjmäterten, oben oerbreiterten

unb fidtjelartig nad) oorn übergebogenen gebenden beftetjenb. £)ie fd)toar§en,

meinen, grauen unb braunen Farbtöne be£ dMnnfymZ finb }et)r anmutenb. ©pringt

mit Scid)tig!eit oom ©rbboben auf einen 1 m t)ot)en 2lft. IRuft „fdjpit pit pit

pit
u

100. £rutt)af)n (Meleagris gallopavo). gmmat: 2Imerifa.
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101. 23ufcl)trutl)af)n, Dalegatlafyufyn (Talegalla curiosa). Der &opf

ift nacft, ba ber $8oget fafi beftänbtg in £aub* unb Düngerhaufen tiefe Södjer

.ttmljlr, mobet eine geberbefteibung oon üftadjteil märe. @d)on im 9cooember unb

Degember (1903) geigt ba§> $Mnnd)en SBrutneigung. Die (Eier werben in einen

Saubfjaufen gefegt, mit ber ©pi|e nad) unten (ogl. beim (Strauß!) nnb reirjenroets

in s2lbfianben. Die gäulni^nmrme be£ fiel) gerfefcenben Sauber brütet bte (Siet au§.

Da§ £)uf)n flammt com abgef(^(offenen 3nfetgebiet luftraliensS, tr»o fiel) ja redjt

oiele alte £iergattungen erhalten tjaben.

102. ©em eines ^ßcrl^u^n (Numida meleagris). ^eimat: Ifrüa.

(Sine Variation ift ba§> toeiße ^3erltjur)n (gang iteiß).

103. $infelperll)ut)n (N. ptilorhyncha). Tili einem geberpinfel auf

bem &opfe. 2lu§ bem @omatttanbe.

104 ($eierp erlfjujn (N. vulturina) mit fafi merfmürbigem ^örperumriß.

Der (Sd)tr>ang reicht in fidj ftarf gufpi|enber Beugung gur (Srbe. 21m §interfopf

befinbet fid) flehte braune gebermotte. Die langen, prächtig bunfelblauen, in ber

©onne glängenben Söruftfcbem finb bte ectjten Sangettfebern mit gmeifarbiger *£äng§*

ftreifenorbnung (ber ©djaftftrid) ift tüetfj). Der 23aud) ift fjübfd) blau, ba§ IRMtn*

gefieber weiß betropft, jebe fjlügelfeber am Stußenranb tteijj gefäumf. ^a§> §ut)n

6at einen fallen ©eierfopf unb *§aU (nad) bem e£ ben tarnen füt)rt) r ba es in

feiner ^eimat tuet im (Srbboben nad) 2öurgeln (g. 53. ber 3am3ttmrgel) tüür)lt.

(gefjon im Dezember unb Januar (1903 bi$ 1904) ift ber §afm minneluftig,

mag fid) öor allem im eigenartig fdmetlen Umljertrippetn !unb gibt, $ri<3 fd)ön rot.

105. 2lrgu<3öoget (Argus giganteus). Die <3d)tr>ungfebern nehmen nad)

innen t)in an breite gu, bamit fid) bie lugenflecfung — ba% ift gang erficfytlid)

ber ©runb gu ber ungemötmlicfjen 23itbung! — auf ber ^Bun!t= unb (Streifen*

geidmung be§ geberfelbeg oon gebet gu geber üotter unb Iräftiger entmicfeln fann,

bi% fie auf ber legten tt)re breitefte nnb glängenfte (Entfaltung erlangt fjat. Diefe

le|te gebet fiefjt man für geraöfynttd) nur allein an bem in ber Sftulje gufammen=

gelegten glügel (fobatb ber glüget orbentlid) gufammengelegt ift, ntdjt unorbentlid)

tt)ie fo oft in ben 3 00^giid^en ©arten) ma3 man aud) an guten pf)otograpt)ifd)en

Sftomentaufnatjmen fel)r tjübftf) fetjen fann. @3 ift unglaublich, meiere $unft an

fotd) einer geber aufgettenbet (— nidjt „oerfd)tuenbet" —) ift (natura maxima
artifex!); unb ber @ingemeil)te roirb bemerfen, ba$ bie j e $lrt ®unfttnpu3 in

Sßafyrljeit eigenttid) bk ©runb* unb Vortage ber „mobernen 5hinfi" ift, nur bajs

biefe Dielfad) bie (nidjt immer redt)t oerftanbenen) regelmäßigen geinljeiten ber

Statur in ct)ara!teriftifd)e Plumpheiten oenoanbelt. Die Darfteilung auf ber geber

in 3 e^"ung unb garbe ift fotgenbe: ba§ ©ruubfelb ift tteiftlid) braun; längs be§

Sdmftes t)in liegen uebeueinanber fid) ftetig oergröjsernbe Singen. Um bk Singen
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befinbet fid) eine ftt)tuar§e ©trcifcngcidjnung, bie fid) nad) außen §n in bicfe öotlrunbe

fünfte auf(oft; bie garbe be§ $uge§ fefct fid) öon Innren nad) tiorn auftürmten

au3 Sieffc^njar^ ^otbrcmntid), ©raugrünlid), ©elb, 2Beir3 (alle£ ift in munberbar

garten Farbtönen gehalten, nid)t etina in grellen £)iff«mannen). S)te ©eitenfäferd)en

unb SBimperdjen ber gaferftrafyten finb feft ineinanber gefügt, fobag eine (Störung

bt§> garbbilbeS nid)t leitet möglich) ift. £)a§ £>r)r ift fet)r beutlid) in ber £ebert)ant

gu fetten. Shn §interfopf be§ -äftänndtjenS befinbet ftct) eine Iteine (£rr)öljung aus

fctymar^en geoerdjen, t)a% Seibd)en ift merliert. Qri§ bräuntidjgrau. 2)er $ogel

fctjrettet immer giemtid) bebäd)tig einher, entfpredjenb feinem freuen Söefen.

106. ^Pfauenfafan (Polyplectron chinquis) au£ |)interinbien, bitbet

mit bem

107. ©piegelpfau (P. germaini) ben Übergang gu ben eckten gafanen.

3e bie beiben metatifarbigen gfecfen ber ©djroanäfebern fdjimmera grünticplau,

je bit eine ber glügelfebern tupferrötlidj.

J&wettet ^adjtrag jur $rnte be* ^alT|iewgeßtets
9

umfaffenD Die Seit öom U Sinti 1901 m pm 18. Slupfi 1904.

P. Dr. $r. Stnbner, Oftertoietf am ^arg.

VII. Drbnung:

Cantores, grcm^er*
47. (74.) Phylloscopus sibilator (Beehst.), ^alDltmfifättger. tofunft

1902 am 24. Hprü, 1903 am 3. 2Rai, 1904 am 22. 2tpril; am 29. 2lpril mar

einer in meinem ©arten.

48. (75.) Ph. trochilus (L.), gitiS. «nfunft 1902 am 16. Ipril, 1903

am 27. 2IprU (ferjr fpät!), 1904 am 13. 21prit. 3)er ftiti« fingt aud) nod) im

©pätfommer.

49. (76.) Ph. rufus (Bechst.), SSei&ettlaubfänger. (Infunft fiet)e Xabzüt).

5lm 26. 9ftai 1902 entbedte mein fdion lebhaft ornitfyotogifcr) intereffierter bamalS

fiebenjätyriger <Sol)n gri£ in ben bid)tfter)enben 2Bur§elfd) bringen eines alten ipafel*

nut5ftraud)e§ in unferem ©arten ba§> $fteft mit fünf (Stern, ©egen bk an biefer

©teile r)äitfig burdjpaffterenben plünbernben ®a£en fd)ü£te id) e§ burd) Umhüllung

mit tr>eitmafd)igem SDrat)tgefIeti)t, buret) meld)e§ bie eilten- rr>är)renb ber 33rut* unb

2Iuffütterung3periobe unbebenfttet) r)inburct]fd)tüpften. Qur ^adjatjmung empfohlen!

50. (77.) Hypolais hypolais (L.), SJtftter. £en erfteu t)örte id) 1903

am 11. äRat, 1904 am 2. Sftai.

51. (78.) Aerocephalus palustris Bechst., SumJ)frof)rfattger. 21m

8. (September 1902 erlegte id) nod) einen jungen ®umpfrot)rfänger bei £>eer£fjeim.
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52. (79.) Acrocephalus horticolus Naumann, @artenn>(jrfättger. Zxo%

ber ausführlichen ^ßolemi! ®leinfd)tnibt3 (in ferner £)rni£ öon Harburg, Sourn.

f. Dmitf). 1903, ©.455 bi§ 505) gegen ba$ gehalten biefer gorm unb ifyrer

Ableitung oon palustris bürfte bie grage nad) ber auf biologifcfye äfterfmate ge=

füllten @elbftänbigfett oon Acr. horticolus bod) nod) nid)t befinitit) beantwortet

fein, üfttr felbft finb atterbingS aud) fd)on öor bem ©rfdjeinen öon SHeinfd)mibt§

Arbeit .ßmeifel darüber aufgefttegen, ob bie als Acr. horticolus angefprocfyenen

$ögel artlid) ober aud) nur fubfpeäiftfd) oon Acr. palustris $u trennen feien

(bie beiben ©jremplare meiner (Sammlung meifen ba$ oon SHeinfdjmtbt für palustris

(&letnfd)mibtS Frumentarius) angegebene plaftifdje ^enn^eidjen ber (Stnfdjnürmtg

ber $nnenfeber ber feiten <Sd)tt>mge jmifdjen bem @nbe ber fünften unb ad)ten

auf). £>aß and) manche £cid)roljrfänger in if>rer üftiftroeife oom normalen Xt)pu£

öielfad) abmeid)en unb im @ebüfd) über ber (Srbe niften, bemeift nur bk biologifdje

2lnpaffung3fä'l)igfett aud) biefer 2M. $ielleid)t mirb bie horticolus-grage in ber

SB etf c iv)xt Söfung finben, $>q$ man, ba aüerbingS für eine eigene h.-Spe^ie^

anatomifdje unb plaftifd)e @pe§ifica uid)t natfymeiSbar finb, parallele formen

oon streperus unb palustris barunter üetfteljt, alfo forool)l oon palustris

(Frumentarius) als üon streperus (Calamoherpe) eine nur in ber üftiftroetfe

abänbernbe gorm anerlennt.

53. (80.) Acrocephalus streperus (Yieill.), £eid)n)f)rfättger* 5lm

11. Sunt 1902 fanb id) an ben ©djauener £eid)en girfa gefyn Hefter mit feinem,

einem, brei unb oier (Siern; eins, ber Bauart nad) aud) biefer $rt unb rooljl nid)t

bem bort fretlid) aud) oorlommenben ©umpfro^rfänger (Acr. palustris Bechst.)

angefyörenb, ftanb etma 4 x
/2
m l)od) in einer 2Beibe; es enthielt nod) lein ©t,

nad) meinem ja bie ,3u9 e fyö'rigfeit gu ber einen ober anberen 9lrt un^meifeltjaft

ficfjer gu befttmmen gemefen märe; leiber fanb id) einige £age barauf, als id) nad)

ben (Stern, bk id) nun fidjer $u finben fyoffte, bk 3uge!)örigleit ftarfietlen moßte,

ba$ Sfteft gerftört; ein anbereS Sfteft mit (Siern ftanb — gleichfalls über ber @rbe,

bod) gang bid)t am Sßaffer — in einer jungen (£fd)e etma ß 1^ m Ijod), bie

übrigen über bem SBaffer im ©d)ilfroI)r.

54. (81.) Acr. arundinaceus (L.). £)er Stoffelröljrfättger, ben ic^ 1903

im (bebtet gar ntdjt mefjr angetroffen ijabe, ber aber nod) 1902 an ben Sdmuener

unb SBecfenftebter £eid)en geniftet tyat, fütterte nod) am 26. Sluguft 1902 am großen

SBecfenftebter 1eid)e $unge unb fyat ftd) 1904 mieber an ben «Sdjauener Xetdjen

eingeteilt; am 17. Sluguft 1904 fal) id) einen am großen Sßccfenftebter £eid)e.

55. (83.) Acrocephalus aquatieus (Gm.). 2)en feuerten Söinfettrflfjrfftnger

jaf) id) in einem (Sremplare am 6. 2tuguft 1902 am großen 23ecfenfiebter STeidjc,

bann eben bort brei (S^emplare am 26. Sluguft 1902. gd) fdjoß baoon ein nod)
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fingenbe£ 9ftännd)en, ba$ id) teiber nidjt finben fonnte, unb ein altes SBeibctyen,

ba<3 id) gtücflid) fatib. 2Bie fdjon Naumann bemerft fyat, tft bie Sagb bicfcr in

ferner gugängtidjem £errain fidtj auffyaltenben, fe^r üerftecft tebenben unb nur auf

^ugenbltcfe fidj geigenben lleiuen $öget fetjr fcrjroierig, unb gelingt e£ roirtlid),

im geeigneten Wugenblicf einen gu fließen, fo ift bie Q5eute in bem jcrjroierigen

Terrain oft unauffinbbar; 1903 fat) id) an berfelben ©teile am 18. SKuguft §mei*

mal ein @£emplar, bann mehrere am 27. $luguft eben ba; einen fcfjeud)te ict)

fogar aus einem gang flehten, lichten 33htfenbefianbe auf ber naffen Sßiefe neben

bem Zeid) auf. 2lm 31. $(uguft traf id) groei (Sjemptare an; auf ba$ eine fdjoß

icfj, lonnte z§> aber nicfyt finben. (Ihtblid) gelang e§ mir unter fcrjttrierigen 3Ser=

lattniffen, am 2. (September ein — roorjl nod) junget — Sßetbdjen §u erlegen.

5lm 10. Sluguft 1904 fa§ id) mieber einen am großen SBecfenftebter Sei^e.

S)er ßtebling^aufenttjalt be3 23htfenrorjrfänger§ ift ba, roo auf feucrjtem, fumpfigem

©runbe oiele Scirpus-^ufen fterjen, äroifctjen benen bidjter spflan^ennrndjiS (Lysi-

machia, Menta, Ranunculus lingua) unb tidjter, nid)t bid)ter ©dn'tfrotjrbeftanb

fid) fiubet. £>ie eigentlichen SBinfen* unb ©d)itfrot)rbeftänbe jucfjt er nur feltener auf.

56. (84.) Acr. schoenobaenus (L.), <»djtlfn>l)rfttnger. $at feinen

früheren 23efianb behauptet.

57. (85.) SyWa curruea L. ? Sauttgragmütfe, äRünerdjen« 8ft h in ben

legten $at)ren etroa§ feltener geraorben.

58. unb 59. (88 unb 89.) Sylvia atricapilla (L.), $fattmöttdj unb SyMa
simplex (Latk.), ($artettgrn§mücf:e tjaben aud) in biefem $al)re in meinem

©arten im ^lünbern ber ©ptlgen (gelben SRunbpftaumen) ®roße£ geleiftet, otyne

bafür üon mir beftraft gu roerben. (Sine ©artengraSmücfe fal) ict) nod) am

13. Dltober 1901 in meinem ©arten.

60. (90.) Turdus merula L., Slmfef. Seiber mirb bk Sfotfel als £)bft*,

23eeren= unb ^eftplünberin immer täftiger unb unietbtid)er, fo ba$ bitligerroeife

2Ibmet)rmaßregetn atterbhtg§ gerechtfertigt erfahrnen. Qd) felbft freilid) tjabe mid)

gu folgen nod) nid)t gu oerfte^en gemocht, lann fie aber anberen weniger en*

tl)ufia§mierten ^ßogelfreunben ntd)t oerbenten.

61. (93.) Turdus pilaris L., äöarfjfll&erfcroffel. 5lm 19. «pril 1902

fd)oß id) üon §mei (Sjemplaren — tnor)I einem ^ßaar — an ber Slfe unterhalb

Dftermiecf au§ einer rjofjen ^ßap^el ein Söeibdjen; am 23. guli 1902 fat) id) eine,

bei £)eer£l)ehn, fo ba$ bk Vermutung fefyr natye liegt, ba$ T. pilaris im (&zbkt

brütet; bod) i)abt id) irjr brüten felbft noc^ nid)t fonftatieren lönnen. $ü) be*

obad)Uk ferner Sßad^olberbroffeln am 17. (September 1902 unb eine einzelne am

17. togufi 1904 bei ©tapetburg; im Sßinter galten fid) regelmäßig 2Sad)olber-

broffeln — oft große Sdjmörme — in ber S^a^e ber beerentragenben Säume (©ber*
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ejdjen unb anderer 23äume mit mebjfäßdjensärjntidjen grüßten) an ber (Sljauffee

giüifcben Oftermiecf unb Söerfjel auf. 2lm 1. SJcai 1903 trat eine togaljl T. pilaris im

aöälötfjcn auf bem ®reb§berg gmifdgen Sßerfeel unt) £>eer3rjeim; am 7. Sluguft traf ict)

eine in ben Säumen an ber $lfe gnrifdjen 33ergel unb Dftermied, unb (Snbe 2luguft

unb Anfang September fatj id) Heinere ginge im Scfyauener SBatbe, bei (Stapelburg

unb bei ben SSecfenftebter Seidjen. 3d) fyoffe fidjer, tt)r Giften im (bebtet nod)

nacrjmeifen §u föunen.

62. (94.) Turdus yiscirorus L., Sßtfte(Hrnffef. $on biefer im §ar§ niften*

ben 2lrt traf ic^ am 31. Sluguft 1903 einige @£emplare im Sdjauener SBalbe an.

63. (95.) Tardus musicus L., ®te SingDroffel, fängt aud) tjier, rote

anber^mo, an, bem Skifpiele ber 2lmfet §u folgen unb au§ einem SBatböoget ein

Stabtoogel gu roerben. 3n ben legten ^a^ren fangen mehrere Singbroffetn im

grütjjatjr unb Sommer in ben ©arten unb ^ßromenaben öon £)fterroied. 2lm

18. Stprit 1902 entbecfte id) in meinem ©arten in bem einen tjo^en Pflaumen*

bäum bid)t um)d)tingenben Qelängerjelieber ein üfteft mit groei frtfctjen ©iern, ba$

jebod) balb oerlaffen mürbe; nod) am 3. Suli fang eine Singbroffel in ben Säumen

be£ fjiefigen £)enfmal3pla£e3.

64. (96.) Turdus iliacus L., 2öeittt>roffeL 5lm 30. ^ooember 1903 fa§

id) bti Schneefall an ber Serßeler ßfjauffee nebft oielen Slmfeln aud) eine Söeinbroffel.

65. (97.) Erithacus titys (L.), |>au§r0tfri}toQtt5. Sdjon in ber Haupt-

arbeit fprad) id) bie Vermutung au§, ba$ bie graue gorm Cairii (== montana

Brehm) nur eine StiterSftufc oott titys öarfteKe. $)a ingtuifctjen bk 9fttd)ttgfeit

biefer Vermutung burcf) §an§ greiljerrn d. 23erlepfd) un^meifel^aft fidjer ermiefen

ift, ift biefe Ibart at<§ fotcrje gu jiretdjen. — tot 16. Dfrober 1903 falj iä) tjter

in ber Stabt nod) ein 2ftännd)en be<§ §au3rot)djroattäe§. (tofunft fiefje Tabelle.)

66. (98.) Erithacus plioenieurus (L.), ®artetm)tfd)uiatt5* 2lm 3. 2luguft

1904 erlegte i6) an ben Sedenftebter Seidjen ein I)al)nenfebrige§ 2öeibd)en.

67. (99.) Erithacus luscinia (L.), ÜJiadjttgttll. @3 l)aben groar in ben

legten beiben Qaljren ^RadjtigaEen t)ier getriftet, bod) finb bit meiften Sruten burd)

Taljen öerntctjtet. Sßann enblid) roirb eine Iräftige ^a^enfteuer eingeführt unb ber

Setbftfjitfe gegen bie infame &a§enplage äße greiljett gefiebert?! 5lttt 26. ÜUcai 1902

liefj ein oon mir au£ großer üftäfje beobad) teteS 9?ad)rigatlenmännd)en febjr jdjritle

f)ol)e Söne tjören, bk an ätjnlicfye ber Sraunelle erinnerten.

(Über Pratincola rubicola L. (103.) fietje oben unter II, 2.)

68. (106.) Motacilla hoarula L., dSebirgSbatfjfielae. Sieberfjolt fafj icf)

©nbe Quli unb Anfang Sfaguft ©ebirg^bac^fteljen mit breiten weißet* Ouerftreifen

am Cberftügei. 2öie ein am 21. Quli 1902 erlegtet SBeibc^en erlettnen läßt,

entfielen biefe „Spiegel" burd) 2lu§faß ber oberen glügelbedfebern hü ber Käufer,
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tue oorljer ba§ SBeifj ber ©djroungfebern (IL Drbnung) oerbeden. S)a bie SDtotfer

oft ntctit gleichzeitig unb gleichmäßig auf beiben glügetn eintritt, rommcn aud)

(Ejemplare mit nur einem folgen roeißen ©djulterfled oor.

69. (107.) Budytes flavus (L.), ^ftel^e. £)ie erften beobachtete id) 1902

am 16. ?lpri{; am 1. Sluguft 1902 trug ein üßktbdjen nod) gutter im ©dmabel.

2im 1. (September 1903 jal) id) einige Aufsteigen auf bem ©d)lamm eines ab*

gelaffenen $edenftebter £eid)eS nad) $ftal)rung jucken; am 2. (September erlegte

id) ein junget (Sjemplar eben bort. (Über B. fl. borealis (Sundev.) fielje oben

unter I, 4.) tot 13. 9lpril 1904 fafj id) ^mei ^utjftelgcn auf ben gelbern

gmifcrjen ber &tabt unb ben gucp&öfylen nnraeit ber £üttgenröber (Sfyauffee. £)er

früfje Termin mar auffallenb. Selber lonnte id) lein ©tüd ^roedS näherer Unter-

fudjung erlegen: dagegen fd)o§ id) am 9. üBfoi ein eittgelne^ auf einem ge*

matten $derftüd bei £)eerSl)eim laufenbeS, gar nid)t fcfyeueS (Exemplar, baS mit

feiner lidjtgrauen gärbung beS $opfeS ((Stirn, ^opfplatte) unb be§ Badens, burd)

baS meijse $inu unb bte meinen 2Bangen= unb (Supertiliarftreifen auffallenb an

B. flavus beema Syker auS (Sentralaften erinnnert; ein intereffanteS ©eitenftüd

gu bem oben unter I, 4 aufgeführten ©remplar!

70. (109.) Anthus pratensis (L.), 2öiefenjm|)er. lud) in ben legten beiben

Schreit finb, mie bisher immer, alle 23emü£)ungen ben SSiefenpieper als S3rutoogel

im gatlfteingebiet nadj^umeifen, umfonft geroefen. 3m $ar^ niftet er; als häufigen

SBrutoogel traf id) ibjn im 2ttai 1903 aud) in ben fumpfigen (Ebenen ber £erut^

in 9ftedlen bürg, aber rjter im gallfteingebiet, roo er fo Jjäufig burd^ieljt (im grül)=

jaljr com gmeiten drittel beS 9D?är§ bis girla 6. B)?ai, bann mieber oom Reiten

^Drittel beS luguft bi% in ben SJioöember hinein) niftet er nidjt.

71. (111.) Anthus campestris (L.), 33rac^|JieJjer* 3n ben legten bret

3ab,ren falj id) nur ein (Sremplar beS 23rad)pieperS am 16. Slpril 1902 . auf ben

5Biefen bei ber ©tummmübje unb — ttidjt gan$ gmeifelloS — am 20. Iprii 1904

auf bem gelbe bei £)fterrr>ied.

72. (113.) Lullula arborea (L.), £)eii>elerdje. $on ben bisher für ba%

Gebiet nod) nid)t als Sörutoogel nadjgemiefene geibelercrje traf id) einen ging

oon girfa 20 (&tM auf bem grüf)jal)rS3ug am 11. dJläv% 1902 auf ben gelbern

am ®ird)bergStr>eg unb einen Heineren glug auf bem ^erbfigug am 14. Dltober

1903 auf ben gelbern an ber SDeerSrjeimer (£l)auffee.

VIII. Orbnung:

Crassirostres, ^tJCttf^uairUr*

73. (118.) Emberiza hortulana L.. Drtoian. 5lm 14. WM 1903 er*

legte ic^ an ber (Sfyauffee graifcrjen §ornbnrg unb Dfterobe, ba mo fie oon bem
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2£ege dou 9ft)oben nad) (Seütftebt gefreu^t mirb, ein einzelnes 2£eibd)en; Don

einem ba^u gehörigen 9ftännd)en mar nichts §u fefjen unb §u fyören.

74. (119.) Emberiza schoeniclus (L.), 9tfl!jrammer* 2lm 9. gebruar

1902 bemerfte iü) ein überminternbeS @£emplar in meinem ©arten; eS frag ben

(Samen ber über ben fyofyen @d)nee fyeroorragenben $rennneffetn. 3d) erlegte eS

nnb fonftatierte, bajg eS ein junges 3ftännd)en mar. £)ie Otücffefyr ber 2Beg=

gezogenen erfolgte 1902 in ben ©rftlingen am 10. 9Jtär§; am 19. 'ffllai, 1902

fanb mein fiebenjär)rtger gri£ am Sdjauener Xeidje erft ein DertaffeneS Sfteft beS

gafanS mit fed)S (Siern nnb bann, bicfyt babei, baS Sfteft beS SftofyrammerS mit

brei nod) btinben jungen, etma an berfelben ©teile, an ber ify am 10. sJftai 1901

ein bebrüteteS ©etege Don fünf (Siern gefnnben r)atte. 2lm 28. Dltober 1903 fal)

irf) nod) Diele ^ofyrammern an ben Sßedenftebter Xeidjen; 1903 fat) id) bie erfte,

ein alteS 9Jcännd)en, anf einem ©toppelfetb btx Dftermied.

75. (122.) Fringilla coelebs L,, $ud)fhtt 2lm 18. Stuguft 1904 fal)

idj §unberte üon ginfen anf ber ©fyauffee bei ©tapelburg.

76. (123.) Fringilla niontifringilla L. ? »ergftal. Sm grüijialjr 1902

beobachtete id) bk legten am 16. 2Ipri(, im §erbft bk erften — roie aud) 1903

gleichzeitig mit ben erften üftebelfräfyen eingetroffen — am 15. Dftober; 1903 fafy

iü) bk legten am roeft(id)en 28atbranbe beS gaftfteinS (nad) SRIjoben gu) nod) am,

26. Iprtt, im |)erbft mnrben bie erften, nnb gmar in riefigen @d>märmen, am

12. Dftober Don §errn (Sidjel am OiljönStal, Don mir am 14. an ber SDeerS!)eimer

(Slmuffee gefer)en. 1904 faf) \6) ben testen glug am 17. $prit bzi bem ©djaueiter

Sßalbe.

77. (124.) Coccothraustes coecothraustes (L.) 5 tetttöeifter. steine

glüge traf id) am 23. Sanuar 1902 nnb eine gamilie mit ausgeflogenen jungen

am 27. 3uli 1902 im g-atlftem; äftitte gebruar in ben Sßötbern bä S)eerSt)eim;

im Sluguft trieb ftd) eine gamilie Don fed)S bis fieben köpfen in ben SBaügärten

unferer t&tabt Ijerum, ebenfo im Sluguft nnb September 1903. ^Batjrfcrjemlicr)

^at ein ^ßaar in ben ©arten geniftet, mie \ä) baS Giften etneS*®ernbeiJ3erpaareS

in einem Stabtgarten in Qti1$ burcrj gtnben beS mit Gnern befe^ten Heftes bereits

anfangs ber adliger $al)re lonftatieren lonnte nnb mir erft fürglid) ^rofeffor

Dr. 9L SlafinS in S3raunfd)meig jagte, ba$ im legten Sommer aud) bort ein

Äernbergerpaar an ber ^romenabe geniftet fyabe. £)ie fd)lanen nnb üorfidjtigen

33ögel benahmen fid) in ber sftäfje beS Heftes gang unauffällig. 1904 plünberten

giernlid) üiete Kernbeißer bk reifen ®irfd)en in unb bei Dftermied.

78. (125.) Chloris chloris (L.), Grünling, ©ine fer)r oerfpätete 53rut

flog nod) am 5. (September 1902 in meinem ©arten aus, mo and) 1903 unb

1904 ©rünlinge nifteten.
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79. (126.) Serinus hortulanus Koch, mvlty. 21m 28. Wlai 1903 ja!)

tc6 einen ®irli£ Ijter tton ber SBaijnljofSftrafje nad) ben Sßattgärten fliegen; am

20. Suni fyörte ity einen, ofjne t^n su fet)en «$u befommen, in meinem ©arten

flüchtig fingen; am 23. fal) nnb r)örte id) in (Segentoart be£ medlenburger Drnitljo*

logen P. (£lobiu£ ifjn gang beutlid) in meinem ©arten. Sßenn and) nun gur

^Brutgeit §ier nrieberljolt ein einzelne«? 9ftännd)en beobachtet toorben ift, fo ift ba%

nod) Um £3emei3 für ba§> brüten felbft; bod) ift tt>of)l nun begrünbete Hoffnung

oorfjanben, baß fid) ber ©irli£ aud) ijter al§ 23rutüogel anfteble, mie er e£ in

ben 9?ad)barftäbten fdjon jeit längerer Qtit getan l)at. — 1904 fdjeint ber @irli§

Ijier gebrütet gu t)aben; baä ülßänndjen fang fleißig, meift im ©ipfel ber beiben

großen 33nd)en an ber sßromenabe t)or bem griebljofe.

80. (129.) icantkis cannabina (L.)> Hänfling. 3)en gangen SBinter

1901/1902 über mar Ijicr fein Hänfling $u bemerlen. £)ie erften glüge jafj iä)

erft am 11. Oftärg 1902 nüeber; am 15. luguft 1903 fiel beim ©Rütteln eine£

©pitlenbaume£ (mit gelben ^Runbpflaumen) ein nod) nid)t flügger §änfling

au3 bem Dörfer nidjt bemerlten Sftefie. £)er Hänfling ift in nnferer ©egenb

gemein. ,

(Über Loxia pityopsittacus Bechstein fiefje oben unter I, 1.)

IX. Drbnung:

Columbae, f&axtbzn*

81. (134.) Coluinba palumbus L., Ringeltaube. 2im 9. Styril 1902 fa§ td)

ittoa 60 ©tue! auf ben gelbem üor bem SftljöttStal; am fjäufigften im ©ebiet

niften fie in ben 28älbd)en bei £)eer§l)eim ; regelmäßig traf iä) Heinere glüge auf

ben gelbern unb liefen bd ben Sßed'enftebter £eid)en im luguft unb ©eptember.

1904 erfdjienen am 18. 9J?är§ große ©djmärme bei ©djauen.

82. (135.) Columba oenas L., f^fjltttU&e. Ungleich feltener aU bie öorige

2lrt. Qe eine einzelne beobachtete id) am 3. Wläv% 1903 im 9tt)ön§tal. (gegen 2lbenb

in einer gid)te aufbäumenb) unb am 16. ÜJttär^ bei ber ©tummmüljle.

X. Orbnung:

Rasores, i&KfyavxxtogeL

83. (139.) Coturnix coturnix (L.), äöndjtel. <5eit einer föeifje öon

Qafyren, in benen fyier gar leine 2Bad)tetn mef)r gehört würben, t)örte im $uni 1902

§err £rid)elborf=$erßel ^mei (Sremplare bd Sßerßel unb id) felbft am 11. $um 1903

ein£ bd 23ül)ne roieber.
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XL Drbnung:

Grallae, gM:el$t*Ö0£l*

66. (142.) Otis tarda L. 9 ^rofetra^e. (Snbe Slpril 1902 fanb §err

©ljemtfer §au§mann ba3 gmeite — oerlaffene — Belege {ba$ erfte mar bereits

aufgenommen roorben) be3 legten ^ßaareS, ba3 feit Sauren nod) in ber näheren

Umgegenb Don Dfterttüed bei SSafferteben niftete. 1903 mürben bort leine meljr

bemerft, mofyt aber mieber 1904.

(Über Charadrius hiaticula nnb dubius fiefye oben unter I, 5 unb II, 1.)

85. (146.) Vanellus yanellus (L.), tteto^. Sd)on am 9. Februar fal)

id) jed)3 SSögel, bie td) für ^ie6i^e f)telt, in ziemlicher Entfernung bei Dfternrietf

öurd^ieljen; am 22. äftärg §og mittag^ bei üftorbmeftminb nnb trübem, feuchtem

SSetter ein großer $iebij3fd)tüarm üon W. nad) 0. burdj). Snt «Sommer maren

Ziemlid) öiele auf ber 3ftönd)3aneie gtüifi^en Stauen unb 2Bafferleben. 5lm 20. $uti

traf id) große gtüge auf ben überfdimemmten 23rudjtr>iefen znrifdjen §ornburg unb

£empeIf)of an nnb im toguft eine Heinere 3ln§af>t bü ben SBedenfiebter £eid)en.

86. (147.) Gfrus grus (L.), trcmid). 2lnfunft3termine ftelje oben unter

IV, 23; £erbftburd^ug circa 5. Dltober 1902 unb 11. Dftober 1903 (üon 0.

nad) W. ^ietjcnb).

XII. Drbnung:

Grallatores, gfciJjjerartige QJ&&&L

87. (148.) Ciconia ciconia (L.) 9 äöeifeer ©torrf). 2lnfunft3termine

fiefye oben IV, 26. 3m oorigen $al)re (1903) zogen bie Ijieftgen Störcfye, bie ein

Sunges im Tmnenfleib au§> bem SRefte geflogen Ratten — ber 23alg ift je|t in

meiner (Sammlung — , mit i^ren flüggen Sungen am 16. 5luguft fort. 1904 lam

,ba% äftänndjen be3 aüjctljriid) auf bem Sdjeunenbad) be<§ SanbmirtS SR. gtfcfjer

I)ier (am Wlaxhl) niftenben $aare£ am 15., ba§ SBeibc^en am 16. Ipril an.

TOe öier Snngen mürben großgezogen. 2lm 15. 2Iuguft Rotten elf anbere Störte

unfere fecpföpfige gamitie zur SReife nad) bem ©üben ab. $or ber Hbreife

jdjmebten bit 17 Stördje längere Qzit über ber Stabt.

88. (149.) Ciconia nigra (L.), ©rf)Umrser ©tordj. fc 31. Sluguft 1902

beobachtete gijd)meifter &eld) — faft fcfyußnafye — einen fd)mar§en Stord) an ben

93ecfenftebter £eid)en.

89. (150.) Ardea cinerea L., $tfdjreil)ei\ 25i3 §um 19. September 1901

maren bei SSedenftebt elf — meift jüngere — burdj^ie^enbe IRet^er gefcfyoffen. $m
6. tagufi 1902 faf) id} gmei Stüd auf ben großen SBtefen ^mifc^en ben 33eden=

ficbter £eidjen unb 3lfenburg, am 14. 2)?ai 1903 gtoei im 23rud)gebiet bei Sein*

ftebt, unb am 1. September 1903 fal) unb Ijörte id) einen mit freifdjenbem ®ejd)rei

28

i
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ben otogen $edenftebter Xetdt) Überfliegenben gifdjretfyer. $lm 1. Sftoöember 1903

fal) td) gegen 5lbenb einen gifcfyretfyer nad) bem Keinen $altftein fliegen. (£nbe

%uü 1904 fjielt fidj ein gifdjreiljer an ber 3l(e unterhalb öon Dftermied auf;

an ben $edenftebter Zätytn mürben mieber mehrere erlegt.

90. (154.) Rallus aquaticus L. 9 Söafferrallc. 21m 14. Eejember 1902

faf» id) an bem gtüfjdjen „2lue" hinter £)eerSl)eim unmeit ber görfterei einen

SSogel, ber Heiner mar als ein £etd)l)üf)ndjen ; er oerftecfte fid) am [teilen Ufer,

an meines gang Ijerangufommeu mid) baS über 2 m Ijolje G£infriebigungSbral)t=

guter l)inberte; eS lann nur eine 2£affcrralle gemefen fein, bie ja öfters über=

mintert. 5Jm 23. Wäv% 1903 mürbe in einem lleinen §ofe mitten in ber @tabt

Dftermied eine lebenbe Söafferratle ergriffen; nad)bem fie eine Zeitlang gefangen

gehalten mar, ift fie mieber freigelaffen morben. — 21m 28. Dftober fal) id}, im

©djlid beS abgelaffenen großen Vedenfiebter Seines fteljenb, flüchtig eine Sßaffer-

ralle au§ bem ©d)ilfbicfid)t heraustreten unb gleich mieber im ©cfytlf öerfdjminben.

51m 21. Quli 1904 )d)eud)ten mir — £>err Seljrer Voigt unb idj — an einem

nad) bem mit @d)tlf beftanbenen alten Xorfftid) beS 23rud)gebieteS bei Dfterobe

füljrenben formalen 2Baffergraben eine SBafferralie auf, bk fiel) inS ®d)ilfbidid)t

flüchtete.

91. (155.) Crex crex (L.), 20 ad)teifthtia,. ®ommt nur nod) — unb

and) immer feltener — auf bem ^erbft^ug oor. 2lm 9. Oftober 1902 erhielt id)

ein bei Söülperobe gefdjoffeneS ©remplar. $m grüljjatjr 1904 mürbe bei Mergel

ein 2öad)telfönig lebenb ergriffen, ber gegen ben £etegrapl)enbral)t geflogen mar.

92. (156.) Ortygometra porzana (L.), (Müjjfelteg SumJ)fl)Ut)n* 31m

17. 5luguft 1904 falj id), als id) mit §errn Seljrer Voigt an bem faft gan§ ab*

gelaffenen gmeitgröfeten Vedenftebter Zdd)t meitte, öon bem mit allerlei SBaffer-

pflanzen beftanbenen Ufer beS £eicl)eS ein ©umpfljüljuäjen nad) ben tickten (ödjtlf*

partien in ber Wlittt beS £eid)eS rennen. Sföir jagten eS me^reremale auf unb

fdjoffen banad). 2lnf einen ©djirfc oon mir flog eS auf unb lieg ben angetroffenen

linlen ©tä'nber im $luge herabhängen. Selber blieb bie meitere eifrige Verfolgung

erfolglos, fobaß mir nietjt einmal mit abfoluter ©id)erfyeit fonfiatieren lonnten,

ob eS (maS ja ba% tüarjrfcrjeinlidtjfte ift), 0. porzana ober bk für baS Ijiefige

Gebiet nod) nid)t nadjgemiefene 0. parva ober pusilla mar. (SoldjeS ^agbpecr)

ift fetjr ärgerlid)!

93. (157.) Grallinula chloropus L., @rüttfüfetge3 £eid)l)Uf)n. 9?od)

am 22. Dltober 1903 fal) id) bn ber (Stummmüljle brei £eid)l)üljtter auf ber

$lfe fdjmimmen, bie fiel) bti meiner 2lnnä'l)erung im Uferbicfid)t oerfteeften.

94. (158.) Fulica atra L., 2öaffer()Uf)m £)aS lefcte farj id) 1903 am

28. Dltober am großen Vedenftebter Züd)t.
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XIII. Drbnung:

Scolopaces, ^äjn^pfcnvogeU

95. (159.) Numenius arcuatus (L.), ©rofeer SBradjöogel. SSon biefem

ftattlid)en SSogel, ben irf) im Oftai 1903 in feinen SBrutgebieten in 23ranbenburg

unb äftedfenburg ötelfad) beobachtete, faf) id) einen ging tion fünf &tixd am

2. (September 1902 an ben Vedenftebter Seiten, mo am 2. Slugufi 1904 ein

größerer ging öom gtfcfymeifter $eld) jnn. beobachtet mürbe.

96. (160.) Numenius phaeopus (L.), fttegenöracfjDogeL 5lm 3. $uguft

1904 jaf) id) am großen SSecfenftebter £eid) einen einzelnen 33rad)öogef fliegen,

ben id) nad) feiner geringeren $örper= unb namentlid) ©djttabelgröfje für ben

Heineren nnb jefteneren $lrtüermanbten be£ üorigen, für ben $Regenbrad)öogeI,

galten mußte.

97. (162.) Scolopax rusticola L., SöaXbfc^nepfe. 5lm 30. Dltober 1901

mürben oier @tüd im $Rf)ön£tal aufgejagt; 1902 erlegte §err (Sichel bie erfte

am 22. Wäv$ bti mitber Witterung unb W. au£ bem (Strid) im gallfiein, am

24. bei gleicher Witterung bie gmeite, am 27. bk brüte, ein 9Jcännd)en, ba$ id)

für meine Sammlung erhielt, id) faf) fie am 2. SIpril 1902 ftreicfyen; beägleicfyen

am 9. 2lprit; 1903 mürben am 23. unb 24. $prif je eine beobachtet unb bann

mieber auf bem ^>erbftburc^§ug am 12. unb Dltober mehrere im $tf)ön£tal nnb

im gattftein aufgejagt unb bation ^roei burd) £)errn $eubad) erlegt. 1904 mürbe

bie erfte bü pradjtüottem fetter unb W. am 19. fflläx% im gaflfiein oon ipernt

(£tubioju3 $ftabet*§effen erlegt. 5lm 24. dJläx% mürben oon mehreren Beobachtern

mehrere ©djnepfen im gatfftein gefeljen; id) fetbft faf) abenb£ 7 Ut)r 5 Minuten

eine fliegen, bie fiel) buref) „Sßff, pff'^ufen, aber nid)t burd) dualen angemetbet

Ijatte. ©ie mürbe oon einem etroa 5 SJcinuten oon meinem 33eobad)tnng§pIa^e

ftefjenben Qä'ger fjerabgefhoffen, aber ntd)t gefunben, meil lein §mnb pr Ver-

fügung ftanb. 21m 25. Wäv% — Dftminb — mar nidjt§ §u feljen unb gn f)ören;

am 27. 3J?är§ tjörte §err ©idjef, ber oon allen Sägern meit nnb breit bei meitem

bk meiften (Sdjnepfen im gatlftein erlegt fjat, §mei Stüd. $Im 28. üftär^ —
0. — toar nichts ba. 5lm 29. — S. nnb trübe, etmag SRegen — f)örte unb

faf) $err @id)el eine SMbfclmepfe, fd)oß fie and), lonnte fie aber nid)t aufftnben.

51m 1. 5(üril erlegte §err £)au£mann eine, am 2. 2lpril f)örte £)err ©idjef mehrere

and) quälen, faf) oier @tüd unb fd)ofg für mid) ein ülftänndjen, beffen £efiilefn

2,4 cm fang unb 11 mm breit maren. 3lm 5. 5Ipril — W., ^Regen — mar ic^

babei, als £>err @id)ei 7 Uf)r 20 Minuten abenbS mieber eine fdjoß. 2(m 8. Slpril —
W., trübe, tüfy — fntjen unb f)örten mir nur eine. $fm 9. 2lpril — W.,

biegen — f)5rt <perr (£id»el mieber eine. 51m 11. 2IprU — 0., fdjöneS SBetter —
28*
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fallen unb hörten tr»ir gtr»et ober brei; nad) einer ronrbe 7 Ut)r 50 Minuten oer*

geblid) gefd)offen; bte legten brei 2Balbfd)nepfen mürben am 13. s2lpril bä W.
unb mtlbem 28etter beobachtet.

98. (164.) Gfallinago gallinago (L)., SBefafftne. SDBtc immer, fo traf id)

aud) in ben testen Qafyren oon äftitte 2luguft an einzelne 33efaffinen an ben

SBecfenftebter Seiten ; aud} ttjre Qafyl fdjeint abpnefymen. 21m 23. Wäv% 1903

mittags 12 x
/2 Uljr jagte id) ^u meiner SBernmnbenmg auf eine (Entfernung öon

etroa 15 b\§> 20 (Schritt in meinem ©arten §mei SBefaffinen auf, Vit fttf) an einem

fdjlammtgen (Kraben neben beut fteinen Sleid) niebergelaffen Ratten. — £>ag je|t

nod) SSefaffinen an ben ^eefenftebter £eid)eu brüten, bereifte id). 23efonber£ Diele,

8 bis 15 auf einmal, jagte iä) am 3. Sluguft 1904 bort auf.

99. (165.) Gallinago gallinula (L.)
9 kleine ©um£ffrt)ne£fe, ©trotttte

§att)= Ober Heine £>aarid)ne£fe. 21m 4. Dftober 1901 erhielt \6) lebenb ein in

einem ljtefigen £ofe gefangenes ©remptar, ba§ fid) beim nädjtlidjen ginge ben

einen glügel mafyrfdjeinlid) am Xetepfyonbrafyt oerte^t f)atte; i<§ §ielt t§> einige

Sage in einem zementierten ©tafle, ben ic^ gu einer fünftltdjen ©umpf(anbfd)aft

einrichtete, bod) ftarb ba§ fdjmude Xiercfyen leiber fdjon am 8. Dftober. ©ein

Söalg giert meine (Sammlung. 5lm 28. Dftober 1903 jagte id) mehrere ffliak

groei (Exemplare biefer fyier feltenen Slrt im DJforaft be£ abgetaffenen grogen $eden*

ftebter Xeid)e3 auf. $on ber 33efaffine unterfdjeioet fid) bk ©tummfcfynepfe fofort

I. burd) itjre geringere ®röge, 2. burd) tt)ren ruhigeren, nid)t reigenben unb nidjt

f)afenfd)lagenben glug, 3. burd) if)r (Stummbleiben, 4. baburd), bag fie, aud)

mefjrfad) aufgejagt, fid) bod) immer fogteid) in furger (Entfernung roieber nteber=

lägt, ©ie lägt fid) aud) nod} näfyer anlommen aU bü 93efafftne.

100. (166.) Totanus fuscus L., Smtfler äöafferlaufer. 3$ beobachtete

ein ©rtmptar am 26. 2Iuguft 1902 an ben 53edenftebter £eid)en, be^gleic^en am

II. unb 18. Sluguft unb am 1. September 1903 unb mehrere am 10. unb

17. Sfoguft 1904.

101. (167.) Totanus totanus (L.) ? ®amöettto äfferlaufer, Heiner fltot*

frijenM. SBafyrfdjeintid) mar e£ tiefe $rt, üon ber id) am 7. (September 1902

ein (Exemplar am großen SSedenftebter Seiche aufjagte, ba§> mit bem IHufe „tlitütütü"

baooneilte. 21m 3. Sluguft 1904 traf id) bort roieber groei flehte 3^otfd)en!el, oon

benen ber eine auger bem gmei= bi§ oierfilbigen Sodrufe (hibix, bibibü, bibibibü)

aud) nod) fonberbarerroeife ben fanft flötenben SSatätriller l)ören lieg, ben man

etma fo miebergeben lann: „bälibliblibtibi" ober „terilleritleritle". 5(m 12. Sluguft

fctyog gifdimeifter ®eld> einen ©ambettroaffertäufer unb einen r)ellen Söafferläufer.

102. (168.) Totanus littoreus (L.), fetter So äfferlaufer. «m 28. Sluguft

1902 gelang eS mir, oorfidtjtig anfdjleicbenb, ein — auffaüenb Heiner — (Sjemplar
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biefer freuen 5Xrt mit bem ©djiefjftod an einem abgeladenen 23edenftebter Xeid)e

gu erlegen, gerner beobachtete id) je ein ©jemplar ebenbort am 26. Sluguft 1902

nnb am 31. toguft 1903, fomie am 10. Sfoguft 1904.

103. (169.) Totanus ochropus (L.), *Panftierter äöaffertöufer. $on

allen SBafferftranbläuferarten erfif»emt biefe 2lrt am fyäuftgften an gelaufen im

SSinnentanbe. 2lm 6. $ult 1902 erhielt icfy ein iunge§, am glügel üerleijtes

©femplar, (9ftännd)en), ba3 tebenb an einer fumpftgen 2afyt an ber alten ©tabt*

maner bei Dftermied ergriffen mar; in ber (Stefangenfdjaft mürbe e£ batb fet)r

gutrautid), ging aber tro§ befter Verpflegung nad) einiger Qüt ein; e3 mürgte

gtrfa 15 cm lange 9?egenmürmer herunter. $m 17. ftult 1902 beobachtete id)

ein @£emüiar an ber $lfe unterhalb ber ©rabt, am 22. Sali ebenba gmei einzelne,

am 5. unb 6. Sluguft brei; am 7. Wuguft erlegte id) ebenba oon fünf ©tue! ein§,

ein Sftänndjen; am 14. $uguft mar mieber ein ©jempl'ar an ber Slfe, ebenfo am

25. Sfoguft 1902, am 11. Sfogufi 1903 unb am 8. Sluguft 1904.

104. (170.) Totanus glareola (L.), SrarfjttMfferläufer. fof ben (fünft-

lid)) überfdjmemmten 23rud)miefen gmifdjett §ornburg unb Sempelfyof, auf melden

id) am 20. $uli 1904 in ©efedfdjaft oon §errn Sefyrer 23oigt= Droben unb gäger

£nufi=|)ornburg auger großen ©tarenfd)tt>ärmen aud) öerfd)iebene Wirten Sumpfe

fcögel unb 9Jcöt)en beobachten fonnte, maren aud) gmei fid) febon burd) itjr „©tff,

gtff^ufen im ginge oerratenbe Brudjmafferlaufer, oon benen §err Änuft ba$

eine, ein junget 2ftännd)en, für meine (Sammlung erlegte.

105. (172.) Totanus pugnax (L.)9 $amJ)fIjtti)tL 2luf ben überfdjmemmten

liefen am 23rud)graoen grotje^en ^ornburg unb £empelf)of gelten fid) am 20. guli

1904, mit ^iebi^en, 23rud)tt)affertäufern, Staren unb £ad)möoen öergefeflfdjaftet'

aud) fünf Kampfläufer auf.

106. (171.) Tringoides hypoleucus (L.) 9 Uferläufer. SBar im testen

Sommer (1904) befonberS l)äufig an ben für ü)n geeigneten ©teilen be<8 ®ebiete§

anzutreffen. 2ln ben SSecfenftebter Xeidjen fdjeinen mehrere brüten aufgefommen

gu fein.

(Über Tringa Temmincki fielje oben unter I, 2; mehrere Tr. alpina

mürben im «September 1903 bü §ebmig3burg (33raunfd)meig) erlegt; bod) ift mir

fein galt tt)re§ $orfommen§ im gattfteingebiet fclbft in ben testen gmei ^a^ren

befannt geworben.)

XIV. Drbnung:

Anseres, ©cmteartiötf ^&Q$L
23emerfen£merte Beobachtungen über gänfe= unb entenartige 33ögct mürben

n ben legten brei $atjren nid)t gemacht £)urd)§iel)enbe ©an je, beren ©pesie^
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jebod) nid)t feftgefteHt werben fonnte, mürben mefyrfad) beobachtet; fo am 21. Dftobet

unb am 3. 9cooember 1903.

XV. Drbnung:

Colymbidae, ®cmdj£r*
(Über Colymbus cristatus L. fielje oben nnter III, 2.)

107. (202.) Colymbus grisegena (Bodd.), föot^alStaudjer. ©in auf

bem £)urd)3uge befinbtid)e3 ©jemptar biefer 5lrt würbe im grüfjjafyr 1904 Dorn

gtfcfymeifter 3Mct) auf bem großen 23ecfenftebter Seiche beobachtet.

108. (205.) Colymbus nigricans (Scop.), 3foergtau dj er, flehtet ^tetfefufo.

5lm 5. ÜJJcai erhielt iä^ tebenb ein sJ)?ännd)en, ba§> mar)rfcr)einltcr) gegen einen

£elegrapt)enbral)t geflogen war unb, al§ idt) e§ balgte, am (Sdjenfet unb an ber

SSruft blutunterlaufene ©teilen infolge heftiger ®ontufion geigte. 2Iuf ben 23ecfen=

ftebter £eicfc)en waren in ben legten brei 3at)ren, mä'Ijrenb C. cristatus gcm^

ttcfy fehlte, biele gwergtaudjer; nod) Mitte (September waren nodj fel)r im 2Bad)3*

tum gurücfgebliebene $unge oorljanben, bie, gum Seit oon einem 3llten geführt,

laut piepenb fyerumfcfymammen. 5lm 12. Sluguft 1903 fdjoß id) ein ^un^e^, am

27. «uguft 1903 fd)o6 gifd>meifter ®eld) ein SungeiS Ui SBecfettfiebt, wo nodt)

am 28. Oftober ein (Exemplar beobachtet würbe.

XVI. Orbnung:

Laridae, Zffidxtznaxtigz QoQtL
109. (?) @p? 21m 15. (September, nadjmittagS 4 Ufjr 40 Minuten flog

bei Sftorbwinb unb Sanbregen in ber Sftidjtmtg oon 0. nad) W. eine mittelgroße

Möoe über DfterWiecf. 3Me Slrt !onnte id) nicfyt beftimmen, rooljl L. argen-

tatus (?).

110. Larus ridibundus L., Sadjmotte. 2lud) in ben testen brei 3afyren

fyaben fid) einzelne @£emptare ober fleine glüge oon £aä)mötien mefyrfad) im

©ebiet gegeigt, fo — nad) £)errn $nuft£ Mitteilung — mieberfyolt im SBrudjgebiet

bei ^ornburg, wo id) fie felbft am 20. guli 1904 fal), unb namentltd) an ben

$ecfenftebter Seiten, wo id) am 17. Sluguft 1904 brei ©tue! fliegen fat).

111. (213.) Hydrochelidon nigra (L.), (sdjttMr^e <Seefd)toatöe. 92ad>

bem ber oort)er r)errj<±>enbe Sßeftwhtb am 27. 5lugnft 1902 in Oftwinb umgefd)tagcn

unb (Gewitter unb ßanbregen eingetreten war, würben am genannten Sage bei

(Stauen unb bei 23ecfenftebt je eine junge fdjwaqe ©eefcfywalbe gefdjoffen, hk id)

für meine (Sammlung ertjiett. (@in oor Qatjren bei Söörgum erbeutetet (S^cmplar,

ba$ als fleine hybrida etikettiert war, ermie§ fict) bü näherer Unterfudjung als

H. nigra, 3unge£ im <perbftfteib.)
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$llpi)abeitfd)e§ %Setzeid)ni§

Der GiS gtaguft 1904 für fta$ Sadftetttgeötet ttac^getniefenett Stfogelarten

mit küx$n Cljflrammfttk i{jr*s jrarfcflmnwti:^

(£>ie 2(6fürgungen bebeuten: 35. = 33rutboget; £). = ©urcfjguggtiogel; SB. = SBintcrgaft

;

$. = Qrrgaft; r. = regelmäßig; imr. = unregelmäßig; gel. = gelegentlich; g. = gemein;

l). == f)äuftg ; f.
= feiten; * = Msljer nur einmal fonftatiert; ? = toaljrfdjetnlidj, a6er uocrj

nicrjt fieser nadjgeroiefen.)

9fc 3lrf 35emerfung

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Acänthis cannabina (L.), Hänfling

„ linaria (L.), Seingeifig

Accentor modularis (L.), 33rauneHe

Accipiter nisus (L.), Sperber

Acrocephalus aquaticus (Gm.), 35tnfenrorjrfänger

„ anmdinaceus (L.), ©roffefrofjrfanger

[ „ horticolus (Naum.), ©ctrtenrofjrfänger]

„ palustris (Bechst.), Sumpfrorjrfänger

„ schoenobaenus (L.), ©djUfroIjrfänger

„ streperus (VieiiL), Steicrjrofjrfänger

Aegithalus caudatus (L.), SBeißföpfige Scrjmangmeife

„ roseus (Blyth.), Scrjrüargbrauige Stfjmangmeife

Alauda arveusis L., £yelblerd)e

Alcedo ispida L., (Sigbogcl

Anas acuta L., Spiejsente

„ boschas L., Stocfente

„ crecca L., ^ricfente

„ penelope L., ^ßfetfertte • ,

„ querquedula L., ®nä£ente

„ strepera L., Schnatterente

Anser albifrons (Scop.), 35läßgan§

„ anser (L.), ©raugang

„ fabalis arvensis (Brehm), 9tcfergcm§

„ fabalis (Lath.), Saatgans

Anthus campestris (L.), 35racf)pieper

„ pratensis (L.), SBiefenpieper

„ spinoletta (L.), SBafferpieper

„ trivialis (L.), Baumpieper

Apus apus (L.), Surmfegler

Aquila chrysaetus (L.), Steinabter

„ pomarina Brehm, Scfjreiabler

Arcbibuteo lagopus (Brunn.), SftaucfjfuPuffarb

Ardea cinerea L., giftfjxei(jer

Ardetta minuta (L.), kleine SRotrrbommet

Asio accipitrinus (PalL), Sumpfotjreule

„ otus (L.), 3Balbol)reu(e

Astur palumbarius (L.), .£)abicrjt

Athene noctua (Retz.), Steinlaug

Bombycilla garrula (L.), {gei&enfrfjtücmg

8- 55-

unr. SB.

r. 9b., f.

giemlicrj r. 35.

um., f. 35.

r. 35., §.

11

unr. 35.

11

g. 35.

r. 35.

f. S>.

//

unr. £).

r. 35.

fe§r f. ®.

? f. SB.

unr. S). (u. SB.)

r. $., \
unr. £)., f.

r. 35., \

f. 3). (u. sb.)

f.s>.

r. SB.

r. £>.

©., früfier 35.

r. SD.

r. 35., §.

2). (u. 35.?)

r. 35., f).

unr. SB.
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40 Botaurus stellaris (L.), @ro£e Rofjrbommet

41 Branta bernicla (L.), Ringelgan§

42 „ leucopsis Bechst., SBeifttoangengang

43 Bubo bubo (L.), UIju

44 Budytes borealis (Sund.), S^orbifd^e ^u^fteltge

45 „ flavus (L.), Shrfjftelge

46 Buteo buteo (L.), 9ttäufeöuffarb

47 Caprimulgus europaeus L., iftacfjtfcljmaloe

48 Carduelis carduelis (L.), ©tieglitä

49 Cerchneis merilla (Gerini), Berlin, ©teinfall

50 „ tinnuncula (L.), Slurmfalf

51 [ „ vespertina (L.), Rotfufc ober 2HJenbfal?]

52 Certhia familiaris L., Sanggeljiger ^Baumläufer

53 „ fam. brachydactyla Brehm, ^ur^e^iger ^Baumläufer

54 Charadrius apricarius L., ©olbregenüfeifer

55 „ dubius Scop., ^luferegenpfeifer

56 „ hiaticula L., ©an bregenpfeifer

57 Chloris chloris (L.), ©rünling

58 Chrysomitris spinus (L.), 3 e *ft9

59 Ciconia ciconia (L.), 9Bei$er <g>tordj

60 „ nigra (L.), ©c^mar^er ©tordj

61 Cinclus merula (Schaff.), Sßafferftar, 95atf)amfel

62 Circaetus gallicus (Gm.), ©cfjlangenabler

63 Circus aeruginosus (L.), Sftot)rraeil)e

64 „ cyaneus (L.), Äorntoetlje

65 „ macrourus (Gm.), ©tepoenmetlje

66
so

pygargus (L.), SBiefentoeilje

67 Coccothraustes coccothraustes (L.), ^irfdjfernßeijser

68 Colaeus nionedula (L.), 3)oI)Ie

69 Columba oenas L., ^poljltauoe

70 „ palumbus L., Ringeltaube

71 Colymbus auritus L., ^ornftei^fu^

72 „ cristatus L., |)auüen= ober tontaudjer

73 „ grisegena Bodd., Rotl)aI§taud)er

74 „ nigricans Scop., ßftergtaudjer

75 „ nigricollis Brehm, Dljrenfteifefufe

76 Coracias garrulus L., 95lauracfe, SO^anbelfrä^e

77 Corvns corax L., SMfraoe

78 „ cornix L., 9?eDelfräl)e

79

80

81 Coturnix coturnix (L.), Söatfjtel

82 Crex crex (L.), SBadjtelfönig

83 Cuculus canorus L., ^utfud;

84 Cygnus cygnus (L.), ©ingfdjman

85 „ olor (Gm.), §)ötferfcfitt)an

86 Delichon iirbica (L.), £au3= ober 9ftel)lfd(jmal6e

„ corone L., Raoenfrälje

„ frugilegus L., ©aat!rät)e

f. 3)., früher 95.

? f. ©. (u. SB.)

f. 3). (u. -SB.)

f. 3).

n

r. 95.

r. 95. %
r. 3). (u. 95.?)

\ 95.

3).

r. 95., %
??3).

r. 55., f>.

r. 95.

unr. 3).

9- »•

©. (u. 95.?),

r. 95.

f.
3).

3). (u. SB.)

fefjr f. 3).

95.

3)., früher 95.

unr. £)., * 95.

r/95.

unr. 95.

3)., Mg 1902 95.

3). u. f. 95.

r. 95.

?fef)r f.
3).

r. 3)., Big 1901 95.

unr. 3).

r. 95.

fe^rf. 3). (u. 2B.?),*

f. 3)., früher 95.

fe$r f.
3).

r. SB., g.

9- »
g. 3)., früher 95.

unr. 95., jefet f.

3). u. unr. 95.

I). ©ommerbogel

f.
3). (u. SB.)
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

96
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98

99

100

101
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Dendrocopus major (L.), ©rojjer SBuntfperfjt

„ medius (L.), Mittlerer 35untfpecf)t

„ minor (L.), Steiner SBuntfpedjt

Dryocopus martins (L.), ^d^toar§[^ect)t

Emberiza calandra L., ©rcmammer

„ eitrinella L., ©olbammer

„ hortulana L., Ortolcm

„ schoeniclus (L.), 9tof)rantmer

Eremophila alpestris (L.), ©crjneelercrje, Sltyenterdje

Erithacus cyaneculus Wolf, 3ßeißi"terntge§ 35fcm£elj)lcr)en

„ hiscinia (L.), SftadjjtigaU

„ phoenicurus (L.), ©artenrotftfjttmng

„ rubeculus (L.), DMfefjfcfjen

„ suecicus (L.), tftotfternige§ 35(auMi(cfjen

„ titys (L.J, £au§rotftfjtocmg

Falco peregrinus Tunst., SBknberfctlf

„ snbbuteo L., 33aum= ober Serdjenfaff

Fringilla coelebs L., 33udjftnf

„ montifringilla L.. 35ergftnf

Fulica atra L., 3£a|ferl)uljn

Galerita cristata (L.), £>au6 enter die

Gallinago gallinago (L.). SBefaffine

„ gallinula (L.), ©tummfdjnepfe

„ media (Fritzsck), S)oppe(ftfjne:pfe

Gallinula chloropus (L.), ©rünfüßtgeg £etd(jf)itfjn

Garrulus glandarius (L.). (5tct)elftet)er

Grus grus (L.), förcmid}

Haematopus ostralegus (L.), Stufrernfiftfjer

Haliaetus albicilla (L.), ©eeabler

Hypolais hypolais (L.), ©pötter, 35aftarbnarf)ttga!I

Hirundo rustica L., Sftcmrfjfdjtoaläe

Hyärochelidon nigra (L.), ©djnmr§e ©eefcJjtoalöe

Jynx torquilla (L.), 3$enbe§a(§

Lanius collurio L., Dtotrücftger SBürger

„ excubitor L., Dtauöumrger

„ minor L., ©rcmtoürger

„ Senator L., Üxotföpftger SBürger

Larus argentatus Brunn., '3Uoermöbe

canus L., ©turmmöüe

„ minutus Pall., ßttergmöbe

„ ridibundus L., SudjmöDe

Limosa lapponica (L.), 3?ote sßfuGffrfjnepfe

Locustella naevia (Bodd.). -öeufcrjrecf'enfänger

Loxia curvirostra L., gicfjtenfreu§fcr)na6e(

„ c. pityopsittacus Beehst.. 8iefernfreu§fdjna6cl

Lullula arborea (L.), £eibelerrfje

Mergus albellus L., 3toergfäger

r. 33.

unr. 33.

f.
33.

f. 2).

g. 35.

//

unr. 35., f.

r. 35.

fefir f. 3-/*

unr. £).

r. 35.

r. 33., f.

//

fet)r f.
£).*

£>,

//

g. 35.

$ 30Ö.

r.. 35.

r. ©. (u. 33. ?)

f.
2).

//

I). 35.

r. 33.

r. £>.

fetjr f. 3.7
*

unr. 5). (u. SS.]

£. 33.

fef)r f). 33.

unr. 2).

n. SB.

g. 35.

f. u. unr. 35.

f.
SB.

unr. 33.

unr. £>.

f.;©.

f. *

unr.

5D.

f.-©.

£>. (u. 33.?), f.

unr. 3).

3)./felir f

nur. X)

fe^r f. SD.
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134 Mergus merganser L., ©rofter ©öger
f. 3). (u. SB.)

135
[ „ serrator L., Mittlerer ©äger ?? f.

£).

136 Merops apiaster L., SBienenfreffer fe^r f. &, *

137 Milvus korschun (Gm.), ©c^tx)ar§er SJlilcm £). u. unr. 35.

138 „ milvus (L.), fftoter ÜMcm, ©aoetoeUje r. 35., §.

139 Motacilla alba L., SBetfee SSad^ftefge g. 35.

140 „ boarula L., ©e&irg§fiatf)fte[§e % 35.

141 Muscicapa atricapilla L., £rcmerf[iegenfcmger r. ©., (33.?)

142 „ grisola L., ©rcmer Fliegenfänger g. SB.

143 Nucifraga caryocatactes (L.), Staunender unr. 'D.

144 „ c. macrorhyncha Brehm, 2)ünnfrfjnäb(. Stcmnenfj. unr. f.
£>.

145 Numenius arquatus (L.), 35ract)üoget unr. 2).

146 „ phaeopus (L.), ^egenörcidjbogel
f. k

147 Nyroca clangula (L.), ©djeüente
11

148 „ ferina (L.), Tafelente SX
149 „ fuligula (L.), ^et^erente

f. £>.

150 „ marila (L.), SBergente ®. (?)

151 „ nyroca (Güldenst.), 50loorente
f. 2).

152 Oedicnemus oedienemus (L.), %xwl fe$r f. SÖV *

153 Oidemia nigra (L.), Trauerente
f. ©.

154 Oriolns oriolus (L.), $|3irol r. 33.

155 Ortygometra porzana (L.), ©efprenfelteS ©umppjuijn 2). u. 33. (?)

156 Otis tarda L., ©rofce Strafe r. SB.,
f.

157 Pandion haliaetus (L.), fJifdjaMer r. 3).

158 Parus ater L., ^annenmetfe r. SB.

159 „ coeruleus L., SBlaumeife
//

160 „ cristatus mitratus Brehm, SRittetbeutfd^e ^außenmeife 2). (im &ar§ 35.)

161 „ major L., S?ot)(meife r. 35"., \
162 „ palustris subpalustris Brehm, ©(angtöpftge ©umpfmeife r. 33.

163 Passer doniesticus (L.), £ciu§f:per(ing g. SB.

164 „ montanus (L.), SBctumfperUng r. SB., fefir \
165 Passerina nivalis (L.), ©djneecimmer

f. 303.,
*

166 Perdix perdix (L.), 9Repljiiljn \ 33.

167 Pernis apivorus (L.), SBefpenßuffarb 2). u. f.
SB.

168 Phasianus colchicus L., Reifem t). 35.

169 Phylloscopus rufus (Bechst.), SBeibenfaubfänger
//

170 „ sibilator (Bechst.), SIBcilblciubfängcr
//

171 „ trochilus (L.), gtti<§
//

172 Pica pica (L.), (gffter r. 33.

173 Picus canus viridicanus Wolf, ©raufpetf)t f. 33-

174 „ viridis (L.), ©rünfpecfjt r. 33.

175 Pratincola rubetra (L.), SBiefenfrfjmäler, SBraunfetjftfjen f). 33.

176 „ rubicola (L.), ©tfjroargfefyldjert
f. 2)., * 33.

177 Pyrrhula pyrrhula (L.), ©rofcer ©intpel unr. SB.

178 „ p. europaea Vieill., kleiner ©tmpet unr. 2). (u. 33.?)

179 Rallus aquaticus L., SBctfferraüe 2)., f. 35. (?) 11. SB.

180 Recurvirostra avosetta L., ©äfcelftfjnaöel f. 3. * ?
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181 Kegulus ignicapillus Brehm, ©ommergolbl)är)ntf)en r. 2). u. f. SB.

182 „ regulus (L.), SBintergolbl}ä{mtf)en r. SB., §.

183 Eiparia riparia (L.), Uferfdjroal&e SB.

184 Saxicola oenanthe (L.), ©teinfdömä^er r. SB.

185 Scolopax rusticola L., Söalbfrfjnepfe r. $)'., (SB. ??)

186 Serinus hortulanus Koch, ©irtife f. 5)., neuerbingS SB.

187 Sitta caesia Wolf, Leiber, ©pecfitmeife r. SB.

188 Spatnla clypeata L., Söffelente unr. 3X

189 [Squatarola squatarola (L.), $iebit3regenpfeifer ?? &
190 Sterna hirundo L., glußfeeftfjraatbe unr. £).

191 „ minuta L., 3^eröfeef (^ tX)a^e ? S).

192 Strix flammea L., (Schleiereule r. SB.

193 Stiirnus vulgaris L., ©tar g. SB.

194 Sylvia atricapilla L., Sßlattmöndj f). SB.

195 „ curruca L., SftüHerdjjen, Qam\Qxa§>mMz
//

196 „ nisoria L., <gper6ergra§mü(fe
f. 2). (u. SB. ?)

197 „ simplex (Lath.),
. ©artengraSmütfe f). SB.

198 „ sylvia (L.), ©orngraSmütfe g. SB.

199 Syrnium aluco (L.), SÖSalbfaug r. SB.

200 Syrrhaptes paradoxes (Pall.), ©teppenrjulm unr., f. 8-

201 Tadorna tadorna (L.), £yucf}§= ober SBranbente
f. S>.,

*

202 Tetrao tetrix L., «Btrffmfjn f- 8-;
*

203 Totanus ruscus (L.), £)unfler SBafferläufer, großer Sftotfdjenfel r. SD.

204 „ glareola (L.), SBrucfjmafferläufer unr. S).

205 „ littoreus (L.), geller Sßafferläufer r. £>.

206 „ ochropus (L.), ^imitierter Slöafferlaufer //

207 „ pugnax (L.), Kampfläufer unr. S).

208 „ totanus (L.), Kleiner ^otfcrjenfel, ©ambett
//

209 Tringa alpina L., Sllpenftranbläufer
//

210 „ a. Schinzi Brehm, ^ctjin§
T

©tranbläufer unr. £). ?

211 „ ferriiginea Brunn., SBogenfcrjnäbüger ©tranbtäufer
f. $., *

212 „ minuta Leisl., ßmergftranbläufer
f.

2). ?

213 „ Temmincki Leisl., £emmtntf§ ©tranbläufer, fftafjler felrc f. £>.,
*

214 Tringoides hypoleucus (L.), glufeuferlaufer r. SB.

215 Troglodytes troglodytes (L.), 3autl fönt9 1). SB.

216 Turdus iliacus L., SBeinbroffel .unr. £). u. 3$,

217 „ mernla L., Stmfet, ©cfjtnarsbroffel t), SB.

218 „ musicus L., (Singbroffef, Btppe r. SB.

219 „ pilaris L., S£öadjotberbroffe( unr. 5D'., SB. (u, SB. ?)

220 „ torquatus L., 9^ingamfel unr. £)., f.

221 „ viscivorus L., SUUftetbrofjet unr. S). u. SB.

222 Turtur turtur (L .), Turteltaube unr. 3). (u. SB.?)

223 Upnpa epops L., SßMebetjopf
f. £>., früher SB.

224 Urinator arcticus (L.), Sßolarfeetautfjer
f. SD. (u. SB.)

225 „ lumme (Gunn.), Sftorbfeetaudjer
f. 2). ?

226 Vanellus vanellus (L.), ®iebt| t). 5). u. r. SB.

227 Aix sponsa L., SBrauteme fet)r f. 8-/
*
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2lmfel nnb f)au3n)tfd)toan5 im (Storenfaften. £)te Sftot ift es, bie aud)

ben $oget erfinbertfd) mad)t, befonberS bann, menn e§ if)m an paffenben 23rut*

planen mangelt, So ermatte ficb in meiner Sftadjbarfdmft ein 2Imfetpaar einen

am §aii|e fyängenben Starenfaften, meldte aber com 2öinb nnb äöetter be3 oberen

Wedels beraubt mar, jum -fttftpla^e nnb 50g barin gtüdlicrj feine jungen auf. —
5ln meinem §aufe erfd)ien im oorigen Qafyre ein §au§rotfd)man3paar nnb nafym,

meit e§ feinen paffenben 23rutpla£ aufgufinben r>ermod)te, oon einem Starenfaften

SSefifc, ber, meil er btd)t am genfter rjing, öon ben Staren öerfd)mäl)t mürbe,

bislang mar e3 nur ber ©artenrotfc^mang, ber al§> echter Höhlenbrüter in ge=

fd)toffenen 23rutfäften niftete, rjeute ift aud) fein fetter unter bk Xrogtobrjten

gegangen. <p. Sd)act)t.

Warften ^ord^rctrinf, $a£ geftlant) am ©fiDJiol. Breslau 1904. Sd)fefifd)e

Sßertagsanftalt oon @, Scrjottlä'nber. SBotfftänbig in circa 20 Lieferungen

ä 60 Pfennige.

£)aS im ©rfcrjeinen begriffene 2Berl ber)anbelt bk (Srpebition nad) bem

Sübpot in ben Qaf)ren 1898 big 1900, bei ber ber ^Reifenbe big 78 ©rab
50 äfttnuten füblic^er ^Breite oorbrang unb bamit ben füblicrjften $unlt ber förbe

erreichte, ber je Don si)hnfcrjen betreten morben ift. £)ie @£pebition seitigte reiche

miffenfd)aftlid)e (Srgebniffe, and) auf bem ©ebiete ber Zoologie, ©tue bem erften

§efte beigegebene ^Srobe aus £e£t unb 23ilb, ba§ SSogeiool! betitelt, lä^t ermarten,

baj3 ba§ Söerf aud» für unfere £ejer Diel intereffanteö bringen mirb. 3)ie biotogifdje

Sd)ttberung ber Pinguine ift meifterfyaft.

©cra, im Sluguft 1904. Dr. Sari $. £ennide.

Dr. %%. 3eU, 3ft Da3 Stier unDermmftig? £o3mo§, ©efetlfdjaft ber Statur*

freunbe. ©efdjäftgftelle gfranctfyfcfye ^erlag^bucrjfyanblung in Stuttgart. $rei3

2 Wart
SDa£ äußerft intereffant unb feffelnb geschriebene 23ud) ift auf einen £eitfa£

aufgebaut: „$e beffer bie klugen eines ©efd)öpfe£ finb, befto jct)tect)ter ift feine

Sftafe unb umgefetjrt". $ln ber $anb biefeS ©runbfa£e§, ben er aud) mit §a^lreid)en

£atfad)en belegt unb — man lann morjt fagen berretft, fudjt ber 33erfaffer nacr^

äitmetfen, ba$ ein £ier nie unvernünftig Rubelt, ba$ oietmeljr für uns nur bie

SBemcggrünbe für baS §anbeln be§ XiereS nid)t fofort erfennbar finb, meil mir

aüeS oon unferem Stanbpunfte aus, nad) unferem Sinne (antfyropogentrifd),

mie fid) ber S3erfaffer auSbrüdt) beurteilen. Würben mir nnS in bk (Seele beS

XiereS oerfe|en, fo mürben mir fofort ernennen, baß baS S^ter oon feinem Stanb*

puntt anZ gar nid)t anberS rjanbeln fann. 2öie fdjmer eS ift, fiel) an bk ©teile

beS &iere3 gu beulen, betreift ber $erf affer felbft unfreimilliger SBeife me^rfad),

inDem er bie £)anbtungen be§ Siere§ nad) feinem Stanbpunft beurteilt 2Bal)renb

er auf Seite 80 gan^ richtig bemerft, ba$ eg ein immer mieberleljrenber Irrtum

ift, bti ber $va$t, ob @erüd)e angenehm ober unangenehm finb, immer oon bem

Staubpunft beg ^ulturmenfd)en aug^ugetjen, mäljrenb ber ber Stiere augenfdjeinlid)
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du gang anberer ift, fagt er auf (Seite 136, e£ roürbe bod) niemattb einen &nfy*

flaben für einen ©egenftanb galten, ber bie klugen burd) feinen @lan§ reigi, unb

glaubt, baß ba<3 23i3fad)a biefelbe 2lnfid)t über ben 2Bert ber &uf)flaben Ijabe nrie

ber ^ulturmenfd). 2luf ©ette 180 [teilt er bie 33ef)auptung auf, bafc bk „Sd)ön*

i)eü" ber SBänbigerin einen Hinflug auf bk gu gäljmenben £tere rjabe. ©du benn

ba§, maS für ben ©erudjfinn gilt, nid)t aud) für ben ®efiä)t§ftnn gelten? 2Iud)

fonft ftnben fid) einige augcnfd)eintid)e Irrtümer. @o foll ber Sepfc oon §änge=

öftren, „bie fein freilebenbeg £ier befi$t", ein ,3^t^en ber (Sntnertumg burd)

bie Kultur fein (wie fteljtS ba mit bem Elefanten?), ber SBalfifd) unb bk gifdje

foHen nid)t gu Ijören vermögen (mogu bann ba§ fompligierte ©eprorgan?), unb

bk rafd?e 2Bir!ung be3 Chloroforms auf ben S3ören erfcfyeint bem $erfaffer be§*

tjalb felbfioerfiänblid), „roeil ein Stier, ba$ eine fyöd)ft empfinblidje S^afe befifet,

oon fWarfen ®erüd)en met)r leiben muß al§ ein ftumpffinniges ©efdjöpf." &r
überfielt babei, bafj ba§> Chloroform lein auf bie @erud)3nerüen, fonbern ein auf

ba% neroöfe Qentralorgan mirfenbeS ®ift ift, ba§> and) ebenfo mirft, menn ber

betreffenbe ÜDfonfd) ober ba$ Stier ben ©erud) oerloren §at. derartige ©mmätibe
fonnten nod) in größerer gal)! gebracht »erben, aber einmal ift ftier nid)t ber

sßtatj bagu, fobann aber foll biefe SBefpredjuttg nid)t ben ©inbruef ermeefen, als ob

ber Unterzeichnete mit ber £enben§ beS $ßud)e$ nid)t einoerftanben märe. £)a£

23nd) ift fet)r intereffant gefdjrieben unb oerbient eingetjenbeS ©tubium unb weit*

ge^enbe 23ead)tung. Dr. Sari *ft. <p enttiefe.

ßubmig 'Sanfter. £)a£ £eid)l)u{)n (G-allinula chloropus). (3eitfd)rift für

Ornithologie unb praftifdje ©eflügelgudjt XXVIII, ©eite 125).

39io(ogifd)e Sftittetfungen.

@. $ßa£fe. (£ine Xierfreunbfdmft. (Sbenba ©ehe 151).

greunbfdjaft gtüifdöen einem £>urjn unb einer ®uf).

SB. S3ianct)i. Key to the Palaearctic Species of Larks of the Genus
Otocorys. (The Ibis 1904, (Seite 370).

©djlüffet §ur 33eftünmung ber üctläarftifd)en Slrten Oon Otocorys.

|)ugl) (S. ©labftone. Note on the Decrease in the Weight of Eggs as
Incubation advances. (©benba ©eite 376).

Sßeift nacrj, bajs mä^renb ber Sßeörütung ba§ ©etoidjt be§ (Sieg täglidj geringer rairb.

5- SB. groljan)!. On Sexual Variation in the Wing of the Lapwing
(Vanellus vulgaris), (©benba ©eite 446).

93eim männlichen ä\bi§ ift bie glügelform bie fotgenbe: britte ^rimärfdjttnnge bie

längfte, gtoeite nnb vierte gleidjfang, erfte gleid) ber fiebenten, geinte breibiertel ßoQ länger

al§ bie erfte ©efunöärfdjtoinge, beim meibtid)en finb bie groeite unb britte ^rimärfcfiminge
bie längften unb gteicfj, bie erfte unb bterte finb glei^fang, bie geinte sßrimärfdringe tft

nur ein britte! Qoil (önger al§> bk ©eEunbärfc^roingen mit 2lu§nal)me ber erften, bie el)er

!ür§er ift al§ bie ü6rigen.
#>

£)ztav ^Ringbal)!. Ännu en visit f Luscinia tithys. (Svenska Jägare-
förbundets Nya Tidskrift XXXXI, (Seite 143).

©er £au§rotidjroan§ brütete mehrere ^al)re ^intereinanber in |>e((ingborg.

%. g. ^)öf. Morkulla bärande sin unge. (@benba ^titt 144).

SSerfaffer fa^ eine jDSalbfd^ne^fc in gtoet @d)ritten (Entfernung bon i^m auffielen, bie

greiften Den au^geftrect'ten ©tänbern gegen ben Unterleib gebrücft ein $unge§ trug fo grois

roie eine 53rauneüe. 2)er SSerfaffer betont, bcift ba§> ^unge Uoeber mit bem ^cfmabel geftüi?t

korben fei, nod) baf5 e§ in ben ftratten gehalten morben fei; e§ fei iebiglirfj mit nnggeftreeftett

^üßen gegen ben "Saude) gebrücft toorben.
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g\ §)elm. Dnxitt)o(ogifd)e ^Beobachtungen. (Journal für Ornithologie LH,
(Seite 411).

SSiotogifdje ^Beobachtungen ber Oerfcbjebenften Slrten, §um größten Ztil au§ bem
$önigxeict) ©adjfen.

$ötlfjelm <Sd)ufter. ©ntmidelung ober 9?ict)tentitnd(ung. (©benba (Seite 431).
$otemt£ gegen SHeinfcrjmibt.

31. 23aron oon ber 9topp. 2Bte transportiert bie 2Balbfdjnepfe itjre jungen?
(SBalttfdjc SBaibmaimSblätter IV, (Seite 215).

Stuf ©xunb einer unfidjexen ^Beobachtung toünfdjt SSexfaffer %lafy^x^§> übex ben S£xan§poxt
bex jungen ber SBatbfcrjneofe 5U Ijaben.

^arpien^ft). 2Sanberfalf im ©tetnablerljorft brütenb. (@bent>a ©ette 215.)
gn einem bor Satiren Oon ©teinabtern betoolmten £orfte in ®urtanb brüteten

2Banberfa(fen.

«. STfc^ernifoff. Über etadelt)ät)ne. ((Sbenba (Seite 216).

^oberict) bon £ranfeb,e. lieber Sftadelfyätjne. ((Sbenba «Seite 216).
23ericrjte über (Srlegung Oon 9tatfel£)är)nen in ben Öftfeeproömgen.

$• Xtjienemann. £)ie 23ebeutung be£ 23ogeIfd)u£eg für Dbftptantagen mit

Söe^ietjung auf bie SStenengud^t. (©eorgine 1903, sftr. 52).

^acrjtoetg, bafc ficrj SBtenentüirtfd^aft unb SBogelfcrju^ fet)r gut pfarnmen Verträgen.

Victor bitter oon £fd)uji. lieber paiaar!tij(±»e formen. VII. (Ornitt)ologifd)e§

3at)rbud) XV, (Seite 121).
Corvus cornix valachus subsp. nov., Cuculus canorus rumenicus Tsch. u. R. Dombr.

subsp. nov., Apus melba tuneti subsp. nov..

Dttjmar Reifer, lieber ba% auftreten öeS <Seibenfd)man5e£ (Ampelis garrulus)

in 23o£nien im Januar unb gebruar 1904. (©benba ©exte 145).

$. Neugier. SBieberum ein fd)einbar brütenber £udud. ((Sbenba (Seite 148).

^Beobachtete auf bemfelben Sfcfte groeimal einen Shtcfncf fi^enb unb fam gu ber 2lnftdjt,

bafc ber Shtducf brütete; burd) 2krgleicfj ber ®iex [teilte ftdj dbu tjerauS, baft bie beiben

gefebenen Äutfude gtoei Oerfcrjiebene SBöget maren, bie er gufäüig gerabe bei ber ©iabfage

auf berfetben ©teile geferjen t)atte.

i^urt £oo<3. (Sine ©rünfpedjtbeobadjtung. ((Sbenba (Seite 151).

beobachtete/ bafc ba§> ©rünfpedjtmänndjen bie gange %lad)t über ba§> SBrutgef dfiäft beforgte.

©uftao oon$urg. lieber ben Qu§ ber 53ögel burd) bk (Scfymeig. . (Drnitfjologtfdjer

SBcobad^tcr III, ©eite 1.)

3ug6eoba(tjtungen.

$arl ©erber. gug Don SSilberiteri unb $ogeüeben im hinter. ((Sbenba (Seite 5).

®arl £)aut. 2) er Söffelrettjer (Platalea leucorodia L.) in ber (Sd)tt)ei£.

(©benba (Seite 6).

(Sin Söffetreiber nntrbe bei Uffjufen im Danton Supern am 30. Oftober 1903 tot gefunben.

51. ®raf oon ber ©djulenburg. 2)ie $rät)enoerfud)e auf ber lurifdjen üfteljnmg.

(@benba <&titt 18).

SBerteibigt bie fflofftttencr ShärjenOerfucr)e.

@. Zauber, kommen bti freilebenben Vögeln unfruchtbare Belege üor?

(ßbenba &ätt 20).

93ejat)t bie $rage.

SBiltjelm «Schuft er. SDie SDonauformorane (Phalacrocorax carbo Danuvii).

(fceutfdje Qägerseitung XXXXIII, (Seite 429).

SBtotogifcrje Mitteilungen.

28ttl)etm (Sanfter. §äf)er al<3 Äreugotrernfetnbe. (@benba (Seite 543).

§ ermann ßön3. ©tdjeüjäljer unb @id)fa§e aU ^ßei^enfreffer. (©benba (Seite 657).
SBeridjtet über bie ftfjon längft befannte ^atfac^e, bafe ©id^elbä^er SBeigen freffen.

^Spode. lieber feltene§iagbbare§^ogelmilb. ©onft unb je|t. (St. Hubertus XXII,
Seite 263).

Mitteilungen über bie Slbna^me einer 3tnja^l jagbbarer SBöget.
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(S. @d)ettfUng. SFiibotogiftficS. ((Sbenba (Seite 374).

Angabe übet SBetänberungen tm 9?eftbau.

S. Slitfjaget. (Stranbjagb. ((Sbenba^Seite 376).

löericfit üßer eine an bem beutfcljen ^eeftranbe fer)r beliebte StaSjägeret/ bie roirfltcf)

aUeg anbete a(§ (Smpferjlung betbient.

©uftaö Safter. (Stinft ber 2öiebei)opf. (@benba (Seite 415).

23erfaffer tft ber ^nftdjjt, bafc ber ©erucfj be§ 2BtebeIj)opfg fcon bem (Sehet ber S5ürge(^

brüfe ftammt.

5 ermann 23oge(. £>er 3 tüer 9traP :P e - (@benba ©eite 416).

23tologifcr)e unb jagblicfje Mitteilungen.

@. Sönberg. ©in Settrag §ur Kenntnis ber geograpfyifcfyen Variation be3

SBirhmlbS (Tetrao [Lyrurus] tetrix L.). (DrnttJ). SOionatöbcr. XII, ©. 105).

Stellt in einer borläuftgen Mitteilung bier geograpfyifcrje ©ubfpe§ie3 be§ 2Sir£l)u£)n§

auf/ Tetrao tetrix juniperoram, viridanus, tschusii unb mongolicus.

©eorg Traufe. £)ie (£ier tum Larus ridibundus L. im Sichte meiner Special-

jammlnng. (Gsbenba (S. 122).

SSerfaffer gießt eine %n%afy Srtjpen fetner Sammlung an unb fteUt feft, ba§ bie üon
iljm ermittelten marimalen unb minimalen 2Ra^e fomie bie ©urdjfrfjnittSmafce anbete ftnb,

a\§> bie im neuen Naumann unb in 9ftety'§ ©iertoer! angegebenen.

3- Wienern ann. $ogelmarte Sftojftteit. ((Sbenba (Seite 127).

Weiterer S5ertct)t über ®räl)enberfucr}e.

gr. ^Dietritt). Ueber hk gärbung ber SSogeleier. C3ettjd)r. f.
Dologie XIV, (S. 49.)

(Srflätt bie gatbe bet SBogeleier au§ ber Slbftammung ber SBögel bon ben Dreptilien

unb ber gangen (Sntftncflung, au§ ben 2$ern3anbfcr)aftSt>errjältniffen unb au3 ben ©äju£=
einridjtungen.

£). greifjerr @etyr aon (Sdjmeppenburg. Asio otus (L.). (©benba (Seite 65).

33etidjt über ba§> 2Srutgefcrjäft oon 7 Heftern ber Dfjreule.

©it§ ^obling. ©üblicher 93rutpla§ ber Harelda hiemalis L. unb be§

Phalaropus hyperboreus L. (@benba (Seite 69).

^onftatierte bas 95rüten ber (Stgente auf einer fleinen Qnfel be§ grtnnifcfjen 2fteerbufen§

unb be§ Phalaropus hyperboreus auf einer üetnen Qnfet be§ SBottniftfjen SReerbufenS.

Seo Don 23o£berger. Dologijtf)e§ au£ Harburg a. S. ((Sbenba Seite 74).

fjrifc SSraun. £)er fd>mar§e Spilan. (Statur unb §au§ XII, ©eite 338).

9ftubolf§ermann. £)er Stauerjpecfyt (Certhia familiaris). ((Sbenba Seite 341).

§. §ocfe. Ornitfjologijdje Beobachtungen an einem großen märfijcfyen (See.

(Mitteilungen über bk ^ogelmelt IV, (Seite 85).

Qojef üon $let)et. (£ine griipngsjängerin. (©benba (Seite 87).
33efcf)rctbung ber Öerdje.

£urt £oü3. &txva§> üom trommeln ber (Spedjte. ((Sbenba (Seite 93).

©teilt feft, baß ade ©pea^te trommeln unb §roar nufjt nur auf bürren tieften unb
and) außerhalb ber eigentlichen ^aarung§§eit. S)ie Witterung §at auf §)öf)e be§ Stone§,
(Stärfe unb Slufetnanberfolge bebeutenben (StnfCufe. £)er im Quni bom 33untfpecr)t erzeugte
SSiröet untetfc^eibet ftdg bon bem be§ ©tau^ uub @tünfpett^t§ roä^renb beg 9Xptil unb SRai.

äRarie U^fe. üUcetne Söiaumetjen. (©benba (Seite 95).

$art S3erger. ®ie (Sc^icffate ber 23ogetnefter tnäf)renb einer Brutzeit. ((Sbenba

Seite 101).

Qofef oon ^tettei. @uten. ((Sbenba (Seite 103).

Snigi Otaggi. Monografia dei Rampicanti italiani.. (Avicula VIII, «Seite 65).

SRonograpliie Der ttaltenifcfjen SUetterüögel.

@. 3°bba. Contributi allo studio degli uccelli siciliani. (©benba Seite 72).
9coti§en über ft§ttifc^e 23ögel.

^(rmanbo Sucifero. Brevi osservazioni su poche specie di uccelli seden-
tari o di passaggio in Calabria enumerate dal sig. Conte Arrigoni
degli Oddi nel suo Manuale di Ornithologia Italiana. ((Sbenba Seite 77).

^Beobachtungen über einige in (Salabrien öorlommenbc SSögel.
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®. 2UtobeIlo. La Chelidon urbica svernante in Italia. ((£benba ©ette 82).
Ueberrointern ber £)au3fcrjroalbe in Italien.

Slcrjüle ®rimalbi. La nuova legge sulla caccia. (G£benba ©ehe 83).
Betrachtung über ba§> neue gagbgefel^.

©iufeppe 3- S. Söfyitafer. Nota sulla comparsa in Sicilia della Glareola
melonoptera Nordm. ((Sbenba Seite 85).

©rbeutung bon Glareola melanoptera in ©tgilicn, ber erfte gall für (Sizilien unb
ber zweite für Statten überhaupt.

(Smiio fftinnx. La Glareola pratincola Linn. nella provincia di Venezia.
((Sbenba Seite 86).

Glareola pratincola in Renetten erbeutet, ber 13. gatt in Oberitalien. S)ie einzelnen
(S^embtare merben aufgezeigt.

Victor Körnung. ^DManiSmuS bä einem §au§fperltng (Passer domesticus).
(«Soologijdjer ©arten XXXXV, Seite 258).

93efc|retbung eine§ melaniftifcfjen @remblar§.

SBilfyelm (Schuft er. ^Beiträge gur üftottograpljte ber Turteltaube (Columba
turtur L.). ((Sbenba Seite 257).

SSerfaffer tüili burcr) feine Sftittcüungen grtümer bon Seng, Naumann, äftMer, griberttfj

unb O^eidjenoro ridjttgftetlen.

£. Söurbaum. &ie ^ranicrje unb ifyre ßugftraßen. ((Sbenba Seite 259).

@. £eonf)arbi. 3)er Kormoran unb feine SDreffur zum 3tfd)faug in ßfnna.

(SRertljuS VI, Seite 245).

93caurica ©efelle. Aepyornis ingens, ber größte befanntc SBogel. (Sbenba

Seite 339).
Mitteilungen über ben Aepyornis mit brjotograbfyifcrjen Slbbilbungen.

®axl Ortlepp. 2lu3 bem Seben ber Scfytoarzbroffel. (dbenba Seite 342).
SBtologifcrje Mitteilungen.

§ugo Dtto. äfterfroürbig gefärbtes Dtebfyufyu. (£)eutfd)e Sägerzeitung XXXXIII,
Seite 686).

sßargieaer 2Ubini§mu3.

£)ugo Otto. g-rtfct ber ®td)eUjäf)er Kreuzottern unb greift er fie im 3Balbe an?
(©benba Seite 689).

SScrfaffcr ift ber Sfnftrfjt, bafc nicfjt orjne meitereg anzunehmen ift, baß ber (Sicrjelrjäber

Kreuzottern frißt unb Bittet um entfbrecfjenbe Beobachtungen.

§. £ön£. 5BtIbtauben unb ^elbflüctjter als Sdmecfenöertttger. ((Sbenba Seite 690).

§an<S $o ad) im. Vogelfang unb $ogelfd)u&. (Qsbenba Seite 706).
SDcacrjt auf berfergebene Ueöertreibungen'unb feiberfinnigfeiten im SSogelferju^e aufmerffam.

©eite 47 3 e^ e 1 öon unten gujmote muß e§ ftatt „©djmiöt'fdjen" „©rfjmeil'fd&en",

Seite 369 Beile 5 bon oben ftatt „i% km" ,/% km" fjetfeen, unb (Seite 374 ßeile 5 bon
unten ift nacrj „Scrjar" einzufügen '„(3 StrubbS)".

gnfjaft: 2)en geehrten 3Serein§mitgtiebern. — SBogeffdjufcfatenbe-r. — SBit^etm

Sdjufter: (Sarlo greifen: bon ©rlanger f. — Dr. jur. Seo b. 93 ojr berger: £)a£ neue

preufetfct)e Sßilbfcrjongefefe in feinem 33erljältm§ zum SSogelfctju^. — $. Sdjacrjt: Q)mi neue

35rutbögcl in Sibbe. — SBÜfjetm Sdjufter: Sie 3Söget be§ granffurter ßoorogiftfjen

©arteng. (Stf)luft.) — P. Dr. gr. Sin 6 n er: ßmeiter Sftadjtrag zur Orni§ be§ gaUftein*

gebietet, ((Scrjlufc.) — kleinere Mitteilungen: Slmfel unb £au3rotfc£)roanz im (Staren*

faften. — 33ücrjer=33efbrecr)ungen. — 8iteratur4teberftdjt. — £)rutffe^erberidpigung.

9teba?tion: Dr. ffiarl |l. gjcnnixfe* in ©era CD^euß).

SrudE unb ®ommiffion£t)erlag oon &r. öugen ®öl)Ier in ©era;Untermöaw§.
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©rnitljotogtfilie ilcmatsfdirift
herausgegeben oom

SBegrünbet unter 3£ebattton bon G£. b. ©djledjtenbat,

fortgefe^t unter Ofebaftion bon SB. St^ienemann unb ®. Sfcl). Siebe.

Drbentlic&e SJhtglieber fRebtgtert Don $ a § (gmtrittggelb betrögt

be§ 3Screin§ gaftlen einen QafjreSs Dr. <£<tt( 3J* ^etttttrfC 1 Wlaxt. — geklungen tuerDeti

bettrag non fünf Tit. unb er* • ru nvn /ra rt1 t&\ an ^ ctt 3Scretn§»9?enbanten £rn.
galten bafür bte 3ttonat3fc$rift m ^era l^wß) SBilt). Äutftfbadj in ©era,
poftfrei (in 5>eutf($L). unb ^3rof. Dr. (D* SflfltU^ttteg. ©djletaerftrafte 9?r. 4 eröeter

®ommiffion§=33erlag bon gr. ©ugett Äö^lcr in ©era-llntermtjauS.

$ret§ be§ ^arrrgangg öon 12 dummem 8 Wlaxl

isEBza Sttacftbrocf nur mit (Genehmigung gemattet« i im

XXIX. Jahrgang. Wo^crnbet 1904. Mr. IL

(Sftaojbrucf mit Cueücnongabe erb"eten.)

$)er Sftoüember ifi bte geeignetfte Qtit pm toffyängen bon sfttftfäfteti. S)a

alle Höhlenbrüter nicrjt nur roäfjrenb ber SSrutgeit, fonbern ba$ gange 3&t)r f)in=

burd) tu $>ör)len nächtigen, fo lönnen bte je|t aufgehängten Säften fd)on roälirenb

bes 2£inter3 nü^Iictj merben. SDaburd) gemöfynen fid) bte Ijier »erbleibenöen $ögel

aud) jcfjon an jene Örtlich leiten, meiere fie int grütjjal)r beoölfern follen.

OTe3 weitere über D^iftläften fietje int 23ogelfd)u£falenber ber Dltobernummer.

£>e<8 ferneren ift je£t langfam mit ber SBinterfütterung gu beginnen, bamit beiplö^

lid) eintretenbem ©tijnee unb ®älte unfere ©d)ü|ltttge gleid) einen gebeeften £ifd) ftnben.

SBegüglid) ber Söinterfütterung fdjeint un§ aber nod) eingeljenbe SBelefyrung

am $ßla£e §u fein, ha ber gute 2£ille unb bte reid)lid) bagu üermanbten Mittel

nod) Dtelfact) oljne ben gemünfdjten Erfolg bleiben.

^adjen mir un£ boerj einmal flar, meiere Inforberung an eine mirflicrj

nü^enbe Sßinterfütterung überhaupt geftellt merben muffen.

(Sine folcfye mu§

1. üon allen, ober bod) oon ben Vögeln, für roelcrje fie beftimmt ift, leid)t

angenommen merben;

2. unter allen 2öitterung3oerrjältniffen fun!tionieren, alfo ben Vögeln ftet§,

unb befonberS bei fdjroffem 2öitterung3roed)fel, mie SBtrbel*

fd)nee, Sßinb, Dregen, ©latteiS, unbebingt gugänglid) bleiben,

unb

3. relatto billig fein, b. I). bie für ba<3 gutter oermanbten Soften muffen

aud) gang unb ooll bem Qrvzät bienen. 2Ilfo ba$ gutter barf nid)t

29
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nerloren geljen unb oerberben, fonbern mufe bi§ gum legten fReft aus*

fdjließlid) bett Vögeln gugute fommen.

£)ie $öget bebürfen fünftlidjer Fütterung im allgemeinen nur bü unb nad)

getütffem 2ßitterungSmed)fet, befonberS bti eintretenbem 2Birbelfd)nee unb ©latteiS.

£)ernid)tguftillenbe§ungermeniger 9Jcorgenftunben genügt bann aber

and), fie gu oernicfyten, mie MeS fo red^t beutlid) am 9ceuja]£)rStag 1901 gu

beobachten mar.

2)en üben angeführten SBebtngungen genügen nun bisher in jeber £)infid)t

nur üier gütterungSarten, ber 23ertepfd)fd)e gutterbaum, ber ©d)ttmrgfd)e gutter-

faften, bk gleichfalls öon 23erlepfd) fonftruierten gutterapparate für Reifen unb

fein gutterfyauS.

2ltle Dter finb eingefyenb in $ap. C „SSinterfütterung" beS „©efamten 23oget*

fdju^eS" *j bezaubert.

2)aS gutterljauS ift fomoljl tion ber girma ^ermann ©cfyeib für 30 9)c.

fertig gu begießen, mie aud) öon jebermanu teid)t felbft l)ergufteüen, befonberS ba es,

falls nur baS ^ßringip gemafyrt bleibt, meber auf befummle SD^age nod) gorm anlommt.

Singer biefen ttier gütterungSmetljoben ift uns in ben fritifdjen Reiten

mirftid) Rettung fdjaffenbeS nidjt belannt. SebenfaflS muffen mir jebe ben

oorftefjenben, befonberS unter 2) angeführten Slnforbemngen nicfyt ent*

fprecfyeube gütterungSart furgmeg als üjren gmed n^ genngenb begeidjnen.

Dr. |uliu$ fäoffmavtn. %
S5or 71 $a[)ren erftredten fid) in ber geuerfeegegenb ber bamaligen 5Heinftabt

(Stuttgart ftatt ber heutigen |)äuferquabrate meite ©arten, bie alsbalb in gelb

unb 2Balb übergingen. §ier Ijatte fid) 23erlagSbud)l)änbter (£. §offmann, ein

gugemanberter 5lnl)altiner, als 23afynbred)er angefiebelt unb in einem pariartigen

großen ©arten ein 2Bot)nl)auS erbaut, morin $al)rgel)nte lang Ihtnft unb Sßiffenfdjaft

einen 2JHttelpunrt fanben, ber auf Diele junge Talente förbernb einmirlte. 3n

biefem §eim marb am 11. $uni 1833 Dr. Julius § off mann geboren, beffen

am 6. (September b. $. unermartet eingetretener Züb 2llle, bk ifyn lannten —
unb beren finb nidjt menige über bie gange (Srbe gerfireut — fdjmergtid) beflagen.

$>ie genannten (Sinflüffe beS väterlichen $aufeS mirften in glüdlid)fter SBeife

gui'ammen, in bem lebhaften Knaben Siebe gur Sftarurfunbe, fomie gu £unft unb

SBiffenfcr^aft gu ermeden unb berart gu befeftigen, ba$ er als SJcann in allen

tiefen feigen ^eroorragenbeS felbft gu leiften befähigt mürbe, §ftad)bem er, einem

*) SSerlag bon ^ermann ©efentuS in £aüe. ©iefeS Kapitel ift.autfj in neuer unb er =

tt> eitertet SlufCage erfdienen unb Oom Verlag ober unferem herein gu begießen: 1 (Srpt.

10 spf., 10 ©rpl. 50 «Pf., 25 @£pl. 1 2W./100 @#>l. 2,50 Tl.
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1 Wiesenweihe, Circus pygargus (L.),

2 Steppenweihe, Circus macrurus (Gm.).
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£)eräen3ttmnfd)c folgenb, einige $al)re an ber Tübinger Unioerfität gugebrad)t Ijatte,

tterließ er fte mit bem pi)ilofopl)ifd)en SDoftorbiptome, um fid) bann unter Anleitung

feinet $ater§ bem 23udfnanbel gu mibmen. ©eine 2(u<8bilbung in biefem Berufe

oerüoüftänbigte er burd) Reifen im HuSlanbe. tiefer 23ilbung3gang fptegelt fiefc)

in ber eigenen $ertag£tcttigfeit erfreulich nüeber, inbem er ga^tretc^e gemütootte

3ugenbfd)riften, botanifcfye unb goologifcfye arbeiten nid)t nur felbft öerfagte, fonbern

aud) eigenpnbig iHuftrierte unb bem (Eotorierer bieSßttber oormatte um ba$

23efte §u erreichen. 2Berfe mie Berge' § Sd)metterling§bud), (Salmer'£ £äferbud),

§offmann§ $ßflan§enatla§ u. f. m., bie Dr. §offmann£ fürforglidjer |>anb it)re

heutige ^orm öerbanfen, roerben mot)t nid)t fobalb überflügelt merben. föad) bem

Zerraufe feinet ®efd)äfte3 (1902) follte er ben ©einen unb einem „otium

negotiosum" teiber gar !ur^ erhalten bleiben. #hid) an eigenen Sammlungen

(SSögel, (Sier, Hefter, Schmetterlinge, ®äfer, gofftlien), bereicherte er aud) frembe

Sammlungen freigebig burd) Schulungen unb betätigte fein ^ntereffe burd)

Mitarbeiten an ,3eitfd)riften, in Vereinen unb Sßerfammlungen. So oerbanlt il)m

namentlich ba§ Stuttgarter ®gt. ^aturalienfabinet mand)e£ roertüotle Stüd. ©in

wi^iger, fdjlagfertiger 9fkbner, angenehmer ®efeltfd)after unb reiner, allen ©efeböpfen

mofylmollenber (Sfyarafter ol)ne alle ^ufbringlidjfeit, Ijat er überall nur greunbe

unb mol)l feinen einzigen geinb fyinterlaffen. ©rfyolung fpenbeten il)m, außer

bem 2Beibmerf, ©rfurfionen mit gleid)gefinnten ©enoffen, bie Pflege feiner Sftofen,

feinet £)bfte§, feinet 28einberge<§. 2öa§ er feiner gamilie, feinem Stanbe mar,

ba£ befunbet bie allgemeine große £eitnal)me unb Trauer an feinem Eingang.

§ier fei befonber^ oon feinen Bedungen §um 2£eibmerfe bie D^ebe, bem

uid)t nur er freubigen £)anf roibmete, fonbern baZ aud) umgelegt il)m Dielfad)

5U £anl öerpftid)tet marb. £)enn in [tarier, aber ruhiger unb überlegter &kbt

t)utbigte er ber gagb öon feinen $üngling§ial)ren fjer al£ öor§üglid)er Sdjü^e,

treuer §)eger, geübter Beobachter, unioerfeHer ^aturfenner unb als felbft bem

9?aub§euge gegenüber fiet3 gefüllt) oller Menfd). £)er rolje Spießer mar ü)m

oerljaßt. 2lnbererfeit§ trug er, mie gejagt, burd) feine Beiträge in jagbltcfyen unb

naturmiffenfd)aftüd)en geitfdjriften, feine $erlag£roerfe (9lebau§ $ftaturgefcf)id)te,

griberid)* $ögel :c.) unb gan§ befonberS bnrd) feine eigenen Schriften ($)te 2Balb=

fdmepfe, erfte Auflage 1867, stüctte Auflage 1887, £afd)enbud) für Bogef=

freunbe 1900) mcfentlid) bei §ur Vertiefung unb Berebtung ber ^agbmiffenfc^aft

Sfamenttid) bitbet feine oielcitierte Sd)nepfenmonograpl)ie bk aüererfte rnttfd)e,

auf oieten Stubten unb eigenen praltifc^en ©rfabrungen fußenbe Bearbeitung

biefe£ lieblichen DbjelteS unb bk einzig fidjere ®runblage für alle fpäteren 3adi=

fdjriftfieüer. (£<3 mirb bieg prächtig gefcfyriebene Bud) §offman3 tarnen and)

in ber fid) ja ftets oerjüngenben $ägergitbc für immer fortleben laffen.
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©inen ©tedjpalmenbrud) , tote üjn ber Eingegangene fo oft aus meinen

^uertjafjnreoieren mitgenommen, menn feine nnb unfereS gememfamen greunbeS,

.£>. Dftertag, 2tnmefen!)eit in meinem ©djtoargmalbljetme $pril ober Sftai attjäljrlid)

gu geftmonaten für mid) geftempelt fjatte, legte id) fd)mer§erfüHt if)m in ben ©arg,

itym, ben id) 40 gaijre fyinbnrct) greunb nnb Bomber nennen bnrfte.

Xeinad), 11. September 1904. §ofrat Dr. sBurm.

33on ®arl 33erg er.

£)en weiften 9ftenfd)en erfdjeint e§ felbftoerftänblid), baß nnr bk nü^lidjen

ober roenigften£ bie unfd)äblid)fien £iere in <&ü)u% genommen merben, nmfjrenb

Sftaubgeug aller 9lrt, t)erni(t)te e3 menfd)lid)en 33efi^ ober mute e§ in ben Steigen

nü£lid)er £ebemefen, mit allen Mitteln oerfolgt, eoentuett $u ©rnnbe gerietet

merben bürfe.

2lu3 fotcfyer ©ebanfentage entftanb and) jene §lrt t>on $ogelfd)U|, bie ba3

IXtilitarttät^^^pringip §ur ©runblage §at, bk ben $ogel nur roegen be3 9?u|en3,

ben er leiftet; fd)ü£t, bie in fpe^iellem (Sinne S>dm| ober ;jftid)tfd)u| einer Sßogelart

oon ifyrem ^u^en ober (Schaben für bie £anb* nnb gorftmirtfcfyaft abhängig mad)t.

£)ie äftadjt, bk tiefen ©runbfak fdtjuf unb aufregt t)ölt, ifi jene unbefieglidjc,

bie mit ber Materie oiel rafdjer greunbfcfyaft fd)ließt al3 mit bem ®eifie, ber

(£goi3mu3. (So fef)r er ftdt) in unsagbare 9J?a3fen fyüHt, ©runbgüge feinet

5Befen<8 oermag er bod) nid)t §n oerbergen. S>o ift eS and) auf bem ©ebiete bc3

^3ogelfd)u^e§. 2Bie fcpn bie 2Borte aud) flingen, bie ben Snfeftenfreffer loben,

bk manches anbere 9?u|rier in feinem £un oerfyerrlicfyen, fie finb mit bem

mammonbefdjuppten ©rtffei be3 (Sgoi^mu§ gefdjrieben. 2)ie (Sorge um bie ©^iftenj

unb ©eroinn{ud)t brüdten if)n bem Sftenfdjen in bie §anb.

S3eoor er nod) üftu^üb'gel im heutigen (Sinne be£ 2Borte3 rannte, fd)ü£te

er bk SBögel bocr) fctjon, inbem er itjnen anbere fjä^igfeiten pfdjrieb, bk nur

in feinem ®opfe ejiftirten. ©r fatj in itjnen ©Ortzeiten, £3oten unb Wiener ber

Überirbifdjen. da fonnte alfo nur oon Vorteil fein, bk (Sctjü^linge ber eigenen

(Sd)ü|er §u fd)ü£en. ©ott fietjt e§, fein Sßroptjet, fein ^eiliger, unb £ofyn ift

fidjer! (So benft ber ©iamefe unb läßt ben gefangenen 23ogel frei; fo benlt

mand)e§ äßitglieb anberer 9Migion§genoffenfd)aften unb läßt bie befieberten ülttit*

gefd)öpfe in Sftufye. können biefe bocr) felbft, in tobetractjt ber r)or)en Stellung,

in ber fie fielen, it)m bafür banlbar fein! $m fcrjmebifcrjen SMrdjen (au£ Sftor*

«Smalanb) beglücfen bie $8ögel bie ^ßrinjeffin, bk fie gefüttert, unb beftrafen iljre

böfe (Stiefmutter; in ber germanifdjen SBolföbidjtung finbet fid) mancher öljns

lic^e 3ug.
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So !ann e3 ein oom 35olfe vermöge fetner religiöfen ober rein abergläubifctjen

Sorftettungen bem SSogel gugefctyriebener birefter Sftu^en fein, ber feinen Scfju£

als Gegengabe fiebert, £)urd) gang £)eutfd)lanb gefyt ba$ überlieferte r>olfs=

tümlidje ©ebot, ben Stord) nidjt gu töten, ba er ba§ <pau3 öor SBlifc nnb geuer

fixere, nnb in Xirol r)errfct)t ber ©laube: (£in $au8, barin ein 23ranberl (Sftot*

fcrjroängdjen) niftet, ift fierjer oorm 23li£ftrafyl. £)er Sßüfienrabe ift bei ben Suban*

fflaoen be^alb fo geehrt nnb nie oerfolgt, roeil er tränen t>on Seit gu Qät 9?ad)rid)t

au§ bem $aterlanbe bringt. Uitgäf)Uge $ögel tunbeten allen SSöllern burd) glug

unb «Stimme äBtflen nnb sJtat ber forgenben ©ottbeit, nnb fo roar ber Sd)u£ biefer

üermeintlicrjen ©otte3boten nur naturgemäß. Unb roer mottle fie nod) atte auf*

geilen, bk in ber $t)antafie be§ 9ftenfd)en gejdjaffenen $erbienfte, bk legerem

Sftu^en, bem SSogel Sd)u'| üerfRafften ? Religion unb Aberglaube fcfjufen einen

mächtigen Scfju£l)ebel für bie SSogelroelt.

$)odj) aud) anberen 9?n£en3 rjalber mürben bk $ogelmelt ober einzelne tt)rer

©lieber gefd)ä|t. $or allem fprad) ba bie (Srnä^rung be3 $ogel§ ein geroid)tige§

2Bort. $)a fie ber äftenfd) in ifyreu Symptomen unb D^efultatert tterfolgte, erfannte

er ben 2Bert feine§ tierifcfjen @el)ilfen. ftvoav geigte fid) fein 23licf bä biefem

Schauen trieifadj getrübt. £)en lleinen ^nfeftenfreffer, ber unermüblid) Schüblinge

öe§ menfcrjlicfyen 23efi£e£ morbet, überfal) er lange Qüt. Unb gar bä größeren

Vögeln E)ielt t% ferner in il)nen nü^Itc^e ©efialten gu erlernten, menn fie fid)

aU foldje nid)t in üjrer 2eben§meiie gang beutlid) offenbarten. So mürben

äftäufebuffarb unb Saatfräfje bis oor menigen £>egennien im S5oIfe, mie teilmeife

rjeute nod), als fdjäbltdj angefefjen. Sßenn in einem S8üd)lein aus bem 3at)re 1796

letztgenannter $ogeI nod) alz t)öd)ft fc^äbtid) bargeftettt ttrirb, fo ift e§ begreiflid),

baß an bem fyeute nod) fdjeel angefeljenen Sparen jdjon früher unb bann bi$ in

bie groeite §älfte be£ legten ^atyrrjunöerts fein guter gaben gelaffen mürbe.

2Ba3 fcfjeerte man fid) in jener Qüt beS frommen ©laubenS oiel um

infeftenüernid)tenbe $ögel! Satyrn ba$ Ungeziefer überfyanb, fo fonnten ©ott unb

feine ^eiligen Reifen. (Sine gange SKeifje !ird)lid)er gormein ftnb ber ftaunenben

^ac^melt überliefert roorben, tton 33ifd)öfen nnb Prälaten abgefaßt, bie Raupen

unb ©emürm burd) ifyren Sprud) au^ ben bebrängten ©auen gu bannifiren oermeinten.

S)ie lieben 2;ierc^en ftarben ober oerpuppteu fid), unb ber §errgott marb gepriefen.

Keffer mar ba$ SSerbienft De^ 5Sogel§ abgufd)ä^en, mo e£ \iä) um ba$

Vertilgen ber gefürd)teten Sd)langen, ber §eufd)redenl)eere unb be§ luftoerpeftenben

Uojel Ijanbelte. £)a fonnte man tt)n fel)en unb fd)tnungelnb meinen, er fei in

gemiffer |)infic^t bod) noc^ teiftung3fäl)iger al§ ber oft mad)tlo§ ber üftatur

gegenüberfte^enbe ÜJcenfcf). tiefer fonnte nur roünfd)en, baß fein ©erjilfe i^m

erhalten bleibe, unb ba^ er nun biefen ftrjüi^te, ba§ ift felbftoerftänblid).
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Unb gar trenn ba$ ©d)ukgefe| bagu nod) in religiöfer ober abergläubtfd)er

gormel geboten mürbe, roenn e§ bcm 23olf3gemüte in poetifd) finnigem ©emanbe

entfproß. ©o jagt fdjon Qncero, ägt)ptifd)e £ieroeret)rung auf itjre mafjren Urjacfyen

prüdfüfjrenb: STcan pflegt über bie £)ummt)eit ber $gtipter 51t fpotten, unb bod)

oerefyrtcn fie jebeS £ier eine§ beftimmten ^u|en§ fyalber, ben e3 leiftet. ©0

oertitgen bk 3biffe j. SB. eine ungeheure 'Uftenge oon ©erlangen. £)iefe SSögel

tjaben J)ot)e, fyarte Seine unb einen prnernen, garten ©dmabel; unfägticrjeg Unzeit

toenben fie oon Sgtypten ab, inbem fie geflügelte ©drangen, bk an§ ben lübifdjen

2Büften fommen, totbeigen unb oergefjren; mürben fie biefe§ nicfyt tun, fo mürben

bie Sgtypter oon ben ©erlangen gebiffen, unb baZ Saub mürbe nad) bem £obe ber

©ebiffenen burd) ben ©efianf t£)rer oermejenben ßeidjname oerpeftet. ©benfo tterefyren

bk Sgtypter ba£ Sdjneumon, ba§ $rofobil, bie ^a^e, roeil fie mirflid) nü^lid) finb.

Sfynlict) mie bie £>ienfte bt§> ^eiligen 3bi§ mürben and) biejenigen be£ @tord)e<$

gefdjäjjt. $n einer 9?aturgeid)id)te au£ bem Anfang be§ 18. ^afyrfyunbertS ift

barüber §ttirt : 3ftünfteru3 ertoäfynt, e§ merbe ber ©tord) bti ben alten Ögtjptern

fo' groß geartet, bafc ber Sftenfd), ber einen ©tord) mit Riffen ober oljne Sßiffen

umbringt, ofyne alle ($nabe fterben muffe, melctjeS fcfyon bafyer rüfyrt, ,.baß alle

Qatjre au£ 9ttol)renlanb in %ppten geflügelte ©erlangen fommen, bie ben 9)?enfd)en

unb bem £anb großen ©djaben tun, ba$ faft niemanb fidjer märe, menn nid)t bie

©tördje fie töteten."

©3 ift nid)t gu oergeffen, ba$ in alter Qtit unb hü mannen Golfern fyeute

nod) bie $erbienfte ber fd)tangenoertilgenbcn SSöget be£l)alb befonberS Imd) gefd)ä£t

mürben, roeil man ba§> fd)tangenartige ©etier für oiel gefährlicher anfal) al§ e§

nnrtlid) ift. Wlit gtügeln unb allerlei fcfyredlicfy rotrfenben ßugaben au£geftattet,

fal) man in iljnen bie gefürd)teten Überbleibsel ber einfügen gluged)fen; mulftigen

$örper§ unb mit giftgefd)tr>ängertem 9?ad)en Rauften fie at<3 Sinbroürmer in gel3=

geflüften, unb banlbar mußte ber SJknfd), ber an bie @rjften$ biefer bämonenljaften

Ungeheuer glaubte, ben Vögeln fein, bk tr>enigftcn£ beren Srut oernid)teten. 5lber

nod) oiel intenfioer als in bie gigantifd)en ©d)langengeftatren, in Sinbmurm unb

£>radje unb be§ lederen Slbfömmling, ben S3afili§!, mürbe baä dämonenhafte in

bie ©erlange überhaupt oerfet^t. £>er über bie gange (£rbe Derbrettete ©drangen*

bienft ift ein ®ult ber gmrdjt, melier bie $efd)roid)tigung finfterer ©etoalten

gum $mdt l)at. S)a man fie nid)t §u befeitigen öermodjte, beftad) man fie burd)

33erel)rung. £)od) banfte man bem 35oget, ber offen gegen ben geinb oorging,

ließ aber oon biefer ©efinnung au§ gurd)t oor ber räc^enben ®ottl)cit ntd)t§

laut merben; ben befieberten Reifer aber ließ man gemäßen.

Unb bann fdjü^te unb efyrte man t^n, al^ ber urfprünglicfye ©d^langenfult

oon fetner finfteren .parte üertor. 3n allen Böllern blieben ©puren berfelben
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gurücf, unb, menn aud) nicfjt metjr oererjrr, fo blieb bk (gelange, fetbft bic fleinfte,

ungefärjrlicrjfte, gefürchtet, fyatb £ier, tjalb Teufel in zauberhaften SFcimbuS gefüllt.

2£orjl bem 2täd)er unb Reifer ber Süfte, ber irjr ben ®arau<3 machte! 9cod)

Ijeute fcfjä^t man ©torct), ©efretär unb anbere @d)langenfreffer, zu benen be*

f'anntlid) aud) ber Suffarb gehört, au§ tiefem ®runbe unD in 2Inbetracrjt tt)re§

bezüglichen totrfliefen 9?u£en£. £)er ©d)u£ be<§ ©torct)e3 t)at fiefj befanntlid) tuet*

fad) biefer SBegrünbung entfteibet, aber biefe gab mit ben Einlaß §u ifym. SBefanntlict)

geniest ber fetjöne $ogel nod) tjeute roeit unb breit ben au«8gebel)nteften ©d)u|, 3m
gangen Orient gemährt man irjm eine greiftatt für fein Sfteft auf Käufern unb türmen

unb betrachtet irjn roie in germanifd)en Sanben al£ $ogel be£ ©egen£. Unb

gteid) ober er)er nod) mer)r geartet ift in (üblicheren (Gebieten ber ©efretäroogel.

©djon 1858 btxifyttt Dr. Oppermann üom ®c\p, bafj bort ba$ Zötm be£ nütjiicrjen

liereS bü ©träfe verboten fei. SBegen feiner geinbfcfjaft gegen bte ©drangen

ift auetj ber Qägerlieft ein ben £3ufd)leuten 2luftralien3 geheiligter SBoget.

Gsbenfo mie bte ©cfjfangentöter unter ben Vögeln, fo finb and} bk 5ta3freffer

öeretjrt, feigen Säubern mit mangelhafter ©efunbl)eit§potizei unb inbolenter

Seoölferung eine 2ßof)ltat. ®eier, Kraben, 2)carabu£ unb anbere SSöget räumen

mit ben Abfällen, ben gefallenen Sieren unb aufgefegten 9ftenfd)enteid)en fo auf,

ba$ mancher §erb ber 5lnftecfung rechtzeitig befeitigt roirb. „^iemanb ftb'rt fie

ober fliegt nact) itjuen" rjeißt e3 oon ben genannten 23ögetn in 9teifeberid)ten au§

Elften, 5lfrifa unb ©übamerifa. |)ier geniest ber Ürabengeier roegen feiner gejunbr)eit3=

poti^eilicrjen Sefctjäftigung eine tjofye ^ererjrung; ®atlinazo unb 3lura fielen in

irjrem Satertanbe faft überalt unter bem ©d)u| ber @efe£e. $n Srafilien ift

it)re Rötung bü fernerer ©träfe oerboten. $n Sritifd) ®ur)ana beträgt biefe

50 £>otlar£, in £)arte3ton 5 2)ollar£. 5luf afrifanifd)em Soben oererjrten fdjon

bie alten 2lgrjpter ben ©etymuggeier roegen ber £)ienfte, bk er bem Sanbe teiftete.

9lod) \z%t roirb er in ^orbafrüa gefd)ü§t. gromme äftujelmänner foHen fogar

$ermäd)tniffe zu feinen (fünften gemacht Ijaben, mie man aud) im fd)roeizerifd)en

Äanton 2(argau Stiftungen ba%u beftimmte, ben ©tord) zu befd)ü|en. Dftafrifa,

reo teitroeife noct) bk 2lu£fet3ung einzelner Seidjen in Übung ift, roirb ber ®eier

aud) at§ ifrr $ertitger gefd)ä£t. $n 2)jagga ift e3 oerboten roeiße ©eier 3U

töten, ba fie nact) Werften „bie unbeerbigten Seiten üerzeljren." üftamentticrj aber

genießen au<§ btefem ©runbe bie 2(a3freffer in ©üb- unb 3)cittetafien eine $lrt

religibjen ©d)u£e<s. £)a ift gvrjar bie Rötung oon Vieren fo roie fo in engen

©ebranfen getjatten, unb feinem ^nbier ober ©iamefen roirb e£ einfallen, einen

@eier, einen ÜDcitan ober einen Stäben zu oerfotgen; aber bennod) finb aud) ©onber^

beftimmungen für ben ©d)u§ ber teietjenbergenben S5ögel erlaffen roorben. Sei

ben Mongolen gelten bie 9ftaben aB unoerle|lid) (^reitner, $m fernen Dften, ©. 575).
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Aber auü) bafj ber SSogel im (gebiete ber Snfettenbertilgung eine bebeutenbe

ÜMe fpiele, mürbe fdjon in alter Qtit empfunben, nur nid)t fein 2£irfen gegen

bk unfcfyeinbaren, im Verborgenen gerftörenben äftitglieber ber $erbtiermelt, fonbern

gegen bk burd) i^re Sötoffe unb ben baburd} gefdjafferten (Schaben auffallenben

^eufdjrecfen. Waü) ^3liniu£ oereljrten bk ßemnier bk ^räljen, meil fie bk §eu*

fdjrecfen oernid)ten, unb Altan fügt nod) bie Qttrjrier unb £i)effalter ^in^u, bk

ben 3kben aud) al£ 9Boi)ltäter oereljrten; bie Vögel mürben auf Soften ber ®tät)te

-gefüttert, meil fie „ba£ retten, ma§ ber sU?enfd) feiber benutzen mill". Aud) bem

Utuffen finb bie ©aatfrätjen nid)t nur iljrer gearteten Stellung in ber religiösen

Auffaffung falber fyeilig, fonbern aud) megen be§ D?u£en§, ben fie ber £anb*

mtrtjdmft burd) Vertilgung oon £)eufd)recfen leifteten. Al£ £)eufd)recfen= unb

IRaupenoertilger, nid)t nur aU Verfunber ber ^eiligen, miebererfdjeinenben 9?ilflut,

ttmrbe befanntlid) ber 3bi£ bd ben alten ätgrjptern üeretjrt. (£benfo meröen bei

ben Sßattata in £>ftafrifa bie ®eier nidjt beläftigt, meil fie ^eufcfjrecfen in ben

Qelbern fragen unb be§t)alb nü|lid)e Vögel feien, Söirfltd) faf) fie aud) |)ilbebranb

in ga^lreidjen ©jemplaren in ben gelbern oon Sft'bara, mie fie fict) mit bem

gange ber fd)äblid)en Snfeften bekräftigten. (£§ ift biefe Art ber ©rnä^rung ber

®eier unb anberer Sftauboögel aud) fcfyon anberen Drte3 feftgefteüt morben

Dr. Otto ©toll ei'ääljll in feinem Vud)e „©uatemala", mie §af)tretd)e galten*

unb ©uffarbarten, namentlich ber äJia^afuan ober §eufd)recfenbuffarö (Buteo

Swainsoni) mit ben 2öanberl)eufd)recfcn ir)re Aufenthaltsorte oeränbern. £)ie

mtlben Vauml)ül)ner, bie £t)ramiDen unb Urraca§ (Cyanocitta Lessoni) Reifen

iljnen beim ©efcfyäfte ber Vertilgung. $n ber Uten 2Mt ift e3 ber Otofenftar,

ber bei feiner Vorliebe für $nfeften einer Stenge oon £)eufd)recfen ben ®arau3

madjt. ^a, bie dürfen fagen, mie ®rüper mitteilt, b<\% biefer Vogel erft 99 ^nfelten

abwürge unb erft ba$ fyunberfte oerfpeife. $ein SBunber, bafj er beSmegen ben

dürfen ®leinafien£ für fyeilig gilt, %lad) ßenj ift er aud) oon ßfjina au£ auf

ben ^Philippinen eingeführt morben, mo nun feine Rötung unter ®efcrngni£ftrafe

o erboten ift

2Bemt nun oben gefagt mürbe, ba% man ben üogelmeltlicfyen Verttlger fleiner

Snfeften in früheren Reiten titd^t nad) feinem magren Sßerte §u fd)ä^en mußte,

fo gilt biefer @a£ im allgemeinen. Anfä|e §u feinem ©d)u| aus biefem ®runbe

finben fid) feit Saljrlmnberten; benn oftmals mirfte baZ Snfeftenöol! fo arg, unb

Vöglein fjieb babei fo tapfer meljrenb gu, ba% fein £un bem 9Jrenjd)en auffallen

mufcte. £)ber e<3 tierfdjmanb an$ eigenem Antriebe ober megen I) arter Verfolgung,

unb ber ^nfeftenbeftanb mud)<S in§ Ungeheure, ©elbft ber oielüerfannte ©pa|

überzeugte feinen Vebränger oon ber Ungeredjtigfeit biefeg Vorgel)en§. 3m heiler

®ra|enad) bti £ettnang, mo feine Sperlinge Raufen, foll in Anbetracht be£ meiert
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Ungeziefern in ben Kulturen ifjr fernbleiben fcfymer empfunben werben, nnb bie

(Siinroorjner fotten e3 bereuen, baß fie oor Reiten D * e 33öget burd) einen Teufels-

banner oon iljrem 2£ot)nfi£e oertreiben liefen. Unb in Preußen lieg man ba<§

©pafcenüotf, ba3 griebrid) II. feiner angefreffenen STafelfirfdjen falber tjatte t)er=

tilgen unb oerjagen (äffen, gerne roieber jurücüe^ren, ba man lieber einen flehten

goß bem Böget al3 bie gange ©rnte ben Snjeften gab. £)od) bebentenb früher

fdjon mar man §u biefer (SrfenntniS gefommen. $n einem Verbote aus bem

$af)re 1551 für ben Danton Supern mirb bie üftü£lid)feit ber Böget für bie

Kulturen öorgefd)ü|t um gu begrünben, ba% ba% ©efe| am ^ßla^e fei. £)a mürbe

©riegung unb gang ber Böget in ber Brutgeit mit einer Buße tton fünf ^ßfunb

belegt, morauf bann bk Begrünbung ber fjmedmößigfat biefer ©träfe folgt, bk

mörttid) fd)lie§t „. . . . 3uoem bie Bögel bk böum frönen unb ba§ ungefüber

bannen nemen, al§ jeber Berftenbige ba§> Me§ mol ernennen mag." $m $af)re 1591

mürbe gleiten £)xk$ ber Meijenfang bei ©träfe Don 20 ©ulben Verboten, Da

feit einigen Qafyren immer tuet Ungeziefer an ben Räumen gemefen unb im legten

SBinter bie Reifen ofjnef)in üon ber ®äfte fyart mitgenommen morben feien.

1686 mürbe beftimmt; Sfteufi unb bergleicrjen Böget follen tior ©t. Berenatag

(1. ©eptember) gar nidjt geferjoffen merben unb barnad) mit OJJajs, „ba biefelben

ben Säumen großen Winsen bringen." lud) in ben ©efe^gebungen anberer

©taaten unb ©tätdjen jener Qeit Heften fiel) rool)l äl)ntid)e ©rlaffe auffinben.

(Sine roenigftenS in unferen ©auen allgemeine gefe|tid)e Betätigung be§ Boget=

fdm|e£ in biefer $id)tung ift erft neueren £)atum§ unb ift leiber fo feljr in bie

£)atme gejdjoffen, ba$ bie etrjifdje Bebeutung be£ Bogetfdm|e§ aflpjeijr gurüdtritt.

£)a fyat fid) ba£ Utilitaritätö^ringip oerförpert, inbem man ben Böget faft nur

au§ bem ©runbe fd)ü|t, meil er fcrjäblidje $nfeften oertilgt. Beim je|igen ©tanbe

ber ©eifteSfuttur ber OJZaffe ift bk$ aUcrbtngS ba$ oieloerfprec^enbfte Mittel, bie

Bogelmelt gu fd)ü|en. 10? tt mangelhaftem Mittel wirb bod) ber gmed
be^ 58ogelfd)u^e§ erreicht.

£>od) fefyen mir nun nad) bem ©runbe, ber bie Unmaffe üon Bogetfdju^

gefe^en früherer Qeit in3 Seben rief. S)enn bie @efe£e aller unferer £anbfd)aftcn

enthalten fie feit bem Mittelalter in Menge. 2Sa§ fie an bem micfytigften Orte

ifyrer Betätigung in ba§> §er§ bes SÖcenjctyen nieberjcfyrieb, bieg miffen mir: Religion

unb Aberglaube übernahmen baä ^roteftorat. £)ie ®efe|e, bie $la£ in ben

Slftenftößen, in ben Berorbnungen unb lanbe3t)errlid)en ©rlaffen fanben, Ratten

faft immer jagblicfye Sntereffen gur ©runbtage. Sagbtiögel, meldte fpäter Shiget

ober gatfe f)oten, bie im Bogelfyerb gefangen merben füllten, mürben mef)r ober

meniger, oft ftrenge in ©d)u§ genommen. £)amal§ falj e§> in beutfdjen unb aud)

anberen £anben gerabefo beim Bogelfange am§, mie fyeute in bem ibt)Üifd)en Stalten.
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Veridjte oon öogclfteHerifdjen «Sitten unb ®ebräud)en jener Qüt, oon 3Sogelf)erb

unb &räl)enl)ütte , oon Globen nnb bon ©klingen befi^en wir nod) tnele. Unb

tritt man bie gur 23eute fommenben Wirten lennen lernen, fo bremst man nid)t

nnr in befiaubten Vänben nachzublättern, man tuanbere burd) nnfere ®emälbes

galerien. £)eutfd)e, ttalienifcfye, frcmgöficfye, englifd)e, bod) namentlid) bie flamlänbifdje

nnb nieberlänbifctie ©crjule geben uns bie farbenreiche Au3funft. £>a liegen

fie in buntem £)urcbeinanber, an (Schnüren nnb an hinten aufgereiht, an ber

2Beibmann3tafd)e aufgefnüpfr, bie ginfen, Simmern, Serben, ^reuäfdjnäbel, ®impel,

SDroffeln, aber and) ©rünfped)t, 33uutfüed)t, 23ad)ftel$e unb Reifen aller Art. ©o
fonnte man nod) im 17. unb im 18. 3al)rl)unbert nad) bem Seben malen. £)er

ftatjer fclbft vergnügte fid) am Vogelfyerb, ber ©beimann ftellte D^c^e unb Ratten,

ber ferner burd^og ben 2Balb mit @d)lingenmert\

$)enn Ijörte aud) bie allgemeine Qagb auf (^rogmilb fdmn im 9. unb 10. Satyr*

fyunbert auf, um nur nod) oon ben gürften ausgeübt ĉ u merben, fo oerblieb bem

Volfe bod) lange nod) ba% $fted)t ber ©riegung oon ^teinmilb unb ©eoögel nad)

eigenem ©rmeffen. Unb ba oermod)ten Religion unb Aberglaube nur menige

Vögel §u erretten. £>er @goi§mu3 mad)te namentlid) jene Vögel Ijeilig, bereu

glcifd) man nid)t genießen lann.

£)od) im 14. Qaljrrjunbert fpi^te man bie fRed)te be£ Volle«* §u. Sßar

oortyer bk $agb auf Vögel mit allen SSaffen geftattet, fo mürbe bem ®efdmffe

bie ®ebraud)<3bered)ttgung allmäfylid) aberfannt. £)er ßanbmann burfte nur mefyr

bem Vogelfänge, nid)t mefjr ber Vogeljagb obliegen. Unb meiter, meiter ging e£

mit bem Abrüften auf ©ette ber Volf3red)te; bie Sagbgeit mürbe bejdjrä'nft, ber

Vogelfyerb für ben Vauer oerboten unb ma3 foldjer §erfe£enber Veftimmungen

mel)r finb. Vis gegen Anfang beS 16. $al)rl)unbert§ Imtte fid) ba% Qagbregal

ber ©roßen faft allenthalben, auSgebilbet unb bem $äger, bem Vogclfietler au£

bem Volfe mar baä 9cad)fel)en geblieben. 3n ben 13 alten £)rten ber (gib*

genoffenfdmft tjatte fid) bk Sagb auf Vögel bis in§ 15. Qafyrfyunbert hinein faft

gän^lid) frei erhalten. Aber bann folgten fid) f)od)obrigfeitlid)e Vefcfyränfungen

ofyne 3 a *)l' uno °^e fdjmei^er dauern Ratten im $at)re 1522, als ber beutfdje

Vauernfrieg ausbrach, nicfyt befonberS mel)r SRedjte für ben $agbbetrieb als it)re

fd)mäbifc^en, fränfijd)en, tl)üringifd)en, rfyeinlänbifdjen unb öfterreidjifcfyen ©enoffen.

Alle bie oielen gorberungen , mit benen biefe aufgeftanbenen Vauernljaufen il)re

fyarten §erren bebrüdten, enthielten aud) ben Artifel, bie Qagb auf Vögel unb

gifcfye müßte frei fein.

9JHt b^r -Dfcebermerfung beS AufftanbeS mürben biefe 2Bünfd)e für immer

gu SSaffer. $>aS Volf mußte gel)ord)en, begaben, oergeffen, baß eS einft ^Redjte

t»atte, unb feinen Ferren blieb baS Vergnügen, auä^ ba§ ber Vogeljagb unb be§
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Vogelfanges. s^fber baä ©ntfagen fiel bem Sanbmamt, ber Sonntags feine SDorf-

wälber burdjftreifte nnb ber fid) gern foftenlog ben traten in bie Pfanne legte,

ber audj) feine Stubenoöget galten wollte, fdjwer. to Übertretungen ber Sagbgefe^e

fonnte e§ nid)t fehlen. £)ie3 unb 3JJtjsbräud)c oon «Seite ^agbberecfytigter geringeren

©rabeS rief ein §eer jagblicrjer ^ogelfcrjutjgefejäe in bie Sdjranfen, bie mit ben

fjärteften Mitteln afle§ taten, ben Sßeftanb an gagbgeftügel auf ber §öf)e gu

galten ober §u oergrögern. 9^ur einige wenige ber (Srtaffe feien gur ßljarafterifirung

bieje£ $orgel)en3 an biefer Stelle mitgeteilt.

%loü) nicfjt im 17. ^afyrrjunbert, mofyt aber im 18. mar allerorts eine beftimmte

Scrjongeit angefe^t um ba% 5öitb nid)t gu oerfdjeudjen, e§ feine gortpflanpttg rurjig

ooltenben gu laffen, bie 2>öget im Sörutgefcrjäft nierjt gu ftören. aufgenommen oon

biefem ©eje§ roaren bie jagbbaren 3u9ö ögel, Sdjnepfen, 2Bad)teln u. f. m., bie mexft

gu jeber 3 eil gefd^off en werben burften. Üftatürlid) gab es ßeute genug, bu oon

einer Scrjongeit gar nid)t3 miffen wollten. 2lber baj3 man gegen gefjlenbe aud) !eine

Scfjonung farmte, ba§> geigen bie preugiferjen, umrttembergifdjen, an§bad)ifd)en unb

fäd)fifd)en Qagbgefetje jener ßeiten. 3m Danton Sugern mürbe 1535 ber ^Beginn

ber $agb auf $ögel auf ben St. gafobstag (25. $uti) angefe^t. Sftact) Vortefung

bee 9#anbate§ erinnerte gribli 2öattmann baran, ba$ man früher gu jeber Qüt ber

Qagb obliegen burfte. £>er SBiberfefclidjfett gegen bit l)ot)e Dbrigfeit angefragt,

mürbe er ,,nad) Knaben gerietet" unb in eine SBuge oon 20 ©utben oerfätlt.

Scharfe Verbote mürben in ötelen Staaten, namentlich aud) in Söarjern,

gegen ba§ S^efterplünbern ertaffen. Qu Sßreujgen mürbe für Scrjtefien 1750 folgenber

Slrtifet erlaffen: fr
9Jud) unterjagen mir ernftlid) unb bü rjarter Strafe ba§ 5lu§=

nehmen ber (Sier oon jebem SSogelmtlbpretl)." $u Dfterreid) mar ben 9tefier=

plünberern eine Strafe oon 30 ^eteptatern ober SeibeSftrafe angebrofjt. So

befretirte man eben in 3 e i*en unumfdjränfter gürftenmaerjt. Vorder mar man

mitber. 3u ber Straforbnung ber ©emeinbe SBotlmeratl) in ber ^einprooing

rjcißt e3 (im Safyre 1500): 2Ber SSogeteier nimmt, Hefter gerftört, tjat einen ©olb*

gulben gu begasten. — Nierjt einmal geftört werben burfte ba$ 2Silb aud) auger

ber gortpflangung§geit, ma£ bemalte, bafj man ben |)unben trüget an bie §ätfe

fangen muffte. Qm „(Srtract Urbari" be§ Sd)loffe£ SarganS fyatte ber £anboogt,

ben bit regterenben
f
d)w e ig erifdjcu Orte jemeilen fanbten, beftimmt: „Qtem, e3 m

meiner Ferren fRect)t, ba$ niemanb fein geberfpiet fafycu foll in biefer @raffd)aft

unb foll aud) bargu in gronmettbern (StaatSmälbern) bem geberfptel niemanb

gu nad) §olg Jörnen nod) feilen, bag ba§ geberfptel oertribe unb mer ba§> überfetje,

ber foll Das Sßüfjeren an meiner Ferren @nab."

SBurben biefe 53eftimmungen erlaffen, um ben traten auf ber §erren %i)ty

md)t gu befdjneiben, Vornahmen, bk faft nur in bid)tbeoötlerteu ©ebteten notwenbig
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finb, fo fyat aud) bie SSenu^ung be3 SSogelgefteberS manchen Sitten gegenüber ben

©d)u£ notmenbig gemalt. 28o Europäer SBogetfebem erbeuteten, fam btefer

aüerbingS in ber fRegel etmaS fpät. 2Bie lange tjat man fdjranfenloS im fjofyen

Sorben unter ben ©ibergänfen gemutet, bis man bk ©eroinnung ber £>unen auf

beftimmte Seiten einfdjränfte. SDie eine äftenge oon SBogelfebem beanfprudjenben

gebermäntcl ber Sßoltjnefier Ijaben einige SBogelarten, ba man fie nicfyt fcfyü^te,

bcm 9lu3fterben nafje gebracht. SDSeifer oerfufyr man im alten $eru, mo bk $unft,

geberfleiber gu oerfertigen, ebenfalls in f)ol)er SBlüte ftanb. S)a mar man aber

oorfidjtiger in ber 5lu§nü|ung ber langen $ßrad)tfebern beS Ijettte nocE) Ijocfygefcp^ten

unb mit tuet meniger ©djonung befyanbelten Quesal, tiefer burfte nur in ©dringen

gefangen, nidjt gefdjoffen merben. |)atte man bk pr $ermenbung beftimmten

©d)U)anäfebern auSgeriffen, fo mußte ber SBogel mieber freigelaffen merben. 3n

äl)nlic^er üBeife erlangt ein ©omatiftamm ben ©traujs, inbem btefer burd) vergiftete

Stebting^nal)rung betäubt, bann feiner gebern beraubt unb enblid) mieber ber

gretfyett übergeben mirb. ©er Quesal mürbe übrigeng feiner gebern megen, bk

fo prad)toolIe geberarbeiten lieferten, aud) Don ben (Spaniern gefd)ü|t. gur Seit

ber ^onquiftaboren galt e£ für ein ftrafmürbigeS 3Serbrect)en einen folgen $ogel

§u töten.

Sftod) mandjer anberer 33or§üge megen mirb ber $ogel gefdjü^t. ©ogar

feiner Gsrfremente megen l)ätt man üjn l)od). £)ie Werfer meifen ber £aube Xürme

pr Sßofjnung an, bamit fie ben $ot ber $ögel als Jünger in iljren äftelonen*

pflangungen oermenben fönnen. ©benfo mar e§ bei ben Römern unb ift es Ijeute

nod) bei ben getladjcn in £>berägt)pten. ©er ©uano mürbe in $eru fcfyon $ur

Seit ber $nfag §ur ©üngung ber 5lcfer benu|t, unb bk 23ögel bie tt)ti burd) tfjre

SRtefenmaffe in mächtigen ®d)td)ten erzeugten, mürben ftrengftenS gejebü^t.- SDiefe

£>uanae§, b. I). ©uano eqeugenben 23ögel, Pinguine, §ltfe, gregatt- unb anbere

äfteerüögel burften nid)t getötet merben, unb fernere ©träfe traf benjenigen, ber

in ber 93rut§ett bie üftiftplä^e an ben lüften unb auf ben Snfeln betrat.

$iet fjöfyer als aller btefer @d)u|, ber bem SSogel feiner göttert)aften Stellung

fetne§ fdjraacffjaftert gteifcfyeS, feinet $rad)tgefieber§ unb anberer bem äftenfdjen

bienlidjer (Sigenfdjaften falber gemährt mirb, ftet)t jener, ber meber be§ 3Jcenjd)en

DJcagen, nod) feine ©itelfeit, noc£> feinen ©efbbeutel erfreut, fonbern lebiglid) fein

©emüt, ba$ fid) ob be3 ©ebat)ren§ ber frofybemegten ^inber ber £uft, ob ifyreS

©efangeS unb ob it)rer förperlidjen ©cpnljeit ergebt, aufrieben fütjit. $)a§ ift

etr)ifct»er $ogelfrf)u|, beffen ©runbgebanfe e3 ift, ben 53ogel feiner felbft unb ber

Statur megen, beren ©lieb er bitbet, ju fd)ü|en.

SBelafienb für ein ßanb, beffen ©efe^e in allen biefen ben $ogelfd)u§ prebigenben

©rünben nirat einen einzigen fauben, ber bem ©taate bie ftrenge $flict)t in bte
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£>anb brücfte, bk befteberten Untertanen in feinen Kälbern, feinen Sluen in feinen

@d)u| jn nehmen! (ünttroeber liegt ber «Sinn für fdjü^enbe Söefyanbtung ber

SBogetroelt fcfyon feft im @inn, im $er§en be3 SßotfeS — unb bann finb be^üglidje

(Gebote überflüffig — ober an ber Nation t)ängt nod) ein gnt <Stücf ^Barbarei,

ba§ ab^ulöfen bie Regierung nid)t Keffer, richtiger @tf)ärfe befifct. 3n metdje

^ategori gehören nnn ba§ oogelfangenbe £)otlanb, ba§ oogelmorbenbe Stauen, $apan

ba§> feit 1892 ein $ogetftfm£gefe| befi|t? —

(Drntt^ofogifdje ^offeftfaneen an* ^eftermdj-flttgattt nnb bem

^ccupatiott0-#eßiefe.

33on SStftor Dritter bon Stf cftuft §u ©djmtbljoffen.

XII.1
) (1903).

© ft e * * e t dj 4

Aquila fulya (L.), ©tehwMer.

hörnten. Säger Simon Untergnggenberger beobachtete in ber ^ät)e be3

£uffbabe§ St. Soren^en oberhalb ber 23ergfpi£en mieberfyolt Slbler freifen nnb

entbecfte frfjltej3lid) in einer gtrla 100 m rjofjen 2öanb ben §)orft £)ie beiben

Sitten ftrecfte er bei bem Stufige nnb ben jungen fyolte er mittelft (Seit au§ bem

iporftc. 2)a§ 2Beibtf)en flafterte 2,25, baä Üflännd)en 2,05 unb ba§ Snnge 1,80.

(SWitt. n. 5. 3aQbfd).4Ber., 1903 9fr, 8, S. 299.)

$rain. Sn Gronau Ijatte fid) §roifd)en bem 10. unb 14. Wäx% in einem

oom Säger 21. $osir gefteüten, girta 0,5 kg ferneren £etlereifen, ba£ bei einem

(SemSfabaoer in einer Srf)neetatr>tne angebracht unb mit einer ®eite oerfictjert

mar, ein Steinabter gefangen, mar aber mit bem (£ifen unb einem Seite ber

&ette entfommen. £)crfelbe $äger fing 1900 fünf Stetnabter in Xellereifen,

1901 einen, einen smetten föog er. (5t. ÄoSir, SBaibmf). 23, 1903 ffix. 11, S. 201.)

Salzburg. §err $ajetan gifcfyinger erlegte äftitte $uli im Sammertale

einen Steinabler. 3)ie glugmeite be3 nod) jungen $ogel§ betrug 185 cm. (Sal^b.

93otf3bi. 33, 1903, 9lv. 160 oom 18. $uii, ©. 3.)

Scfylefien. $ol). ßienciala in SBielopolje bei Sefdjen fdjog (im §erbfte)

einen Steinabler oon 2,1 m glugmeite. (Sagbfr. III, 1903, 9?r. 44, ©. 696.)

Sirot. Qm Xege£tate bei Sftafereit entbecfte ber Qäger ©nbe Quni einen

betr>ot)nten iporft, $u bem fict) ein Sagbgetjilfe §irfa 20 m tief an einer 2Banb

abfetten ließ. £)er §)orft enthielt ein Qunge§. 3)iefe§ mürbe ba§u benü^t, bk

Sitten an^ulocfen, inbem man e£ oben auf ber gel^olatte anfeffette. Unfern ba=

oon rourbe in ben ßatfdjen ein Sd)irm errichtet, unb fo gelang es aud), ba§

*) >Betgleicf)e Ctnitl). ÜKonatSftfjrift XXVIII, 1903 9fa. 12, <$. 477—183.
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$aar nocrj am felben £age, baä 2Beibtf)en guerft, jpäter ba§ äftcinncfyett gu erlegen.

©rftereS Ijatte 230, leereres 190 cm glugroeite. (Sin paar '^aljre üor^er l)atte

Dr. @angl)offer an bem felben §)orfte einen $lbler erlegt. (£). Sagbfr. III, 1903,

UV. 30, ©; 472; £. SBobitfdjIa, SBaibml). 23, 1903, 92r. 16, ©. 288.)

£)en Sägern |)irfd)berger fenior nnb jnnior gelang e3 ferner, einen in ben

$räffirafel£mänben unweit be£ Sßi$ 9ftont (©übtirol) befinbliäjen $orft mittelfi

eine£ 25 m langen <Seile<§ au^unefjmen. ©eiber enthielt gmei girfa titer Sßodjen

alte $unge nnb bte IRefte öon 2Ilpenl)afen, ©$neefjüf|nern, ein äfturmeltier unb

eine Halbe ©emfe. (Söeibm. u. §unbefp. VIII, 1903, $lx. 191, ©. 17; 3). Sagbfr.

III, 1903, 9h. 28, ©. 440-441; £ugo'3 Sagbg. XLVI, 1903, SRr. 14, ©; 441;

^atnralien^ab. XV, 1903, 9fr. 14, @. 219.)

Haliaßtus albicilla (L.) 9 Seeadler*

SBö^meti. görfter SS. üttidjalef beobachtete com 25. bis 28. Oftober im

fürfit. 2luerfpergjcl)en gafangarten Xupabl bü Ziep einen ©eeabler, aber alle

$erfud)e, benjelben gu erbeuten, mißlangen, big ein mit ©trrjdjnin vergiftetet milbeS

^anindjen, meines auf eine SBteje gelegt mürbe, ben 2lbler lieferte, ©eiber fyatte

eine glugmeite Don 2,17 m. (2). Sagbfr. III, 1903, SRr. 46, @. 732.)

Buteo buteo (L.), 33uffarD*

£irot. 2)er f. !. görfter $. gtecfl in $funb3 erlegte am 24. September

einen Söuffarb, ber im tropfe eine große Sftenge Saroen, ©dmecfen unb SBürmer

Ijatte. (Sagbfr. III, 1903, ^r. 40, ©. 362.)

Pernis apirorus (L.) 9 Söeften&uffarD.

©teiermar!. 2)ie SBefpenbuffarbe fcfyienen um ben 3. (September aus ber

Umgebung Don ©rag a6§u§ier)en, an meinem Sage oier ©tue! gum erftenmate

beobachtet mürben. $emerfeniSmert ift, baß sJftitte Sluguft ein $orft nod) mit

frifdjem ßercfyenreifig aufgelegt mürbe, mie fonft gur 23rutgeit. (£>. Sßaibml).

XXIII, 1903, 9?r. 21, ®. 382.)

Miloago chimachima (Vieill.), (Eijimcmgo.

^Xlieb eröfterret et). Qu 23runn a. ®. mürbe am 15. üftottember ein 9?aub=

ooget erlegt, ber öon bem £'ufto3 be3 naturl)ift. |)ofmufeum£ §errn Dr. ü. £oreng

als ein (£l)tmango beftimmt mürbe. Offenbar entlam biefer fübamerifanifcfye $ogel

irgenbmo b\er @efangenfä)aft. £)er Sßalg mürbe ber «Sammlung be£ §ofmufeum3

einverleibt. \(2Beibm. n. ©unbefp. VIII, 1903, 9er. 201, ©. 19; SBaibml). XXIII,

1903, 9lx. 44, & 436 ($1). g. ßagnia.))
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Bubo bubo (L.), IU)U.

Xirol. 9lm 18. Januar erlegte £)err Vornan ®rifmer in ber ®arröftener

©emeinbejagb (Dberinntal) einen Ut)n. (& SB.: SD. Sagbfr. III, 1903, SRr. 7,

JB. 105.)

Syrnium aluco (L.), äöalfcfau^.

(Steiermark ©in äöalbfau^ t)atte in bem Dfenfamine be<§ ©djufcljaufes

in bem gnr Domäne Söalberberg gehörigen „@aa(=$Ba(be" einen mit fünf ©iern

belegten §orft. («nt. 3- Hüft, Söatbmlj. XXIII, 1903, §Kr. 1.3, @. 237.)

Turdus pilaris L., äBttdjfjOl&er&roffeL

Sftieb eröfterreidj. SBnrbe Dritte äftai im norböftlidien Seife be§ Wiener

28albe3 im fReöierteile „girfcfygarten", nnfern be£ „£ulbingerfogel", beobachtet.

33i3rjer ijat $eobad)ter als ben näctjftert SBrutort oon 2Bien einzig bie Umgegenb

be§ (Schöpft bei @t. (Sorona gelannt. (£ugo'3 3agb^. XLVI, 1903, 9lx. 13,

©. 407.)

Coryus corone L., Sftabettfräfje*

SBöljmen. §err ^ßa^l fanb in feinem mit §erm ^ßupp gepachteten ferner

SCltborf bä $arl§bab bd einem 5Ml)ennefte ttidjt weniger aB 84 öon ^rä'rjen

geraubte gtepljüljnereier. (Jägers. 23. u. 3ft. XIV, 1903, gffr. 17, @. 467;

^agbfr. III, 1903, 38, ©. 600.)

Corrus cornix L.9 9lebell;räf)e*

£irol. §err $. 2ön3 traf bn bem £)orfe 5^al3, unterhalb be3 ©lodner§

grotfcrjen adtf C. corone ^mei C. cornix unb grrjtfctjen gran§en§fefte unb

Qnn§brucf gmifcrjen mehreren Sftabenfräfjen eine graue. (§). ßön£: §unbefp. u.

Qagb. XVIII, 1903, Sflv. 36, @. 1019.)

[£)a<§ SBorfommen öon 9^ebelfrät)en im (Sommer bei ®al£ in^befonbere ift

ferjr intereffant, ha man in Xirot unb im (Salgburgfdjen felbe gemöfynltd) nur im

SBinter unb and» ba nur in fefjr geringer Qaty unter SHabenfräljett fittöet; boctj

rjat oor ga^ren jd)o.n 23aron ß. Sa^arini eine -jftebelfrctrje im ©ommer bd 3nn<^

bruc! erlegt unb auetj im (Sat^burgfdien mürben einzelne ab unb §u außer ber

Winterszeit gesoffen, bie ftd) mit ^abenfräfyen gepaart tjatten. (d. £fä).)]

Cuculus canorus L., ^UCfutf*

üftieberöfierreietj. Sftacrj bem 53erfaffer treten im mittleren £eile Öfter*

retet)^ aüjät)rlicf) in ber testen ©eptembermodje ober in ber erftea §ütfte bp

Otobers, nacfybem über §mei Monate lein Ihtcfucf melvr gu feljen nmr, folebe oft

in ^iemlid) Ijoljen ßagen an <Sd)tagränbem, OTeen, in Dbftgärten unb auf einzelnen
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Säumen ber <putmeiben uttb Triften auf, bie fid) burrf) oiel geringere Sefjeu
y

;*

au^eidjnen. SBerfaffer l)at immer nur graue $ucfucfe gefefyen, ben legten eium

am 17. Dftober im Sienermalbe. |)euer beobachtete fie. berfelbe gucrft ai.

30. (September im Otemerteile „§irfd)cngarten" ber gräfl. 33rat) = Steinburgfd)en

$errfdjaft flönigftetten. (Berlin, £ugo'S Qagb§. XLVI, 1903, 9cr. 20, S. 617.)

© tetermar f. §err gerb, $aßer fanb in einem SBälbdjen näd)ft bem

Sanatorium äftaria ©rün in einem in einer ©rbljöljle fte^enben Dftotfeljicljennefte

einen jungen Äuditct (SBaibmi). XXIII, 1903, 9lv. 15, S. 274.)

£irol. £>em I. !. görfter £eop. Scfyebefta mürbe auf ber Übelalm bei

2Bilbfcl)önau ein unter bem SUmpttenbadje bcfinblid)e§ sJrotfd)män^enneft ge=

geigt, in bem fid& ein junger ^ucfucf befanb. (2). ^agbfr. III, 1903, §Wr. 23, S. 459.)

Tetrao urogallus L., $lueri)ul)tt.

Dberöfterreid). 3m ßinbet^aloe ber ©emeinben Suben unb St. glorian

mürbe fcfyon \ät einigen $al)ren luergeflügel beobachtet unb gefront, bod) glaubte

man bifjer, e£ mit einem oorübergel)enben Aufenthalte biefeä 2Bilbe§ ju tun §u

fyaben, ^a ber §irla fünf biä fed)§ 2Begftunben entfernte „Saumalb" einen er*

t)eblid)en Staub an S3ir!* unb 9luergeflügel auf^umeifen l)at. Gsrft im oortgen

8aljre fließ man auf Letten biefeS 2Bitbe§, moburd) bie Einbürgerung be£ 5luer*

geflügelt fidjergefteflt ift. £ro| ber in genanntem Söalbe fjerrfcfyenben Unruhe

gebebt btä 2BiIb gan§ üortreffüdj. ((£. §©., Söaibml). XXIII, 1903, §Rr. 13,

S. 237.)

Tetrao tetrix X urogallus, 9tatfelljul)tt.

Steiermar!. 5lm 7. Wlai mürbe im Qagbgebiete be£ iperrn 1. ^rupp

in 2Batfter bei 33?aria§eü oon einem $agbgafte auf einem S3ir!^nbalgpla^e

ein Ütacfeltjabn erlegt, ber mit einem 23irfl)atme Ijeftig fämpfte. Seit girfa fünf

Qaljren mad)t fidt> in ben bortigen ferneren, bie bi^tjer auSjcfyließlicl) oom 5luer=

gcflügel beöorpgt mürben, eine anffallenbe 33ermefyrung be<§ $trfgeflügel<8 be*

merfbar. (©. o. 303., £ugo'3 3agb S . XLVI, 1903, sflr. 12, S. 377—378.)

Grus grus (L.) 9 ^ranidj.

23öl)men. $lm20. Sftooember mürbe in berfumpfigen ©egenb üonSSofyuflaoic

(33e5t). Sfteuftabt a. äft.) ein träntet) oon beinahe 3 m glugmeite unb 7 k ©e=

mtd)t öom Sanbmirt ^of. SBobornif erlegt unb oon ber £>ireftton ber 33ürger|cfyule

in SKacrjob angefauft. (Säger^. 23. u. SR. XIV, 1903, fftx. 23, S. 638; $agbfr.

III, 1903, Sftr. 52, S. 852.)

Otis tarda L., (SrofetraMe.

335t)men. 91m 23. Februar fdjofj §err 3of. ©ijenrjut in ©obrujtf) (S3e§.

Spfraumberg) eine ©roßtrappe, glugroeite 180 cm. (Jägers. 23. u. 9Jc. XIV, I

1903, 9fr. 8,\ S. 218.)
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Botaurus stellaris (L.)
?
SRoljr&ommeL

33 öl) tuen. 3« ber 9laü)t t>om 14. auf ben 15. 9?oüember fließ in <Saag

.ine Sftofyrbommet bei Metern 9e*ebel an bte Sefepljonbräfyte, fiel auf ein SDarf) unb

ließ öon bort tljr @efcf)rei üernel)men. (Scfytiefelid) fiel fie in ben §of be§ (Stein*

met$aufe§ in ber langen ®affe, mo fie etngefangen mürbe. (®. 333., ^ägerg. 33.

u. 30c. XIV, 1903, 9h:. 23, @. 635.)

Fulica atra L. 9 8föfeljiil)lU

9Heberöfierreicb. £>en 15. 9?oüember fing ber $agbbefi|er Dr. geigen*

fjaner gelegentlich einer Qagb int „(Mänbe" bd @rünbad) am (Sdjneeberg ein

Sßafferfyufyn, ba$ fiel) mol)t bd bem l)errfd)enbem Metern 9cebel in bte gelfen üer*

irrte. (3ägerg. 33. u. 50^. XIV, 1903, 9er. 23, @. 637.)

Scolopax rusticula L., 2öalt>fdjtte;|)fe.

9heberöfterreid). Um ben 20. (September fyerrfd)te ftarfer ^benbfiridj.

ta 22. §äi)ite §err 20. Regler 21 8d}nepfeu, bie alle au3 bem fogenannten

„£art§borfer ^ftaurjbud)", einer mit giften burct)fe^ten gtrfa 25 jährigen 33uct)en*

jugenb, lamen. ^n ber legten <Septembermocl)e mar ber Qug nod) gut roie in

ben beften $al)ren, aber nicfyt mebr fo Ijerr-orragenb mie am 22. (28. Regler,

§ugo's Sagb^. XLVI, 1903, 9ir. 20, @. 613—615.)

9?acl) §orft brütet bte SBalbfctmepfe im (Srnftbrunner SRetiier. (£mgo'$

Qagb^. XLVI, 1903, 9h\ 16, @. 491.)

Charadrius pluvialis L.
5 (Stolöregettjjfetfer.

33 öl) tuen. S)en 22. «September fat) £>err ©. SBilbe auf einem frijet) ge=

aeferten gelbe feinet 9ter>ier3 $litfct)in bd &aa% gtrfa 30 big 40 ($olbregen-

Pfeifer, r-on benen er einen erlegte. (3ägerg. 33. u. 3)?. XIV, 1903, 9er. 19, <S. 525.)

Urinator areticus (L.)
5 ^Martaudjer*

9Heberöft erreid). 51m 7. 9coüember erlegte ber Dberförfter Strfd^ im

©ngelbredjtfer Seid) bei &au£en einen (Seetaucfyer, ber t>om £el)rer ®on§. &öpp

bajelbft auSgeftopft mürbe. (Öägerg. 33. u. Tl. XIV, 1903, 9er. 23, 8. 637.)

Sir ol. 51m 8. £)egember mürbe auf bem ^nnfluffe ein @t3tautf)er öon

4 ko erlegt unb für bag gootogifcfye 9Jcufeum in SttnSbruct präpariert. (SSaibml).

XXIII, 1903, 9er. 3, ©. 50.)

Podiceps sp.?, £a|)$>etttaudjer.

33 b fymen. 3m hinter mürbe im Sfteüier ®amni£ ber gürft. ®in3r"t)fdjen

Romane 33öt)mifct)-®amni| eines 51benb§ oon einem §eger ein Sappentaudjer

öon bem §e^enbefen einer Sänne Ijerabgefcfyoffen. 3öie biefer 33oget bafjin ge*

langte, erferjeint rätjelljaft. Ser 33ogel mürbe auSgeftopft. (g. SBefcifft), Sßaibmlj.

XXII, 1903, 9er. 24, & 439.)

30
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Podiceps cristatus (L.)
9 §>au6enfteifäfufe.

9£ieberöfterretd). Stuf einem Steige in ber 9töl)e oon £)ober§berg bei

2öctibf)ofen ct. Sß. mürbe ein Haubentaucher im grüfyialjr erlegt; eine grofje (Selten*

fyit für bie ©egenb. («ß. @. ©rünne, SBaibmlj. XXIII, 1903, 9k. 13, @. 236.)

Larus ridibunclus L.
9 öadjmööe.

(Salzburg. S3et 9ftauternborf im Sungan mürbe um ben 22. dJlai auf

einer SBBief e "ein ©remplar gefangen. (St SB. Xagbl. oom 24. 9ftai 1903, 9Zr. 143, ©. 9.)

Ungarn.
Aquila fulra (L.)

?
Steinabler.

$err Dberf. m. ^atliarbi in ©5 lauf or Ijatte baZ ©lud, (im Suli?) mtttelft

einer ©oublette ein (Steinabterpaar §u erlegen. £)a3 2ftännct)en fyatte eine (Spann-

treite oon 190 cm, ba§ 2&eibcfjen eine foldje oon 220 cm. (SSecfani: SBaibml).

XXIII, 1903, 9er. 17, @. 307.)

(Siebenbürgen, 0. (Spiefj in |)ermannftabt erhielt im Sinti einen ©tein=

abier gebracht, roeldjer oon ben £)rät)ten ber eleftrifdjen Seitung herabgefallen

mar unb oerfengte f^ättge unb oerfofjtte Prallen ftatte. (o. @pieß, SD. Sagbfr.

III, 1903, 9er. 25, @. 294.)

Nisaetus fasciatus (Vieill.), f>a&idjt3aMer.

Ungarn. (£in 2Bitbl)eger in ber ©egenb oon äftogorin, £orontater ®om.,

erbtiefte einen ©eeabfer, ber einen anberen irjm unbefannten Slbler in ben Süften

l)eftig betampfte unb tiefen jctjtiegtict) ptn ©inlen braute. 2)er ooltftänbig er-

jdjöpfre Slbler tourbe ergriffen unb oom Sftotar in äftogorin ermorben. £)a ber

£>ogel jebe ?Innat)me oon 9tafyrung oertoeigerte unb oerenbete, mürbe er an §errn

Dr. SenblS ^nftitut nacrj 23ubapeft 3m: ^ßräparation gefrfjicft unb t)ier bk Slrt

feftgeftetft, meiere für Ungarn neu ift. (51. 3fv SBaibmt). XXIII, 1903, 9?r. 13,

@. 235—236.)
Coturnix coturnix (L.)

9 28ad)tel.

Ungarn. 2Bät)renb eine§ am 23. ©eptember über \>k @tabt ©rof$=

33ecfferef niebergeljenben 2Sotfenbrud)e3 t)örte man bumpfe ©abläge auf bie

£)ä'd)er, unb als bie ©tnrooljner uaä) bem Siegen bie ©trage betraten, mar biefe

mit gafyllofin toten unb flugunfärjigen 2Bad)teln bebeeft. Offenbar nmrben bie

SSadjteln auf bem .ßuge oon bem Untnetter überrafetjt unb burd) ben $aget ber*

le|t unb geltet. (§ugo'$ Qagbj. XLVI, 1903, 9er. 19, @. 586; ^öger^. 25.

u. m. XIV 1 1903, 9er. 19, 8. 526; ^agbfr. III, 1903, 9*r, 40, ©. 632;

iöeibm u. Ambefp. VIII, 1903, 9er. 197, ©. 21; 9?atural.4?ab. XV, 1903,

9er. 19, @. 309—310; Charadr. pluv. £)iana 21, 1903, XI, 8. 142.)
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Cygnus sp.?
9 6djftMtt.

Kroatien, $n ber $ofar>ina geigten fid) btefetx hinter mieber Scrjttiäne,

unb §ioct gefangene ©remptare mürben in üfteu=@rabiffa gum $erfauf aufgeboten.

(§tatmc, 3). 3agbfr. III," 1903, «Tir. 6, @. 88.)

Jpte tätige ber ^taußtwgef.

Dr. (Sari Sft. ©ennitfe.

XXX.

(äfeit £afel IX, gtg. I.)

£)ie Steppenmeifye, Circus macrurus (Gm.).

£)ie gonge finb lang nnb ttenig fräftig. ©er Sauf tft bünn, Dorn im

oberen Viertel befiebert nnb mit 16 big 18, auf ber ^ücffeite mit 10 big 14

Ouertafeln oerfe^en. @r mißt ungefähr 6 bi§ 7 cm, tooöon §ir!a 5 big 5,5 cm
unbefiebert finb. £)ie garbe ber nadten £eile ift gelb.

£)ie gefjen finb furg unb fcfynmd), auf ber Unterfeite genest, auf ber £)ber=

feite mit. Quertafeln oerfefyen, öon benen bk ^lufjen-^e 6 big 8, bk Sftittelgefye

13 big 16, bk ^nnen^e 4 ^ 5 unb bk ipintergefye ebenfaftg 4 big 5 trägt.

Sie fjaben mäßige ®elenfb allen, unb ^mifd)en ber Bürgen* unb üftittelgelje befinbet

fitf) ein Spamtf)äuttf)en.

£)ie Sänge ber getjen beträgt oijne Tratte: äfttttelaelje 2,8 bi§> 3, taßen-

get)e 2,1 bi§ 2,3, gnnenserje 1,5 big 1,8, ©interne 1,5 big 1,7 cm.

SDie Graden finb bünn, nabetfpi£, nict)t fel)r ftarl gebogen unb fdjmarj

t)on garbe. Sfjre Sänge beträgt: Pralle ber SUMtteljelje 1,8 bi$ 2, ber 2tuj3en*

§er)e 1,1 big 1,3, ber Snnengerje 1,5 big 1,9, ber ^)tntergerje 1,3 bi§ 1,6 cm.

2)er abgebilbete gang flammt öon einem jungen 2Beibä)en, erlegt am

3. (September 1901 bti £>eergf)eim.

XXXI.
(«Wit Safe! IX, gig. 2.)

£>ie SSiefenweilje, Circus pygargus (L.).

2)ie gänge finb benen ber ®ornmeit)e unb ber Steppenroeifje jeljr äfjnlidt),

befonberg nafye ftetjenb benen ber ^ornmeüje. üftur bk Säuberung unb bk

(Sköjsenoerfjältniffe ber Tratten finb etmag anberg.

$5er Sauf trägt oorn 14 big 15, hinten 9 big 10 Duertafeln, bk tagen*

getje 8 big 10, bie üUiittel^elje 15 big 17, bk Qnnensefyne unb bie ipintergefje

6 big 7 Cuertafeln.

3)ie äftafje beg Saufeg unb ber Qzfyn finb laum oon ben ber anberen beiben

taten öerfRieben, aber mäfjrenb bk Tratte ber Snnenge^e bei Der $ont* unb

30*
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8teppenmeit)e ungefähr 5 bis 6 cm länger ift als bie ber ^u§enge^ betrögt ber

Unterfdjteb bei ber SßMefentoeUje nur girfa 2 mm.
£)er ab^bilbtU gang ftammt oon einem alten 2Beibd)en, erlegt am

1. Oftober 1901 bti Sitauen.

3>te ^efßfibomefiijterttng ber gtngpogel'.

SSon Dr. Sang erlang. Seidig.

Passer domesticus ift ba§ ^rotottyp be£ bomefti§ierten Bogel§. ©in edjter

^htlturoogel, paßt er fiel) allen Ungeheuerlich feiten be§ £ulturleben§ an, überall

gebeifyenb, überall fid) mol)lfül)lenb. (£r ift nid)t ber einzige gefieberte greunb,

ber bk Tmrdjenttoicflung be£ Sftenfd^en öom naturraüctjfigen ^omaben §um in

©teinfafernen lebenben großftäbtifcfyen gabrifarbeiter begleitet fyat. Rubere Bögel

Ijaben e3 gleichzeitig getan, anbere fdjließen ftd), ber üftot geljorc^enb, ber Bemegung

an, eine britte Kategorie enblid) oerfjält fid) pr ,3 e^ K°tf) öän^lid) ablefynenb.

Bei ben sIftenfci)en mürben mir biefe öerfctjiebene 5lnpaffung§fäl)tg!eit erflären

bunt) eine Berfcfyiebenfjeit ber (£fyaraftere, unb ict) fter)e ntd)t an auä) bem Böget

nebft bem ®emüt unb bem SSerftaube bie britte ©eeteneigenfcfyaft, ben (Efjarafter

Zuzuerkennen.

3)iefe (£fyarar"tereigenfd)aft be§ BogetS nun, feine öerfdjiebeue ^Inpaffung«^

fal)ig!eit, ift für ba$ €>ein ober 9ftd)tfein ber Strien bei bem enormen Umficf) greifen

ber £anbfultioierung öon auSfdjlaggebenber Bebeutung. gür ben ÜJlaturfreunb,

bem bie (Spaltung ber Wirten am ^er^en liegt unb bem aud) bk Übermudjerung

Zahlreicher @pe^te§ burd) eine befonbere nid)t gleid)gittig erfdjeint, ift bk Beobachtung

biefer ©elbftbomeftizierung ber SHcinoögel oon bem größten $ntereffe.

©omett id) nun bie Literatur unferer Siebfyaberroiffenfctjaft überfelje, einfriert

eine pjammenfaffenbe Bearbeitung tiefet ©egenftanbeS nidjt. 9ttöge biefer fleine

Slrtifel befrüdjtenb mirfen.

£)aß bk @igenfd)aft be3 ©icfyfrütjbomeftizierenS allein bie ($mtn)icflung3*

bebingungen ber Wirten nid)t im günftigen ©tnne §u beeinfluffen imftanbe ift, bafür

ift bk ©ctjbatbe ein BeifpieL $d) miü nidtjt baZ fo überaus bebauerlictje

©eltenermeroen ber ©djmalben unb bk Urfactje baoon §ter nochmals bi^lutieren.

©enug, bie \Urbica roie bie Rustica maren ect)t bomefti^iert unb mürben bod)

oerbrängt; niar it)re ^npaffungSfäljigfeit eine begrenzte? Berbirbt iljnen ber

£urmfegter bie 3 a9bgninbe? Scf) meiß e3 nid)t. gn ßeipzig Ijabe id) ba§

Borfommen oon Brutpaaren beiber Wirten in oerfd)iebenen leibtict) central gelegenen

©tabtteiten fonjtatiert. (£ine befonbere Beranlaffung, marum nun geraöe biefe (BtabU

gegenb „befdjmalbt'' mar, etma ein Borfjanbenfein oon Biefyftößen ober fonftigen
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mel)r länbticfyen Überbleibfeln, lieg fidj ttidjt fcftfteüen ; e§ bleibt nur bte fcnafjme,

ba]B ben betreffenbett $nbiüibuen ober iljren (Stammbäumen ein befonberS fonf eroatiöer

(Sfyarafter eignete, ber fie feftrjalten lieg an ber ^eimftätte tJjrer Voreltern.

£>er äftauerfegler ift ein unheimlicher ©efeße. $cfy meine nictjt megen ber

rufyelofen SBeroeQlidjfeir, ber tollen ßeben§energie, bk itjn mötjrenb feinet allerbing§

nur lui^e Monate bauerben bä un<§ oerlebten ®efd)led)t§leben3 !aum auf Stunbett

§um (Schlafe fommen lägt. gd> meine oor allen fingen tr-egen ber Sftapibität,

mit ber feine ©omefti^ierung unb mit il)r feine Vermehrung erfolgte. 3ft bie

Sturmflut nod) im 5lnfteigen ober ift ber §öl)epunft bereite erreicht. SSir fönnen

un§ getroft ba§ erftere münfcrjen, benn unfere Heroen merben in ber ©rofjftabt

burtf) genug Sftißtöne gequält, fobajs auf ein par Cypselusfcrjreie t§ nicfjt anfommt.

rr
553ie [oll ba§ enben"? fragt fiel) moljl jeber, ber bk gunarjme unb btö

Vorbringen ber $mfeln oerfolgt Ijat. ffllit jebem $atjre änbert biefer urfprünglid)

fo fäjeue Vogel merjr feinen (Sfyarafter im Sinne einer £)omefti$ierung. £)a£

9ieft fte£)t an ber £>ad)rinne ber §äufer, ber ©efang ertönt öon einer Saterne

fyerab, bk Sftafyrung tr-irb gefugt auf ben ßeljridjtljcmfen oor ben §au§türen;

rcenn e£ fo meitergel)t, mirb man oerfudjen muffen fie irgenbmie für bie Volf§~

crnäfyrung nu^bar §u matten. Qabä getninnt i!)r @efang infolge ber größeren

£onfurren$ frdjtltdj an Sdjönljeit.

£)er ©auörotf^rpang ift fiel) immer gleiä) geblieben. 2Ber gelegentlich im

erften grüljrot eines taulicfyen Sommermorgen§ burd) bk einfamen Straßen manbert,

bem tönt ba§ einförmige 2kb Ijerab oon §al)lreicl)en £>ad)firften. (Sin greubengrujg

toirb e<§ ifym fein, menn er $ur frürjbeginnenben Arbeit (freitet, ein £abel§ruf,

menn er naef) burdfeecfyter geftnaerjt ba$ föäte Säger auffucfyt. (Sine befonberS

ftarfe Vermehrung fjat bk 2lrt burd) ifjr ©roßftabtbürgertum nid)t erreicht.

$m fteten Vorbringen begriffen ift ber ©rünfinl. äftan fie§t e§ bem bie!*

fd)näbtid)en ©efeflen nid)t an, mit melier ginbigfeit er 2Bofmgelegenl)eiten in

äftenfd) ennätje fidj nu^bar §u machen oerfteljt. $m Seidiger Sltbertparfe, einer

munberooilen, trenn and) jungen Anlage, fetjlt e£ oorläufig an Singvögeln. @r

fyat bk günftige Gelegenheit fd)nell erfaßt unb läßt feine öergnügten Xriüer oon

ben jungen 2ltleebäumen tjerab ertönen.

ßangfam folgt ifym ber @irlit$, ber Neuling in ber 5toifauna £)eutjd)lanb3.

Sein Qkb, ba$ mir oor 10 Qaljren tjter §um erften 5D^ale oernatjmen unb beffen

fdjrifle 2^öne il)n §um Stubenoogel ungeeignet erfreuten laffen, ift }e|t auf bem

griebfjofe eine häufige (Srfc^einung.

5lber nierjt nur fo ^artlebige unb fo attjpntdjSlofe Vögelten finb e§, bie

fortidjreiten; aud) unter ben garten ®ra3mücfen lebt eine 51rt, ber \>k (Srojjjftabtluft

befommt; ic^ meine bie liebliche Hypolais. ^n Setp^ig ift eine beuttidje gunab,me
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tiefet ©ängerfürften in erfreulichem üttafje %\x üergeidmen. £)er ^romenabentoeg,

ber bie innere <&tabt umrahmt, ertönt t>on itjren meinen (Saben^en, nnb in ben

©arten ift fie allermärtS fyäufig.

2Bie anberS unfer S3ucr)finf. 2IuS ©arten, $romenaben unb $arfS üer=

fcrjroinbet er immer meljr nnb gteljt ficfy in bie SBälber gurüd. Unb toie er, fo

machen aud) ©tiegli| unb ^änfling §alt an ber $ertpt)erie ber ©roßftabt.

tn^aefontiere au£ bm Sauren 1900 uni) 1901.

33on (5. ®agfer.

1. Erithacus luscinia (L.), äRa$tigaH. 3m ^aljre 1900 am 28. «pril

perft gejetjen. ©rfter ©d)lag am 1. Wlai 1900. 51m 24. 2D^ai 1900 enthielt

ein iXJcft ein di.

2. Erithacus rubeculus (L.), 9?otferjlcf)en. 1900 am 8. SXpril guerft

gehört. $lm 7. ^)egember unb an anberen Sagen beS SDegember 1900 ein im

©tabtparf übenmnternbeS 9^otfer)ls^en öftere .beobachtet.

3. Ruticilla titis (L.), ^auSrotfäjmang. 1900 am 1. Styril guerft gejefjen.

Zahlreicher als früher. @egen 2ftitte äftat burcrjfucfyten fie auS Nahrungsmangel bie

2ljd)engruben — $ergt. unten unter Muscicapa grisola. — $lm 12. Dltober 1900

nocf) fingen gehört. — 1901 am 22. $Jl'äv% baS erfte ^ßärcfyen gefefjen. £ro£

beS falten 6d)neeroetterS maren fie giemlid) munter.

4. Turdus musicus L., ©ingbroffel. 1900 am 27. 3Mr§ guerft getjört.

5. Turdus pilaris L., 2öad)olberbroffel. 2lm 3. $uni 1900 ein flügges

ÖnngeS beobachtet. $m 24. äftärj 1901, nactjbem ötel ©cfynee gefallen unb baS

£ljermometer ärva auf — 1 ©rab E. ftanb, fammelten fid) SBadjolberbroffeln,

©ingbroffeln, roeifje ^Badjftelgen unb &iebi|e an ber Dber unb an ber ©influgfteHe

eines ©rabenS, ber marme gabrümäffer füt)rt.

6. Phylloscopus rufus (Bechst), 2Beibenlaubfänger. 1900 am 11. $lpril

äuerft geholt — *2Tm 17. äftai 1900 — trbfc beS raupen unb falten Setters —
fcolleS ©eteje. — 1901 am 7. Slpril perfi gehört.

7. Phylloscopus trochilus (L.), gittSlaubfänger. 1900 am 22. Styrtl

gum erftenWal gehört, «m 22. 9^at 1900 üolleS Belege, ftarf bebrütet. —
*$n einem 9ceft lagen abgenagte gtügetäjen, unb hinter bem SXieft toar ein Oftaufelod).

Offenbar rjaite bie 3ttauS bie jungen $ögeld?en üerjeljrr. — 1901 am 8. Slpril

perft gehört.!

8. Phylloscopus sibilator (Bechst.), Sföalblaubfonger. 1900 am 29. April-

^uerft gehört. \

\
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9. Hypolais philomela (L.), ©artenfänger. 1900 am 7. 9J£at §uerft

gehört. 223 ar in biejem $at)re häufig.

10. Locustella naevia (Bodd.), ^eufcfyredenfänger. 3n früheren Qafyren

Ijabe idj btefe 3(rt tjier nie beobachtet. $m 19. SJcai 1900 beobachtete id) einen

SBoget biefer Irt, ber auf einem Unlrantftengeldjen fi|enb auf einer üppig bertmdjf enett,

aber trodenen unb oon ber £)ber einige fyunbert (Schritt entfernten 2Biefe ätoifdjen

4 unb 5 lXt)r üftadjmittagS fletfjig fctynürrte. 2) er @efang btefer Slrt mie ber

näd)ftfotgenben ift mir au3 ber Umgegenb oon 23re3lau (@tradt)ate), reo beibe

oorfommen, befannt. 5(m 29. SO^ai 1900 früf) gttnjcfyen 8 unb 9 Ut)r tjörte ict)

ben $oget nrieber, ferner — nad} längerer $aufe — am 25. $uni 1900 gegen

5Ibenb, er fajs biegmal in einem ^aferfetb.

11. Locustella fluviatilis (Wolf), gluferol)rföuger. 8fot 24. Wlai 1900

an berfetben (Siede mie im SBorjaljjre. dürfte auet) bort gebrütet t)aben, aber ba$

Sfteft mürbe nid)t gefunben. ©djnurrte gegen 1 Ut)r 3Jcittag3 fleißig. 2In einer

anberen (Stelle mürbe noct} ein $oget biefer 5lrt gehört. 3mmert)in ift fein

SSorfommen ein fet)r oerein$elte3.

12. Acrocephalus palustris (Bechst.), ©umpfrofyrfänger. ©in im <Stabt^

parf fingenber $ogel biefer $rt at)mt ©tiegti|todtöne unb ÜUceifenrufe nad). Slud)

bei biefer 5lrt gibt c§ leife unb laute «Sänger. £)te lederen finb hti Weitem

feltener, übertreffen aber jene fetjr ertjebtid) an Xonftärle. $n nädjfter Sftäfye ber

©tabt fangen 5 bi£ 6 ^tM, einer baoon in einem ©etreibefelbe.

13. Acrocephalus streperus (Vieill.), £eid)roI}rfänger. 21m 17. guni 1900

enthielt ein in fteine ^ßappetfcpgiinge gebaute^ üfteft ein (£i. ©(eidj^eitig erhielt

id) ein 5Reft biefer 5lrt mit brei (£iern, xodfyzZ fd)on früt)er für mid) gefammelt

morben mar. $m 19. $uni 1900 toaren mehrere Hefter teer, bagegen enthielt

ein STceft öter, ein anbereg 5 ©ter. S)tefe $lrt mar in bem genannten Scrtjre

häufiger al§ fonft.

14. Acrocephalus arundinaceus (L.), Sftofyrbroffet. £)ier 9toI)rfp erling

genannt. 1900 erfter ©efang am 1. dJtax. 2Bar in biefem Qfafyre auffadenb

gering an gal)L 21m 17. $uni 1900 enthielten 2 Hefter bereite gunge.

15. Sylvia atricapilla (L.), 9)tönd)£gra!§müde. Qm Jjafjre 1900 am

28. SIprii guerft gefefjen. Sfat 29. äRat 1900 öotie§ (Mege. Sefeter ©efang

am 13. Quti 1900.

16. Sylvia curruca (L.), Qaun$va§müde. 1900 am 16. Slpril perft

gehört. Em 18. SJtoi 1900 ootteä Belege.

17. Sylvia sylvia (L.), £>orngra3müde. 1900 häufig. Dbrooljt fie fid)

fonft, rcie and) griberid) tjeroorfyebt, in gehöriger Entfernung ton menfdjtidicn

2ßo£mungen, oon S3aum= unb ^uftgärten Ijä'It, Ijatte bod) ein ^oget biefer 5lrt
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feinen ©tanbort in geräufdjooller Umgebung — gtntfc^en bem f)iefxgen (Stabtparf

unb" ber ©taatsbafjn.

18. Sylvia simplex (Lath.), ©artengraSmücfe. £)iefe $rt mar audj 1900

fefyr fpärltdt» öertreten, mäljrenb Sylvia nisoria, Sylvia atricapilla unb Hypolais

philomela red)t häufig waren. 21m 29. $uni 1900 ©elege oon öier ©tern.

Sefeter ®efang am 13. ^uli 1900.

19. Sylvia nisoria Bechst., (Sperbergra£mücfe. *1900 am 17. Sftai

perft beDbactjtet. 3n biefem ^aljre ^tretet). 21m 17. ^uni 1900 @elege t>on

oier ©iern.

20. Parus major L., ®ol)lmeife. (Srfter grüf)ling£ruf am 2. gebruar 1900.

21. Certlna familiaris L., Baumläufer. 21m 30. £)ftober 1899 mürbe

mir oon §errn ^rofeffor Dr. 21uguftin ein ©tüd übergeben, meldte« ftd) äugen*

fdjeinlicf) an einem im Salbe gezogenen £elepl)onbral)t erftoften Ijatte. £>er ©dmabel

mar 1,5 cm, bk Wintere Tratte 8 mm lang. £)ie gan§e Sänge be§ Bogel«

betrug 14,5, feine glugbreite 19,5. ^üefen bräunlicEjgrau, am Bürzel gelblid). —
$m hinter 1899 auf 1900 f)ter öfter« bü ber <&tabt beobachtet. 9^ad) glaubhafter

Mitteilung ^aben fie fogar in unjerm §of ben ^ferbemift burcf)fud)t.

22. Alauda arvensis L., gelblerdjie. 1900 am 25. gebruar bk erften

gehört. — 1901 am 3. SD?är§ §uerft gehört.

23. Galerida cristata (L.), §aubenlerd)e. ^m hinter 1900 U§> 1901

mürbe eine §aubenlerd)e beobachtet, meiere längere ,3^* ai*f Einern $)aü)t neben

einem raudjenben ©djornfteine faß, augenfd)einlid) um ftd) $u märmen.

24. Budytes flavus (L.), ^u^ftelse. 1900 am 22. Styrit guerfi gefe^en.

25. Motacilla melanope L., ®raue Söa^ftclge. ©efyr feiten. @in altcS

Mannten mürbe 2lnfang§ April 1900 gefdjoffen.

26. Motacilla alba L., Slßeige Badrfteläe. ^m Saläre 1900 am 20. 2Hära

bie erfie gefe^en. £)er ^aupttrupp !am am 27. Wäv% 1900. 1901 am 24. Sftärg

juerft gefehlt. @in ^äretjen l)ält ftdt» auffatlenber Seife bauernb an ben Sagen*

l)altepla£ be3 @tabtmalb=$Reftaurant£ — mitten im Salbe — auf.

27. Apthus trivialis (L.), Baumpieper. 1900 im ftäbtifdjen Salbe

am 22. 21prik guerft gehört, mäl)renb ein anberer Beobachter tt)n im Dboramalbe

bereit« am
1J6.

Ipril 1900 fingen Ijörte. 51m 22. Wai 1900 Belege oon oter

(Siern. 31m 29. Ottai 1900 enthielt ein Sfteft oier ©ier unb ein 3unge«, ein

anbere« SReft Ifünf Gsier.

28. Emperiza citrinella L., ©olbammer. 1900 am 25. gebruar juerft

fingen gehört.
\

— *21m 17. äftai 1900 fa§ eine ©olbammer auf iljren (£iern,

obmo^l ba$ 9fyft oöllig burcfinägt mar. 2lm 3. Suni 1900 traf id) auf ber

Umfriebigung einer Brücfe ein @olbammermänncl)en fi|enb, meiere« ben ©cfynabel.
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öott ^njeften fyatte, um bannt gu füttern. S3et meinem "perannatjen blieb ber

23ogel wie l)t)pnotifiert regungslos fi^en, wenig über 1 m oon meinem @efid)t

entfernt. @rft als tcty mid) entfernte, flog er ab. — 1901 am 2. üftärg crfter ©efattg.

29. Emberiza calandra L., (Grauammer. 1900 am 25. gebruar gucrft

fingen gehört. 2lm 21. Dltober 1900 nodj) fingen gehört. — 1901 am 3. OTcai

crfter ©efang.

30. Pyrrhula pyrrhula europaea (Vieill.) nnb Pyrrhula pyrrhula

major (Brehm), ©impet nnb großer (Simpel. (£tn 2Beibd)en falj icfy im &tabU

parf am 16. 5lpril 1900. — 9lm 20. Sanuar 1901 cbenba groct Sftänndjen unb

ein SSeibctjen. 3lnd) im gebruar 1901 bejud)ten fie nod) einen bort errichteten

gutterpla^, ebenfo mie einige Steifen. 2Beld)er ber beibetj Unterarten (europaea

ober major) bk ©impet angehörten, fonnte id) nidjt feftfteflen.

31. Serinus serinus (L.), ©irlifc. 1900 am 16. 2(pril guerft beobachtet.

5lm 10. Suni 1900 einen fdjon ausgeflogenen jungen gefeiert. Setter ©e[ang

am 13. Oftober 1900.

32. Carduelis carduelis (L.), @tiegli|. @ang im 3nni 1900 bauernb

im ©tabtparf, bürfte bort geniftet fyaben. $m 28. teguft 1900 fütterte ein

©tiegli£ an ber 2luSfid)tSpromenabe fein ausgeflogenes junges.

33. Acanthis cannabiua (L.), SBfatfjänfltng. ffot 24. Wiai 1900 Belege

oon oier Siern, mooon ba% erfte am 20. Ottai 1900 gelegt mürbe, brütet and)

im ©tabtparf.

34. Chloris chloris (L.), Grünling. SIm 29. ^uni 1900 SHeft mit fyalb*

muffigen Sungen. 2lm 29. 5luguft 1900 sfteft mit gxemltdj flüggen 3ungen.

35. Fringilla eoelebs L., SBudjfmf. ^m ^a^re 1900 am 12. 2Kärg

guerft fcrjlagen gehört. 2lm 17. unb 18. Wäx% Ijörte id) nod) groei anbere ginlen

fcfrjlageu. 3m 2öalbe mar am 16. unb 18. Wäx$ mäfyrenb meiner (Spaziergänge

nod) nichts oon ginfen §u pren. £)ie brei guerft ermähnten, im ©djlag beftnblictjen

SBögel tjatten itjren @tanb in ©arten innerhalb ber Drtfctjaften. £)ie weggezogenen

ginlen fdjienen nod) nidjt gurüdgeMjrt, üielmefyr maren bk bereite fd)lagenben

offenbar folcfye 2ttännd)en, bie t}tev überwintert fjatten, fobajs bie $nfid)t gloericfeS

ifjre Sßeftätigung fanb (loifauna oon <Sd)lefien <3. 328), nad) weldjer biejenigen

23ud)finfen tjter überwintern, bk in ©arten u. f.
w. ifyren (Stanb fjaben. — tot

25. ^e^ember 1900 in bem üftadjbarborf ^tania einen überminternben 33ud)finf

beobachtet. — 1901 am 9. üMrg erfter ©d)lag.

36. Sturnus vulgaris L., @tar. *2lm 8. Dezember 1899 bä 23rgegie

n od) Stare gefeiert.

37. Oriolus oriolus (L.), sßirol. 1900 am 18. ffllai guerft gehört, inbeffen

fyaben fie nadj Angabe beS ©tabtförfterS fdjon oor ber— bis ztm pm 17. Wlai 1900



470 ©. ^at;f er.

mäfjrenben — Äälte gepfiffen. ©S mar nämlid) Wittt äftat fefyr falteS, regnerifajeS

Setter, — bü Sage meift+ 5 ®rab R. — bafyer maren auä) ©arten* nnb (Sperber*

graSmücfen bis gum 16. ffltai niä)t au §ören. Hm 7. Huguft 1900 pfiff ein

alteret Sttämuffen nodj fleißig.

38. Nucifraga caryocatactes (L.) unb Nucifraga macrorhyncha

Brehm, £anneni)äljer. 3m §erbft 1899 mürbe ein ©tue! gesoffen. Sßetdjer

ber beiben Unterarten eS angehörte, läßt fid) nitf)t metjr feftfteften.

39. Corvus frugilegus L., (Saatfräfjje. $m Sannar 1900 öfters bei

fRatibor beobachtet.

40. Lanius collurio L., Sftotrücüger ^Bürger. *1900 am 17. %Jlai guerft

beobachtet. Hm 24. üDfai 1900 enthielt ein fTieft ein, ein anbereS 4 ©ier. Hm
29. aRai 1900 (Belege oott brei @iern.

41. Lanius exeubitor L., Sftaubmürger. @in im grüljialjr 1900 erlegtet

©tue! ermarb tdt) für meine (Sammlung.

42. Muscicapa atricapilla L., Srauerfliegenfdmäpper. Hm 25. Hpril 1900

äuerft ein «ßärdjen im ©tabtpar! beobachtet. Huct) am 27., 28. nnb 29. Hpril 1900

mürben noct) SSögel biefer Hrt, bk offenbar burd)5ogen, beobachtet, fomofyl alte

ausgefärbte 9ftännct)en, als folcfye im cjranen bleibe.

43. Muscicapa grisola L., ©rauer gliegenfdmäpper. 1900 am 12. 2D?ai

guerft gefetjen. Qnfolge beS gegen üDcitte Wlai fyerrfdjenben falten unb regnerifdjen

2BetterS — bei Sage meift +5 ®rab R — Ratten biefe $ögel -ftaljrungSnot,

fooajs einer am 15. SDcai 1900 in ben bäum- unb ftraucfylofen §of meines 2Bot)n=

IjaufeS fam unb nadt) guttter fud)te. Hm 9. Huguft 1900 fütterte ein SBogel

biefer Hrt ein ausgeflogenes junges. Qu biefem Safjrc finb befonberS oiel

Qunge ausgeflogen.

44. Hirundo rustica L., fßauc^fc^tDQlbe. SDurd) baS falte Sßetter

Seilte £0?at 1900 gingen öieie ©c^matben gu ®runbe. Huf einem benachbarten

dominium fyefj ber SBirtfcfyaftSinfpeftor, mie ict) gutJerläjfig erfuhr, üiele ber

erjcböpften Siereben in ben ^uljftall fe£en, mo fie fict> burtf) 2Bärme unb fliegen*

nafyrung toieber erholten. Hm 15. (September 1900 fütterten noefy einige it)re

ausgeflogenen
1

gungen. Hm 30. (September 1900 faf) id) eine größere Qafyl

— über 40 ptücf — in einem SJcarfjbarborf auf bem £etegrapt)enbral)t fifcen,

barnuter audi einige Clivicola riparia. Hugenfcfyeintid) fammelten fie fiefy §um

Hb^ug. Hm u.0. £Dftober 1900 fal) t<£) nod? einige ©cfymalben, mat)rfd)einlidt)

aud) H. rustica.

45. Clivicola riparia (L.), Uferfcfymatbe. Hm 30. (September 190Ö einige

auf bem £)urctoug,e beobachtet, (Sieije unter 44.

46. Apus apus (L.), äftauerfegter. 1900 am 1. Bftai ben erften gefeijen,
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glaubhafter Mitteilung gufofge finb inbeffen fct)on am £age Dörfer 53ögel btcfer

51rt gefefyen tcorben. Rod) am 6. unb 7. 51uguft 1900 üon mir beobachtet, ja

noä) am 9. 51uguft 1900 ijat jemanb foldje gcfc^cn.

47. Picus viridicanus Wolf, @rauf:ped)t. ©el)r feiten. $m grüfyjaljr 1899

nntrbe ein ©tue! erlegt.

48. Jynx torquilla L., 2BenbeljaI§. guüerläffige S3eobac^ter fyörten ifjn 1900

am 21. 51prit ^um erften äftal fd^reien.

49. Surnia ulula (L.), ©perbereule. ©in in ber Umgegenb tton Ratibor

gefd)offene<8 ©tue! fteljt tu ber ©ammtung be£ £errn gorftrat^ ©cfymibt in

Ratibor^ammer.

50. Syrnium alueo (L.), SBctlbfaug. 51m 23. S)e§ember 1900 etnm fedj)§

©tue! im ©tabtmalbe beifammen getroffen.

51. Tinnunculus tinnunculus (L.), £urmfalf. 51m 20. unb 21. ^De^ember

1899 beobachtete bä bem neuen griebljofe einen bort überminternben £urmfatfen.

52. Aquila maculata (Gmel.), ©djetlabler. ©in ©tücf im grülpfyr 1900

in ben benachbarten fürftlid) £icfynom3fti'Jd)en Dtoieren gefd)offen. £>ie glugbreite

t)at angeblid) 163 cm betragen. ®ein roftgelber (S5enicfflecf. 51m 23ür§el meiß

geflecft. 5111gemeine gärbung: ein mittleres 23raun.

53. Pernis apivorus (L.), 2Sefpenmeil)e. $m 3at)re 1901 §at ein $ärd)en

im Raubener Retuer get)orftet. (£ine£ ber (£ier befinbet fid) in meiner ©ammlung.

54. Milvus korschuD (Gmel.), ©djmarger Spilan, $m g-rüljjaljr 1900

mürbe in ben benachbarten fürfttid) SidjnottJSfyjdjen Reoieren ein ©tue! gefdjoffen,

meines fetjr bell gefärbt mar.

55. Milvus milvus (L.), ©abelmeilje. ©eltener £)urd)$ug§t)ogel. üftur

einmal — am 24. 51pril 1900 — mit völliger ©icfyerljeit beobachtet.

56. Coturnix coturnix (L.), $öad)tet. ©übe 3uni 1900 erhielt i<$) ein

au3gemal)ite§ Belege — 11 ©tue!, — etma3 angebrütet.

57. Perdix perdix (L.), Repfyufyn. %m Sa^re 1898 mürbe auf ben

gelbern umreit ber ^tabt ein Repfml)n gefcfyoffen, lüelctje^ größtenteils meifj, am

übrigen Körper aber normalfarbig mar.

58. Columba palumbus L., Ringeltaube. 51m 19. 3um 1900 fat) tef)

auf einem gelbe außer groei Turteltauben (Turtur turtur [L.]) unb einigen §cm3*

tauben gegen 70 (!) Ringeltauben.

59. Botaurus stellaris (L.), föroße Rolirbommel. SBrütct öcrcingclt Iter.

51m 1. äJcai 1900 brüllen geprt.

60. Fulica atra L., SBläßljuljn. 51m 27. 2Jtörg 1900 öie erfte geftfen.

61. Crex crex (L.), 2Bad)telfonig. $m 3Jcai 1900 riefen %\vä $ögel

biefer 51rt auf liefen im SBetctjbilbe ber ©tabt in belebten $egenbcn, nämlid)
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einer am ©tabtpar!, ber anbere neben bem griebfyof. 2Bar überhaupt im 3at)re 1900

f)äuftger al§ fonft.

62. Gallinago gallinago (L.), Scfaffinc. 51m 24. äftai 1900 erhielt tdf)

gtnei @ter oon einem beim (£ggen gerftörten (Belege.

63. Vanellus vanellus (L.), ®iebi£. 51m 21. Dftober 1900 bie testen

— einen ging oon einigen 20 @tücf — gefeljen. 3m 3> a *)re 1901 am 24. 3J?är§

gucrft gefeljen.

64. Anser fabalis Lath., (Saatgans. (Sin ©tücf fteljt in ber (Sammlung

be£ £>errn gorftrat<3 ©djmibt in SRatibor^ammer.

65. Anas crecca L., $ric!ente. Qm 3>al)re 1901 ein (£i erhalten.

66. Anas querquedula L., ®nä!ente. 51m 22. Snni 1900 öon einem

ausgemalten Belege §mei (Ster erhalten.

67. Mergus serrator (L.), Mittlerer ©äger. 5tm 29. Sfooember 1900

ein frifd) gefct)offene3 <Stüc! erhallen. Sänge 58,5 cm, gingbreite 81, ginget*

länge (unten gemeffen) 23, ©d^man^länge 8, ©cfynabettänge (oben gemeffen) 6,

oom OJiunbminfel aus an ber ^titz 6,8, Sauf 4, SJcittetgelje nebft Pralle 6,6 cm.

68. Mergus merganser L., (Mnfefäger. 51m 27. gebruar 1901 ein

frifd) gefd)offene«§, auffallenb Heines ©tue! erhalten, ba§ im Tiergarten bei SKatibor*

§ammer an einem ©raben gefcf)offen mar. Sänge 59 cm, glugbreite 85, glügel«

länge (bom S3ng big §ur 6pit$e) 25, ©etyman^ (oben gemeffen) 10, ©djnabel

(feitroärtS bom ^cunbmintel bt§ sur ©pi£e) 6,5, Sauf 4,5, äflttteläelje mit

Pralle 6,8 cm.

69. Sterna hirundo L., glußfeefdimalbe. 5lm 10. Snni 1901 einige

©tücfe gefetjen.

70. Larus ridibundus L., Sadnnöbe. 1900 am 27. 3Rär§ bie erften

— fed)§ ©tuet — beobachtet. £$n bemfelben $at)re maren bi$ §um 1. Wlai auf

ben §er§ogltdjm Xeidjen fd)on gegen 700 ©ier tiefer 51rt gefammelt roorben.

9lad) 5tu§fage jbe3 bortigen £)eger£ beträgt ba$ normale (Belege brei ©tue!. (Selten

enthält ba§ ^teft oier (üsier. 51m 10. 3uni 1900 rraren meift Sftacljgetege borljanbcn,

bnrcl) bie Meitt^ett ber (gier fenntuä). ^n einem üftefte mit brei ©iern mar eines

baoon abnorm flein unb birnenförmig, äljitltd) ben ©iern oon Totanus totanus (L.).

51m 21. Dftobtr 1900 noct) etma 14 ©tue! gefedert.

71. CoMnbus fluviatilis Tunst., ^mergfleißfuß. 51m 23. äJtot 1900

§mei @ier erhallen.

72. CoHmbus nigricollis Brehm, ©djroarätjalSfieigfuß. (£in am

14. 3Jcai 1900 etbalteneS frifdjgeftf}offene§ ©tue! maß nad) Sänge (mit ©dmabel)

31 cm, giugbrette 52, ©dmabellänge 2,9 (ber ©dmabel mar etmaS äerjcfyoffen).

gölje beS SaufeS\3,2 cm, ®emid)t circa 325 gr., 3ri£ zinnoberrot, ©d)nabet
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fdjroarg. s2Im 10. Quni 1900 !am id) an ein ^ärdjen bis auf 20 (Schritt tjeran,

oljne bafj fie tauchten. 0)Ht bem @uder fonnte id) ifjre l)od)rote (Wngen=) SriS*

färbe erfennen. @te locften leije bäd bäc!. 5lm 19. Qunt 1900 jat) id) einen

Zaudjtv biefer 3lrt mit einem 3> UIIQ en öon ^Badjtelgröge unb Ijellbraungrauer garbe.

73. Colymbus cristatus L., §aubenftei§fuj3. 5lm 14. äftai 1900 erhielt

id) ein frifcfygefcfyoffeneS @tüd. £)ie Sänge mit ©dmabel betrug 53 cm, ging*

breite 79, (Sdjnabettänge (oon ber ©pt£e big (Snbe beS (Spattee) 5,7, §ölje beS

SaufS 5 cm. ®enridt)t circa 900 gr, $ri3 bunfetblutrot, an ber $upitle mit

gelben fftanb, Sdmabel bleigrau mit rötlichem ®d)ein.

£>ie SJtafje finb alle in Zentimetern angegeben, 3Me mit * bezeichneten

Beobachtungen finb mir oon ^errn ^rofeffor Dr. Stuguftin mitgeteilt.

hiermit fließen meine Beobachtungen über bk DrniS oon Sftatibor unb

Umgegenb, ba idj am 1. $prit 1901 meinen Söotynftfc bort aufgegeben fmbe unb

bafyer nid)t mefyr in ber Sage bin, bort Beobachtungen anstellen.

3n anerfennenSmerter ^Beife Ijat bie ^önigt. Regierung §u OJkrfeburg in

bem oon ttjr herausgegebenen „2lmtL ©cfyttfb.'' (Sftr. 9) in einem „SBflgeljdjlt^"

übertriebenen fleinen Slrtifet, ber auf bk TOrig'fdjen $ogelmagenunterfud)ungen

fyintoeift, fiel) toarm uuferer in iljrem Beftanbe fo bebrotjten Dtauboögel angenommen.

£)er folgenbe (5a£ ift in biefem 51ppelt an bie Qä'ger, £anb= unb gorftnurte mit

#ted)t gefperrt gebrucft: „$eber $ager foüte eS als eine meibmännifdje $ßflid)t

empfinben, baß er auf einen ^aubooget nictjt el)er fließt, als bis er beffeu 51rt

als fd)äbfid) erlannt fjat". gerner Ijeifjt eS barin: „Qunäcfyft aber gilt eS, bie

Kenntnis ber 9?auboögel fomeit p förbern, bafj bie tx)icr)tigften einzelnen Wirten

oon etnauber unterfdjieben werben fönnen. §ier mufs bie Sdjule eingreifen, wenn

ein (Erfolg erhielt merben foH. SSir erfudjen beSl)alb bie sperren Selber bringenb,

fid) mit biefem ©toff oertraut gu machen, trjn ben $inbem yx oernütteln unb itjr

^ntereffe für bk ©djonung unb Zrfyaltung ber fjier üorfyer genannten nü|lid)en

unb jd)önen SRauboögel §u ermecfen. £en (Sd)uloorftänben unb Sdjulbepubationen

roirb für bie Slnfdmffung für bie ©djufbibliottjef als Seljrmittel ert:pfof)len: $)ie

Sftaubüögel DXcitteleuropaS oon Dr. Sari §ennicfe. tejserbem finb bie 3Hehtjd)mibt*

93]arj^all
7

fd)en §mei 2Banbfarten neb.ft Xe# als „anregenbeS ße!)r= unb £ern=

mittel" empfohlen. SDicfe fpegteHc Anregung in ber SStflenStunbgebmtg einer

einzelnen Beb,örbe erfährt eine mit greuben gu begrügcnbe Unterftu|ung burd) bie

im auftrage be£ 3J?iniftcrtum§ für Sanbminjdmft, Domänen imb gorften »r*

öffentlidite „Anleitung §ur Ausübung beS Sa^u|e§ ber IjeimHcfyen ^ogcitoelt",

rae(d)e ein fur^es, praftifdjeS ©jeerpt auS ben (im 51nb,ang aufgeführten) (Sdjriften
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oon ö. SBerlepfd) unb 9?örig ift unb gugletcE) fid) auf bie Ergebniffe ber 33erfud)e

be3 9ftinifterium£ für £anbmirtfd)aft gur Einbürgerung tton Vögeln burd) Aufgängen

oou sftiftpfjlen fiü^t. Auf bte einzelnen Seljrer, ifyre SBilligfeit unb i^r $utereffe

fommt e£ nun an, tiefen pd)ft banfeuerten Anregungen unb Anleitungen 2Mö e

§u geben, bamtt bte gute Abfid)t „öon oben Ijer" bie mof)lt)erbiente görberung

„öon unten l) er "erfährt. 33ei ©d)ulreüifionen fotlte allemal feiten^ be<§ ^emforS

baraufgefeljen werben, ob ber Seljrer and) nad) btefer (Seite feine @d)ulbigfcit

tut, eine Kontrolle, mit meldjer bei Qnfpicient nur felbft aud) feine $fltd)t erfüllt.

SBettaburg. P. E. Sinbner.

$er tranig nl£ gifdjräu&er geästet? £or einigen 5Bod)en ging burd)

bk £age<^ unb gadjpreffe bie 9?ad)rid)r, ber gijd)ereiöerein gu EberSmalbe Ijätte

eine Prämie n.on 2 Wl. für Erlegung eine§ $ranid)3 ausgefegt. 3Bie mir §err

^ßrofeffor Dr. Edftein mitteilt, entbehrt biefe 9?ad)rid)t jeber Begrünbung. 3Us

näd)ft eriftiert in Ebergmalbe fein fjifdjereiüeretn, fobann merben öon feinem

einigen gifdjereitierein Prämien für ben ^ranid) begabt, „ba ber $ogel ben gifd}*

güdjteru gang gleichgültig ift". Anwerbern fällt ber &ranid) unter ba§ 3agbgefe£,

unö e3 fönnen be§t)alb Prämien überhaupt nidjt für ifyn be§at)It merben. 2£er

ber Urheber ber falfdjen üFiad)rid)t ift, bürfte fid) ferner ermitteln laffen.
'

Dr. (Sari 9i §ennide.

auffälliger 9liftyfai5. ^n einem etmag über 2 Ureter Ijo^en bieten Efeu*

bufdje, ber auf ber ©teinbrüftung be£ Ballons meiner an ber ©rafenberger

Eljauffee im gmeiten ©todroerf belegenen 2öo!)nung unmittelbar an ber §au§manb

im ®übel fianb, l)at ein ®rünling3paar genifiet unb Qunge glüdlid) gum Au3*

fliegen gebracht. £>a3 $g>a\x% liegt allerbing£ nad) ber Eljauffee !)in gang frei;

bk ©djmalfeiten be§ S3alfon§ finb mit Efeu unb Evonymus bid)t befe|t, and)

bk SBreitfeitej trägt einige grüne SBüfcfye, barunter einen Oleanber, ber gemöl)n*

lid) gum Anf!|ug benu^t mürbe, ^mmerfyin Ratten bk (Grünlinge bie feljr belebte

Eljauffee, auf ber überbie3 Arbeiten oorgenommen mürben, gu überfliegen. Einen

bequemeren ^tftplatj Ratten fie in ben $or= unb Wintergärten fomie fleinen *ßarf3

ber ^ad)barfd}aft finben fönnen — einen beffer gefiederten freilid) nid)t. Unferen

(Säften blieb per Ballon mäfyrenb ber SFiifiäeit au£fd)ließlid) gur Verfügung; nur

einmal, al§ bte Sungen bereite Ijübfd) befiebert maren, Ijabe ify meinen ®inbern,

benen ein 33ogjeIneft mit jungen eine feltenere Erfdjeinung ift, bk SBefidjtigung

mittels ©tul)lUiter au§> angemeffener Entfernung geftattet. 28enn bk (Grünlinge

aud) nid)t ober\nid)t mel)r §u ben befonber§ freuen Vögeln gu redmen finb, fo

bleibt bie Anpaijung gleid)tr>ol)l bemerfensmert.

£)üffelborf! (Steinfamp.
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$urt (Sraefer. £er 3^8 ber $ögel* ©ine entmicflungSgefcrjicfytticrje Stubie.

Berlin 1904. Verlag oon SRar. kalter, ^ßret^ 5 SUcarf.

£)iefeS oor furgem erfdjienene SBerl tft ofjne gmeifel *n oer reichen Literatur,

bie bt§ \t%i Ü6cr bie grage beS JßogelpgS entftanben tft , eine fyeroorragenbe

(Srf et) einung, burctj bk melktet bk grage grunbfäfcltd) pr ©ntfReibung gebracht

werben bürfte. £)er SSerfaffer ftetlt eine neue Sfyeorie über ba% SBefen beS $ogel*

pgeS auf nnb begrünbet biefelbe im ©inne ber entmidlungSgefd)id)tlid)en (^runbfö|e

oon ber 21uSlefe nnb ber Vererbung.

Nactjbem er pnädjft bie bisherigen £l)eorien pr £>arftellung gebraut nnb

iljre (Stfjtüädjen in treffenber SSeife ans ßictjt gebogen l)at, befdjäftigt er ftcö

eingebender mit ber als tjerrfctjenb geltenben Seljre. SDiefe betrachtet als bie

©runbform beS nad) feinem 2öinteraufentl)ait ftaffifigierten 23ogelS ben ©tanb-
oo gel, nähert ftdj aber infofern ber neuen £l)eorie, als fie in ber £riebfeber beS

gugeS lebigtiä) ben 3nftinft erbtieft, ber ftet) aus ber anfänglich oortjanbenen

©igenfdjaft beS ©tanboogels, pm gmeefe ber 2luffud)ung befferer ©rjften^

bebingungen im ^erbft nad) @nben oorprücfen, burcl) immermäljrenbe Hebung
a(£ foldjer l)erauSgebilbet tyat

$n bem Kapitel „Neue ßeljre" trögt alSbann (55raefer bie oon iljm gegebene

©rflärung beS SSogelguge^ oor. 3n ben erften Anfängen beS 23ogelleben§ überhaupt

maren bk ©rtftengbebingungen für ben Sßogel anbere nnb fctjmieriger als jefet.

5(uSgeberjnte Urmälber, meite ®raSebenen unb Gafferflauen bebeeften bk nörblicfyen

2öeltgegenben. NirgenbS maren bk Nahrungsmittel in groger unb für längere

Qzit ausreietjenber üÜcenge üonjanben, fonbern bte Nahrung mar über baS gange

geftlanb gerftreut; mürbe an einem Orte baS gutter fnapp, fo genügte eS ntdjt,

ba% ber Söget einige teilen meiter flog, um bort gebeerten SCifdj p ftnben, fonbern

er mußte, um ftetS tjinreierjeub mit Nahrung oerforgt p fein, glüge oon außer*

orbentlidjer HuSbetjnung unternehmen, ©ein öeben mar ein immermäfyrenbeS

raftlojeS £>at)ineilen über baz Sanb. Nur p einem grnede mürben bie langen,

unftäten glüge unterbrochen, nämlict) pr ©rlebigung beS 23rutgejd)äfteS. %lad)

beffen S3eenbigung mürben bk großen SBanberflüge pr ^lufjudpttg günftigerer

3)afem3bebütgungeu mieber aufgenommen.

3m Sauf ber Satjrtaufenbe nannten jebod) unter ber (Sinmirfung ber in ben

nörblidjen ©egenben oor fiel) getjenben geologifcfyen unb Kimatifdjen 33eränberungen

bk bisher regellojen gflüge, bem @efe£e oon ber Gsrljaltung beS gmecfmäBigften

folgenb, eine beftimmte ©eftalt an, inbem bk nörblidjen glüge im fetvb\t unb
bie jüblic^en im grübjaljr als un^meefmäßig auSgefdjieben mürben unb nur bk
füblictjen im §>erbft unb bie nörblid^en im gritfjling als gmedmäßigfle formen
in liebung blieben. Nadjbem ber 23oget foldbergeftalt bk für it)n günftigften

5(ufentl)altöbebingungen §u ben jemeiligen 3arjreS$eiten gefunben l)atte, oerlängerten

fiel) naturgemäß bie ba§mifd)enliegenben ©tabien beS ruhigen Q5ermeilenS. 3)te

anfänglicl) bemußt gmeclmäßige §anblung beS 33ogelS, bem ^aljrungStrieb folgenb

anbere ©egenben aufpfucljen, rourbe fo unter bem ©influg ber Vererbung unb

beS in ber gangen belebten Natur Ijerrfdjenben SluSlc}eprtn§tp§ enblid) ju ber

unbemußten 5BiöenS^anblung, beim ^eranna^en ber raupen ^a^i-eSgeit in füblidje

(^eg^nben gu manbern, gum 3u 9^n f^n^-

53on ben brei klaffen: ßugoogel, ©tridjOogel, ©tanboogel bilbet ba^er bie



476 Sfitfjer*33efj)redjungen. $n§alt.

erfie, ber gugöogei, bie öltcfte gorm. £teriit liegt ber ®ern:punft ber ßefyre

@raefer£ im @egenfa£ zu ber bisherigen.

£>em Qaljrljunberttaufenbe l)inburd) unb in oiefen SSogelarten nod) fyeute mächtig

mirfenben guginftinft festen nnn aber mit ^une^menber günftigerer ®efialtung ber

flimatifdjen nnb fonftigen 58erf)ältniffe ifjrer §eimat nnb ber hiermit $anb in

$>anb gefyenben SBerbefferung ber SebenSbebingungen be£ Vogels einzelne $ogel^

arten erfolgreichen SBiberftanb entgegen, inbem fie bk großen ^Säuberungen unter

tiefen aud) mö^renb ber rangen $al)re£zeit günfttgen ©riftenzüerfyältniffen unter*

liegen, ©o mürben btefe SBogelarten, mieber ben @efe£en ber Vererbung nnb
ber (£rl)altung be£ gmedmägigfien untermorfen,ju ©tanboögeln. ©ine $or=

ftufc zu biefen bilben bk ©ridjoögel, bk ba§ Übergang^ftabium öom Qu§* ^nm
©tanboogel barftellen. £>tefe ©ntrotcftung, bie mir nod) tjeute gennffermafjen unter

unferen äugen fid) öoflgte^ett feljen, mirb awfy in alle ßulnnft ifyren 2Beg meiter

gelten.

@raefer3 £l)eorie unterbleibet fid) infofern alfo oon ber eiterigen, als fie

ben (Sntmicflungggang in um gelehrt er Söetfc oor fid) geljen lägt. — 2Ber ba§

$ßuü) ®raefer£ gelefen fyat, mirb fid) ber Überzeugung nid)t oerfdjließen lönnen,

ba£j feine neue £el)re bk mitau§ befriebigenbfte unb menigftenS in ben @runbfragen

fortan unerfcptterlicfye ©rllärung be£ 23ogelzugprobl,em3 bilbtt. (Selbfi bem
mitbeften ©feptifer fommt mol)l, fobalb er fiel) erft einmal in ©raeferS Qbeengang
t)iueingebad)t fjat, unroiberftefylid) zum Senmgtfein, baft in feiner Sefyre bk $raft

ber SBarjrfyeit mirft. konnte man fid) mit ben bisherigen ©rflärunggüerfudjen,

foioeit biefelbcu überhaupt ernfterer ^Betrachtung mürbig waren, nur mit Sftülje

unb innerem Sßiberftreben anfreunben, fo erfreut \t%t oor uns in großen beutlidjen

3ügen ein !lare§ 23ilb, ba§ ba§> Sßunber be£ Vogelzugs jo überrafcfyenb natürlich

unb au§ allgemein gültigen ü)caturgefe|en fyerauS toeranfd)aulid)t unb erflärt, ba$

man fid) erftaunt fragt: 2Bie §at btefe Söfung beS SftätfelS nid)t längft gefunben

merben muffen!

üftiemanb, ber fid) für bie munberbare (£rfd)einung be£ Vogelzugs intereffiert,

mag bie Seftüre beS SBcrfeS oon ©raejer oerfäumen. Seiber ift ber $ßreiS beS

23ud)eS nid)t fo niebrig bemeffen, mie es im $ntereffe feiner Verbreitung münfdjenS*

mert märe, ßum STeil tragen bk ©d)ulb t)ieran tüof)l ber foftbare ©inbanb unb

bie ^Uuftratiqnen. X)ie leideren finb §mar ebenfo natunoabr als tunftlerifd) auS=

ge^eic^net, lafjen aber iljren eigentlichen Qmd nid)t red)t erfennen unb mären be^tjalb

aus biefem 2mtd)e beffer fortgeblieben, abgefe^en otelleic^t oon bem ^ranidj^ug, ber

fid) gum £itelbttb geeignet ijätte. Dr. o. iBojberger.

Sn^ati: SBogetfdjufcfaleuber. — Dr. Julius |)offmann f.
— ffiert berget: 3)ie

Verbreitung bei UtttitaritätS ^xingi^S im SSogelfc^u^. — SBiftor bitter bon Sfd^nfi

gn ©dömib^ffen: Ornitljologifcfje S^oüeftaneen au§ Defterreid) - Ungarn nnb bem

Occupation§=@e
l

btete. XII. — Dr. (Sari 9t. |)ennitfe: Sie gänge ber ^anbbögef. XXX.
unb XXXI. («mit ©tfjtr>arg6ilb £afel IX.) — Dr. Sangerl)an§: S)ie ©elbftbomeftigicrung

ber ©ingüögel. -U (S- ^a^fer: OrnitfioIogifctjeS au§ ber Umgegenb tion fRatibor in Ober*

fcfiCefien. — kleinere Mitteilungen: SSogelfd^u|. S)er ^ranic^ afö gifc^räuber geästet?

Sluffäüiger 9ciftpl)fi^. — 25üdjer=33ef:pretf)ungen.

§isftm §tft liz$t ^rijttjarftafel IX. bti. "&$

3?eba!tiott: Dr. ©ari |l. g«imt*£ itt ©cra fjfteufe).

©rucfiunb flommifftonSöcrlag öon &^- ©ugen Äöftlcr in ©ercuUntermfjauS.
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(Dnutl)ologtfd)t Äonatsfdirift.
herausgegeben üom

Segrünbet unter Oftebaftton fcort (§. 0. ©trjlecfjtenbal,

fortgefe^t unter SRebaftion oon 2B. Stfjienemann unb $. £§. Siebe.

Drbentlicfie 9JUtgtieber fftebtgtert Don $) a§ (SintrittSgetb betrögt

be§ SSereinS scifiien einen ga^rcSs Dr. <£ari SR* €>etttti(fe 1 SDtaxf. — Ballungen tueröen

beitrag Don fünf Wll. unb er* • /m-_a /TOmtiW an ben 23erein§*3fienbanten £>rn.

Galten öafnr bie 2ttottatSförtft m ^exa i^^B) SBitt). ftutfdj&adj in ©era,
poftfrei (in SentfäjL). unb ^5rof. Dr. © Sflfrijjntog. ©djleiäerftra&e 5Rr. 4 erbeten

SommifftonSsSBerlag oon gr. ©ugen Äöljler in ©era-Untermt)au§.

*ßret§ be§ ^arjrgcmgS oon 12 dummem 8 Wlaxt

caszas 91ad)brtt<f nur mit ©eneljmtgitng gekartet, eses&j

XXIX. 3aljrgang. ®eaember 1904. Mr. 12.

?£tf0£lfd}ttifkalettfrer*
(9ladjbrncf mit Cueßenangabe erbeten.)

2lucf| im SDegember fönnen, wie überhaupt bti froftfretem Söetter ben ganzen

SBinter l)inburd), Sfttfitafien aufgehängt merben. 3m übrigen fe^e man ben $ogel=

jdjufefalenber für Oftober unb D^oüember nad). 2e£terer fann ljinfid)tlid) ber hinter*

fütterung nur nod) batjut ergänzt toerben, ba% in Sßälbern al§ fpegieüeS gutter

für SDieijen aud) bte $abaoer abgebalgter JJüdjfe, ®a|en, $anind)en :c. erfolgreich

in oermenben finb. D^atürlid) muffen aud) btefe gegen €>dj)itee unb ®lattet§

möglidjfi gejdjüt^t fein. 2Bo fid) bie (Gelegenheit bagu bietet, wirb man fie oor=

teilljaft unter oorfpringenbe ®ädjer, unter im Sßßalbe gelegene ©puppen, in ©dntfc*

t)ütten u. bergl. aufhängen.

3>ie §muicmbenntg ber ^ingbroflef in bie §fabte.

SSon cancl. forest, Subroig ©rfjufter, ©onfenfjeim.

(§& finb erft wenige ^al^elmte l)er, feit bie ©djwargamfel anfing, in bk

tyaxU unb ©arten ber (Bt'dbtt eingumanbern. ©an§ aümäljlid) oollgog fid) biefer

Vorgang; guerft maren e£ nur Ijte unb ba einzelne sßctrdjen, Pioniere, bk ben

Wlnt Ratten, au£ bem füllen, frieblidjen 2öalb tjerauSpgieljen in bk meni'djen*

roimmelnben ^täbtt unb ^ter unter ben Slugen be£ äßenfcfyen tt»r sfteft §u bauen

unb it)re jungen %n giet)en. £)ann „treeften" melrr unb immer mefyr gamilien

nad) bem neuerjcfyloffenen £anbe, biZ fid) im Saufe weniger $af)re bk ,,©d) marken"

jelbft in jebe£ ^orgärtdjen, baZ mitten in ber ©tabt liegt, etngefdt)Iict)ert Ratten.

Unb mir Ratten einen „neuen 7
' 3Sogel — bk ©tabtamfel. —

31



478 Cand. forest, Subroig ©tf>ufter.

$e£t follen irtr allen Hngeidjen nadj einen vetteren nenen SSogel erhalten

— Me ©tabtbroffel! §tn nnb nn'eber finb in ben legten galjren in unferer

„Drnttlj. lilftonatSfcrjrift" $älle o erö ffentließt morben, in benen üon einem ©inrüden

ber ©ingbroffel in bk ©tabtparf§ ®unbe getan mirb. $err St. $ungl)an£ fd)reibt

im 18. Satjrgang unferer geitfctjrift, ©eite 12, für bie ©tabt Gaffel: ,M% aber

autf) Turdus musicus ben @i| auf fyofyen S)ad)ftrften bem fdjmanfen £annenroipfel

öoräiefyt, ba$ lonnte man im grüljjaljr 1891 l)ter tägtid) feljen. 3ln ber recfyt

lebhaften rf
SBilt)eIm§£)br)er TOee" ftetjen gmei mittelrjobe 2Bo^nt)äufer unmittelbar

an ber ©traße einanber gegenüber, beibe mit frönen ©arten tjinter fid}, in benen

aud) fyolje Säume nicfyt fehlen; außerbem fielen bicfyt tior ben Käufern bk Ijoben

Säume ber Mee. TOtäglid) nun gegen 2Ibenb faß auf jebem ber beiben Käufer,

gang frei auf ber oorberften ©de be§ QafytZ gegen bie ©trage §u, eine ©ingbroffel;

unbefümmert um ben lauten 3Ser!er)rr um ba§ ©etöfe ber (Straßenbahn, bie burdj

bie OTee fätjrt, fingen fie t^r tjerrlid^e^ Sieb um bk 2Bette".

§. Reibet fctjreibt in ben „Sftaturfängern" 1888: ,,2Iud) fie (bie ©ingbroffel)

fängt an, bem Seifpiele ber 5Imfel fotgenb, in bie ©täbte ein^umanbern, menigftenS

finb mir Setfptele baoon au§ Coburg unb Sraunfdjmeig belannt gemorben."

5lu3 SR atibor in ©djlcfien berietet §)err SImtSanmalt ®at)fer: 4
, f
$lud) in

biefem $afyr (1899) tjat ein ^ärc^en ©ingbroffetn in einem ©arten unferer <5tabt

getriftet". („Drnitfj. äftonatsfd)." 25. 3<üjrg., <S. 183).

Dr. dJl. Sräß fdjretbt in einem „Sogetbruten im goologtft^en ©arten %&

Bresben" betitelten Slrtifel mie folgt: „<Sebr groß ift aud} bk Qafyl ber ©in g^

broffeln im ©arten (natürlich ber freilebenöen), Sippen Ticrnit fie liier ba§ 23olf.

@te fielen iljren fcrjroargen SBettern an £)reiftigfeit laumna^. £)ier rut)t

ein ifteft mit beinahe flüggen 3ungen unter bem SDad) auf ber Futterraufe be3

japanifcfjen ©ifafjtrfd>e3, ber oerrounbert bem leifen ßantfcfyern unb fiepen ber

SSogeljungen laufet; bort tragen bk bünnen Steige ^ er Sungfernrebe, bk ba%

©emäuer be£ 33ären^minger^ befteiben, folcrj bid)tbefe^te ^tnberftube, unb an auberer

©teile ift e§ roieber ein Sretteroerfcrjlag, ber mie ba3 2lmfelneft aud) ba$ Sfteft

unferer ©ingbroffet beherbergt". („Drnitf). ajtonatsfd&.", 26. Satjrg., ©. 169.)

(£§> niftet bk ©ingbroffef ferner im ©tabtparf öon &arl<3rul)e, mie mein trüber

in 9h\ 3 ber „Drnitf). 2)h>natsfd)." 1902 fabreibt.

§err Dr. ^oepert fctjreibt au§ 33 laf erot$ mie folgt: „etma§ $Imlid)e3 mie bei ber

©ctymarjamfel fann id) oon meinem je^igen 2ßol)nort 531afemi£ bei £)re3ben in Se^ug auf

bie ©ingbroffel berichten, bie in ben ©arten in großer Qüf)l oorfommt unb oft öon mir

auf ben ©iebetn ber SDäcrjer fingenb beobachtet mürbe". (Drnitf). 2ftonat3fd}. 1903.)

Sm ©tabtparf oon Oftündjen, bem fogenannten „(Sngtifdjen ©arten",

fonftatierte icf) im oerfloffenen ©ommer bie ©ingbroffel al§ häufigen 33ogel. 3d)



£)ie ©inttmnbenmg ber ©ittgbroffel in Me ©täbte. 479

fjörte an lauen ©ommerabenben nod) in tiefer Dämmerung, menn id) mid) im

Boot auf bem @ee be3 $arfe§ fd>aufelte, in ber SRegel 5 bi§ 6 üftä'nncfyen $u

gleicher Qtit fdjlagen; mie id) feftftelten fonnte, trugen bk Böget oft genug iljr

2kb oor, menn fie auf ntebrigen Bäumten, giemlid) bid)t über ben köpfen ber

$affanten, jagen.

5Iud) au§ Sonbon wirb berietet, ba% in ben (Härten ber (Stab t bk @tng=

broffel ein fetyr gemölmlidjer Böget fei.

2Bir tjätten nun alfo für bk 2lngemöt)nung ber «Singbroffet an ben £ärm

ber (&tabt unb an ben äftenfcfyen fdjon neun gälte (Coburg, Braunfcfymeig,

Sftatibor, £)re3ben, $art£ruf)e, SÖIafetüi^, Gaffel, $ftünd)en, Sonbon) lonftatiert.

ÜDa§ mit bem (ümtrücfen ber @ingbroffel in bk ©tabtgctrten notmenbigerroeife

ein $utrautid)ere£ ©eba^ren be§ Bogel§ oerbunben fein muft, ift fo fetbftöerftcinbtid),

ba$ t§> laum nod) gefagt $u merben brauet. 5lu3 bem mitben, freuen 9caturfinb

be£ £>od)matbe§ mirb im Saufe ber Qtit ein fecfer, gutraulidjer ©tabtooget werben.

£)aS, roa§ bie ©ingbroffel in bie y$axU unb ©arten treibt, ift bie 2ßotjnung<3=

not. üftad) ben ße^rfä|en ber mobernen gorftmirtfdiaft mirb bk natürliche Ber*

jüngung be3 2Balbe£ al§ unrationell oermorfen, jeber 9?ad)tt>ud)§ mithin unterbrücft

ober befeitigt. £)ie gfotge baoon ift ein Mangel an paffenben Sftiftplä^en für unfere

©ingbroffel. Srnft bieje 2Botmung§not nrirftid) befte^t, beroeifen bie oon Sinbner

unb Seoerfüfjn regiftrierten Beobachtungen, nad) benen jeber ber beiben gorfdjer

je ein ©ingbroffetueft auf ber (£rbe angelegt fanb. £)er SSatb bietet alfo ber

üftiftplä^e nid)t mefyr genug; bk «Singbroffel muß, menn fie bk ©jiften^ it)rer

2Irt fiebern mitl (unb ba§ miß Ja jebe§ Sebemefen; inftinftio fetbfirebenb), aus*

manbern, fie muß I)inau§trecten aus ber angeftammten $eimat, bem 2Batbe, unb

fid) ba nieberlaffen mo fict> iljr günftigere Borbebingungen für bie gortpflangung

bieten; ba£ ift aber in ben ^axU unb ben (Härten ber &täbtt.

£>ie 5Iu£manberung f)at begonnen. Scfy bin überzeugt, ba$ mir batb mefjr

pren merben üon ber neuen <Stäbtemanberin, ber ©ingbroffel.

Qu ben oon mir mitgeteilten Belegen (neun gäUe) über ba% Gsinmanbem

ber ©ingbroffet in bk ©täbte fann id) §roei neue gätle f)in§ufügen. 1. $n

®otf)a ift nad) perfönlicfyer Mitteilung eine§ gorftmann^ auf bem innerhalb be§

6tabtbe§ir§ liegenben alten griebrjof bk ©ingbroffel ein feine£roeg3 feltener unb

ba^u reerjt gutraulidjer Böget. 2. $n ben ^uranlagen be3 BabeS üftauf)eim

(Dberfjeffen) ift Turdus musicus ein gemeiner Bogel, ber fid) ootlftänbig an

ben 3J?en(c^en gewöhnt t)at. X)ie ga^l ber tägtid) in ben Einlagen promenterenben

torgäfte ift fetjr gro§; mirb bod) baZ %ab im ^a^r oon circa 15000 2ften|<$en

frequentiert. Die 3utraulid)feit ber ©ingbroffet in ben bortigen Anlagen ergtebt

fic^ jeljr beutlid) auö folgenber Beobad)tung: auf einem ben £enni§pla| um=

31*
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frtebigcnben circa 1 m fyoljen ©tafetengaun faß ein laut fingenbeS £>roffetmänncrjen,

ba% f elbft bann im ©ingen nicfyt einfielt, als iä) auf bem am Qanu oorbeifürjrenben

SBege Ijinfdjritt unb, bei bem $ogel angelangt, in einer Entfernung oon circa 2 m
fielen blieb. £)er $ogel fang oI)ne Unterbrechung fort. — £)er gegen bie Xatfadje

ber Einmanberung geltenb gemalte Einmurf, ba$ bic ©ingbroffel $u feiten fei

unb in ifjrem 25eftanb gu fefjr gurüctgelje (tote biefer Einmanb g. 25. öon $arrot

gegen eine Dort mir im „Drnitlj. 25eob." veröffentlichte, baS gleite Xema befyanbetnbe

Arbeit gemalt mürbe), ift unbebeutenb unb beruht auf einer bk 23erl)ältniffe

burdmuS oerfennenben (Schlußfolgerung. ättan ging babti oon bem ferjr nalje

liegenben 33eifpiel ber (Scrjroaräamfeleinmanberung aus. tiefer SBogel, fo fagte man,

berooljnte unfere SBälber in fetjr großer Qa^i unb mürbe bann, feiner ^äufigleit

megen, gur Einmanberung in bte @tabt gebrängt. Sn 2Bal)rl)eit aber ift bk

(gtfjroaqbroffel im roitben Suftanb Ktctjt häufiger als bie ©ingbroffel gemefen, nod)

ift fie \z%t irgenbmo im freien 2Batb in triel größerer Qafyl oorfyanben als Turdus

musicus; im (Gegenteil, eS gibt genug Sßalbungen, mo musicus in iljrer 23eftanbeS*

galjl entfdneben an erfter ©teile fungiert (fo §. 23. bie ®ießener Sßalbungen).

@rfi nad) ber ©inmanberung trat bie enorme ,5unal)me ber ©cfjroargamfel ein.

©o gut atfo bk milbe, giemlict) feltene ©cfymargbroffet ©tabtoogel merben lonntc,

ebensogut fann bie nicfyt minber l)äufige, begro. fogar häufiger als bk milbe

merula oorlommenbe ©ingbroffel (Stabtbemorjnerin merben. S)tc anfange liegen

bor, mie id) erftmalig gegeigt Ijabe.

|He gitfftcl)uug nnb <$eßaftmtg bes normalen nnb anotmakn

SSon.Söil^clm ©djufter.

335te mirb, mie bilbü fiel) bk gefreute SSogetfdjnabelform? — . — eine

entmictfnngSgefd)icf)tlid)e grage, beren miffenfd^aftlic^e Erörterung mit mertooller

ift als bk bloS ftatiftifd&c 21neinanberreirjung oon mefyr ober minber ausführlichen

Zotigen über ©djnabelmonftrofitäten!

Sßorerft eine allgemeine 33emerlung! SefenSeigentjetten, bk nicfyt unbebingt

gur bauernben £ebenSfäl)igfeit einer Tierart nötig finb, merben nic^t ftreng (stricte),

ootl, fieser — meil eben a priori nid)t erforberltd) — üererbt; bie jungen <&aaU

fräßen $. 25. Ijaben nod) feinen fallen ©rtnb um ben ©crjnabel, fonbern befommen

biefen an fid) faft mertlofen ®efid)tsfcrjmud: immer erft in iljrem erften SebenS*

rointer infolge medjanifcfyer Erwerbs arbeit. S)aS ift fefte D^egel. Eljaraftereigen*

fd^aften bagegen, bie gum eifernen 25eftanb ber befonberen ErfdjeinungSmerfmale

einer 51rt gehören unb gehören muffen, menn bie betreffenbe 51rt leben fönnen
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foll, tc erben oererbt, muffen oererbt werben; bei ben allerjüngften (£uld)en 3. 33.

finb bie fpäteren ftarfen brauen nnb ber fräftige <Sd)nabet fcfyon fd)arf ausgeprägt,

fopfagen oom erften (SntwidtungSaugenblid an. $m $eiwe liegt biefe ©ntwicfelung

befcfyloffen; ein Snbioibuum, meinem bk
ff
$eimanlage" fet>tt, wirb fid) jum artlid)

anormalen (Sfemptar auSbilben (omnia ex ovo, §aroet) 1628). ©S gibt nun

aber aud) — einige wenige — 2lrteigentümlid)feiten, bk -^mar bem £iere p feiner

@fiften§ unumgänglich nötig finb, bie aber bod) nur teil weife, wenig ober

faum (anfdjeinenb üielleid)t garnid)t), als angeboren auftreten, bereu regelmäßige

(Snbentwidlung oon jebem einzelnen ^nbioibuum — gemiffermaßen „^wangSweife",

mit gewiffer medjanifcrjer ®örperanftrengung — an fid) oorgenommen werben muß.

£)ie (Sc^oüen 3. 23. finb tljrer S3to= ober Dntogenefe nad), meiere nad) §u£tet)

oielfad) eine lurge unb fdjnelle fHefapttulatton ber ^ßljrjlogenefe ((StammeSgefd)id)te)

ift (m. @. aber nod) lange nidjt immer), guerft freifctjWimmenbe §od)feeftfd)e; jebeS

einzelne £ier$en oerläßt als fotdjeS bk ©üjüfle, muß fid) bann aber pm einfeitig

geftalteten SBobentieger — „gwangSweife" anf ®runb eines inneren DrganifationS-

gefe^eS — auSbilben. $mmerl)in morjnt alfo aud) eine berartig befdjaffene SBefenS-

eigentjeit einem Spiere als grunbgegebene $oten§ inne, unb fie muß fid), trenn fie

fid) aud^ guerft nid)t (auffallenb) geltenb mad)t, fpäter wol)l gewiß fpegififcrj in

ber artlid) oorgefcrjriebenen SBeife auSbilben. — §ierl)er geprt nun teilmeife aud)

bie 53ilbung ber 5heu3fcfjnabelform ber 23öget.

2öaS bk förderliche, bie prjrjfioIogifd)e unb inorpfjologifcfye ©ntfterjung unb

SBilbung ber normalen ^reu^fdjnäbet — ber ©djnäbel unferer Loxia-5lrten

—

betrifft, fo galten fie entmidetungSgefcrjicfytlid) bk Glitte $mifd)en ben eben gefenn*

§eid)neten ^ßtjafen ganzer unb falber ^ererbungSanlage inne b. I). fie finb t) al

b

angeboren, tjalb bitben fie fid) im weiteren Verlaufe beS SebenS eines

jeben ^nbiöibuumS unb $mar mit fetbfttätiger (natürlich unbewußt ober triebmäßig*

mecfjanijdjer) $ftad)l)ülfe oon (Seiten biefeS. ülftan follte freilid) meinen, baß ber

gefreute @d)nabel, biefeS bod) prinzipiell notwenbige ©ubftantieüe am SSoget, nun

immer grunbftänbig pm §abituS beSfelben gehöre, grunbpgig mit bem SBefen

beS Vogels öerfdunolgen fei, alfo oon oornljerein ooll unb gan^ oererbt werbe (was

nid)t ber galt ift); [eine (Erwerbung „in ber Qtit" bürfte ber !ren§förmige Schnabel

fein, nid)t ein „üon Anfang an" oorrjanbeneS ©igenfd/aftSattribut am SSogel].

(SS War freiließ bis baljin noct) nid)t red)t pr ©ntfdjeibung gefommen, ob

ber gefreute ©crjnabel bei ben Sungen ber Loxiidae fd)on öon allem Anfang

an (eoent. im (Siembrtio) öorljanben fei (bamit pgleid) natürlid) auet) ber jeweilige

©infctjlag nad) red)ts ober linfS) ober ob er erft fpäter in ber $fteftrjoder=^erioöe

auftrete ober nod) fpäter in ber Qeit nad) bem ausfliegen fid) bilbe. ^)ie einen

Tutoren ber einfd)lägigen Literatur, foweit fie überhaupt oon bem Problem eine
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Slljnung Ratten (Naumann unb Seng fpredjen nidjt baüon), meinten bie§, bte

anbeten ba§. &. 23ref)m tritt entfetteten für ba$ letzte ein. Sind) itf) !ann mit

anberen oerfid)ern, ba$ ber gum 2lu3fallen reife Loxia-CSmbrüo feine

anbere ©d)nabelform geigt al§ ber gleidtjalterige junge ©rünfinf, ber

eben in£ aftuefle &btn tritt, mäfyrenb bie üfteft jungen gum %tü bie $reug*

fdjnabelbilbung in iljrem Anfang aufroeifen, gum STeü nidjt. ©erabe bieg

legiere, relatio fdjmanlenbe £)oppeloerf)ältni£ repräfentieren auefy anfdjaulicfy fdjön

giüei gleidmlterige gicfytenfreugfdjnäbel (Loxia curvirostra) be§ ©ießener 300*

logifcfjen SnftitutS, foeldje, in SRußlanb oon (Schlüter gefammelt, fo giemlid) üet*

mad)fen finb nnb au§ bemjelben Sftefte genommen mürben; ber eine t)at einen nod)

oöllig geraben Dberfdjnabel, ber anbere fd)on einen an ber ©pi^e fdjmad) gefrümmten.

$tf) ffließe nnn weiterhin einen tppifcfyen gaü oon anormaler, aber

regelmäßig ttor fid) gegangener Kreugfdmabelbilbung an, melier ben SSorgug ge-

nießt, bti feinem allmählichen SBerben tton Anfang bi$ gu @nbe beobachtet morben

gu fein [vorüber bi$ batjin m. 2B. nod) feine ^Beobachtung oorliegt]. Unfer

©djmieb $irfdt) in ber ^almenftraße in ©onfenljeim, einem ©emüje* nnb Tillen*

oorort ber ©tabt äftaing, erwarb öor langer Seit ein 231utftnfenmännd)en (fleine

beutfdje fRaffe) mit gang normalem ©ctjnabel. bitten in ber 2)ecfe be3 ®äfig3,

melier bem 3Sogel gur 2ßo!t)nung angemiefen morben mar, befanb fid) ein nad)

innen begiefyungätoeife nnten Ijeroorfteljenbeg ©d)räubct)en, meines ber $oget oom

£)ecfring au£ bequem erreichen fonnte. ^n
f
e *ner Sangemeile machte fid) ber $ogel

nun tagtäglich über ba3 ©djräubcrjen Ijer, fo nämlid), baß er mit bem ©dmabel

an bem ©d)räubd)en fyerumfnapperte. Qabti paefte er e3 mit bem Unterfdntabel

nnb brücfte ben Dberfdjnabel feitlid) (nnb gtoar mit ber linfen ©eite) nriber bie

$äftgbede. £)er £)berfd)nabel felbft raurbe alfo, ba ja bk com $ogel angetoanbte

$raft and) üon ber Käftgbede aus als reagierenbeS ÄraftagenS b. 1). al3 feit=

lieber ©egenbrud: auf ben £)berfd)nabel tmrfte, nad) red)t£ gu aümäljlid) au£=

gebogen. £)aburd) §at fid) bann bie gange Sage be3 Dberf dt)nabele in ifyrem

2ßad)§tnm — Sötutfinfen*, ©ped)t*, ^apaget*, Babeuf cfynäbel tr>ad)fen, abgenutzt,

ja immer nad) ober merfen gar bk äußerfte dornige ©erüftljülle ab — fo oer*

fdjoben, ba% ber Oberfd)nabel oollfommen redt)t§menbig mürbe. £)a nun bie &pify

be£ £)berfd)nabel§ beim treffen :c. nidit mef)r oerroenbet unb abgebraucht ürirb,

mäd)ft fie bauernb toeit über ben Unterfd)nabel f)inau3; bk §ornfpi^e muß, ba*

mit fie nid)t §u lang mirb, oon Qät gu geit oon ber forgfamen ^auSfrau ab*

gefdjnitten merben. 33efanntltd) mirb ja eine lange Oberfa^nabelfpi^e fjeroorgerufen

burc^ recöt häufigen fräftigen ©ebraud) (^Rauboogel^, §afengimpel*, ^3apagei=

fct»näbel f
üergteidje auc^ bk Kräftigung ber SlrmmuSfeln bura^ §anteln!) ober

aber in anormaler 5Beife burdt) totalen 9lid)tgebraud).
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D^epljitljtt mit ^rettäfdjnaöeL

$on 62 in metner ornitl)oiogifct)en Literatur 1
) naä)gefd)tagenen Sdjnabel*

mißbitbungen fittb 36 (naljegu 60 ^ro^ent) anormale ®reu§fct)näbel [m'er Ütaben-

frören, groet ©aatfräfyen, eine £)ol)te, oier ©tc^el&ä^er, ein £annenl)äl)er, brei

rotrücfige ^Bürger, fieben &ol)lmeifen, eine

©umpfmeife, eine £annenmeife, eine 23tau^

meife, §tt)et SDiftelfinfen, ein ©rünfinf, §tr»et

gelblercljen, §tt)ei ©olbammern, eine Giftet-

broffel, ein ^pauSfjaljit, ein Dfcpljulm, eine

Summe (Uria lomvia)], §mei (na^eju 40

^ßro^ent) anber§ geartete @d)nabetmonftra

[eine Otabenfrälje, gmei (Saatfräfyen, eine

Sftebelfrälje, eine £>ol)le, eine Alfter, ein

^reuäfdmabet, brei £au£fperlinge, m'er

getblerctjen, eine @oIbammer, eine @rau=

ammer, gmei §au£l)ät)ne begieijunggtoeife

Rennen, fünf 9flepr)ü^ner
f
ein §al§banbfittid),

ein SBeltenfittid), ein auftralifdjer 9£iejenfranicl)].

Sinei) bk anormale ^reugfcfynabefbilbung, meiere, eine ^etmantage, all*

mäfylid) entfielt — nic^t \)k atjo, melclje einem einmaligen ptö|Iid)en 2)rucf,

©cfylag, ©toß iljr £)afein üerbanft — , ift im $ßrin§ip eine organifd) normale.

Ü)enn eine (Sntmicftung ift organifet) regelmäßig, toenn ba% 2öefen (bie ©ubftang,

ber ©toff) in fufgeffioer 2lu§einanberlegung nnb naturgemäßer Slufeinanb erfolge

iljre im &eim befrf)loffenen Momente entfaltet genau fo nämlid) entfaltet,

mie fie im $eim befdjloffen liegen. £)ie ©elbftentfattung einer ber artig anormalen

— atjo im £eim angeborenen — $reugfd)nabetbilbung folgt atfo einem parallelen

begief)ung§tr>eife bemfelben %t\z% mie bie „normale" feugfcljnabetbilbung bd ben

Loxiidae; jene barf baljer and) §ur Erläuterung biefer gang unbebingt heran-

gezogen »erben, nmljrenb bieg oon ber plö^tid) burd) äußere ©inflüffe entftefyenben

&reugfd)nabelbilbung burd)au3 nid)t gelten barf. 8a, man lann nnb muß bie

normaler SEBeife »erlangte $reugjcfmabelbiibung bei ben Loxiidae al§ eine für

gange Generationen ftabil gemorbene anormale ©rf dt)einung begeidjnen.

£)ie 9Jcetjr§al)l ber anormalen ^reugjdmäbet entftetjt nun ja getmß nict)t auf

®runb innerer organifd)er Veranlagung, fonbern burd) eine einmalige momentane

©etDaltetnroirfung öon außen (a), unb fie biibtt fiel) gumal bann, menn ber

J

) §)ter teile tefj felöft nodj brei gäHe mit: 3fkpr)nr)n mit SheugfdjnalJel (anfgebufenem

Oerjdjnabel), f)an£fperltng mit §u 372 cm berlängertem farjnartigem Unter) crjnaöel; beibe

fte^en im Cfrenöacrjer SDRufenm. gerner notf) : SBon 88 öon ber Sßrntmafcrjine ausgebrüteten

&angl)ülmcrjen Gefäß ein§ einen Shenäfcrjnaöel (2Mf)ll)eim am Wlain).
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©djnabel nod) relatiü meid), bitbung£fäf)ig ift, alfo in ber $ugenb be§ SBogelS.

Senn g. 33. ein junger SBeHenfitttd) au£ bem Sflcft unb gufäEig gerabe auf ben

(Schnabel fällt, fo frümmt ftd) biefer (tüte ber eine gall leljrt) burd) ben 9luffd)fag

nnb „öeroädjft". 2lber aud) nod) in jeber fpäteren Seit fann ein geroattfamer,

öon außen fommenber ©influß eine richtige auffalfenbe ©djnabelbeformität be=

mirfen. @£ ift flar, baß fid£) in feinem gatle eine foldje roeiteröererben mirb,

ba bk 2lnormaIität begiefyungSmeife bie üorgenommene SBeränberung gu groß ift,

al§ baß fie ba£ näcfyfte ®efct)Iect)tSglieb lüieber aufnehmen fönnte (ein Umfianb,

ber öon allen benen nidjt bzafytzt mirb, bk törichter Söeife etientneü mit bem

Iraffen ©jentpel, baß §; 33. bie jungen eines Albinos nicfyt auct)^2lfbino£ feien,

gegen bk $ererbungS= nnb StbftammungSteljre (£>e3genbenglel)re) ankämpfen motten.

Natura non facit saltus. 2Ba3 bem (Sofyne al% artlid) „SfteueS" öom SSater

gegeben mirb (alfo in einfacher ®eneration£foIge), ift eigentlich gar fein neues,

fonbern nur ber gang geringe, für äftenfdjenangen faum bemerkbare, aber aud)

ebenfo ber gang natürliche, gang felbftöerftänblidje Qin% gu einem feljr großen,

fefjr alten Kapital, einem SkbenS* unb SöefenSfapttal. 33iele neue ülftinima geben

freiließ fd)ließüct) ein ©roßeS unb (Größeres. Unb fo fommt alle mefentlidje SSer-

änberung nur aHmäl)tid) gu ©tanbe. 5lber fie fommt gu ©taube baS

geigt uns am beften ber DJhnfd) felbft, ber ülftenfd) öon fyeute unb ber Urmalb*

menfd) öon einft!

Sftun gibt e§ gennß aber auef) oiele ober gar feljr öiele anormale ßreugfdjnäbel,

meldte atfmäfylicl) mürben unb muffen gufolge einer fdjon im $eim befdjlüffenen

anormalen Anlage. £)a§ Snbioibuum befifct fie gemiffermaßen öon ber erften

^ugenb, bem erften £eben§* unb ©ntmicfelungSmoment, an (b). $)iefe 2Infitf)t

finbe iä) nur ein eingigeS %Jlal in ber ornitfyotogifdjen Siteratur ausgebrochen bei

ber SBefanntgabe groeier befonberS regelmäßig gebilbeter Sftaben^reugfdjnäbel bes

Offenbarer 2Jhtfeum§, meld) letztere iä) biefer Xage felbft befidjtigt fyabz; fie gilt

aber für einen großen £eil ber (fo gat)lreid)en) $älle allgemein 1
). SBieberum

ein Xeil ber göüe öon ®reugfd)nabelbilbungen bü nid)t gur ©attung Loxia gäfylenben

SSögel, melier au et) tjierljer gehört, b. t). öon mir gur Söfung ber oben gefenn*

getetmeten (SmtmtcfelungSfrage benufct merben muß, üerbanft fein $)afein einer nur

atlmätjtid) aufgeführten, lange anbaueruben etnfeitigen medjanifdjen Arbeit im

fpäteren Seben beS Vogels, mogu ber oben mitgeteilte galt öon aßmäljtidjer

^reugfcfynabelbitbung beim SBIutfmf rennet (c).

©£ ift gu bemerfen, baß bk größte 3 a^ a^er — einerlei mie — miß*

gebilbeten ©djnäbel folgen Vögeln angehört, meiere öiet mit bem ©djnabel

l
) Slutfj faJ)nartige ©djnabetbü&uugen §. 33. fönnen garniert burcij ein äußeres

SRoment Eieröorgerufen fein, fonbern ftnb unregelmäßige ©rbanlage.
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arbetten (18 fRabenöögel, 3 ^Bürger, 10 Steifen, 1 ®reu3fdmabet, 2 ginfen,

2 ©itttdje, 1 $ranid), 9 $üljtteröögel* 50, äBer&ältntg: 50 §u 12, 80 ^ro^ent

ju 20 ^ro^ent). 3)ie3 betoctft gtoeierlet. @rfien§: ©old)e SBögel, roeldje ben

©djnabet — aud)

in ber Sugenb

fdion — ötel unb

fyart gebrauten

muffen, befd)ä^

bigen, öerte^en,

beformieren fid)

ifyn eljer al3

anbere$ögel(beim

Klopfen, ©plagen,

Riefen, Gnaden it.—

geraaltfame momen*

taneobergewaltfame,

aber aümäfylid) ttor

fidjgel)enbeunbregel=

mäßigen ®efe|en

folgenbe äftißbitbung, annb c). gweiten§: 23ei folgen SSögeln, Wcld)efid) (burd)

gleichmäßige, jaljrtaufenblange Arbeit) einen ftarlen, befonberS gearteten,

mefjr ober minber ungewöhnlichen ©ti)n abel erworben fjaben, mof/nt

bem <Sd)nabet bauernb eine gewiffe $eränberung<§bewegtid)feit inne

b. F). eben bei folgen Vögeln Fjaben bie jungen am elften Anlage ju weiteren

anffaüenben, „anormalen" ©dinabelbilbungen (organifcfye Erbanlage, c). ©£

woFjnt alfo einem gewiffen $ßrogetttfa$ ber „ungewöfmtidjen 1
' (Sdmäbet weit et)er

unb weit mefw al£ einem entfpredjenb großen ber „gewöhnlichen" ber IHet^ inne,

„an^ufdjlagen", fidt» nad) einem fprungweit abgelegenen anberen 9ttobu§ (al£ bem

2lrtmobu3) §u entwideln. £)a nun weiter ber weit größere Seit aller ©d)nabct*

mißbilbungen ^reu^f^näbel finb (36 §u 26) unb ba wieberum aud) ber weit

größere Seit aüer ©djnabelmißbilbungen bei folgen Vögeln, meldte mit bem

@d)nabet Diel arbeiten, $reu§fd)näbel finb (30 §u 20), fo ergiebt fid) brtttenS

baran§, baß ben ^djnäbeln ber 23ögel — unb gumal ber Umgenannten —

,

wenn fie fid) oeränbern, ber latente Srieb gur ^reu^fd^nabelbitbung

innewohnt 1
).

Unb wie wirb nun ber normale $reuäfd)nabet hti unferen Loxiidae?

*) Um allen Göentualttäten geregt §u Werben, fei bemerft, ba$ fid^ freiließ audj bie

ftreugfrfjnabelform faft am leirfjteften bon allen ©djnabelbeformitäten btlben fann.
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Mt jungen ^tefern!reu§|dbnäbel (Loxia pytiopsittacus), gid)tenfreugfd)näbel

(L. curvirostra), Sßeipinbenfreuäidjnäbel (L. bifasciata), SBetgflügelfreugfdjnäbel

(L. leucoptera) ermerben fid), foroeit fid) ber fd)ttmd)e freugförmige ©d)nabel*

einf(f)lag nod) nid)t üorfinbet, menn fie au3 bem D^eft fliegen, biefen burd) rein

medmnifdje Arbeit. SDiefe mecfyanifdje Arbeit ift biefelbe, mie Me öon bem SBtutfinf

geletftete, meld)e oben betrieben ttmrbe. £)ie junge Loxia groängt bei fdjief

gehaltenem ®opf ben ©dmabel gtoifdien gtoei ©djuppen eine§ üftabelfyol^apfeng

berart, baß bie (Seitenteile be£ Dber* unb UnterjdjnabeB einerfeitS an bem

,3apfenftamm anliegen, anbererfeitg an ber Jjalb abgebrängten ©d)uppe. 9?un

ftemmt ber SBogel ben Dberfcfynabel nad) innen p roiber ben gapfenftamm unb

örüdt babti mit bem Unterkiefer nad) außen gu miber bie (Schuppe. SDabei be-

legt er ben gangen $opf rucfförmig. ©o rcirb bk ©djuppe gang öon ber Rapfen-

faule abgetrieben. £>ie oom 23ogel angeroanbte ©temmlraft wirft nun roieber

aB ®egenbrucf oon bem gapfenftamm au§> auf ben Dberfdmabel , unb fo roirb

biefer atlmäl)licl), je länger ber junge $ogel arbeitet (unb je elfter er aud) gu

arbeiten bamit in bie Sage oerfe^t wirb), nad) ber Slußenfeite gn über ben Unter*

jdmabel t)inau£gebrücft. ['Der ®iefernfreugfd)nabel l)at einen bicferen, ftärfer ge*

frümmten ©d)nabel infolge ber härteren Arbeit, ber gidjtenfreugfdjnabel einen

längeren, fdjroädjeren, flaueren. (£in allezeit fixeres Unterfd)eibung§merfmal!]»

2lu3 bem früher unb bem je£t Gejagten ergiebt fid) alfo: £)ie normale

$reu§fd)nabelbilbung ber Loxiidae ift gum einen Seil oererbte $lrt*

anläge, gum anberen eine burd) medjanifd^e unb tion jebem ©ingeltier

notiDenbig »erlangte Arbeit ermorbene (£igenfd)aft be£ ^nbioibuumS.

£)ie med)anijd)e Arbeit felbft folgt regelmäßigen ^ßringipien; jeber ^egelfdmäbter

würbe fie an unb für fid) mit bem gleiten (Snberfolg tun fönnen. — Sftod)
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bliebe ein befiimmter 23erjud) anguftellen übrig. Experimenta, non theoria —
ber empirifclje $erfud} belehrt am beften unb fid^crfteti (23aco oon SSerulam).

Wlaxi müßte au3 bem üfteft fliegenbe junge ^reugfrfjnäbel, bk nod) einen regelrechten

ginfenfcTjnabel geigen, einfad) mit Sftabeiljotgfamen aufgießen, of)ne üjnett irgenbmie

Gelegenheit gu geben, itjren ©djnabel medjcmtfdj gu gebrauchen 1
). SEÖemt bann

biefe SSögel aud) tttdjt bk geringfte (Spur eines freugförmigen ©d)nabel§ erhielten,

märe ber völlige Mangel einer Anlage roenigften§ bti iljnen gang fidjer

erroiefen; auf {eben galt aber mürbe, tnenn fid) aud) tnirflid) eine ®reug*

fdjnabelbitbung geigte, biefe unooUfornmen unb unoollftänbig bleiben. ^mmerrjin

blüht alfo bk nur fyalbe Vererbung einer gang roefentlidjen, gum ßeben

unbebingt notmenbigen $lrteigenfd)aft fefjr merftoürbig. gumaf barum um

fo meljr, als bk einfettige ©djnabelarbett bä bem Loxia-Snbimbuum eine un=

geroö^nlic^e SSerbübung, nämlid) einfettige (£rl)öl)ung, nicf)t nur ber ^opfljaut, ber

$opfntu3feln, fonbern aud) ber @d)äbelfnod)en eine£ jeben ^nbiüibnums gur fjotge

fyat, trooon man ftd) an jebem au£getoad)fenen (Sjemplar überzeugen fann. £>ie eine

^opffeite be£ SSogelS ift ertjö^t. Unb bod) roirb biefe grogftilige ©igentümlidjfeit,

meiere eine fo bebeutenbe $erä'nberung ber förperlidjen Drganifation barfteüt,

meldje fo mefentlid) gur (Spaltung ber $rt nötig ift, meld)e fett $al)rtaufenben

jeber einzelne SSogel ber 2lrt befi^t, fid) ermorben, erarbeitet Ijat, fo \ä)Ud)t

oererbt, ba% fie bä ben neftfjoefenben jungen faunt ober garniert fidjtbar ift.

(£in @egenbemei§ gu ben öon un£ erfannten ©ntmtdtungSgefeijen ift biefer

gall ni ct)t; benn er ift nur bk 9Iu3nal)me gu ben fyunbtvU unb taufenbmat

oermir!lid)t gefeierten gemö^nlidjen (SrntroidlungSregein. SBarum aber biefe 2lue=

nannte? fottnte man fragen. 3d) Ijabe nad)gebad)t unb gu finben gemeint, bajg

bie allgu nad)brüdticf)e Seförberung ber normalen ©dntabelbeformation burd) bie

SFiarur mit ber Qtit bie mtfjgeftalteften Kreaturen — nämlid) $ögel mit aügu

beuttidjem &reugfd)nabel unb allgu ftarler ®efid)t3öerfd)iebung — ergeugen mürbe.

£)em beugt bie %latuv cor, inbent fte ben Siegel (obicem) einer nur geringen,

teilmeifen, mangelhaften Vererbung oorfd)iebt. £)iefer Q\otd§ebante liegt

freiließ in ber au£ 3J?aterte Serte fdjaffenben Üftatur ntdjt bemüht oor; aber in

jeber üftaturanorbnung ift eine (unbemufjte) gmedmägige Harmonie präftabiliert

x
) 2tber ob nierjt oieüeicrjt ftfjon ba§> gange SBefen ber SBögel fo öeftfjaffen ift, bats fie

auf bte £auer nur leben fönnen, wenn man fie fia^ nadj ber 2öeife i^rer Gütern ernäbrcit

läßt? — G§ muffte überhaupt nodj fo arg öiet empiriftfj t»er= unb unterfua^t werben I $d)

möchte bitten, einmal naa^guprüfen, ob toirllidö ein junger ^agbfiunb/ tnetdjer nod^ nie einen

®c^ub fjörte, bann, roenn er non feinem £>errn mit auf bie $agb genommen roirb unb nun

ber er[te Sc^ub fällt, auf ba§> geflügelte SRep^u^n logftürgt ober überhaupt auefj nur gu

fuc^en (unb enent. gu apportieren) anfängt. 2ßenn e§ ber galt ift, bebeutet e§ eine roefentlicbc

SBeroollfommnung be§ ^agbtalente§ bz§> ^)unbe§ — feit ©rftnbung be§ ©cfjiet5puloer§!
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(Seibnifc), a priori eingefd)Ioffen — zufolge einer ^artnonifd) medjanifdjen @nt*

ober 2lu§roicflung (evolutio) ber (Stoffe, ber Gräfte u. f. m. $n unterem gatte

märe alfo bk urfprünglidje ®runborganifation ber Schnabel-, ®opf*, ©cpbetpartten

fo befRaffen, ba% fie oon oorn herein einen bauernb oerä'nberten 2ftobu£ nidjt

angnne^men geneigt ober befähigt ift.
—

£)ie meiften Dberfcfynctbel ber Loxiidae finb red)t§menbig. Ob ein Ober-

fdmabel tinfs* ober recfytsroenbig mirb, tjängt moljl oietfad) öon ber erften Arbeit,

metdje ber junge S3oge( tnt, ab. ©o fdjmanfenb mie ber ©rab ber Vererbung

be§ gefreuten ©tfmabel§, fo unfid)er nnb roenig ausgeprägt ift ber Umftanb, ob

bie ganje Gattung einen red)t<^ ober tinfSgetoenbeten Dberfdmabel (nnb ba$a

forrelatio gemenbeten llnterfdjnabel) f)at; beibe (Srfdfjeimmgen fielen gemijB in

einem fRelatit» gueinanber (benn menn eine fefte Vererbung öorläge, mürbe auf

itjr „28ie" — bk -ftorm: entheb er red)t£ ober linU — feft beftimmt fein).

SBerufyt nun bk ftarfe ©ntroicHung ber <Spi|e be3 Oberfieferä jetjt gan§

abgefetjen öon ber Krümmung bei ben Loxiidae auf einem ungeroöljnlitf) ftarfen

ober (rote bti jenem SBtutfinf) auf einem ungeroöfyntid) mangelhaften ®ebraud)?

2Bofyt auf erfterem. £)enn audn bie Dberfcfynabelfpit^e arbeitet giemlict^ fräftig,

tnbem fie bt£ jur 23afi3 be£ ab^ubrängenben ©d)uppen§ oorbringt, biefen tettroeife am

©runbe abfticfyt tc. $)ie auffallenbe ©pi^enentmicftung be£ Unterfcfynabetg bürfte

roob,! and) auf eine befonbere felbfttätig geleiftete Arbeit §urücfgefür)rt toerben. 1
)

3um ©d)luj3 möctjte iä) nod) Die im 23erf)äUm§ gu bem guoor ausgeführten

faft nod) rcaltftifdje £atfad)e anreihen, ba$ ber Springer glaubt, ein ^reuäfämabet

in ber ©tube lönne öaS ßeiben erfranfter, in berfelben ©tube befinblidjer $au£*

genoffen auf fid) gießen. £)ie (Stärfe ber 5In§iet)ung t)ängt baoon ab, ob ber

Dberfämabet nad) rechts ober linfs gebogen ift.
2
) SDiefe Sftott'ä mürbe mir münb*

lid) übermittelt oon £errn ®ef). &ird)enrat ^rof. D. Dr. ^tabe, einem geborenen

£fyüriuger.

Qd) bringe l)ier nod) im 5ln(ct)Iut5 an bk ^ren^fc^nabelerörterung ba§ S5üb

be§ oben ermähnten §au£fperling§ mit bem auf S 1^ cm fafynartig oerlängerten

Untcrfctjuabet, roetcfyeS id) £>errn Dr. ©rein in Dffenbad) oerbanfe. £>iefe

©djnabelbilbung §at natürlich nid)ts mit einem ^reu^fct^nabel gu tun, unb bie

4öerict)terftattung über fie t)at, mie alle ftatiftifcfyen ©inäelitottjen über ©djnabeU-

beformitäten, bei m eitern nid)t bie Sßebeutung unb ben 2öert be§ oben befprodjenen

x
) ©er jefet im g-ranffurter 3oologif^en ©arten befmblidje gicrjtenfreu§fcfjnabe[ geigt

eine übermäßig oerlängerte €)berfd§nabelfpi^e; ^ier ift e§ ^ct^tgeörau^/ toeid^er ben Ober*

Itefer fo lang werben liefe.
—

2
) ^n manchen ©egenben glaubt man, ba§ bie SSögel mit red§t§ getoenbetem Ober*

fd^nabel ben „^(ufe" bei Männern, bie mit linIS getoenbetem bei grauen an ftd^ ^ ert -

ßart dt. #enni<fe.
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®reuäfd)nabelproblem3. $d) füge ba§ Vilb Ijier nur an roegen ber ^Cuffättigfeit

ber Oftiggeftattung. 3)ie franftyafte Verlängerung be£ Unterliefet erflärt fidt»

fn'er roofy barauS, ba% ber IReig, §u roadtfeti; melier jebem Vogelfdntabel a priori

eigen ift, ntdjt gebunben

unb gehemmt mürbe, al<3

ber Unterfdjnabel bte

normale ®rö|3e erlangt

Ijatte, fonbernftd) immer

weiter geltenb machte,

bi§ ber Unterfdjnabel

§u einem langen ®af)n

aufgetrieben mar. 2lud)

t)ier ift ber ffllifcrüafyZ

Sftaturanlage, ein bem

^nbiöibuum angebo-

renes franfljafteS £)r*

ganifationSprinäip. greilid) ift ba§ nur eine (£rflärung be§ „Sßie", nidjt be£

„Sßarum 1)".

%t aü) trag, $m granffurter 3 °i°9^f (^em harten roeifen §n)ei G^emplare

öon ben brei oorfyanbenen großen Vracfyoögeln (Numenius arcuatusj oerle^te

©cfynäbel auf. S3ei bem einen ift bk gange oorbere £)älfte be3 Unterjd)nabel3

abgebrochen; infolgebeffen ift bie ©pi^e be3 Oberfd^nabelS nod) länger unb nod)

mefyr im Vogen meitergettmdjfen al£ fie e§ öon Statur fdjon ift (ba aud) fie hü

ber lufna^me bc§ - fjuttcrö nidjt meljr benu^t unb abgefdjleift mirb). 2öenn ber

Vogel freffen miß, fietft er feinen gangen ©dmabel big gur ©pi|e be§ Unterfd^nabetS

langhin burd) ba$ gutter in bem gregtrog, brefyt bann, ba er bü ber Sage ber

£)inge mit bem Unterfdjnabet allein nid)t§ faffen fann, ©cfonabel unb ®opf gang

um, fobafj bk Unterfette nad) oben gu liegen lommt, unb nimmt fid) nun „ein

Sftaul coli". 2ßtr Ijaben Ijier alfo einen ber (nod) fo wenig beobachteten) gälle,

wo ein Vogel infolge anormalen @d)nabel3 eine gang ungewöhnliche Gs:rnäl)rung3*

metljobe fid) angewöhnen mußte. „©rfinberifd)" üon leiten be3 Vogels ift bk

Erlernung unb 9tngewölmung be£ twrbejcfyrtebenen 5lfte§ nid)t; benn ber Vogel

Ijat fid) nad? Verluft ber Unterfdjnabelljälfie nid)t öor ben greßtrog gefreut,

nac^gebad)t unb nun auf ®runb reflerjonSmäßiger Veredlung in ber oben

x
) 2tm 1. 9ttärg 1904 (einem redjten ©tfjneetag) apportierte ber midj begleitenbe tgwrib

eine grelblerdje, beren Düerfdjjnabel oon ber ©pi^e bi§ gum ©runbe gur Hälfte ItnfS ftifdj

aägefpalten War. <Sie ift too^l auf einem füblänbifdjen Vogelfang blefftert toorben. §Bi§

bat)in (4. SFcärg) ftifjlt fie ftdj gang woljl in meinem Vefi^e, irfj benfe fie gu erhalten.
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betriebenen SBeife gu freffen angefangen; fonbern er §at fid) oor ben £rog

gefieöt, §at öom junger getrieben gu freffen gefugt, fyat üielleicfyt lange öergebltd»

t)in nnb fjer probiert nnb ift bann gufällig auf bk obige 9J?etr)obc al§ entließ

gum Stele füfyrenbe „gefommen". S3ei bem anberen ^eitfyafen ift ber Dberfdjmabel

oorn gum ®reugfd)nabel umgebogen (auf tttoa l 1
/2 cm Sänge), ferner ift

ber Unterfiefer einer ber beiben f leinen ^oljrbommeln (Ardetta minuta)

auf bk öorberfte ßentimeterlänge nad) unten unb fdjief gur ^titt gebogen. 23ei

einem ber 2ltpenftranbtäufer (Tringa alpina) ift gleichfalls bie ©pi^e be§

UnterfdjnabetS abnorm nad) unten gebrüdt. £)ie brei letztgenannten $öget nehmen in

normaler Seife ba% gutter auf. SDiefe ©djnabelbefeffe ber $ögel be<§ ßoologtfdjen

®artend — ©efefte roieber nur foldjer 23öget, bie' mit bem ©cfmabel oiet unb

anfyaltenb arbeiten (unb eine befonbere ©djnabetform im Saufe ber Qtit erlangt

fyaben) — erllären fid) mir barau£, ba$ ein Seil be§ SßobenS ber $ogetbel)älter

mit garten (Steinen belegt ift (SBafferbafftn u.
f.

ro.); roenn nun bie „©djnabel-

t)ögel" xaT s€o%rv, roie fie e3 in ber freien Sftatur tun, feft auf ben SBoben

(dalagen ic, oerletjen fie fiel) benfelben an ber garten Sßobenlage. — £)er ©djnabel

ber oon mir fcfyon ermähnten, in meinem 2kfi|e beftnblicfyen gelb lerere ift nun

foroeit roieber l)eil, baß er nict)t mebr blutrünftige Seile geigt, £>a nun aber ber

Dberfdjnabet nur nod) fyatb in ber Sänge üorfyanben — bk gange linle &titt

öon ber ©pt£e bi% gum ©runbe ift längs ber girfte l)in abgefpalten — unb

alfo red)t fcfyroad) unb biegfam ift, meine Sercfye aber fdjon öom feiten Sage

ibrer ®efangenfd)aft an roieber fjergfyaft §aferförner aufjpelgt, fo biegt fid) ber

Dberfdmabel oorn nad) linfs über unb roirb aümäljiid) gum ^reugfdmabel. £)er

^rogejs geljt oon Sag gu Sag weiter oor fid). $d) taxin ifyn empirifd) beobachten

unb oerfolgen; in einigen SBocfyen roirb ber $reugfdjnabet oollfommen fein.

kleinem Ijttitieilttngen*

SDie S50öelfc^u^ge^öl5e auf meiner $erfud)«§ftation (Sdjloßgut t&ttbafy, ®rei£

Sangenfalga, mürben btefee ^afyx ftärfer al§ je guöor angenommen. So finb in

einem 8 ©d)ritt breiten unb 265 (Stritt langen ©eljölge, oon bem ein Seil im

„©efamten SBogelfdjufc" 9. Auflage, <5. 34 abgebilbet ift, nod) jefct 68 Hefter

öon greibrütern unb 9 oon Höhlenbrütern (legiere in ben an ba§ ®et)ötg über*

ragenben Sieben angebrad)ten Sftiftl)öl)len) nad)guroeifen. $n $nbetrad)t, ba$ bk

Hefter ber erften S3rut teilroeife gum 33au ber groetten 23rut lieber gänglid) abgetragen

roerben, roirb man nid)t gu f)od) greifen, um bk tatfäcfylid)e Qat)i ber in biefem

Safjre bort gebauten Hefter gu bekommen, roenn man bie Qat)l 77 nod) um 8,

alfo auf in ©umma 85 erfyöljt. £)ie3 ergiebt auf je circa 3 ©abritt ein Sr^eft.
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(£ine ©teile weift nod) jefct auf 8 ©djrttt im Quabrat fieben freiftepnbe Hefter auf.

2U3 SBewoper bk]t§> $ogeljd)u£gerjölzeg finb z" nennen: Hänfling, ©rünling,

©olbammer, (Stiegtifc, ginf, 23raunelle, ©arten* unb Söeibenlauboogel, rotrücfiger

unb fdjmargfttntiger Bürger (erfterer würbe möglid)ft abgefcpffen), ®tng* unb

äBacplberbroffel, unb als Höhlenbrüter £of)l= 23lau*, ©umpfmetfe, (Star, SBenbeljals,

fo wie eoentuell £rauerfliegenjd)nctpper, groger unb Keiner SBuntfpedjt. Weit brei

2lu£nal)men fielen ade Hefter in ben fünftlid) gejepffenen Quirlen, gafls

$ntereffenten SBorfteljenbeS perfönlid^ in Slugenfdjein §u nehmen wünjdjen, fo bitte

iü) wäfjrenb meiner je^igen $lbwefenl)eit fid) an meinen Sßogelwart Safob Witt)

menben gu motten. £an£ greiprr oon ^erlepfd).

3utrauiitf)feit eitteg 9totfei)lcpn3 uttt» eines 9taudh"$toal&ettJ)aare6.

SSie mir mein $ater oor lur^em wieberum mitteilte, pt mein feiiger ©roßüater

gelegenttid) feiner Sßefcpftigungen in ©arten unb gelb e3 einft öerftanben, ein

in oofler greiijeit fidt) befinbenbeS Sftotbrüftdpn (Erithacus rubeculus [L.])

foweit gu jäfjmen, ba$ t§> iljm gegenüber anfdjeinenb jeglicrje gurdjt abgelegt tjatte.

£)a£ zutrauliche £iercpn tarn fogar auf feine $anb geflogen, um einen bargeretcrjten

Stffen in Empfang p nehmen. 3m grürjjap 1899 [teilte fid) in ber niebrtgen

©aftftube einer länblicpn SDBirtfd^aft beim üftacparftäbtcpn Sfteuenrabe ein ütand)--

fd)Walbenpaar (Hirundo rustica L.) ein, melcpS auf einem Sftagel im Srag-

balfen an ber £)ccfe fein D^eft erbaute (fpäter würbe oon ben SßirtSleuten ein

Sßrettcpn unter bemfelben angebracht) unb eine 23rut barin aufzog. $m folgenben

Sape bauten bie „©abetfcfjwä'nze" ein neues Sfteft unb zwar auf bem in ben halfen

eingelaffenen Sampenpfen, machten aber aud) bieSmal nur eine 23rut. 2ll<§balo

nad) iper Sftücffep im grübjap 1901 mauerten fie bk SSanbung beS le|terbauten

Heftes um etwa einen Qoü pfyer unb gegen bann Wieber eine SBrut in il)m auf.

darauf jepttten fie pr gleiten S3rut, benu^ten aber przu bas erfterbaute §fteft

(auf bem Sfagel begto. S3rettcr)en); bod) finb tk oier (gier be§ zweiten ©eleges

nidjt ausgebrütet worben. $m Slpril 1902 [teilte fid) baZ ©djwalbenpaar wieberum

ein; aber baS £>au3, in welchem man ben Siercpn bietjer ftets liebeooH entgegen-

gefommen war, war inzwtfcpn in anbere §änbe übergegangen, unb tk beiben

Hefter waren entfernt worben. 2Ils i§ am 26. genannten Monats wieber bes

SBeges !am, fat) id) nod) eine IRaucr))ct)röalbe — oermuttid) eine ber früheren §aus=

genoffen — bas <paus umfliegen, aber genfter unb Züv waren geftpoffen. 3d)

pbe es fefir bebauert, baß ber neue 35efi|er ben zutraulichen £ierd)en bk ©aft=

freunbfepft gefünbigt ptte. — 3um @^I«6 möchte id) nod) auf groet äplidfje

gäüe fjinmeifen. ^n ber „©efteberten ffiett" 1896 berietet g. $aufer 8. 44

über einen in ooller greil)eit gezähmten 53ud)finfen in 9ftofli§
(

(&d)rvzvd ), unb in

Sre^mö „befangenen Vögeln" 1876 ift eine Mitteilung ^rof. Dr. 2kbt% über
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ein afljäfjrltdj mieberfefyrenbeS ^ßärdjen ber Ütaud)fd)matbe im £>orfe Pforten bä

®era enthalten, meines fein Sfteft unter bem fdjroanfenben £)äd)etd>en einer §änge*

lampe in bem ©djenrraume beS SßirtSljaufeS erbaute (f. 2kbt% Orniti). Triften,

©. 692). SB. §ennemann.

3upoti5en. „O fe^t bte $ranid)e fommen!" tiiejg es am ©onntag ben

18. Oftober 1903. Borgens 7 3
/4 ll£)r — alfo auf — alles mag Seine l)at

— benn eS ift bod) immer ein intereffanteS ©djaufoiel — unb roenn man nod)

fo alt mirb. 160 ©tue! gtrfa gälten mir, fie §ogen oon ONO. nad) WSW.
giemlid) niebrig. 2lm 20. Oftober nachmittags 2 3

/4 U§r fyörte id) mieber bte

$ranid)e rufen. 3MefeS Ottat maren aber tt)rer fo üiele, mie id) nod) nie gufammen

falj; juerft §toei ^aupt^üge in einer gront gietjenb, fet)r fyod) — jeber mochte

150 (Stütf sägten, beibe £)opoelt)afen bilbenb. £)ann folgten in furgen gmifcljen*

räumen nod) oier 3u9 e — oer e™ e — eS motten auet) 100 fein — mar gang

in fleinen Partien anfgelöft üon 5, 6, 8, 25 ©tüd u. f. m. @S motten bieje

fed)S Qüge nad) unferer ©d)ä|ung unb .ßäfylung an 540 ©tüd fein — alfo mit

(Sonntag girfa 700, unb es fam mir ber ®ebanfe: biefeS müßten bod) nun

ade $ranid)e fein, bit eS auf ber SBelt gibt, ©ie gogen mieber biefelbe fRtctjtuttcj

mie am 18. 21ls fie öorüber maren, fingen fie an gu Ireifen — bie gange @e*

f eüfdjaft — id) tarierte, ba$ fie roofyl nod) über unferer gelbmarf- mären — aber

abenbs erfuhr id), bafj fie nod) über bem S)orfe gemefen maren — am anberen

&nbz — unb bann in einzelnen gügen mieber meitergegogen feien. ©S mirb

nun ergäbt oon alten Seuten: 2Benn iemanb, ber ben $ranid)en nad)fieljt, feine

Pantoffeln fttlJfd)rceigenb toed)felt — b. I). ben linlen über ben rechten gug —
unb umgelegt — jo fönnten fie nid)t fo oljne weiteres oorbei — unb fingen an

gu freifen. 28al)rfd)einlid) Ijat fidt» eine alte grau ben ©pajs gemacht. £>aS

SBetter mar cor bem 18. fefjr regnerifd). Slm 18. ging ber 2Binb nad) W., mar

fcfymad), unb eS regnete nidjt mel)r. 2lm 19. mürbe eS ftarer — am 20. tjeiter

unb fd)ön — erfter D^eif, ®ranid)reifemetter —
- fage id) — benn faft immer ift

es fcpn, menn fie oorbeüommen — unb fie fommen Ijier immer über unfern

Ort. @S fagte mir aud) mal ein Sftann, ber fonft fein $ogelfenner ift: „(Bit

tjaben Ijier ir)re ©trage". £)ie ©aatfräfyen sogen am 18. oormittagS audj nad)

W. oorbei im mächtigen ginge. 51m 19. unb 20. aud) nod), aber einzelner —
and) falj id) am 18. bk erften ©d)neefräl)en, unb mein §auSrotfd)mang — 9ftännd)en

fdjeint mid) am 19. oerlaffen gu Ijaben — mar fo pradjtooll fd)toarg ausgefärbt

unb l)atte fo red)t grofje meiße ©piegel auf ben gtügeln; l)at gmeimat gebrütet

unb mar täglid) um mein §auS lierum gu fe^en. Ob mir unS roofjt mieberfe^en?

Qc^ benfe fo, er ifi audj bä mir alt geroorben.

©alber, ben 25. Oftober 1903. £. Zimpt.
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2lm Vormittag be3 24. (September fctjoß id> mit einem 6 mm globert*

£ejd)ing einen ftattticfyen Sftauboogel, ber fict» auf bem ®ompoftl)aufen meines

©artend etwa 25 m üom §>aufe nieber gelaffen Ijatte unb fict) al§ ein junger

weiblicher Söejjjenöuffarfc erwies. SDaS Xier fyatte fitt» jd)on brei £age — nad)

nid)t unglaubwürbigen Angaben oon ^inbern fcfyon wefentlid) länger — in ben

©arten unb Anlagen im 9?orbweften ber ©tabt herumgetrieben, anftoßenbe£ offene^

gelb ftreng meibenb. S)a3 auf Oberfette unb 23ruft gleichmäßig büfterbraune

©efieber, bie oon meitem in bk klugen fallenbe nacfte, lebhaft gelbe 2Bad)£n,aut

be£ @dmabel§, baä oon bem be§ SDMufcbuffarbS fetjr oerfd)iebene fd^lanfe glug=

bilb, bie l)od) aufgerichtete Haltung be§ fi^enben Vogels, enblid) ber fyeftige

Freden, ben meine £)ül)ner hü feinem wieberljolten (£rjd)einen funbgaben, Ratten

mid) oerleitet, einen ber Heineren 2Ibter §u oermuten, ein ^rrtum, ber angeficfyt£

beS gefdjoffenen £iere§ natürlich nidjt beftefyen fonnte. Naumann unb 251afiu£

ermähnen beibe bk ableräfynlidje Haltung be£ Sßefpenbuffarbg, bie einen erfahrenen

Q5eobad)ter allerbing§ nictjt tauften fann. Qm ginge laffen bie langen glügel,

im ©i|en läßt ba§ fet>r loder getragene ©efieber ben $ogel großer erfd)einen,

als er mirfüd) ift. Qd) bebauere bie irrtümliche Rötung be§ fdjönen unb oößig

fjarmlojen Vogels, bem freilid) bk eigene £)reiftigfeit ober 5lrglofigfeit zweifellos

ein balbiges @nbe bereitet tjaben mürbe. £)ie 9cärje ber lebhaften 8tabt, bk

5arjlreid)en Spaziergänger, lärmenbe $inber, anlmltenbeS ©gießen auf ben @d)ieß=

ftänben be§ nafjen Scrjü^entjofeS, (55eräufct) unb 9taudj einer arbeitenben SDrefd)*

mafctjine — nichts oon aliebem fernen bem £ter ernfte Sebenfen gu erregen. 5lm

legten borgen mar ber $ogel fdwn einmal oon mir mit bem £efd)ing, oon anberer

Btitt fogar mit ber glinte erfolglog befcfpffen worben, otjne baß irjn baS gum

51b§ug aus ber gefährlichen Umgebung bewogen r)ätte. gliegenb b,at er fid) meinem

£)auje roiebertjolt auf wenige äJceter genähert, einmal fe^te er fict) auf einen

2Bäjd)epfar)l, mätyrenb große bunte 2Bäfctjefiücfe an ber Seine fingen. £)ennod)

tjanbelt eS fidt» gemiß nicfjt um ein ber ©efangenfdjaft entronnenes Stücf. £)a*

gegen fpridjt jdjon ber gan§ tabellofe guftanb beS ©efteberS; aucfj erlaubte ber

$ogel ungebedte 2lnnätjerung nur bis gegen 40 m. ^ropf unb SJcagen waren

roof)l gefüllt; ber fteifbreiige 3nMi ^ eB ntit einiger ©idjerfjeit nur Schalen oon

Tomaten erfennen, bk aus metner $üdje ftammten unb mit anberen Speifeabfätlen

auf ben &ompoftrjaufen geworfen worben waren. (&zmi$ entftammte aud) bk

übrige unbefinierbare 9Jcaffe berfelben Quelle, unb ber ftetS gebedte £ifd) in ber

©artenede ift eS gewejen, nicfjt fctjlimme Slbfictjten auf meine £ürjner, xok ity

wähnte, was ben SBogel immer wieber tjerbeitrteb. £)er ganz guoerläffige ^ädel

berietet ^war oon einem Angriff eine^ 2Befpenbujjarb§ auf eine ^auiS^enne, ber

gatl ift aber wol)l feljr oerein^elt, unb ber ^äter war fd)werlid) ein gang junge»

S9
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Xier. 5luffaüenber Seife fanben fid) in ®ropf unb DJcagen feine Sefpen, bie

ben ®ompoftf)aufen in SD^enge umfd)roärmten nnb bortliegenbe Ipfelfdjalen be*

nagten. £>ie fleinen Sänger fcfyienen ben SSuffarb gar nid)t gu beachten.

©otlja, 27. (September 1903. §. 3. Sftaget.

*RotM)ld)ett im £>eröft un5 Söittter. 3n Mr. 12 ber „£)rnitl)ologifd)en

Sfton atsf cfyrtft üon 1903 mürbe über ein ^Rotfel)ld)en berietet, baS am 13. September

morgend gegen 3 Ufyr im ©onfenljeimer Salb fein Sieb ertönen lieg. £)iefe

Motig öeranlaßt mid), meine ^Beobachtungen im §erbft nnb Sinter be^üglid) beS

SieblingS ber SBogelfreunbe mitzuteilen. Seit mehreren $at)ren ift faft jeben

Sinter in unferem ©arten be^m. in ben anftoßenben ©arten (in ber ^lußenfiabt

oon granffurt a. %Jl. gelegen) fyäufig ein $totfel)ld)en gefetjen morben. — 35on

S^ember 1901 bis zum 20. gebruar 1902 mar ein foldjeS Stammgaft in meinem

$ogelroirtSl)auS (im ©arten), fomie auf bem gutterbrett oor meinem gfettfter im

Zmeiten Stod. ßet^tereS bünft mir infofern einigermaßen bemerfenSmert, als

ber SSogel fdjeinbar ebenfo gern unb ungeniert baS hochgelegene SBrett, als mie

baS auf einem l 1^ ni l)oljen Sßfaf)l angebrachte gutterljauS aufjudjte, mä^renb

bod) fonft bie IRotfetildtjen nur auSnaljmSmeife in erheblicher §öl)e über bem @rb-

boben anzutreffen finb. ülftit bem Sinter 30g aud) mein rotbrüftiger ©aft mieber

ab, in feine — maf)rfd)einlid) nörblicfyer gelegene — §eimat. — Qd) oerbradjte

ben Dftober 1902 in 23atyern (in ber üftälje t)on Augsburg). £)ort erfreuten micf)

^at)lretct)e fRotfe^ldjen burd) iljr munteret treiben auf ben Mabelbäumen beS

©artend; nid)t ganz feiten ftimmte aud) eines fein Siebdjen an, gmar relatio leife,

aber bod) fct)ött. $m Moüember teerte id) nad) granffurt zurücf, ermartete aber

oergeblid), bafj mein Üiotfefyldjen 00m oorf)ergel)enben Sinter fid) mieber ein=

[teilen merbe. — (Sntfcfyctbigt mürbe id) jebod) in biefem $atjre. ^ßünftlid) am

1. Mooember erflang baS 2itb eines SRotfel)ld)en aus einem üftad)bargarten unfereS

§aufeS, mit ooller $raft vorgetragen. SDen ^ooember Ijinburd) £)örte icb

es faft täglich unb oft lang fingen; aud) nod) in ber erften §äfte beS £)ezemberS

mufi^ierte eS meift redjt fleißig unb fdjön. Sonberbarermeife mährte eS einen

ganzen äftonat, bis id) meines fleinen Sängers einmal anfidjtig mürbe. Seitbcm

fyabz id) il)xi aber nun fcfyon mieberljolt gefefyen, bod) fonnte id) bisher nod) feinmal

fonftatiercn, ba$ er an baS ausgelegte gutter ging. 2JMn bteSjäljrigeS, prächtig

rot gefärbtes SSögelctjen ift aber nod) giemlid) fcbeu unb mirb hoffentlich fein $or=

urteil gegen bie ifym öon mir bargebotene üftaljrung fpäteftenS bei Eintritt ftrengerer

Äälte aufgegeben f)aben. £)aS fingenbe Sftotfefylcfyen , oon bem id) §ule^t erzählt

Ijabe, ift nid)t baS einige, meines id) in jener Qtit fal) unb prte; in ben ftäbtifdjen

Anlagen unb in oerfdjiebenen ^rioatgärten maren ttjrer ga^Ireic^e, mie aud) oon

anberer Seite feftgefteüt mürbe. Sftad) biefem unb nad) anberem be^meifle i&\,
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ba$ ber ©efang oon iRotfeEjlt^en in ber fpäten Qafjresgeit etroas gan§ außer*

orbentlidje« tft. 2lber ba* beeinträchtigt ja nicfjt unfere rooljltuenbe ©mpfinbung,

bie mir ftets rjaben werben, roenn bie metobijcrjen Reifen an unfer Crjr bringen,

unb gang befonbers in jener Qeit, in ber nur oft genng unfere Setjnfudjt natf)

oielftimmigem (£()or ber Böget in ber freien ^atur befämpfen muffen, burcfj bk

bann fyarte Safyrijeit: &a§ finb feine greuben be£ 2Binter<3!

granffurt a. ÜJL, 29. £egember 1903. (Srnft ßntirim.

2tar mtt> £urmfd)tt)al&e* — Befannttirf) führen Star nnb Surmjt^roalbe

hd Befi^ergreifung ber Brutfyörjlen oft erbitterte kämpfe miteinanber. 3>aB Sterbet

bie Stnrmfdjroalbe, als ber flehte nnb anfcfjeinenb jdjroäcfjere Seil, ben Steg ba-

oon trägt, mirb folgenbe Beobachtung bartnn. 5(nf beut Boben meinet ©ttern-

fjaufes in Semgo t)atte mein Bruber hinter ber fjölgemen ©iebelroanb einen

Starenfaften angebracht, ber im Sommer 1902 oon einem ^urmfcfjmalbenpärcfjen

bejefet rourbe. Qm grübjafjr 1903 erfdjten aber frü^ettig ein Starmal, richtete

ben haften für feine Brut regelrecht ein, unb balb brütete ba§ Sßeibcfjen auf fecf)«

©iern. 33?tttterroeilc maren aber aud) bie Xurmfdjmalben mieber au§ bem fronen

Süben fyeimgefefyrt unb fudjten fofort ben Star aus bem Brutfaften 51t oertreiben.

Gnnes £ages tjörte mein Bruber ben Star im haften jämmerliche SHagetöne au§=

flogen, eilte auf ben Boben, öffnete ben haften, unb fielje ba, bie £urmftf)matbe

i>iett ben armen Star am Seine mit ifjren Prallen feft unb frampfljaft um*

jcfjlungen, bog biefer cor Slttgft meber aus noctj ein mußte unb bk jecp <5ier

§erftreut im Sftefte umherlagen. Ü)?ein Bruber ergriff beibe Böget unb fucfjte fie

gu trennen, aber bk XurmfcrjtDatbe r)telt it)r Opfer fo feft, ba$ erft eine anbere

$erfon jur £)itfe erfd)einen mußte, er)e e* gelang, bdbt aueeinanber $u bringen.

Beibe Böget mürben fofort in greitjeit gefegt. £em Star mar aber bk greube

am Brüten ootlftänbig oergangen, er ließ fein sfteft im Stid), raärjrenb bk £urm=

icrjtoalbe abenbs mctilgemut im mieber eroberten geim ja§ unb barin gtücfttdh,

ir)re Brut aufwog. OJcein Bruber fonnte rurjig ben haften öffnen, ben Bogel oon

ben Siern nehmen unb mieber brauf feiert, er fuäjte niemal» aus bem gluglod^e

§u entmeicben, mooon id) felbft einft ^ugen^euge mar. 4p. Srf)act)t.

abnorm gefärbte 3d)UMlben. anfangs 3uti lief burctj bk Tageszeitungen

unfere* Begirfs eine iDcitteilung, ba$ in ®urfau, einem £örftein bü Sorau dl. £.

roeige Scfjmalben bas Sicfjt ber 2£elt erbtieft hätten. £>a nun biefe3 £orf jufäHtg

mein ^eimateort ift, beidjloß ify mir biefe £atfad)e nä'oer an^ufeben. — 3m
BiefyftaUe bes bortigen ©aftmirts befinben fic^, mie in ben meiften in ber ©egenb,

oerfc^iebene Srrjmatbennefter. @in^ oon i^nen mar ber ®eburt3ort gmeier roeißer

Sc^roalben (Hirundo rustica), &z gelang mir leiber ntcfjt, fie in ber iftäfye §u

beobachten, boc^ teilte mir mein Bater mit, ba$ ba$ geberfieib meiB mit einem

32*
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fleinen <Stid) in§ 23laue unb bog bte klugen rot feien, $m großen unb gangen

unterfctjeiben fie fiel) in ifyren 23etr>egungen nid)t oon ben anbeten (Sdjroalben (oon

benen fie in leiner 2Beife gemieben rcurben), nnr beim (Einfliegen in ben ©tall

fdiienen fie ttroa% fdjeuer nnb gagljafter gu fein. (Sigentümlid) mar e§ mir, bafc

fie fo m'el fefter gufammenfyielten al<§ iü) fonft bü S>c£)malben beobachtet l)abe, fie

flogen gufammen au£, jagten in ®efetlfd)aft, famen gufammen nact) §au§. (So

oft id) fie and) beobachtete, nie bemerlte id), bafj fie fid} eingeht nnter ifyre normal

gefärbten $ermanbten mifcfyten, ftet3 gingen beibe gemeinfam. (Qm Dfaft befanb

fiel) nod) eine ober gmei normal gefärbte junge Sdjmalben, genau fonnte e£ mir

ber ®aftmtrt nid)t mitteilen, meit er ber (Sadje nidjt fooiel 2Bid)tigfeit beigemeffen

Ijatte.) 2lber nod) eine anbere abnorm gefärbte £)au3fd)malbe (Hirundo rustica)

befanb fid) in unferm £)orf unb gmar im ©taue meinet $ater§. -äfterne Butter

machte mid) eine£ %age<§ barauf aufmerffam, ba$ eine (Sd)tr»albe fdjeuer fei al3

bie anbern. 2113 id) bie S>ad)e näljer unterfud)te, entbedte id), baß nur ein £eil

be£ SRüdenS, bk eine (Seite be§ Kopfes unb eine glügelfpi^e ba% befannte S>taljl=

blau ber (Sdjmalbe geigte, tuäfjrenb bie anberen, fonft blauen Partien ebenfalls

n>etj3 ttmren. £)urd) oorficfytigeiS $orgel)en gelang e£ mir, feftguftellen , bajg ba§

5luge auf ber Seite bie normale gärbung geigte, bunfel mar, mäfyrenb baZ anbere

einen rötlichen ©lang aufmie§. £eiber mar e§ mir ntctjt mögtid), biefe (Sd)tr>albe

im S5ert)alten gu anberen Sdjroalben gu beobachten, ba fie fefyr menig ausflog,

oielmefir it)re üftatjrung im Stalle fud)te; id) felbft Ijabe fie nur einmal außerhalb

be£ (Stallet gefeiten, £)a ic^ bie (Sdjroatben nid)t länger beobachten fonnte, bat

id) meinen $ater, bie Beobachtungen fortgufe^en; icfy Ijoffe be<§f)atb, im näd)ften

Safyre meitere Mitteilungen machen gu fönnen,

SRafjaufen Sßm., ben 6. «September 1904. 53B. SRatttjeto, Seljrer.

§)ttt Die *Reölau§ unter tien Vögeln geinöe? SBtele Söinger unb 2ßeinbau=

oerftänbige beftreiten bie§, fo ami) mein Dljetm ®timnafiallel)rer ®ütf, Ingeljörtger

ber SKeblauSfomiffion für bie Umgegenb öon Sßie^baben unb ben SRfjeingau. 9J?an

für)rt gmei bt^v. brei ®rünbe bafür in§ gelb. (ErftenS: baZ £ier fei unferem

Sanbe fremb, e§ fei gu un3 gefommen, fyabt aber feine geinbe nid)t mitgebracht.

tiefer ®runb ift mct)t fttdjtjaltig. 3 eoe^ irgenbmo neu afftimattfierte £ter ermirbt

fid) neue geinbe, au^ menn t%, mie unfere SReblauS (£etmat 3lmerila), bie nearltifd)e

Legion — atfo eine gang anbere 5Tter= unb ßebemelt — mit ber paläarttifcfyen

oertaufd)t. Sfteue geinbe unter ben bü uns atteingejeffenen Xieren Ijaben fid)
—

freiließ nicfyt nad) bem (Sprtcfymort: „oiel ^einb, tuet @ljr" mie bei un§ äftenfdjen

— g. 33. ermorben: ba§ mit ber Spargel eingeführte Spargelljäljndjen, bie ein^

gemanberte ftab,lblauflügelige §)olgbtene, bte füblidjen Sdjmärmer (Bigufter-,

Oleanber*, 2Bolf^mttc^fc^märmer), bie blauflügelige unb bie (rotflügelige) Klapper*
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tjeufctyrede, bk Blut!au§ :c.; unfere ßteintiermelt (Qnjeften :c.) meljrt fid? ja

beftänbig burd) neue Wirten — lofaliter unb periobifd) fogar auffatlenb, — roärjrenb

bk großen Tierarten nad) unb nad) bti un§ auSfterben. 2I(Ie neuen ^nfommttnge

erhalten neue geinbe mie bk neueingefüljrten Blumenpftangcn neue S3Iütenbefrud)ter;

jene erhalten neue geinbe ^umal unter unferen leicrjt beroegticfjen, überall fid)

betätigenben Vögeln. (SSin anberer ©inrourf ift ber, baß bie $ögel mit ben CReb=

laufen al§ unter ber @rbe oegetierenben Sßur^elfaugern nidjt in Berührung fämen.

£)a§ ift aber nur gnm £eii richtig, ©erabe bie geflügelten Ijermapljrobttifdjen

gönnen, meldte jroifc^en ben Sungen ber 3., 4. unb 5. Brut erferjemen, fcfjroärmen

an milben §erbftabenben, beüor bk ©enne untergeht unb aud) nad) (Sonnen-

Untergang nod), in großen Waffen in ber Suft t)erum. £)iefe §ermap^robiten

legen ferner je circa 4 @ier in bie oberen £eile btZ WeinftodeS. %\t aus btefen

(Siern fjeroorgegangenen Oftänncrjen unb Sßeibdjen probu^ieren bk fogenannten

Wintereter, je ein *ßaar ein einziges. 2Tud) biefe @ier werben norf) an ben ober=

irbifdjen 8tamm be3 2öeinftocfe§ unter altt riffige Sftinbe gelegt; au§ beut SBinterei

entfter)t bann bk rourgelfaugenbe äJcutter, meiere roieber eine üUcillionenbrut oon

*ftad)fommett gebiert. Wenn nun alfo eine Btaumeiie bti einem ^ßatrouiUengang

burd) ben Weingarten nur ein einzelnes foterjer Wintereier erroifcrjt, r)at fie natürlich

eine Ijofye ^ßoteng öon jufünfttgen ^eblau^inbioibuen fd)on oernicfytet. £)er britte

(Sinmanb ift ber, bafj bk £au£tiercfjen, (£ier :c. §u Hein feien, um oon Vögeln

gefeljen unb gefreffen werben gu fönnen. 5lber aud) anbere faft mifroffopifd)

fleine £ierdjen roerben §. B. gefangen oon @d)ir>alben, Reifen, ginlen. 3d) bin

überzeugt, ba$ ©olbfjäfjndjen beim 2lbfucr)en ber Weinftöde immer bie etroa

oorljanbenen SRebtauSformen entbedeu unb oertilgen merben. Wir roiffen garniert,

mie ferjarf bie 5lugen unferer Sßöget finb, unb genug werben bie ber lleinften

$ogetarten fo beferjaffen fein, ba$ fie aud) bie mifroffopifd) fleinen Xiere fefjen. —
sIftan fiefjt r)ter in unferen Weinbergen öon Vögeln jumeift ^otfetymängerjen, gan§

befonberS §au§rotfcrjmän3d)en, wefdje fid) bie SRebenftangen gu ©i|roarten ermäfylen,

ferner gtiegenjd)näpper, aud) Reifen, Braunellen, @ra3müden, feltener ©olbrjäljncrjen.

$n ber ^Reihenfolge mie fie r)ier genannt, oerftärft fid) meines (£rad)ten£ ifjre

Befähigung §ur SReblauSoertilgung, ifjre Betätigung in berfelben. Streite

Beobachtungen laffen fid) f)ier nidjt aufteilen, ba fyierfelbft nur feiten einmal ein

SReblauSfjerb tntbtdt wirb. Wilhelm (Sanfter.

©onfenljetm bei Wlain%.

Crttit^otogtfdje S3eoöac^tungen. Sßenn §err gorftmeifter Stiele bk inter*

effante Beobachtung machte, ba$ oon einem alten ©c^marjbroffelpaar ber Äot feiner tieft*

Ijodenben Qungen gierig oerfc^lungen mürbe, fo ift baZ nur eine abnorme ©in^eU

erfdjetnung, beru^enb auf bem entarteten „fyaujSgeäärjmten" S^aralter unferer
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©tabtamjefn. $$ fal) foldje mie gelbamfeln ben $ot ifjrer jungen aus bem

Sftefte forttragen. OTgemeine (Rettung t)at alfo obige Beobachtung feine§meg£.

2lud) ift ber ©cfyfuß oon jener ©in^eltatfadie anf ben pifanten ®efd)macf ber mit

ben ©ingemeiben gebratenen ®rammet3oögel gar nid)t erlaubt; gurgett be§ teibigen

®rammet§oogelfd)lad)ten!g finb bie Sungen längft ermadjfen. $)er „pifante" (?)

®efd)tnacf erflärt fid) au§ ben »erbauten unb nod) unverbauten ©peifeüberreften

in ben ©ingemetben ber Böget. — Gnne gan§ ätjntidje Beobachtung rote $. Bertram

machte id) im öerftoffenen grül)ling. $d) tjabe fie mitgeteilt im laufenben Saljr*

gang ber „9tot)u3\ ©in Budjfinfenneft mar in bk @tammga6el eines jungen

Ifa§ienbaume£ nalje am 2öege 3J?aitt§— ©onfenljeim gebaut; ba$ Sftefi beftanb

gut gut Raffte aus meinen $apierfd)ni^etn (herbeigeholt oon einem nafyen 21b*

labepla^), roetcbe fid) grell gegen ba<B bunfte §0(5 be§ 9?iftbaume$, bk fdjmarje

gluckt ber übrigen nod) unbelaubten ^fa^ienbäurndjen unb ben blaugrauen

§intergrunb ber ^tjeingauberge (§allgarter 3an 9 e
> ©°^ e ^Sur^et) abhoben. Qwi

£age fpäter mar ba$ Sfteft oerfcfyrounben. ÜKun ift e§ ja tatfäcfylid) bk s^ftegel, baB

faft alle ginfennefter feljr gut mit iljrer Umgebung übereinftimmen, roaS fid)

^umal bei ben Bucfyfinfen unb in nod) ftärferem ®rabe 3. B. bü ben ©cfyroan^

meifen fo meit geltenb mad)t, ba$ fie ba§ §um Bauen benötigte 3ftoo3, gled)t*

mer! :c. meift au§ einer beftimmten Entfernung herbeiholen, nid)t aber tion bem

9ctftbaum, be^ro. Sftiftaft (alfo birelt um ba§ Sfteft fjerum) ab- unb megnefymen,

rooburd) fie ja ba3 Sfteft roieberum blogftetfen mürben. 2Bie red)t aber bie älteren

Ornitljotogen fyaben, roeldje bie fo große Bauhtnft ber Bögel nid)t tiefen felbft

auf bie 9f?edmung fdjreiben — meit fie ifynen (roenigften£ fyeute) af§ unberouftte

gertigleit mefyr ober minber angeboren ift — , unb ebenfo bit Drntttjotogen,

roetcfye fagen, baj3 beim Bauen feine auf groeefmäßige Anlage, Harmonie mit ber

Umgebung ic. refteftierenbe ©ebaulen bei ben Bögein obmalten — meit biefe ein

natürlicher, inftin!tit»er £rieb bap anleitet — , beroeii'en eben bie ba unb bort

manchmal oorlommenben grogartigen geiler unb Mißgriffe beim Bauen. SDiefe

granbiofen 9ftij3griffe mürben nidjt ein einziges äftat oorfommen, menn nur —
jonft unb je^t— ein Hein menig Überlegung babei mit im ©piete mare. $5er Snftinlt

maetjt e3, morauf ja aud) bie allerorten fo affurat gleichmäßige Bauart fjinroeift (eine

Überlegung mürbe nie fo gleichförmig arbeiten, ba§> tann nur ein allgemeiner Xrieb).

9lber and) ber Snftinft irrt ab unb gu; unb menn er irrt, bann fann be^ro. mu{3

er granbioS irren, meil eben bä unberoußt ^medmägigem arbeiten jebe§ günfcfyen

oon SReflerJon a priori au<ogejd)loffen ift. 3Bilt)elm (Sanfter.

Sie lungere 3eittmuer öeö @efang§ hn btn in füDli^eren breiten

lefcett&en 9la^tigaUen gegenüber btn tiöröli^eren. 5d) fjörte am 19. ^uli in

£orbole am @arbafee in einem (Si)preffenfmin eine 9^ad)tigall taut unb anfyaltenb
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{plagen. S3et uns {cfjmeigt befanntlid) um Sofjanni, alfo ©nbe Quni, ber ©efang

ber Nacrjtigall. ßunger§l)au{en fdjretbt im „,3oologi{d)en harten" 1862 über

bie {üblicheren Nachtigallen: „audj) {feinen {ie längere Qtit als bk unfrigen gu

fingen, id) tjabe 3. 23. ben 17. Quii 1858 nod) eine laut {ingen pren." (©. 109).

Unb ©regorooiu§ in {einen „giguren, @e{d)id)te, ßeben unb ©generie aus Italien"

auf <&titz 203: „üftodt) immer »eilt bie Nachtigall auf biefen lieblichen Ufern.

(£3 ift nun lange SolmnneSfeft öorüber, reo biefe Sßögel fdtjmeigen unb ber ©rille

StnacreonS ben ©e{ang überladen, aber bte Nadjtigatt fann {icrj nidjt öon bie{em

®rün unb öon bie{er 2öelienfrifd)e trennen, bie gange ©eefüfie entlang biZ nad)

Slftura nnb bem pontinifdjen ©umöfe {djallt fort unb fort iljr {d)öner ©efang."

@£ ift red)t merfmürbig, ba$ bk füblictjer (ebenben Nachtigallen länger {djlagen

als bie nnjrigen. @t)er liefje fid) ba% Gegenteil ermarten; benn je märmer ba§

Älima ift, in bem ber SSogel lebt, umfo et)er ift bk S3rut§ett oorüber, momtt

gleichzeitig, falls mir Don bem SSieberaufleben be§ boclj eigentlich nid)t „falon*

fähigen" ©efangeS an {d)önen £)erb{te§tagen ab{et)en, ber ©c^lnfe ber ©inggeit

beöingt ift. Submig ©cfjufter.

Üöerttunternbe twttftierte äöafferlcmfer (Totanus ochropus). 2tm

9. £)egember 1903 beobachtete id) an ber ${ar, eine ©tnnbe norbö{tlid) oon

ülftüncrjen, gmei punfrierte 2Ba{ferläufer. ©§ gelang mir, mid) gang nafje an bk

£iere tjerangufcrjleidjen; {ie entflogen nnter ber öfteren toSfiogung il)re£ tueitt)in*

flingenben SodrnfeS. £ubm ig ©djufter.

Somateria mollissima (L.) im SHttttenlttttbe. $m Dftober biefeS Satjreg

tjat §)err ©utSbefiler gr. £)oeni£ in SDobiS bti Lettin an ber ©aale ein er=

mad)feneS Sftänncfyen ber ©iberente ge{ci)o{{en unb in groger SiebenSroürbigfeit

ber (Sammlung beS t)ie{igen goologrjcrjen $nftitnt£ überladen. £)a£ {eltene 33or=

fommen oeranlafjt mid) baran gu erinnern, bafj in t)iefiger ©egenb biefe ©ntenart

nidjt gum erftenmal erbeutet morben i{t. ®ie finbet {id) bereite in ber DrniS

dou §alle öergeidjnet, meiere (£. Net) im $at)re 1871 (3eit{ct)rift für bk gefamte

Natur roiffenfdjaft 37. $anb) ö er offentließt §at (£3 Ijeifct bafelbft (©. 488) öon

Somateria mollissima Leach.: „Einmal mnrbe im $at)re 1865 ober 1866 bti

sßaffettborf ein 2Beibd)en erlegt, meld)e£ £)err grofd) gnm präparieren erhielt".

Sei) tjabe biefe Notig in meiner „2(ötfanna in ber Umgebung oon ©alle"

fOrnttl). 2J2onatSfd)rift 1893, @. 187) anfängiirf) aufjuneljmen oergeffen, ftatt

beffen eine£ 3Sor!ommen^ gebaut, meldje^ angeblidt) au{ Somateria speetabilis (L.)

^Bepg Ijatte unb mic^ bamalg offenbar oeranlagt $at, biefe beiöen Wirten $u=

iammengumerfen. 3n einem Nachtrage (1. c. ©. 298 unb 299) Ijabe id) meinen

3rrtnm l)erDorgeb,oben. 5Ttaci) einer 33emerlung nämlid), meld)e fidi) im Ofter=

Programm 1867 be£ ©islebener ®t)mnafium finbet „®efd)enf oon Sn{pe!tor
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23einert*$affenborf: Anas spectabilis, treidle er felbft auf einem 2Irme ber

©aale gefdtjoffen Imtte", mar bie $rad)tente ebenfalls al§ grrgaft in unferer

gauna aufzunehmen. 2Bie nunmehr aber feftfteljt, beruht biefe Angabe auf einer

SSerroedjSlung mit S. mollissima
, fo ba$ e§ immerhin nidjt au§gefct)loffen ift,

bafj fidE) ber oon SRet) angeführte gatl be£ 23orfommen3 ber ©iberente bzi §>alle

mit öem anberen becft. 3n bem „Katalog ber 23ogelfammlung be<§ ©tjmnafiumS

§u Grieben" , melden £)err Oberlehrer ^rofeffor Otto 1901 oeröffentlidjt fyat

(Beilage gum 3al)re£bericl)t be§ königlichen ®tjmnafium3 §u ©hieben. Oftern

1901. ^rogramm^r. 249), mirb Somateria mollissima (L.) in einer te^l
tion «Stücfen aufgeführt, barunter eins, auf roeldjeS bk früheren Angaben über

spectabilis belogen ift. „3Mefe (Siberente ift ein g iuv. mit beginnenber

Umfärbung; bemerfenSmert ift, ba$ bie rechte ®ropfl)älfte graubraun, bk linle

meißlid) ift, beibe Don braunen ^BeÜenlinien burd)fe|t. £)ie ©djultern ijaben nur

menig 2BetJ3." 2)a megen ber früheren 23eftimmung biejeS ©rcmplarS als spectabilis

öom $erfaffer feinerlei 33emerfung gemalt ift, t)abe icf) micfc) brieflich an ben-

felben gemanbt unb in banfenSmerter 2Beife bk SluSfunft erhalten, baß e£ fiel)

in ber %at nicfyt um spectabilis, fonbern um mollissima Rubelt. £)emna<f)

ift bie $rad)tente au§ ber fyiefigen gauna $u fireidjen, roa§ immerhin nicfyt gan$

oljne Sutcreffe ift, meil nad) ber neuen Auflage oon „Naumann, fXlaturgefdöid)te

ber 9?ögel SDcitteleuroüaS" (X. Söanb, ©. 241) überhaupt nur brei ftäfle be§

$orfommenS biefer &rt in £)eutf cfylanb angeführt mürben: ein Sßeibd^en (1844)

bti jDan^ig, ein altes SJcänndjen (1853) auf ber $nfel #htben bei Ufebom unb

ein junges ÜUcänndjen (1874) auf ^etgolanb.. 2Benn bk Angaben öon bem SSor-

fommen bti ^affenborf §u Dfodjte beftänbe, märe ein üierter gafl gu fonftatieren

geioefen. £)a§ bie in ber Literatur nur einmal niebergelegte Eingabe, bk fid) erft

neuerbingS als Srrtum heraus gefteflt fyat, Don bem Bearbeiter biefeS £eil3 im

„Naumann" fyättt überfein fein lönnen, lag barum nidjt ausufern anzunehmen, meil

aud) über bag $orfommen oon S. mollissima in l)iefiger @egenb feine ^otig barin

fid) finbet. @£ finb bafelbft (@. 229) eine 5lnga^l gälle öerzeidmet, melcfye ba&

$orfommen ber ©iberente im 3nnern £)eutfd)lanbS aus Bauern, SSaben u. f. m.

feftfteHen, fomie gmei SSorfommniffe aus 9?orbbeutfd)lanb, nämlidj bti Braunfcfymeig

unb bei §)annooer. Sei bem immerhin fel)r oerein^elten SBorfommen biefeS inter*

effanten 23ogelS im SBinnentanbe fd)ien eS mir nid)t unangemeffen, auf ben in biefem

iperbfte feftgefteüten gall oon Lettin an ber ©aale aufmerffam §u machen, um fo mefjr,

als eS fid) t)ier um ein erroadjfeneS 9D?önnd)en ^anbelt, mäljrenb fonft meift 253eibd)en

unb junge ©remplare im Snnern unfereS S5aterlanbe§ angetroffen morben finb. %ä) oer*

banfe bk erfte Kenntnis uon biefem gaüe |)errn 2B. ©c^lüter jun. l)ierfelbft, bem ber

35ogel jum 5luSftopfen gugefanbt mar. $rofeffor Dr.D.^af c^enb ergraue o.@.
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3ttunföttigtteftcr tum fummeln befeßt* ©err ®eorg Traufe teilt in feinem

toffafce ,,3aunfönig=5htducf;©ummel'' (biefe TOonat§fd)rtft 1904, <©. 365—368)

al§ „Wtm ^Beobachtungen aug bem ,3 amtf01^9^1:^' mit, baß er fummeln al§

$nl)aber üon gaunfönigneftern fattb. @o iniereffant ber neue Settrag gu ber

grage erfd)eint, — leiber mirb bk ©ummelart nid}t mitgeteilt — fo !ann er bod)

nid)t ba3 §Inred)t ber 9?eurjeit beanfprudjen, ba ber öorgüglicfje ^ucfucf^^Spe^ialifi,

ber oerftorbene 2J?aler Stboff kalter in Gaffel fd)on aus ben ^atjren 1877 unb 1878

über groölf »du ©ummein occupierte Hefter berichtete. (Dmttl). gentralblatt 1878,

@. 151 unb 1879, @. 166. £)ie ©ummelarten würben burd) Dr. gr. @tein

als Bombus pratorum L. unb B. lapidarius L. befiimmt. (Drnttty. gentral*

blatt 1880, @. 4; bafelbft aud) meitere Zotigen öon 51. Salter). $n e *nem Mr

intereffanten 9hiffa$e „gauntönignefter" beridjtet ferner kalter über ©orniffen,

SSefpen unb groergmäufe al£ geinbe be§ ßaunfönig^, meld) legerer, nadt) SSalters

2luffaffung, ftet§ mit ©emalt Don feinem IXJcfte burd) bie Angreifer vertrieben

mirb. (Drnitl). gentralblatt 1881, @. 172—174). $n unferer SWonatSförift

ftellt kalter feine Erfahrungen (in 33eranlaffung meinet *ättiMh) gufammen mit

bem SBemerfen, ba% er oon 1881 bi§> 1887 mot)l 60 big 70 gaunfönignefter mit

©ummein bahn gefnnben \)abt\ J$dj teilte einen wetteren gaü au£ bem $al)re 1864

in unferer !>D?onat3f<i)rift mit (S3enu|ung oon $ogelneftern fettend ber fummeln)

(1887, @. 20—21) unb girierte weitere gälle nad) ©dt)miefc>efned)t (Bombus

muscorumL.), ©mttfcäBee (1854), ^oprionif (1865), ©offer (1882). 3nbem

\6) auf meine gufammenfiellung bertoeifc, möchte id) nod) folgenbe analoge gälle

^tngufügen: I. ©. SBucftanb in Saunton fanb ff nid)t feiten" alte gaunfönignejtcr

öon ©ummein befe^t, niemals bagegen frifdt» gebaute, bagegen berichtet er öon

einem gan§ frtfdjen ©d)man§meifenneft (Acredula caudata), ba% ein bicfeS $acf

gellen mit ©ummein enthielt. (Zoologist 1887, 6. 238). fötleg gortune

betätigte bit gleite ^Beobachtung mit bem gufa^, tym f
e^en auc*) frifct)e oüupierte

Hefter oorgefommen, bie aber oieüeidjt bod) fd)on Dörfer oon ben ©Iternoögeln

oerlaffen maren. SDiefeS SSorfommen beobachtete er nur einmal beim gaunfonig,

mehrere 9Jcale beim Ototfel)ld)en (Erithacus rubecula), SBiefenpieper (Anthus

pratensis), unb bei ber SBraunelte (Accentor modularis) (Zoologist 1887,

©. 273). Über ba§, man mödjte jagen, maffentjafte 23orfommen öon £ucfucf£eiern

in 3aun^nigneftern ftnben fid) bie au£fül)rlicr)ften Angaben in ben befannten

einfdjlä'gigen arbeiten 2lb. 2Balter§ (im ^ourn. f. Drnitlj., Drnitt). gentralblatt,

3eitfd)r. gef. Drnitl)., Draitt). äTconatSfdtjrift). £)I)ne auf teleologifdje @£r|*

finbigfeiten eingugeljen, barf man Dtefleidjt einen entfernten gufammenrjang Ws

muten ^mifdjen ber fo häufigen Dffupation oon gaunfönigneftern burd) ©ummein

unb ber ($:igentümlicrjfeit beS gaunfönigS, aufjer feinem eigentlid)en SBrutnefte
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eine groge ^(txgaf)! fogenannter «Spielnefter $u bauen. Über ben Qtütd ber lederen

gerbrad) fict» fdjon ber tiebenSmürbige ^ennie ben ®opf (The Architecture of

birds, Sonbon 1831, Cb. 16, (S. 307—312. T)ie 23aufunft ber SBögel, ßeipgig 1835

<S. 324—329). (Sidjertid) finbet man über Me §ummetoffupation nod) meitere

Belege, meiere mir ^u fudjen letber bte Qtit jefct fef)lt.

<Sopl)ta, 19. (September 1904 £ofrat Dr. $aul Seöerfüljn.

3um totfreffen t>on hageln* gu £errn Hermanns btcöbcgügUdjer SRoti^

in 9^r. 10 trage id) folgenbeS bei. 25erid)te über ba& ^otfreffen — inbepg auf

bte £)roffeln — jfinben fid) in ber ornitt)ologifd)en Siteratur; Siebe f<±)reibt über

bie gortpflangung ber (Sdjmargamfel in ber ®efangenfd)aft in 23rel)m3 „befangenen

Vögeln" unb berietet ba unter anberem: „$)en ®ot ber jungen frag fic teilmeife

fetbft, mag mid) nid)t SBunber nafjm, ba id) fd)on oft an allen £)roffelarten eine

gemiffe Siebljaberei für ben $ot anberer 33ögel beobachtet tjabe, oerrounbert aber

mar id) barüber, ba$ fic einen Seil be3 Unrats ben jungen mieber in bte (Schnäbel

jd)ob, unb ba§ letztere bk, mie mir fdjien, unnatürliche <Speife rafd) fu'nunter*

fd)ludten." äfjnlict) brüdt fiefc» Siebe meljrfadj in ben Qaljrgängen 1870 unb 71

be§ „3°°^ ®arten§" gelegentlich ber SBeridjterftattung über güctytungserfolge au§,

Sen^ fdjreibt in feiner „9?aturgefd)id)te" gan§ allgemein (alfo nod) in SBe^ieljung

auf bk fretlebenben Snbimbuen) über bie ©djroar^amfel: „$ud) füttert fic bie

jungen mit bereu eigenem $ot ober frifjt ilm felbft." Submig <Sd)ufter.

SDtunbavtütfje Flamen für 2BÜ&gättfe unb (Sperlinge. Unter §tntt)et£

auf bte in ber Literatur * Überfielt auf (Seite 228 angezeigte Arbeit „(Sd)neegan£

ober ®raugan§ ober (Saatgans", in roeld)er feftgeftellt mirb, bajs unter bem Tanten

,,(Sd)neegan;S" in ber Sfteget alle Sßilbgänfe oerftanben merben, fei bemerlt, bafc

in ben fyeimifdjen bergen be3 S>auerlanbe§ bk SBilbgä'nfe — unb oielfad) aud)

bie &ranid)e — im $lattbeutfd)en ,,(£iergöje" genannt merben. — SBäfyrenb bie

(Sperlinge (Passer domesticus unb montanus) in l)iefiger (Skgenb im ^31att*

beutfct)en mie im $od)beutfd)en meift „(Sparen" genannt merben, prte td) üon

älteren beuten (§. 23. im 9cad)barftäbtd)en STteuettrabe) be§ öfteren bk SBegeidmung,

„Süueg", unb in bem 1886 erfdjienenen 2öerfe „SBeftfalenS Xierleben" Reifst e£

Söanb 2, ©. 343 „§au§fperltng: überall Süning ober Süntnf, Säuninf :c." 2Iud)

auf SBorfum mirb ber (Sperling nad) Mitteilung eines bortigen Kollegen Don

älteren ^njulanern „Sünenf" genannt, mäfyrenb er im allgemeinen auf ber Qnfel,

mie bereite (Seite 344 mitgeteilt, ben tarnen „Süntje" füt)rt.

2Berbof)I a. b. Senne, 1. 9higuft 1903. 2B. §ennemann, Seftrer.
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$ijd)inger3 Beiträge pr anttquartf^en Ornithologie.

(55tfbert greitjerr t>on 35 tnefe , Der liebenSmürbtge unb bo§l)afte greiburger

£üd)ter madit fid> in folgettber SBeife über bie ^enfenten luftig:

. . . roeit fd)timiner menbet fid) ba% Blatt,

Senn gar $rittf oerübt mirb fotlegialifd),

£)ie geber jroar fie fliegt genmnbt unb glatt,

£)od) ftrömt ber Quell not!) meniger rein faftalifd):

£)as Kolorit ift alläu farbenfatt,

Unb bie Beleuchtung immerbar bengalifd):

,,Qd) bir — bu mir!" £a£ 2Bort mirb umgeftctlt —
£>er 5lugur lad)t, ber £efer ift geprellt.

1

)

DljTte captatio benevolentiae möchte id) gegen fotdje Beurteilung mid)

mehren, menn gerabe id) $ijd)inger£ £ob t)ier fingen mill, benn ber je|ige f. bai)i\

©tjmnafialprofcffor in Sngolftabt t)at in feinem legten 2Berfe mid) Diel gu fd)tneid)e{=

fjaft wegen bod) nur reetjt gelegentlicher Beitjülfe belobt. „£)er Bogelfdjuk btx

ben griedjijcfyen £)id)tern be§ flaffifdjen lltertum3", ift ber £itel berfelben al£

„gmeiter Beitrag §ur 29ürbigung be3 SftaturgefüljlS in ber antifen $oefie" in

ber %oxm eineg ©tymnafial-^ßrogrommS ober einer M miffenfd)aftlid)en Beilage §um
Satjre^bertc^t be§ f. ljumantftijefyen ©tjmtiafiutnS in ©idjftöbt" erfd)ienen.

2
) 2öie

eine ber Arbeit nacfyfotgenbe Siftc ber in ber gleidien Söetje gebrudten 2lbrjanblungen

geigt, ift bk SD?et)r§ar)l berfelben »ergriffen, roie bk§ meift mit foldjen, in geringer

Auflage herausgegebenen ^o$fd)ul*@d)riften ber gall gu fein pflegt: um }o mefyr

muß man bie gadjlcute auf fie aufmerlfam madjen! Dr. ?Irnolb ^ßifefyinger be-

gann 1901 mit ber Bearbeitung be§ Bogelgefange£ nad) ben gleichen ^rin^ipien. 3
)

Wxt gebiegener Stteratur-ÄenntntS unb mit marmer Qkht §u feinem £t)ema unb

lux Bogelmett betjanbelte er ben Bogeigefang in brei Kapiteln aH üftaturlaut, al£

fpredjenben (£mpfinbung3taut (^tagetieb, 3ubellieb, ©pradie) unb al§ ^unftmufi!

(Böget al§ £)id)ter = (Sänger, ®efang£= unb Snftrnmentalfünftler unb biefe brei

©nippen Üftenfdjen mit Bögetn oerglidjen). üttarfige unb gelehrte Inmerfungen
bienen bem £ert ^ur ©runblage; bie betjanbelten ©teilen au§ nic^t meniger al£

74 ^ßoeten merben in einem Bergeidjnte gum ©d)luB aufgeführt.

©erabe $ßijd)inger mar für biefe Auflage ber SDcann: feit früher ^ugenb
ein greunb ber Bogelmett 4

) ift er gleichzeitig marmempfinbeuber £)id)ter 5
) unb

feiner Sßufifer. Sogar feiner geteerten i)oftor='J)iffertation
6
), (melcfye bk 9?ote I

eintrug), t)ing er in fjarmtofer Befennung feiner fpateren £iebling§rid)tung neben

neun rein pf)ilofopl)ifd)en eine ornitl)otogifd)e SEtjefe an: „Bei (Satuli 108; 5 ift

1

) Sünbenregifter @. 49.
2
) (Sid)ftbät, Brönner SHeinoftab 1904 (IV), @. 76.

3
) 2)er Bogeigefang / bei ben / gried)iftf)en £)id)tern / beg / flafftfdjen 2Htertum§. / — /

Gin Bettrag / gur / Söürbigung ber' Sßaturgefüljle ber antuen sßoefic / Programm / bc§ !.

rmmaniftifdjen ©tjmnafiumS ©itfjftäbt / für ba§> ©c^ulja^r 1900/1901./ — /©t^ftöbt, Brönner
1901, SHeinoftat. (II), ©. 110. Öeo.

i
) @r fanbte bem feiig entfdjlafenen 5lu§fd^ufe für Beobac^tungSftationen ber 33ögel

Xeutf^(anb§ regeimäBtg roertuolle 3Jiitteilungcn ü6cr bie Batierifrfie Orni§ ein. Seö.
6
) Stiüe ©tun ben. / — / <35ebtct)te unb ©prüc^e / bon 21. sß. /

'
— / Kempten, ßöfel 1897.

ftleinoftao, @. 112. S)aöon einzelne früher im 3)eutfd^en ©idpterlpeim crfrfiienen. „S)ie

^caturöerbefferer^ (©. 72 6i§ 86) barin fteöen eineornittjologifctje «Satire/ in ,Spcrametern bar. Öeo.
6
) De / arbitris Atheniensium publicis. / — / Diss. inauo\ / quam / etc. 3 lin. /

scripsit A. P. / — / Monachii, Lindl 1893, (II), 52 ff. Set).
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unter atro gutture corvus nicfyt bte SHabenfrälje (Corvus corone L.), fonbem
bie Sftebelfräfye (Corvus cornix L.) $u üerfteljen."

SBäfyrenb bie üDcel^al)! ber Staublungen, roeldje bte Deutung ber flaffifcfyen

Realien §um Sßormurf fyaben, oon $ßl)itologen gefdjrieben roerben, benen aud) bk
@rfIäntttg : planta quaedam ootlauf genügt, finb foldje oon naturmiffenjdjaftlid)

burdjgebilbeten gacfyieuten, atfö SDoppelfpe^ialiften, ebenfo feiten als begrüßend
roert. £)aS ©efagte gilt ebenfo Don bem erften tme bem foeben erfdjienenen gmetten

Beitrage §ur Ornithologie ber Uten. £)er grüfyiatyrSäug , ber ^erbftgug nebft

bem SBinteraufentljalt in ®ried)enlanb, ber gug *m atigemeinen fobann ber an*

genommene 2Sinterfd)taf unb bie Berroanblung ber Bögel roerben in fünf langen

Kapiteln berjanbelt; bie Belege merben mie im erften £eite gegeben, ©in fjod)*

betagter meltmeifer $f)itologe äußert fid) über ^ßi{d)tngerS Bogel^ug: „3$ beumnbere

ben gleiß unb bie ®clel)rfamf'eit, toeldje ber Berfaffer auf biefen fpegielten Ztil

ber altgried}ifcl)en Literatur oerroenbet fyat. ®r gefjt ben £)id)tew nad), unb biefe

ber BolfSerfaljrung unb bem BolfSgefüljl, unb fo l)at man eS fyier nid)t blofj mit

fprad)ltd)en @rfMeinungen «$u tun, fonbem mit ben geiftlidjen @igentümlid)fetten

oon Sanb unb Beuten."

$m gegebenen Momente Ijaben ^ßifcfyingerS Beiträge gur Ornithologie beS

alten ©riecfyenlanbS um fo metjr Bebeutung, als eine umfaffenbe Belmnbtung
ber Ornithologie beS heutigen ®ried)enlanbS oon berufenfter ©exte gerabe er*

märtet rairb.
1
) Sßtr rufen bem gebiegenen gorfcfyer ein ^er^lidjeS: „Unb fo

fortan" gu.

©opljta, Oftober 1904. §ofrat Dr. $aul Seüerfüljtt.

*ßaftor Dr. Srie&rirf) £intmcr, Drtiit^lDgifdJeö SBaDemefunu £afd)enlalenber

unb ^oti^bud) für ornitljologtfdje ©jfurfionen. Sfteubamm 1904. Verlag oon

3. ^eumann. «ßreig 3Ä. 2.

S)aS Ornitl)ologifd)e Babemefum oon Sinbner ift einem prafttfdjen Be=

bürfnis entfprungen unb entfpridjt ifym. @S mad)t nid)t ben 5lnfprud) auf ben tarnen

eines ßel)rbud)S, fonbern mill ein 9?oti§bud) fein, in bem ber Beobachter gteid) bk
notmenbigften 2luStunfte über it)m beim Beobachten aufftogenbe fragen ftnbet. ©S
enthält beStjalb aud) außer einer ©ebraucfySantDeifung ein ^alenbarium, einen

furzen 3luS$ug aus bem Bogelfd)u§gefe£, einen 3U9
=

> Brut* unb Bogelfd)u£*

falenber unb einen furzen SiteraturnactymeiS, im §auptteit e *n ^otigbud) unb

einen ^nbej ber fämtticfyen beutfd)en Böget, in bem bie (Seitenzahlen ber im SRotig*

bud) aufgezeichneten Beobachtungen gebucht merben lönnen. Bietteidjt fyättt ber

ober jener etn= ober gtoeimal in £)eutfd)tanb beobachtete Bogel in biefem Snber

fortbleiben fönnen, bod) ift ein Sutnel in biefer |)inftd)t {ebenfalls weniger fdt)äb=

Itdt) als ein gumenig. ©in BeqeidmiS ber gangbaren beutfdjen Bogelnamen er=

t)öf)t ben 2Bert beS S3üd)eld)enS, bem ein redjt langes Beben unb oiele Auflagen

§u münjdjen finb. Qu bebauem ift, \)a$ ber SßreiS nid)t niebriger geftellt ift.

Dr. Sari $1. §ennic!e.

&. 6<fjlng, ®er 2)om))faff, auf @runö 54 jähriger ©rfa^rung mögmp att*

feittg gefdjil&ert 5. Auflage. 9^agbeburg 1904. ereu^fc^e53erlagSbuc^l)anbIung.

^ßreiS m. 1.

5)aS SSud) <Sd)lagS, beS befannten ^ompfafffennerS unb 4el)rerS ift gu

belannt, als ba§ eS nod^ einer befonberen ©mpfefylung bebürfte. @r gibt eine

x
) Ottmar D^ciferS Xcil III feiner Ornis balcanica wirb ©riea^enlanb beljembetn.

(Sößien, ©arl ©erolb ©o^n.) ßeo.
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cmfdjaulidje ©cfyilberung beS SebenS be§ Vogels in ber greiljeit imb ©efangen=

fdjaft, feiner 5lbrid)tung unb fachgemäßen ^ßffege. 2öer ficf) mit ber Pflege unb

tolernung oon Dompfaffen befdjäftigen null, muß eS nnbebingt befifcen.

Dr. (Sari ffi. $ennicfe.

$rnf. Dr. 2lrnoli> Sacoöt, XiergeogroMie. Seip^ig 1904. ©. 3. ©öfd)enfd)e

VerlagSbudjljanblung. $reis 2K. 0,80.

Das bem Umfang nad) Heine, bem $nl)alt nad) bebentfame Serf QacobiS

füllt eine Sücfe in nnferer Siteratur au§. ©§ beljanbelt in einer Einleitung ben

Segriff ber Tiergeographie unb ifyre Vebeutung für bie .ßoologifcfye ©tyftemattf,

9lbftammungSlel)re, bk @rbgefd)id)te unb VerfteinerungSfunbe. @obann folgt ein

?lbfct)nitt über allgemeine Tiergeographie, (bk Tierwelt unb ber Erbraum, Sftaunu

bemälttgung, VerbreitungSmittet, VerbreitungSljemmniffe, SRaumbeje^ung, ber $ampf
um ben 9foum, EnftebungScentren unb ErfyaltungSgebiete, SebenSbe^irfe unb

VerbreitungSbebtngungen, tt)ptf d^e VerbreitungSnjeifen) unb ein ausführlicher 2lb*

fcfynitt über bie fpegielle Tiergeographie (gefd)id)ttid)er Überblicf, ©runöfät^e für

Diergebiete beS geftlanbeS, ©ültigfeit oon Sanbgebieten, bie Einteilung oon ©clater

unb 2Baüace, bk £iergebiete für ©äugetiere unb Vögel, sftotogäa, üfteogäa, 2lrctogäa,

bie Verbreitung ber (Säugetiere, bk Verbreitung ber Vögel, bk Verbreitung ber

Reptilien, bie Verbreitung ber $(mpl)ibien, bie Verbrettung ber ©üßmafferftfcfye,

bie Verbreitung ber Qnfeften, bk Verbreitung ber ßanbfcfynecfen, bie Verbreitung

ber SRegenroürmer, bk Verbeitung ber Meerestiere). DaS ©an^e ift gefolgt oon

einem feljr ausführlichen fRegtfier unb §mei harten. Das 2Berfd)en bürfte nidjt

nur für ßaien, fonbern aud) für gacfyleute außerorbentlid) intereffant unb leljrreid)

fein, ba es bk neuften gorfjungen auf bem ©ebicte ber nod) jungen 2Biffenfd)aft

in auSgiebigfter SGSeife benu|t unb miebergtbt. Dr. Sari SR. ^ennicfe.

Dr. @. I&abt. £te mitteleurojjäifdjen Vögel. ^t)re 9?aturgefd)id)te, £ebens=

meife unb irjre $agb. 1. Vanb. Verlin 1904. Verlag oon |)ermann 2Baltl)er.

©. m. b. p. *ßreiS für brei Vänbe m. 18.

Daß ein neues 2£erf über bie mitteleuropäifctjen Vögel gerabe notmenbig

gemefen märe, bürfte !aum behauptet merben fönnen. Der Verfaffer fdjreibt aud)

auSbrücftid), ba% bk Siteratur über bk rjetmtfcije Vogelmelt titelt fetjr !lein ift.

2ßenn er als Vorzug feines 2öerfeS ben gat)tretc^en fd)on oortjanbenen Werfen
gegenüber anfütjrt, ba$ bk leiteten bie gan^e DrniS Europas unb ba§u nod)

5lrten, bie in Slfrtfa unb Slfien Ijeimifd) finb, fofern fie fid) als ©äfte ein* ober

einigemal in Mitteleuropa gezeigt fyaben, beljanbeln, baS feinige aber nur bie

Wirten befdjreibe, bk regelmäßig in Mitteleuropa brüten unb als regelmäßige

Sanbergafte §u beftimmten Qtitm fyier erfdjcinen, fo bürfte bieS mol)l faum als

ein Vorzug feines $Berf"eS anheben fein. 2Bo ift bie ©ren^e äroifdjen regele

mäßigem unb nid)t gan^ regelmäßigem Erfdjeinen gu iiztyn, mo ift bk ©ren^e

^mifc^en regelmäßigem unb nicfyt gan^ regelmäßigem Vrüten? @in Vorzug beS

3Ber!e§ bürften bagegen bk nad) ^3^otograpl)ien tjergefteHten 5lbbitbungen fein,

fo roeit fie mirfiid) nac^ lebenben Vögeln unb in einmanbfreier 3Beife Ijergefteüt

finb; eine ^Ingat)! ber 5lbbilbungen machen aber entjdjieben ben Sinbrucf, baß fie

nid)t oon lebenben, fonbern oon auSgeftopften Vögeln ftammen, unb anbere finb

fo unbeutlid}, baß man (SljarafteriftifdjeS baranf nid)t erlennen fann. Der Xert

beS SßerfeS ift giemtid) furg gehalten. Die £ertil!uftrationen finb 511m guten

2;eil unnötig, befonberS bie (gier, bie meiftenteilS (5t9ur 84, 99, 103 u. f. m.)

unfenntlid) finb.

©era, ben 29. Dftobet 1904. Dr. Sari $t. ©enniefc.
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£an£ $reil)err tum 93erleWtf), 2>er gefnmte Söogelfdjuft, feine 93egrünöung
Utlt) 21u3fiHjrung. Neunte öerme&rtc unb öerbeff erte Auflage. <patte a. @. 1904.

Verlag oon £ermann ©efeniuS. $rei£ ÜR 1,50.

$on bem 23uctje, ba3 mofjt jebem unferer $crein§mitglieber befannt ift;

ift bie neunte Auflage foeben erfdjienen.. lieber feinen Söert E)ier au£füt)rlid) gu

fpred)en, ifi too§l überftüffig. @§ fei be^tjalb nur ermähnt, ba$ bie neue Auflage

in meljrfacfyer §infid)t gegenüber ber älteren üermerjrt unb oerbeffert ift. Dfacfyt

weniger als ein 23untbitb, gu bem £>. 3Heinfd)tnibt ba$ Original gefcfyenft fyat,

unb 16 Jejtbitber finb gu bem früheren 23ud)fd)mucf Ijinjugefoinmen, unb ber

£eri ift um nie^r all jmei Sogen ftärfer geworben. £3ebingt wirb biefe 55er-

mefyrung befonberS baburd), ba$ einzelne STeile, bcjonberS ba§ Kapitel über bie

2öinterfütterung, üollftänbig umgearbeitet werben finb. ©etbft ber üötligfte Saie

bürfte an ber Sfranb biefe§ 23ud)e§ jefet befähigt fein, praftifd) $ogelfd)u£ mit

Erfolg auszuüben. $>em 23ud)e, \)aZ ftaatlid)e§ Sefyrbud) für bk preuJBifd)en

gorftbeamten geworben ift, ift bie Dorn sDcinifterium für £anbmirtfd)aft, Domänen
unb gorften in biefem $at)re erlaffene Anleitung §um ©d)u£ nü|tia)er ^ogelarten

im 5lnt)ang beigefügt, als DJ^uffer für äfynlidje ©rlaffc anbercr 23el)örben unb §um
s2lbbrucfen in ber STage^prcffe. 23is jum ©rjdjeinen einer weiteren Auflage wirb

ber $erfaffer attel für ben $ogelfd)u§ bebeutfame, ba§ iljm gur Kenntnis gelangt,

in ber Drnitrjologifdjen 9)conat3fd)rtft oeröffentließen.

©era im üftoöembcr 1904. Dr. Sari Üt. £ennide.

Warften SBovrfjgrcnint S)a§ Scftlanb am (sütyol. S)ie ©rpeMtirm pm 6no=
Jjolarlanb in Den Sauren 1878 bi§ 1900. 23re§Iau 1905. ©dfjlefifäe SScriag«-

anftalt üou ©. ©djotttänbcr. SßreiS 12 ättarf.

2Ut§gett>arfjfene junge ©fuamöbett.

$urg öor 2öeil)nad)ten mürbe baS fdjon früher furg befprod)ene SBerf

teenbet. SDie weiter erfdjteneneu Lieferungen tjaben baS auf ©rnnb ber erften

abgegebene Urteil üotl gerechtfertigt. ^id)t nur für ben ©eograpljen l)Dct)intereffanteS

bietet ba$ SSndj, aud) ber goologe unb twr allem ber Drnttfjologe wirb eS befriebigt
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au£ ber|§anD legen. 2Bemt eud) bie 3 aW ber beobachteten $ögei feine aüjugroge

ifi, finb bod) bie mitgeteilten ^Beobachtungen um fo §aölret(f)cr nnb eingerjenber.

©ine Stenge gute $bbübungen nad) Fotografien unterftü^en augerbem bie

®te Satierpinguine an 23orb ber „Southern Cross"

2lnfd)auung. (ginige Silber geben mir beiftetjenb mieber. £>er 3 00^°9 e ber

©rpebition, §anfon, beffen forgfältige Sluf^eic^nüngen am @d)tuffe be§ ftattlicften

SSanbes genau miebergegeben finb, fanb in ben antarftifetjen (Segenben nor 23e=

enbigung ber ©fpebition fein @;nbe, bod) aud) bie (Säuberungen SBordjgrcüinfe,

eine<3 ©djitlerl unfereS (eiber fo frü^ oerfiorbenen Mitarbeiter^ 9^itfd)e=5Er)aranbt
r

finb fo au§ge^eid)net, baß au£ il)nen jjerDorgefyr, nur bie Überhäufung mit atterfyanb
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arbeiten als Seiter ber ©£pebition fyat baä Üftitneljmen eme§ befonberen ßoologen

nötig gemalt. $n bem befonberen Slbjdjnttte, ber ber Zoologie geroibmet ift>

fd)tlbert er üon Vögeln Apdenodytes Forsterii, A. patagonica, Pygoscelis

Xic Pinguine unterhalten fidj üöer un

adeliae, P. papua, P. antaretica, Catarrhactes chrysocome, C. chryso-

lophus, Spheniscus magellanicus, Pagodroma nivea, Oceanites oceanicus,

Thalassea antaretica, Th. glacialoides , Majaqueus aequinoctialis,

Ossifraga gigantea, Diomedea exulans, Phaebetria fuliginosa, Megalestris

Maccormicki nnb aretica. S)a£ 2Berf ift eine fyodjttuttfommene Vereiterung

unferer Sttteratur and) über ba§ Zkxtebm ber antarftifdjen 3one -

Dr. (Sari- 9fc. §ennicfe.

ftrtebrid) iJim SucatmS. 3)ic pötyt bc% Wo^tim^ u«& f^ine föitfjtung pm
SBinbe auf <§rmtb aermtautijcfjer SBco&adjtmtgett. 9?eubamm 1904. Verlag

Don 3. Sfteumann. ^)3rei<3 1 äftarf.

£)er SSerf affer reprobu^iert in ber 23rofd)üre bie beiben Vorträge, über bic

wir fd)on früher fur^ in ber 9ftonat§fd)rift referiert tjaben, über bit §öfye be§

$oget3uge3 auf ©runb aeronautifdjer ^Beobachtungen unb über bie §öfje be£
s^oget§ugeS iu ber 9lid)tung ^um SSßinbe. (Er für)rt barin ben. SBeroeiS, bog ber

$ug ber $öget in attgu groger ^)öt)e nid)t ftattfinben lann, unb ba$ bie Angaben

©ätfeS über ben $ug in einer £>öl)e oon 15* bis 20000 guß unhaltbar finb, ba§

anbererfeits bie <pöbe be§ SBanberfingeS oon ber 2öinbrict)tung abhängig ift unb ba$

bie SSbgel ftd) beim äuge nicfyt über bie Sßolfen ergeben, ba fie gu ifyrer Orientierung

be§ freien UeberbticM über bk tSrbe bebürfen. Dr. Sari SR. Jpenttide.

SBUIelm ©djufter. $erftanb§= unb (Seelenleben bei £ier mtD 9Jtenftf). SKies*

baben 1904. Vertag oon 3. g. Sergmann. $rei<8 80 Pfennige.

SSerfaffer unterfefteibet fcfyarf $ttnfd)en $erftanbe£= unb Seelenleben ber £iere.

®in 33erfianbel(eben geftefyt er ben gieren gu, menn autf) nur in befdjränftem
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ÜJiaße. «gunäcrjft meint er, ba§ bie $nftinftl)anbtungen, als untergeifiige, unter

Der Sd)tüeüe be§ BenmftfcinS liegenbe Strömungen in ber Sßelt ber Xatjad)en

uub (£rjd)einungen, bei einem Bergleid) ber ©etfteSetgenfdjaften oon Sftenjd) unb

Sier au§§ufd)alten finb. £>a3 Berftanbglebcn bei Sier unb sIftenfa) tfi nad)

(einer 3lnfid)t ber Qualität naa) jo jiemlid) baSfelbe, ber Quantität nad) aber

beftefjt nad) feiner 3infid)t ein tjünmetroeiter Unterfd)ieb. Sobann aber fprid)t er

bem Xiere bie Vernunft ab. Vernunft aber ift mefyr als Berftanb, unb ba biefe

fefylt bü bem £ier nad) feiner 2lnfid)t, ift aud) in quaütatiöer £)infid)t ein Untere

fd)ieb §iütfd)en ber 3nteHigen^eranIagung be3 £iere§ unb be£ 9ttenfd)en fefiguftetten,

©in Seelenleben jpridjt ^Scrfaffcr bem Xier üollftänbig ab. £)a£ Ster rjat

feinen Sinn für (Glauben, fein ®efüf)l für ®ut unb Boje, fein @efül)t für ba£
s
2leftbetijd)e, e§ fennt fein Baterlanb, e§ fennt fein ®efüljl für bie Xugeub, für

bk Scfyulb, für fittlicfye Jreiljeit, ifjm fet)lt bie Befonnenfyeit unb ber SJhit, ber

Stolg, ba£ äftitleib, bie Siebe, ba£ Selbftbemußtfein. Sei) muß offen geftefjen,

bag mid) bie oom Berfaffer §ur Stü^e feiner Behauptungen angeführten Bemeife

in feiner SSeifc überzeugen fönnen; minbeftenS muß id) fagen, ba# bie angeblichen

Bemeije, bie er für bk £Ricf)ttgfett feiner Behauptungen anführt, ebenfo nur

Behauptungen finb, roie bk Bemeije, bie feine (Gegner für bie ^idjtigfeit ber

irrigen anführen fönnen. Bloße Behauptungen aber bemeifen uid)t§. ^erfönlid)

ftelje id) auf einem gegnerifdjen Stanbpunfte p Sdjufter unb fyalte j. B. bk

Behauptung, baß ein Sier feinen Stol§, fein Sd)ulbgefül)t, feine Befonnentjeit unb

feinen OJcut l)at, für burdjaug unrichtig. 2öer jemals mit einem Sagb^unbe §u

tun gehabt tjat, roirb roiffen, baß biejer fidjer ftolg ift, menn er Don feinem §errn

gelobt roirb, baß er Sd)ufbgefül)l rjat, roenn er feine ^Bflidjt nid)t erfüllt ober

einen gerjler gemadjt fyat, ba% er entroeber mutig ober befonnen ift, roenn er

sDfaub§eug oerfotgt. £$d) I)abe |)unbe gehabt, bk genau mußten, baß fie einer

Äafce nidjts angaben fonnten, roenn biefe in einem ^tmnter ober im greien auf

einem erhabenen ®egenfianbe (Baum, Sd)ranf u.
f.

id.) fid) befanb, baj3 fie fiel)

oielmefyr bort nur blutige SRajen fyolen mürben, unb be^ljalb befonnen ifyrer

SSege gingen, roäfyrenb biejelben £>unbe auf ebener Baljn mit roafyrer Berferfer-

rout bie &a£e faßten unb fid) um ba£ Behänge fd)lugen.

Dr. (Sari SR. £ennicfe.

Dr. Victor Fatio, Faune des Yerte bres de la Suisse. Volume II. Histoire

Naturelle des Oiseaux. Geneve et Bäle, Georg & Co. 1904.

£)a£ (£nbe be3 3al)re3 1904 braute un^ aucf> ben IL Seil be<§ großen

SßerfcS gatio^ über bk SSögel ber Sd)meis. (5r enthält auf ungefähr 900 Seiten

bie Säuberung ber Gyratores, Rasores, Grallatores, Herodiones, Lamelli*
rostres, Totipalmes, Longipennes unb Uropodes. ^)em befd)reibenben Seil,

ber ebenfo mie Seil I burd) gatjlreicrje Sertbilber gefd)mücft unb erläutert ift, folgt

eine Beftimmung3tabelle unb biejer gmei 9?ad)trägc. ^lußerbem finb bem Banbe brei

Bunttafeln beigegeben. ^)a§> Söerf ift eine reidjegunbgrube aüeS über bie fd) meinerifd)en

söögel SiffenSmerten unb für jeben, ber fid) mit ber Bogelmelt ber Sa^meig be*

fc^äftigen null, unentbetjrlid). (£$ ift eine „äftufterfautta", mie fie jebem 2anbe
§n münfc^en ift. Dr. Sari 9L ©ennicfe.

^ermann £ön§, Bon ber Sumpfoljreule. (^)eutfa^e Qägergeitung XXXXIII,
S. 815.)

5Btologtfc^e§.
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$Bitl)eItn (Schuft er, 2ßaffer= unb (Sumpfoögel in iljrem gurücfroeitfjen oor bem
2Jtenfd)en. (ßbenba ©. 816.)

<$. £erburg = 9Irminiu3, £>er 2Bilbentenfang auf ben norbfriefifci)en Sttfetn.

($eutf*e Sögergettung XXXXIV, ©. 1.)

;ftacr)rid)ten über bie ©ntenfojen auf beu norbfrieftfcrjen $nfeln.

§ ermann £ön£, (Sin meiger Sirffyaljn. (Gsbenba ©. 42.)

§ ermann Sön£, @in 2Bort für unfere D^aubübgel. (Gsbenba <S. 65.)

Berfaffer tritt iu entfcrjiebener SGBctfc für bie ©tfjonung ber Sftaubböget au§ äftt)ettfcf)en

©rünben ein.

£). §ocfe, Vemerfungen über S)eutfd)lanb3 <Seefd)tüalben. ((Sbenba ©. 58.)

dbnarb SBibecf, Fägellifvet pä västra Smälands myrar och karr. (Sv.

jägareförb. nya Tidskr. XLII, ©. 168.)
©djilberung be£ BogeltebenS auf ben Mooren unb rümpfen oon 2Beft=(Smälanb.

51, SBaljlgren, Järporren. (ßbenba ©. 218.)

Befdjreibung eines Baftarbg be§ Birf= unb $>afeHjuljn§ mit Stbbilbung.

3ol]an Füller, Kungsfiskaren (Alcedo ispida) iakttagen vid Arlöf.

((Sbenba @. 223.)
Beobachtung einc§ @i§bogel§ am 14. (September in 2irlöf.

§. grettjerr ©etyr Don ©cfyroeppenburg, kleine Zotigen §um Vogelzüge 1903.

(Journal für Ornithologie 52, ©. 506.)

^erfaffer gibt eine ausführliche 3)arftellung feiner Zotigen über ben Bogelgug bon
1903, bie §ur Söfung bergrage, ob berßug mit bem Söinbe ober gegen ben SBinb geljt, beitragen f oll.

©uftaü (Softer, £)ofynenftieg unb bog neue 2Bübfd)ongefe£. (@t. fmbertuS XXII,
@. 510.)

SSe^anb.elt bie juriftifcrje <s?eite ber $rage.

(£. §effe, Beobachtungen in ben ©unborfer (Sümpfen bei Seipgig. (Drnit^ologifdje

ÜJhmatSbcrid&te XII, @. 137.)
Beobachtung bon 31 Bögein. BefonberS intereffant finb bie Beobachtungen an

Gallinago gallinago.

§. greifyerr ®etyr öon ©cfyroeppenburg, Locustella luscinioides (Savi)

ein SBrutoogcl ber Sftfjeinproüutä. (©benba <&. 145.)

£)tto le 9t oi, £)ic Verbreitung oon Emberiza cia L. in ber Sftfyeinprooing.

(©benbo ©. 153.)

Sß. ^ßlatije, 3ur Verbreitung unb sftaturgefdn'cfyte ber @d)etfente (Nyroca
clangula L.). (©benba ©. 158.)

Beobachtungen über bie «Schellente in Sommern.
Robert Berge, £)ie Dtingamfet im (Srggebirge. (föbenba @. 160.)

©enauere Mitteilungen über ba£ Brüten ber S^ingamfel im @r§gebirge.

^. £f)ienemann, Vogelmarte Soffitten. (@benba @. 165.)

Bericht über Borfommen bon Buteo zimmermannae unb über ben ^räljenberfudj.

$. greifyerr ©etir oon ©djmeppenburg, DologifdjeS oont S^ein. (S^u
'

fd&rift für Oologie XIV, ©. 99.)

Dologtfdje $unbe.

Subtoig ©djufter, 2lu£ ber Brutfaifon. (Gsbenba @. 100.)

Dotogifcrje gunbe aus bem @ommer 1904.

<E. Giebel, 2Sie transportiert bie 2Balbfd)ttepfe ifjre jungen? (Saltifdje 2Beib»

mannSbiätter IV, ©. 285.)
Beobachtete, bafe bie alte ©d^nepfe ba§ $unge smifd^en ben ©tänbern trug.

Otto oon £ömi3 of 3}cenar, Sßie transportiert bie 3Balbfc^nepfe iC^re gungen?
(@benba ©. 286.)

Beobachtete §meimal, ba$ bicSllte ba§ Qunge gmifc^en ben DberfcfjenEeln an ben Körper
anpreßte, roä^irenb bie ©tänber ^erab^ingeU/Unb berlueift auf ben 20. Banb be§ „SCßeibmannS",

mo biefer Transport abgebilbet fei.
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51. non ^an^lott), £)te gugftraßen ber <Sd)nepfen in £)eutftf)tanb. f(£benba

S. 297.)
„Qn ©eutfdjlanb folgen bie adjnepfen im mefentlidjen ben großen gfuffen refpeftiöe

gluügebieten; nacf) ©übbeutfdjlanb t)in gibt eS brei 25ctbinbung3linien: ^R^ein, 2ßerra unb
bie @Ibe in ber SBerbinbung. &aak—Sflaab gnr 3)onau. gür bie au3 3RuBlanb ftammenben
(Sdjnepfen fommen SBetd^fet nnb Ober in 33etract)t; fie verteilen ftcfj bon l)ier auf bie an-

liegenben öfterreicrjifdjen Sänber."

|)aralb 23aron ßoubon, SBetdje 53ögel überwintern in ben Dftfeeprorangen?

((Sbenba @. 311.)
SOIadjt auf feftencr überminternbe SBögel ber Dftfeeprobingen aufmer!fam.

21. Ärenfel, gutn Slrtifel „2Bie transportiert bie 2Balbfämepfe tfjre jungen?"
((Sbenba @. 320.)

beobachtete gtteimal, ba§ bie Söatbfcfjnepfe iljr gunge§ gtuifc^en ben ©tänbern tran3=

sortierte.

Q. Sftoljmeber, Sftorberoog, ein norbfriefifd)e§ $ogelf)eim. (Sftertfjug VI, ©. 387.)

fRobert 23erge, (Seltene Jöögel. (2Biffenfcrjaftliä)e ^Beilage ber Seip^iger Leitung

1904, ©. 497.)
Phalaropus lobatus L., Circaetus gallicus Gm., ein Albino ber (Stoßente mürben

tu ©ctdjjfen beobachtet.

£ubmig ©crjufter, Zotigen über ben ©tareneinfatl am Sicher £eidj. (Qeitfdjrift

für Ornithologie unb praftifcfje ©epgel§ud)t XXVIII, @. 157.)

(Sari £)aut, £)er (Sübgug be£ @eibenfd)rt»an§e§ (Ampelis garrulus L.) im
hinter 1903 biz 1904. (Ornitliologifc^er Seobacrjter III, ©. 36.)

©efammelte 9?oti§en über ba§ auftreten be§ ©etöcnfdjttianaeS im hinter 1903 bi§ 1904.

3 n? i e f e 1 e , $ogelul)r. (©benba <3. 39.)

^cotigen über ba% ©rtoad^en unb ben ©efang ber Söget.

£arl <Sd)infe, 2Iu§ bem Seben ber Ütebljüfyner. (Mitteilungen über bk Sßogel*

raelt IV, ©. 118.)
93io(ogifdje§.

SßHIljeim ©ctjufter, £)er (Sumpfrofyrfänger tft eine Sofalraffe be3 £eicfyrol)rs

jänger^. ((Sbenba @. 134.)

3. barfuß, (StmaS oom <&ä)mx$Mtd. (©benba @. 135.)

©uftato ©toll, Ärtcg ben ^aben. (©benba ©. 136.)
Xritt gegen bie ©rgebuiffe ber Sftörigfdjen ttnterfutfjungen auf.

(Sagen Bonner, gunt 93ogelpg. (Sbenba (3. 143.)
sßf)änotogifdje Beobachtungen.

SB. ®öcfe, £>er 28iebet)opf. (ßbenba <s. 144.)
Mitteilungen befonberS über ba3 Seben in ©efangenfdjaft.

(£. SRonna, I Paridi italiani. (Avicula 1904, @. 92.)
$ur§e Sonographie ber italienifcfjen Reifen.

(£l)igi ^rin^ipe grancefco, Gli uccelli del Lazio. Note alManuale diOrnito-

logia Italiana del Conte Prof. E. Arrigoni degli Oddi. (®benba S. 121.)

Mitteilungen über einige SBöget oon Sattum, bie ba§ 2lrrigonifä}e SSkrf ergangen fallen.

®. 5lltobello, II Disegno di Legge sulla Caccia. (Sbenba ©. 126.)

SBefprerfjung be§ (SntnmrfeS be§ ^agbgefe^e» für Italien.

£uigi2an§i,L' Iynx torquilla e il Mimestismo protettivo. (Gsbenba @. 128.)

Beobachtungen über bie ©d^ufefäröung be§ 2Benbe^alfe§.

(Sari Soffel, 8ud)terfolge bti (Star unb ©ingbroffel. (®efieberte SBclt XXXin,
©. 177.)

£. ^albe, 5Iug bem ^Sogelleben. ((Sbcnba ©. 185, 193..

beurteilt bie intelligent ber SBogetarten naa^ i^rem SSer^alten bei ber ©tngemö^nung
in ben ftäftg.
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gri£ Braun, £)er 3^PPammer - (@benba @. 195.)
SSergleid^t bert ©efang be£ 3tP^ a:rnrrter^ mit bem be§ ßaunfönig.

*. Deuter, £)a3 ©pidneft be<3 gaunfönig«. (Gbenba @. 187.)
Befcijreibung etnc§ folgert.

SStl^elm ©djufter, 4)er ©üb^ug be£ ©eibenfcfymaugeä im hinter 1903 M§
1904; bie SRicfytung beS 3u9 e^ un& f e *ne Urfad)en. ((Sbenba @. 190.)

Sammlung bon Zotigen über ba§> SSorfommcn be3 ©eibenftfjmanaeS im SBinter 1903
big 1904.

£. $>ocfe, Beobachtungen über unferen Xrtel. (©benba @. 197.)
Anleitung §ur Beobachtung be3 Bogetg im freien.

Hbolf ©üntijer, ©eibelerdje — fteiblerdje. (ßbenba @. 201.)

$aul Traufe, 2lu3flug $u ben £)ubberot)er Sfteifjerljorften. (dbeuba <S. 204.)
^Rett)erfiorfie unter föniglidjem @d)ul2 in ber 9lü^e bon Berlin.

grtebrtd) Beltin, Sftäfyrjalä unb |)a!engtmpel. (©benba ©, 205.)
Berfudjte bergebtidj bei £>ai;engimbeln bie rote Färbung be§> ©efieberS buret) Sftäljr*

faläberabreidjung gu erhalten.

gri£ Braun, £>ie DrniS Äonftantinopcl«. (@benba ©. 211, 228, 236, 244,

253, 260.)
Gsrmäljnt unter anberem, ba$ ber ®ol£rabe in ber Sftätje bon Shmftantinobel borfommt.

albert »etti#> ©nglifdje $ogeütebl)aberei. (@benba @. 214, 222, 230, 238, 246.)
5Befpricr)t bie 3 ll%t bon ^anarienbaftarben, bie in (Snglaub gang befonberS eifrig be-

trieben ftnrb, unb befdjreibt bci§ fe^r fjeiffe Berfatj)ren ber ®anarienbogelmäfd)e.

Qofyan ©las, Strittige fragen ber Bogelpflege. (©benba @. 249.)
£>at feftgefteüt, bafe bei Fütterung frifd^er Slmeifeneter SBafferberabreidjung überflüffig

ift. SWit 9cäbrfalgen Ijatte 93erfaffcr feine guten fRefultate. Betrefft be§ Babebeöürfntffeg,

ba§> biet befbrodjen toorben ift, glaubt er, bafc bie Bögel inbtbuelt berfdjieben finb. Ber=
füttern tebenber ^nfeften mirb bon ifjm empfohlen, ebenfo Überminterung in ungeteilten ^Räumen.

@b. Neubauer, ®er ättauerfegler. ((Sbenba @. 262, 270, 277.)

IRubolf äorby ©dimalbe unb Hmfcl. (ßbenba @. 273.)

93eftreitet für *ßrag unb Umgebung bie Slbnafjme ber (Sdjmatben unb tritt ein für

©tfjonung ber Stmfeln.

Gilbert 9tettid), Serd&ettltebl)aberei in ©nglanb. (@benba @. 276, 286.)

51. yjlaxi, Über bie fittlidje Berechtigung ber ®äfigung bon Qu** unb ©ingöögeln.

((Sbenba ©. 282, 292.)

(Srfennt bom ©tanbbunft ber djriftlidjen SOcorat bie Berechtigung an.

Sbart, DmttljoiogifdjeS au§ ber £of)en Xatra. (@benba @. 285.)
$urge 2tufgäfjlung einiger beobachteter Strten.

Sttar fflettbie, ®troa$ oom Sßaibfauj. (Sbenba @. 290, 298, 306, 314.)

Beritfjtet unter anberem über bie Berfolgung, bie ber Sßktbfau^ bon feiten ber $äger

gu erleiben ^at unb betont, baj$ er burd§ ba§ ©efe^ gefd^ü|t ift.

%. Deuter, 3üd)tung5üerfuc^e ein^etmifc^er Bbgel unb bereu ©rgebniffe. (©benba

©. 300, 308.)

©ctungene 3u<^t bon ©artenrotfcfimängen.

3ofcf Wagner, Blaufeljlc^eu. ((Sbenba @. 310.)

£)ätt baran feft, bafc bie meifefternige, rotfternige unb StBolfffc^e at§ brei berfd^iebene

Wirten auf^ufaffen finb.

?R. ^niiuS, T)cr gaunfönig. (@benba @. 313.)

9^atfcr)täge für bk Pflege be§ ßaunfönigS im Säfig.

9tub. ©ermann, Äunft unb ^anbmer! im Seben ber
• SSbgel. (©benba @. 317,

323.)

Äofdjinfft), 9)cein giegenmelfer. ((Sbenba @. 322.)

(Smpfiet)tt ben Bogel im 3^mmer freiftiegenb §u galten.

®. Becfer, ©inb 2J?ifklinge fortpflangungSfä^ig? (öbenba 324.)

Bejatjt bie grage, benn e3 gelang i^m bon einem männlichen ßeifigmifc^ling unb
einem ^anarienmetbcfien ein öllnge§ gu erzielen, ba§> brei Sage lebte.



8tteratur=Ueberfidjt- 8nfjalt. 513

gr. 2)af)l, 3Me btologijctye (biofönottfdje ) Stellung ber SBögel. (DtotrjnS VI,

3. 437.)
gübrt, feine SBetoetfc burd) aafjtreitfje Slbbilbungen unterftüfcenb, ben 9torfjtrjei§, baf3

bie SBögei oon ben iReptitien unb niefit üon bm Säugetieren hergeleitet ruerben muffen.

§ugo Dtto, 23eobad)tungen au§ unjeren 33rüd)ern am SKieberrljetn. ^eutja^e
'

3ägeräeitung XXXXIV, 6. 136.)

3af)lreitf)e Cruitfjologti'dje ^Beobachtungen.

23ernf)arb |>antjd), £a£ SBorfommcn tion Perisoreus infaustus (UnglücfS*

f>ä§er) bei Starmftabt. ((Sbenba 3. 172.)

ftommt auf eine unter ^ßfeubonpm erfcrjiene Mitteilung über ba§> SSorfommen bes

Hng(ücfsf)ö£)er6 bei 2)armftabt §urürf unb bittet um näbere 2lu§funft. £er pfeubonpme
SBertcbterftatter bringt batauffjin eine Üftotig, monod) er im SBinter 1892 auf 1893 einen

SSogel bei ©armftabt beobachtet fyabe, ber fieser ein UnglücBf)äl)er geroefen fei, Seiber roertlog,

ba einmal pfeubonnm unb stoeitenS fein 33e(egeremplar.

SS. Schuft er, Seltene SBögel in geffen. (ÜJJaitigcr 23ecfen unb benachbartes

©ebiet.) (©benba ©. 190.)
SBertdjte über Steinabler, groergtrappe, SlaSgeier, sßelifan, tftingbroffel, SBradjtiogef,

Qrauraürger, ©rot3trappe> Urju, 2öiefenroei£)e unb 93ergente.

3B. Seemann, Späte 23rut ber Otingeltaube (Columba palumbus). (Sbenba

B. 220.)

©ine junge, flügge Ringeltaube am 25. Oftober.

3- X^tenemann, Seeablerguge. (@benba S. 235.)

äftatfjt auf befonberS ftarfen 3U3 ber ®eeabler über bie Surifdje Stfeörung aufmerffam
unb bittet um >=crfjonung ber SBögel im 33innenlanbe.

g-rängel SSenme, gmergtrappen. (@benba ©. 249.)

©riegung eine§ ©remplar^ ber 3 raer9traPP e bei kernet am 8. Sftobember.

Sofjann §eim, £ie Meinungen über 9fäifclid)fett ober ©d)äbHd)fett gemifjer Spiere.

(Sbenba ©. 251.)
sßolemifiert gegen bie (Smpferjlung, geroiffe frfjabfitfje £iere §u fronen, unb mad)t auf

bte SBiberfprüdje in ber 35eroertung ber Stiere für Stoßen unb ©egaben aufmerffam.

^8et t)f e, Zwergtrappen, (ßbenba B. 282.)

^Beobachtung öon ßroergtrappen bei SBiüberge in ber Slltmarf.

^uigo Otto, 5Der $ogelf)erb an ber rfyetnij^mefifältfcrjen @renge. (dbenba

B. 311.)
SDiarfjt barauf aufmerffam, baß ber |>erbfang an ber r§etnifcrj=roeftfälifdjen ©renge

rtocfj in SBlüte ftet)t.

SS. SButterbrobt, 2)er ^>erbftfcf)nepfen§ug 1904 in OftfrtcSlanb. ((Sbenba

B. 315.)

3nl)alt: Sogelfcf)ut?falenber. — Cand. forest. Öubroig ©djufter:3)ie Gnnroanberung

ber Stngbroffel in bie 3täbte. — Söil^elm ©djufter: £)ie ©ntftefjung unb ©eftaltung

be§ normalen unb anormalen Sreu§fc^nabel§. — kleinere Mitteilungen: 55ogelfct)ui3=

geböte. 3utrau^^fe^ cine^ 9^otfet)[ctjen§ unb eines 3ftaudjfcfjirjalbenpaare§. 3u 9nottSen -

2£efpenbnffarb. Sftotfefjfrfjen im -öerbft unb SBinter. ©rar unb Xurmfrfjroafbe. abnorm

gefärbte Srfjroalben. £at bie Reblaug unter ben Vögeln geinbe? Ornitljologifcrje 33e=

o6acf|tungen. Sie längere 3 eitbauer be§ ©efang§ bti ben in füblicrjeren ^Breiten lebeuben

5?acfjtigaQeri gegenüber ben nörblic^eren. Übermintembe punftierte 3Bafferläufer (Totanus

ochropus), Somateria mollissima (L.) im 53innen(anbe. 3aun fönignefter bon fummeln
befefet. 3um Äotfreffen oon Sögein. ^iunbartlia^e Tanten für SBtlbganfe unb Sperlinge.

^ücrier=35efpretf)ungen. 2iteratur=Überfidit.

^Rebaftion: Dr. Carl K. fjenmske tu ©era CD^euß).

Xrutf unb ßommtifionSDcrlng oon fyx. Gugen ßöfjler in ®era;UntevmI)aug.
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CSaJjrgaitg 1904.)

2la§freffer 451.

Sla£geier 513.

Slagbogef, fdjmufciger 315.

Slßenbfcüf 194. 245. 436.

Acanthis cannabina 140. 183.

266. 324. 428. 435. 469.

— — meadewaldoi 93.

— flavirostris 224. 299. 300.

— linaria 225. 257. 435.

Holboelli 300.

— — islandica 282.

— spinus 224.

Accentor alpinus 90.

— modularis 175. 294. 393.

435. 501.

Accipiter nisus 77. 288. 325.

326. 384. 435.

SCcfergcmS 435.

Acredula caudata 501.

Acrocephalus aquaticus 94.

423. 435.

— arundinaceus 423. 435.

467.

— Calamoherpe 423.

— dumetorum 221.

— Frumentarius 423.

— horticolus 423. 435.

— Orientalis 246.

— palustris 81. 143. 422.

423. 435. 467.

— schoenobaenus 94.424. 435.

— streperus 169. 221. 291.

423. 435. 467.

2151er 16. 17. 40. 90. 92. 196.

203. 204. 211. 218. 248.

254. 384. 400. 401. 402.

406. 457. 458. 462.

Wer, Heinere 493.

Aedon luscinia 204.

Aegialites curonicus 187.

— biaticula 226. 298.

Aegithalus 284.

— caudatus 164. 394. 435.

— roseus 326. 394. 435.

— vagans 394.

Aegolius brachyotus 74.

— otus 74.

Aepyornis 444.

— ingens 444.

Aix sponsa 357. 439.

Alauda 266.

— arborea 178.

— arvensis 143. 179. 290.

299. 300. 326. 328. 369.

435. 468.

— — scotica 93.

— brachydactyla 127.

— cristata 178.

Sn&atroffe 153.

Alca impennis 153.

Alcedo ispida 122. 236. 248.

284. 389. 435. 510.

— — sibirica 284.

Stil, großer 153.

Stilen 279. 292. 409. 456.

Süpen&rauneüe 405.

Sllpenfräfje 247. 248.

2tlpen*ßein§eijtg 225.

Slfyenferdje 292. 297. 299.437.

Sttyenmcmerläufer 236.

Sltyenftfjnee^uljn 287.

SltyenftrcmMänfer 23. 231.

439. 490.

— Heiner 131.

2ltyentcmnenE)ä£)er 290.

Simmer (Stmmern) 153. 180.

243. 245. 396. 405. 454

Ampelis garrulus 95. 198. 283.

284. 442. 511.

9tmftfjel 171.

Stmftfjt 171.

Slmfet 8. 30. 31. 32. 77. 91.

95. 104. 124. 128. 149. 168.

171. 172. 203. 262. 280.

282.293.313.323.369.424.

425.439.440.465.478.512.

Anas acuta 232. 299. 435.

— boschas 94. 107. 109. 128.

191. 210. 281. 286. 299.

314. 355. 435.

— — var. smaragdina 356.

— clangula 232.

— clypeata 95.

— crecca 191. 356. 435. 472.

— ferina 232.

— formosa 357.

— fusca 329.

— galericulata 357.

— marila 233.

— penelope 232. 299. 300.

356. 435.

— querquedula 94. 192. 210.

356. 435. 472.

— rufina 233.

— spectabilis 500.

— strepera 232. 356. 435.

— superciliosa 357.

— tadorna 232.

Anatidae 355.

Anorthura troglodytes 165.

297. 324.
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Anous fuliginosus 153.

— stolidus 153.

Anser albifrons 254. 352. 435.

— anser 331. 351. 435.

— brachyrhynchus 354.

— einereus 231.

— fabalis 231. 352. 435. 472.

— — arvensis 435.

— hyperboreus 351.

— indicus 354.

— segetum 231.

— sinensis 355.

Anseres 433.

Anseridae 351.

Anthus 297.

— aquaticus 200.

— arboreus 178.

— Berthelotti(bertheloti)155.

283.

— campestris 223. 426. 435.

— obscurus 298. 300.

— pratensis 94. 139. 142. 177.

297. 327. 426. 435. 501.

— Richardi 243. 245.

— spinoletta 200. 435.

— spipoletta 200. 326.

— trivialis 178. 371. 435. 468.

Apdenodytes Forsterii 508.

— patogonica 508.

Apus apus 78. 253. 284. 289.

304. 327. 328. 372. 388.

435. 470

— melba 327. 328.

— — tuneti 442.

Aquila chrysaetus 288. 435.

— fulva 457. 462.

— maculata 309. 471.

— naevia 16.

— pomarina 309. 435.

Archaeopteryx 355.

— lithographica 38.

Archibuteohemilasius241. 245

— lagopus 195. 258.294.435.

Ardea alba 227. 410.

— bubulcus 410.

— candidissima 410.

— cinerea 227. 248. 286. 273.

410. 429. 435.

— garzetta 410.

— minuta 227.

Ardea purpurea 410.

— ralloides 411.

— stellaris 188.

Ardeidae 41o-
Ardeola minuta 327.

Ardetta minuta 2S7. 246. 411.

435. 490.

2trgu3 419. 420.

Argus gi^anteus 421.

2trgu3boger 421.

Ascalopax gallinago 190.

— gallinnla 191.

— maior 228.

Asio aeeipitrinus 74. 135. 284.

293. 294. 387. 435.

— otus74. 243. 266. 267. 26s.

284. 318. 386. 435. 443.

2lftrii5, roter 128.

Astur candidissimus 284.

— nisus 77.

— palumbarius 195. 284. 288.

384. 435.

Atbene Cbiarardinae 279.

— noctua 435.

2lt3 el 145.

Stuergeftügel 460.

Silieren 2. 35. 94. 185. 287.

448.

Sluerljenne 39. 87.

2tuer^n 185. 406. 460.

Sluerljürjuer 87.

2luertt)Üö 94. 279. 282. 400.

403.

Stuf 193.

Slura 451.

Slufternfiftfjer 23. 26. 54. 55.

56. 57. 58. 59. 60. 113.

300. 379. 408. 437.

Stüofette 379.

Stbofettfrfjrtäoter 17.

«acfjamfel 436.

Batfjftetäe 60. 92. 176. 290.

405. 454.

— gelße 155. 177. 235. 293.

296.

— graue 468.

— rüeifse 143. 155. 176. 323.

369. 375.' 376. 382. 438.

466. 468.

Barfjfteläen 176. 179. 235.

Bafjamente 357.

Baffer 200.

Bartgeier 247.

Baftarönatfjtigaü: 437.

Bafetötyef 79.

Baumente 357.

— gelofüfeige 357.

Baumfalf (Baumfalfe)) 47. 74.

86. 128. 288. 383. 437.

Baumfjatfer 149.

Baumln 419.

Baumfyü^ner, milbe 452.

Baumläufer 16. 22. 8t. 149.

222. 376. 405. 468.

— fur^efijger 95. 436.

— langlebiger 95. 436.

Baumterd) 178.

Baumpieper 178. 371. 386.

435. 468.

Baumrutfcfjer 290.

Baumfperting 153. 438.

Befaffine 132. 190. 228. 244.

248. 282. 299. 315. 347.

377. 407. 432. 437. 472.

— gemeine 190.

— große 228.

— fletne 191.

— ftumme 191.

BenettS ®afuar 418 -

Bergente 57. 58. 59. 60. 233.

272. 313. 356. 438. 513.

Bergfinf 224. 254. 258. 297.

375. 390. 405. 427. 437.

Bergfjänfüng 224. 236. 292.

BerntcfelganS 354.

Bernicla 299.

— branta 298.

— brenta 281. 354.

— canadensis 352.

— leueopsis 281. 354.

— maghellanica 352.

— ruficollis 355.

Bienenfreffer 236. 378. 390.

406. 438.

Binfenrof)rfängcr 423. 435.

Birfenaeiftg 225. 257. 258.

280.

Birfenseifela 225.

Birfgeftügel 460.
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33trf^a^n 36. 271. 287. 315.

460. 510.

«Bitfljuljn 90. 186. 282. 407.

439. 443. 460. 510.

SBtrftUilö 155. 279. 283. 287.

400. 403. 443.

SSifamcrtte 37. 355.

SföfegartS 352. 435.

SßtäpU^n 190. 252. 283. 376.

400. 401. 461. 471.

93(aubroffeI 249. 348.

93lauelfter 254.

— fifiirifdje 252.

93tau!e^rd)en 155. 199. 221.

222. 254. 396. 405. 512.

— rotfternigcS 280. 297. 437.

512.

— toeifefternigeS 293. 437.

512.

— 2Bolfftf)eg 512.

mautefye 199.

SBlaumafen 162.

SBfaumeife 6. 162. 221. 290.

365. 373. 374. 376. 393.

438. 443. 483. 491. 497.

SBtauracfe 90. 123. 316. 389.

398. 406. 436.

SBfautyedjt 148.

SBtanftirtiamagorte 49.

SSIutfinf 482. 484. 486. 488.

S3ftttljänf[tng 140. 183. 225.

469.

SBfatfdjnabelente 357.

SBlutfdjna&eltne&cr 128.

93obertörüter 128.

Bombycilla garrula 198. 435.

— japonica 244.

Bonasia bonasia 287.

Botaurus stellaris 188. 411.

436. 461. 471.

95rac£)pieper 323. 426. 435.

35ratf)t>oge[ 228. 383. 400. 407.

431. 438. 513.

— bfinrtfdjnäßeltger 228.
— großer 128. 228. 284. 431.

489.

SBrcmbertte 23. 27. 56. 57. 232.

355. 379. 439.

93ranberl 449.

33ranbgan§ 109. 113. 155.

33rcmbmeerfdjtoal&e 26. 108.

33rcmöfeefdj)tüal6e 56.

Branta 299. 300.

— bernicla 113. 297. 436.

— leucopsis 436.

SBratmede 175. 293. 393. 425.

435. 441. 491. 497. 501.

Sraunleljldjen 371. 438.

SBtautente 254. 357. 439.

SriHenpelifcm 359.

3Srutf)roafferlättfer 229. 315.

433. 439.

Bubo bubo 193. 288. 436.

459.

— maximus 193.

Bubulcus ibis 283.

Bucanetes obsoletus 280.

Buchanga atra 245. 249.

Sudjfinl 7. 181. 258. 263. 271.

290. 292. 293. 348. 369.

371. 372. 373. 375. 396.

405. 427. 437. 466. 469.

491. 498.

Budytes 377. 378.

— borealis 221. 436.

— flava 177.

— flavus 94. 143. 177. 235.

296. 374 378. 426. 436.

468.

— — beema 426.

borealis 377. 426.

— — dombrowskii 93.

— melanocephalus paradoxus

377.

Süffelretfyer 410.

mimü 153.

SSurttfaedjt 147. 148. 256. 257.

289. 375. 443 454.

— großer 90. 94. 124. 147.

255. 256. 391. 437.

491.

— fieincr 198. 221. 391. 437.

491.

— mittlerer 437.

33urttfped)te 7.

95ttrmeifter§ ©tfjfangenftordj

413.

33uf(f)ftrtf 297.

93ufd)rötet 293. 294. 295.

33uftfjtrutt}af)n 421.

SBltffarb 22. 46. 76. 85. 86.

87. 136. 137. 174. 203.

213. 241. 268. 276. 288.

318. 325. 326. 329. 366.

382. 384. 385. 451. 452.

458. 494.

Butalis grisola 151.

Buteo buteo 76. 288. 294.

318. 324. 326. 371. 385.

436. 458.

— lagopus 195.

— Swainsoni 452.

— vulgaris 76.

— vulpinus 284.

— Zimmermannae (zimmer-

mannae) 195. 284. 510.

Caccabis chukar 248. 420.

— graeca 420.

— petrosa 420.

— rubra 420.

— rufa maderensis 284.

— saxatilis 287. 420.

Callandrella brachydactyla

236.

Calcarius lapponicus 222.

— nivalis 223.

Calidris arenaria 298.

Callipepla californica 420.

Cannabina flavirostris 293.

Cantores 422.

Caprimulgus europaeus 78.

289. 387. 436.

Captores 391.

Carduelis carduelis 183. 325.

372. 436. 469.

— — parva 93.

— elegans 281.

Carine noctua caucasica 156.

Carpodacus enucleator 225.

— severtzovi 280.

Casuarius aurantiacus 418.

— Benetti 418.

— galeatus 418.

— — australis 418.

— — Salvadorii 418.

— • uniappendiculatus 418.

Catarrhactes chrysocomae 508.

— chrysolophus 508.
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Cerchneis merilla 383. 436.

— tinnuncula 279. 383. 436.

— vespertina 245. 249. 279.

436.

Certhia 149.

— familiaris 149. 290. 299.

376. 436. 443. 468.

brachydactyla 149. 279.

436.

— — familiaris 149.

Cettia cetti semenovi 93.

Charadrius alexandrinus 115.

295. 296.

— apricarius 436.

— auratus 226.

— dominicus 244.

— dubius 187. 249. 379.

429. 436.

— hiaticula 115. 336. 297.

378. 379. 429. 436.

— minor 187,

— niorinellus 157.

— pluvialis 336. 298. 461.

— ;*quatarola 298.

— vanellus 187.

Chaulelasmus streperus 284.

Chauliodes strepera 232.

Chaunia chavaria 415.

Chelidon urbica 121. 444.

Chelidonaria urbica 93. 131.

139. 276. 289. 296. 305.

323. 325. 328. 371. 374.

Chenalopex aegyptiacus 354.

(Sfjimcmgo 458.

Chimarrbornis leucocepbalus

314.

Chloris chloris 183. 325. 326.

437. 436. 469.

Chlorospiza cbloris 182.

Chloristopus melanoleucus 354.

Chrysoniitris spinus 334. 247.

266. 284. 324. 369. 436.

Chrysotis aestiva 49.

Ciconia alba 188. 314.

— ciconia 90. 126. 188. 274.

303. 409. 411. 439. 436.

— nigra 53. 336. 248. 284.

411. 439. 436.

Ciconiidae 411.

Cinclus aquaticus 199. 369.

Cinclus cinclus 199.

— — cinclus 89.

— merula 393. 436.

— Pallasi 247.

Circaetus gallicus 436. 511.

Circus aeruginosus 196. 385.

436.

— cyaneus 77. 244. 296. 436.

— macrourus 385. 436.

— macrurus 279. 282. 463.

— pygargus 133. 385. 436.

463.

Cissa 252. 254.

Cissa sinensis 247.

Clangula glaucion 155.

Clivicola riparia 116. 131.

294. 470.

Coccothraustes coscothraustes

183. 290. 369. 437. 436.

— japonicus 254.

— virginianus 102.

— vulgaris 91. 182.

Colaeus dauricus 252.

— monedula 134. 436.

Columba livia 248.

— oenas 185. 282. 300. 314.

438. 436.

— palumbusl84. 287.298.366.

369. 438. 436. 471. 513.

— turtur 185. 444.

Columbae 438.

Colymbidae 434.

Colymbus arcticus 284. 316.

330. 331.

— auritus 330. 436.

— cornutus 330.

— cristatus 193. 381. 434.

436. 473.

— fluviatilis 94. 193. 472.

— grisegena 434. 436.

— minor 192.

— nigricans 247. 434. 436.

— nigricollis 90. 436. 472.

— septentrionalis 331.

(Sonöot 41.

Coraces 390.

Coracias garrula 133. 281.

389. 436.

(Sormben 294. 315.

Corvus 89. 369. 375.

Corvus caryocatactes 197.

— corax 197. 290. 436.

— cornix 91. 144. 197. 279.

299. 300. 375. 390. 436.

459. 504.

— — valachus 442.

— corone 135. 197. 290.

375. 436. 459. 504.

— — orientalis 284.

— frugilegus 94. 134. 299.

314. 436. 470.

— — tschusii 284.

— glandarius 90. 145.

— monedula 124.

— pastinator 252.

— pica 145.

— torquatus 245.

Corythus enucleator 225.

C£o§roro6a=(2(iittmn 3öi. 354.

358.

Coturnix coturnix 186. 287.

420. 438. 436. 463. 471.

Cotyle riparia 121.

Crassirostres 436.

Crex crex 94. 133. 189. 295.

296. 430. 436. 471.

— porzana 189.

— pratensis 189. 281.

— pusilla 227.

Cuculus canorus 181. 138. 204.

246. 288. 371. 389. 436.

459.

— — johanseni 93. 284.

— — rumenicus 442.

Cyanecula leucocyana 199.

— suecica 199. 282.

— Wolfii 199.

Cyanistes pallidus (pallidulus)

221.

Cyanocitta Lessoni 452.

Cyanopolus cyanus 252.

Cyanopterus querquedula 192.

Cygnidae 357. 358.

Cygnus 463.

— atratus 358.

— cygnus 331. 284. 298. 357.

436.

— minor 358.

— musicus 231.

— nigricollis 358.
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Cygnus olor 357. 436.

— xanthorhinus 231.

Cypselus 461.

— apus 78.

— pallidus 90.

Dafila acuta 94. 233. 284.

356.

— bahamensis 357.

— spinicauda 356.

Daulias luscinia 282.

£>at>ibft>roffer 236.

Delichon urbica 389. 436.

Dendrocopus leuconotus 256.

— major 90. 147. 255. 279.

289. 298. 391. 437.

— medius 148. 256. 375. 437.

— minor 198. 221. 256. 375.

391. 437.

Dendrocygna arcuata 357.

— Eytoni 357.

Dicholophus Burmeisteri 413.

— cristatus 413.

SMrffllfe 226.

Sicfftfjnäbler 426.

Diomedea albatrus 153.

— exulans 153. 508.

©iftelftn! 183. 346. 347. 372.

373. 396. 405. 483.

S)of)(e 7. 91. 124. 252. 290.

292. 293. 315. 348. 371.

381. 406. 436. 483.

Dompfaff (SDomtfaffe) 128.

220. 222. 225. 376. 396.

504.

©onauformorcm 442.

3)o^el6e!affine 228.

©owelfrfjnepfc 437.

2>orngra3mücfe 143. 165.

291. 296. 372. 439. 467.

Sretgeljerunöbe 292. 332.

®reigeljenft>edjt 256.

Dromaeus novae-hollandiae

418.

tröffet (©roffeln) 3. 30. 31.

170. 238. 249. 290. 291.

293. 294. 295. 297. 298.

299. 300. 318. 350. 366.

369. 400. 403. 405. 454.

480. 502.

|

©roffelro^rfänger 423. 435.

©roffetftelge 155.

Dryocopus martius 148. 256.

288. 391. 409. 437.

Dryospiza serinus 182.

£)utfcmtel 192.

©ucfentle 192.

(gbelfalle 306,

Egretta alba 227.

(Stdijelljciljer ((Sichel fiefjer) 23.

45. 87. 92. 145. 155. 204.

290. 315. 406. 411. 437.

442. .444. 483.

©iberente 56. 57. 58. 59. 60.

90. 95. 357. 499. 500.

@ibergan§ 55. 456.

©tnlapöfafuar 418.

(Sigente 299. 357.

(StStaudjer 409. 461.

<£i§t)oge( 16. 53. 100. 122.

211. 218. 248. 276. 280.

389. 406. 435. 510.

Alfter 23. 91. 94. 125. 145.

155. 243. 247. 252. 290.

315. 348. 393. 406. 438.

483.

©Ifterle 150.

©tfterf^cdöt (©Ifternfped^t) 255.

256.

Emberiza aureola 245.

— calandra 437. 469.

— — thanneri 93.

— cia 510.

— cinerea 280.

— cirlus 180.

— citrinella 32. 90. 180. 266.

284. 290. 325. 326. 369.

437. 468.

— hortulana 426. 437.

— lapponica 223.

— leucocephala 284.

— luteola 280.

— miliaria 180.

— nivalis 223.

*— passerina 243. 245.

— schoeniclus 181. 299. 427.

437.

— spodocephala 280.

Emberiza stewarti 280.

— stracheyi 280.

(Smmerltng 180.

— grauer 180.

©mit 417. 418.

(Sitte 21. 57. 86. 191. 203.

232. 245. 251. 252. 286.

288. 345. 354. 356. 367.

379.

— türfifdjje 355.

— tneifeättgige 356.

— toetfte 330.

— tüttbe 400.

— safime 89. 345.

(Sntett 355. 356. 408. 413.

499. 510.

(£ntenartige 23ögel 433.

(Srbnifier 296.

(Srbfänger 222.

(Srbfdjttmlbe 245.

Ere'mophila alpestris 437.

Erithacus cairii (Cairii) 282.

425.

— calliope 253.

— cyaneculus 199. 437.

— luscinia 102. 199. 425.

437. 466.

— montana 425.

— orientalis 221.

— philomela 221.

— phoenicurus 425. 437.

— rubecula 175. 501.

— rubeculus 175. 266. 291.

293. 298. 299. 323.

324. 325. 370. 437.

466. 491.

— rufiventris 244.

— suecicus 437.

— titys 370. 425. 437.

©rknaeifig 224. 369. 370.

Erythrospiza sanguinea 280.

Eudytes arcticus 331.

— septentrionalis 331.

©Ute (@utcn) 22. 37. 74. 78.

85. 87. 100. 137. 138. 156.

193. 203. 216. 244. 262.

263. 265. 266. 267. 268.

269. 284. 288. 314. 318.

319. 366. 386. 387. 400.

406. 481.
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@ulen, fteinere 268.

(Snton'S SBaumente 357.

Falco aesalon 194.

— albicilla 195.

— altaicus 314.

— apivorus 76.

— ater 75.

— buteo 76.

— cenchris 75.

— gyrfalco islandus 44.

— baliaetus 195.

— lagopus 195.

— lanarius 241.

— milvus 194.

— nisus 174.

— palumbarius 195.

— peregrinus 194. 284. 383.

437.

— pygargus 77.

— rufipes 194.

— rufus 196.

— sacer 306.
—-'subbuteo 74. 288. 298. 327.

366. 383. 437.

— tinnunculus 75.

— vespertinus 194.

galf (galfe) 16. 44. 75. 202.

236. 241. 242. 245. 275.

298. 307. 366. 383. 452.

453.

galfen, große 194.

galfenöuffarb 195.

ganger 391.

gafcm 85. 86. 132. 187. 272.

279. 296. 297. 385. 400.

403. 407. 438.

gelöamfef 498.

getbgan§ 354.

gelbftüdjter 444.

gelben 186. 234. 420.

gelblerrfje 57. 93. 138. 143.

179. 236. 240. 243.

271. 290. 292. 293. 295.

297. 299. 347. 369. 382.

435. 468. 483. 489. 490.

512.

gelbfperüng 23. 140. 181. 206.

252. 405.

gelbroatfjtel 420.

gelfenpieper 299.

gelfentauöe 248.

Ficedula hypolais 167.

— rufa 167.

— sibilatrix 168.

— trochilus 168.

gitfjteitfreuäftfjna&el 184. 290.

437. 482. 486. 488.

gilt! 181. 319. 491.

— ftöirifdjer 7.

gtnfen 7. 128. 182. 223. 224.

267. 323. 369. 396. 454.

469. 485. 487. 497. 498.

ginfenbögef 91. 268.

giftfjciMer 18. 86. 91. 195.

211. 216. 218. 219. 253.

382. 383. 400. 406. 438.

gtftfjreiljer 92. 127. 216. 218.

337. 276. 286. 315. 373.

401. 407. 439. 435.

— gemeiner 410.

— grauer 410.

Fissirostres 387.

gitiS 168. 221. 297. 325. 371.

382. 433. 438.

gittSlauöfänger '466.

gtttgfauoOoget 168. 371.

gramtngo (gtamingoS) 37.

411. 415.

— curopätfc^er 415.

güegenfäuger 378.

— grauer 296. 382. 393. 438.

— rotfe^liger 92.

griegenftfjnäwerl52. 161.221.

406. 497.

— geftetfter 151.

— grauer 151. 372. 470.

gluferegenpfeifer 187. 436.

glußro£)rfänger 168. 467.

glufefeeftfjttml&e (g[u^ = @ee^

fc^matöe) 56. 59. 92. 108.

310. 333. 439. 472.

glutjuferfäufer 439.

gocfe 411.

Fratercula 279.

— arctica 79.

gregattOögei 89. 456.

Fringilla cannabina 90. 183.

— carduelis 183.

— chloris 90.

Fringilla cisalpina 90.

— coccothraustes 182.

— coelebs 181. 258. 263. 265.

266. 279. 281. 282. 290.

369. 437. 437. 469.

— domestica 181.

— flavirostris 299.

— linaria 225.

— madeirensis 93.

— montana 181.

— montifringilla 334. 258.

266. 282. 375. 437. 437.

— montium 224.

— rufescens 365.

— serinus 182.

— spinus 224.

— teydea 93.

gud)£cnte 355. 379. 439.

Fulica atra 90. 190. 251. 299.

376. 430. 437. 461. 471.

Fuligula 356.

— clangula 94. 333. 356.

— cristata 48.

— ferina 333. 314. 356.

— fuligula 284. 356.

— marila 333. 272. 314. 356.

— nyroca 356.

— rufina 333. 356.

©aMftfjtodna 491.

©aoelroeu) (©afielroeu» 194.

438. 471.

©ägter 224.

Galerida 89. 93.

— cristata 178. 468.

— — iwanowni 93.

— — magdae 93.

Galerita cristata 437.

Gallinago caelestis 347.

— gallinago 133. 190. 277.

282. 294. 433. 437. 472.

510.

— gallinula 191. 294. 433.

437.

— maior 338.

— media 437.

.— scolopacina 300.

©aüinago 451.

Gallinula chloropus 189. 295.

430. 437. 441.
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@atn6ett 439.

©amöetttoafferföufer 432.

©än§ 351. 353. 355. 358.

— ägtyptifrfje 313. 354.

— toeifotoangige 354.

— tnilbe 351. 400.

©änfe 231. 245. 251. 292. 351.

357. 408. 433.

©änfeartige sßöget 433.

©änfegeier 287.

©änferitf) 352. 353. 357.

©änfefäger 330. 472.

Garrulus garrulus sardus 279.

— glandarius 145. 290. 324.

326. 437.

— — koenigi 284.

— ichnusae 279.

©artencimmer 365.

©artcnoaumlcmfer 149.

©artcngraSmücfe 165. 372.

373. 396. 424. 439. 468.

©artenlaubbogel 91. 491.

©artenroljrfänger 423. 435.

©artenrötüng 244.

©artenrotfcfjtxmng 154. 174.

382. 425. 437. 440. 512.

©artenrotfdjnjän§d}en 291.

308. 315.

©artcnfänger 405. 467.

©artenfpötter 382.

Gavia arctica 48.

©eöirggöadjfielae 45. 177.

235. 382. 425. 438.

®e6teg$ftelae 369.

— fcmarifdje 93.

— nütteleuropäifdje 93.

Gecinus canus 147.

— viridis 146.

©der 76. 195. 196. 288. 421.

451. 452.

— großer 76.

— Keiner 75. 77.

— meiner 451.

©cterpernjmßn 421.

©elbfpötter 396.

Geocichla sibirica 284.

Geronticus eremita 127.

©ibitj 187.

©tmpel 222. 225. 290. 321.

405. 454. 469.

©impel, großer 438. 469.

— Keiner 438.

©irlÜ2 156. 182. 204. 335.

405. 428. 439. 465. 469.

©irrböget 407.

Glareola melanoptera 284. 444.

— pratincola 444.

Glaucidium noctua 73. 264.

267. 268.

— passerinum 193. 221. 281.

282.

Glaucion clangula 232. 314.

©totfenbogel 37.

©olbcibter 41.

©olbammer 32. 77. 81 181.

222. 223. 236. 290. 293.

369. 437. 468. 483. 491.

©olbamftfjel 122.

©olbamfel 122. 290.

©olbpfmcften 16. 46. 77. 81.

155. 164. 201. 222. 297.

298. 374. 395. 405 497

— feuerföpfigeS 373.

— getbföpftgeg 164. 396.

©olbt)ä£m(c 164.

©olbregegenpfeifer 157. 226.

244. 294. 436. 461.
'

©oulb^2tmebinen 119.

Grallae 429.

Grallatores 429.

©raSmütfe 2. 130. 166. 265.

— fleine 166.

©raSmütfen 165. 221. 334.

390. 405. 465. 497.

©rauammer 60. 180. 437.

469. 483.

©rauganS 231. 351. 352. 354.

435.

©raufpetf)tl47. 244. 256.289.

315. 337. 391. 438. 443.

471.

©rautoärger 273. 274. 513.

©rofttrappe 429. 460. 513.

Gruidae 413.

©rünfinf 7. 91. 182. 263.

405. 465. 482. 483.

©rünling 122. 182. 183. 386.

396. 427. 436. 469. 474.

491.

©rünftfjnaöelframdj 414.

©rünfpecfjt 7. 146. 147.

155. 255. 256. 264. 289.

329. 337. 438. 442. 443.

454.

Grus australasiana 414.

— canadensis 415.

— caruneulata 414.

— chrysopelargus 414.

— cinerea 226.

— collaris 414.

— grus 226. 282. 370. 413.

429. 437. 460.

— leucauchen 414.

— leueogeranus 251.

— paradisea 414.

— pavonina 414.

— virgo 284. 414.

— viridirostris 414.

Gypaetos barbatus 247.

Gyps cinereus 196.

— fulvus 287.

^aarfdjnepfe, Keine 432.

$aÖid)t 86. 195. 196. 274. 27*5.

312. 366. 384. 435.

£afiitf)tgaMer 462.

£ci6id)t§enle 193.

£aMerd) 178.

Haematopus 297. 299. 300.

— ostrilegus 107. 113. 284.

296. 437.

$af)ZT 91. 315.

^,ai)U 200. 353.

— großer 283.

— keiner 287.

^afengimpel 222. 225. 396.

482. 512.

£al6ente 191. 192.

&al6f<$nepfe 191. 432.

Haliaetos albicilla 195.

Haliaetus (Haliaetus) albicilla

195. 284. 384. 437. 458.

Halieus cormoranus 331.

£)cit§ocmbfüegenfd)näpper

198.

$al§öcm&Ircmtdj 414.

£>a(3öcmbregcnpfetfer 23. 55.

56. 57. 60.

— großer 378.

#alg5cmöftttirfj 483.
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Häufung 133. 140. 153. 183.

184. 292. 293. 296. 297.

386. 393. 396. 405. 438.

435. 466. 491.

Harelda glacialis 90. 357.

— hiemalis 443.

öafelfjuljn 38. 287. 407. 510.

^ofertoilb 400. 403.

$ä$ 145.

.späfeei 145.

Hauöenterdje 77. 91. 178. 179.

180. 236. 437. 468.

.§au&enmeife 81. 163. 290.

— mittelbeutfcfje 438.

Haucenfteißfuß 463. 473.

Haubentaucher 155. 193. 409.

436. 462.

— großer 282. 381.

£au3cnte 345. 346. 355.

£au§gan§ 351. 352.

Hausgeflügel 244. 254.

Hau§t>afm 124. 483.

Hau§f)enne 191. 493.

<pau§tm£)n 45. 86.

.§au§f)ü§nc^en 483.

Hau§E)ütmer 39.

HauSrätel 294. 296.

£>au£rotfd)raan3 65. 154. 155.

173. 282. 370. 374. 375.

382. 435. 437. 440. 441.

465. 466. 492.

HauSrotftfjmängdjen 291. 497.

£au§jc£jirjalöe 116. 117. 119.

121. 253. 289. 296. 297.

381. 389. 436. 444. 496.

Haugfperltng 23. 140. 149.

181. 263. 323. 405. 438.

444. 483. 488. 502.

— gemeiner 153.

Hau^ftorcf), gemeiner 411.

— raeißer 411.

HauStauoe 471.

Hetfenoraunelle 175. 405.

fjecfengafeer 166.

Heibelercfje 21. 178. 436. 437.

512.

Helmfafuar 418. 419.

Henne 377. 483.

Hering^möoe 23. 331.

Herodias alba 90. 337.

Hesperornis 38.

£)eufdjrecfenouffarb 452.

^peufdjrecfenrotirfänger 168.

g>eufdjrecfenfänger 437. 467.

Himantopus himantopus 79.

330. 246.

Hirundo oahirica 271.

— riparia 121.

— rufula 253.

— rustica 130. 139. 202.

375. 276. 281. 298. 323.

325. 328. 371. 437. 470.

491. 495. 496.

— — sawitzkii 156.

— urbica 121.

Histrionicus histrionicus 357.

|)öcferf<f)tuan 352. 353. 357.

436.

Hodgsonius phoenicuroides

280.

ptjlenorüter 22. 119. 288.

308. 398. 440. 490. 491.

— mitteleuropäifdje 398.

£ot)[tauöe 16. 22. 185. 203.

287. 288. 298. 438. 436.

^ol^tauöe 184.

|)örele§faug 74.

^ornfteifefuft 436.

£>uanae3 456.

£u=(Sufe 73.

£uf)n 63. 234. 421. 441.

£üt)ner 22. 52. 100. 153. 200.

354. 493.

|)üt)nergeier 195.

§>ür)nert)a6tcf)t 86. 87. 195.

374. 288. 384.

|m§nerböge[ 419. 485.

Hydrobates leucorhous 299.

— pelagicus 299.

Hydrochelidon hybrida 246.

434.

— leucoptera 246. 333.

— nigra 296. 33*. 434. 437.

Hyonetta moschata 355.

Hypolais 465.

— hypolais 433. 437.

— olivetorum 167.

— pallida 93.

— philomela 167. 467. 468.

— salicaria 315.

Hypsibates himantopus 230.

Hypsipetes amaurotis 314.

^agbfatfe 174.

— i§tänbtfct)er 44.

— raüber 242.

Qagbgeflüget 403. 455.

Qagboögel 453.

Ibides 413.

8ät§ 412. 413. 450. 452.

— auftraüftfier 412.

— orauner 413.

— ^eiliger 412.

— roter 413.

— meiner 412.

Ibis aethiopica 412.

— spinicollis 413.

— strictipennis 412.

Qfiiffe 413. 413.

Ichthyornis 38.

^nfeftenfreffer 268. 448. 449.

Insessores 389.

$ungfernfranitf) 414.

Jungfrau, numibifcfje 414.

Jynx 326.

— torquilla 148. 257. 296.

325. 437. 471.

Äaljlra&e 127.

Katferpinguin 507.

Kam^atm 408. 433.

Kampfläufer 21. 131. 330.

429.

Kanabagang 352.

Kanabagänferict) 353.

Kanartenoaftarb 512.

Kanarienfyafnt 38.

Kanarienvogel 39. 222. 377.

347. 512.

Karbinat, roter 102. 128.

Kafuar 417. 418. 419.

— (Seramer 419.

Kau§ 73. 87.

Käufen 347.

Kaufte 73.

Slegelftfmäoler 486.

Kernaeifeer 91. 182. 254. 350.

369. 873. 405. 437.

Kiälroitte 369.

Ki6i§ 187. 441.
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SieÖifc21. 26. 27.54.60. 115.

120. 133. 187. 209. 210.

212. 244. 292. 293. 294.

296. 299. 375. 382. 402.

403. 408. 439. 433. 439.

466. 472.

SHe&ifcregertpfeifer 78. 439.

SHefemfreugfdjnctM 336.376.

437. 486.

ßirftfjftnl 7.

.Sirfrfjfernßetfjer 183. 290. 386.

436.

Kleiber 7. 22. 148. 172.

222. 236. 280. 391. 405.

439.

$lemft>etfjt 256.

^einböget 86. 127. 133.

134. 296. 297. 365. 393.

464.

SHetterbögel 22. 391. 406.

SHippenljuljn 420.

ßlurtferfrcmitfj 414.

Sfriötfente (Mfente) 193. 345.

346. 356. 435. 472.

SM)lmeife 6. 45. 147. 155.

163. 172. 220. 224. 290.

348. 374. 376. 438. 468.

483. 491.

•ßolbenente 333. 357.

SMiöri 320.

^olfraoe 90. 91. 197. 203.

211. 218. 283. 290. 315.

406. 436. 512.

®önig§eiberente 357.

^öniggfafan 254.

®ömdj§framtf) 414.

Soppeitferdj 178.

Soppenmafen 163.

^oraüenmöbe 156.

Kormoran 56. 80. 212. 251.

360. 400. 401. 408.

444.

— gemeiner 359.

Sormoranftfjarbe 331. 359.

^örnerfreffer 396.

Somlertfj 179.

®ornroeir)e 77. 86. 132.

133. 243. 244. 296. 436.

463.

Ih-agenente 357.

Shlälje 75. 94. 124. 125. 144.

145. 196. 197. 203. 279.

282. 292. 293. 294. 300.

327. 350. 369. 375. 442.

443. 452. 454. 459.

510.

— gemöfjntitfje 197.

— graue 8. 144.

— grofee 197.

— ftfjmargc 8. 144.

— tueifeljalftge 245.

Sräfjenartige $ügel 390.

S^rammetfer 170.

SrammetSbogel 92. 170. 171.

210. 212. 213. 258. 259.

291. 400. 498.

— großer 400.

— ffeiner 400.

Sranitf) 18. 95.214.215. 216.

217. 218. 219. 251. 254.

360. 301. 370. 375. 382.

400. 407. 411. 414. 415.

439. 437. 460. 474. 476.

485. 502.

— auftraüfcrjer 414.

— gemeiner 413.

— grauer 336.

— fcmabiftfjer 415.

tranige 413. 414. 444. 492.

^reusf^naöer 16. 184. 222.

226. 376. 405. 454. 483.

485. 487. 488.

— meipinbiger 221.

Sridfelfter 273.

Shicfente 191. 356. 357. 435.

472.

ÄritfUHfter 273. 274.

®roafj 125.

®ronenfranitf) 414.

tontaucfjer 436.

ÄropfganS 358.

®ropfftortf) 411.

®rumpfdjnabe[ 290.

Shufud 16. 54. 60. 92. 131.

138. 175. 204. 246. 288.

295. 296. 297. 307. 308.

309. 365. 371. 372. 382.

389. 396. 400. 406. 436.

442. 459. 501.

— grauer 460.

Sh^ftelse 143. 177. 381. 436.

436. 468.

— norbtfcrje 221. 436.

Shipferfafcm 187.

®ur§ftf)naoelgan§ 354.

$üftenfeeftfjtt>alöe 23. 26. 56.

59. 109.

®uttengeier 196.

£atf)mör>e 92. 193. 313. 323.

325. 332. 433. 434. 437.

463. 472.

Öacrjfeefcrjmatße 333.

Lagopus mutus 281.

Sämmergeter 41. 315.

— toeifeföpftger 287.

Sanbente, mitbfaroene 272.

Laniidae 373.

Lanius 295.

— collurio 81. 151. 272. 289.

296. 372. 373. 374. 393.

437. 470.

— excubitor 150. 273. 274.

391. 437. 470.

major 273.

— — var. major 370.

— minor 150. 273. 391. 437.

— phoenicurus 284.

— rufus 150.

— Senator 33. 93. 150. 273.

393. 437.

Sappentcmdjer 330. 461.

— gehörnter 330.

SappIcmbSmeife 220.

Laridae 434.

Larus argentatus 107. 153. 296.

300. 434. 437.

— audouini Payraudeau 156.

— cachinnans 283.

— canus 300. 437.

— — niveus 284.

— fuscus 331.

— gleucus 93.

— leucopterus 80.

— marinus 300.

— melanocephalus 80. 331.

332.

— minutus 297. 331. 437.

— ridibundus 90. 92. 154.

193. 281. 299. 434.
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Larus tridactylus 281. 333.

Safurmetfe 221.

ßaubfänger 221. 235. 405.

Scmöbogel 167. 168. 222. 374.

Saufbögel 407.

Saufer 410.

Seinftnf 222.

— iSlänbifdjer 282.

Seinseifig 222. 254. 435.

Leiothrix luteus 102.

Leptoptilus crumenifer 412.

!— dubius 411.

— javanicus 412.

Sercrje 55. 56. 57. 60. 133.

139. 178. 222. 245. 254.

281. 292. 293. 294. 299.

318. 374. 386. 400. 405.

443. 454. 490. 512.

— Keine 178. 179.

— fur^erjige 127. 236.

Sercrjcnfatf (Serrfjenfalfe) 307.

. 361. 383. 437.

Lestris pomarina 95.

Leucostricte brandti 280.

Ligurinus chloris 263. 281.

Limosa aegoeephala 221.

— lapponica 339. 437.

— limosa 339.

— melanura 229.

— rufa 229. 298.

Stmofe/fdjroarafdjtoönätge 156.

Simofen 281.

Linaria borealis 281.

— Holboelli 292.

Linota cannabina 183.

— flavirostris 224.

Socfcnte 346.

Locustella certhiola 284.

— fluviatilis 168. 467.

— locustella straminea 284.

— luscinioides 282. 510.

— naevia 168. 335. 437. 467.

Söffelente 95. 345. 357. 439.

Söffelretfjer 154. 246. 250.

413. 442.

Loxia 481. 482. 484. 486. 487.

— bifasciata 221. 486.

— curvirostra 184. 290. 437.

482. 486.

pityopsittacus 437.

Loxia leueoptera 486.

— — elegans 93.

— pityopsittacus 336. 376.

428. 486.

Loxiidae 481. 483. 485. 486.

488.

Lullula arborea 178. 299. 300.

436. 437.

Summe 315. 409. 483.

Sunb 409.

Luscinia 282.

— tithys 441.

Lusciniola fuscata 284.

Lusciola luscinia 199.

Lycus monedula 371.

Lyrurus tetrix 443.

Machetes pugnax 230.

2ftag!)eaang=@an§ 352.

Majaqueus aequinoctialis 508.

SDcanbarinenente 254. 357.

9Jlanbelfrät)e 87. 133. 389.

436.

9Jtanftf)urertfafan 249.

SDtaabu 412. 451.

— afri£aniftf)er 412.

— inbifdjer 411.

Mareca penelope 232. 284.

SKafenmöntfj 166.

$0caffaiftraufc 416.

Mauerläufer 405.

SDtauerfrfjmalbe 78.

Süeauerfegler 78. 202. 253.

369. 281. 289. 294. 296.

297. 327. 328. 395. 465.

470. 512.

SOtauertyecrjt 443.

äftäufe&uffarb 16. 76. 86. 133.

211. 216. 288. 318. 371.

385. 436. 449. 493.

Käufer 385.

$ma§afuan 452.

Mecistura caudata 164.

äfteergcmS (äfieergänfe) 352.

354.

SDteerbögel 25. 456.

Megerodius goliath 410.

Megalestris antaretica 508.

— Maccormicki 508.

2fte§lfd(jtoa(öe 77. 93. 131.

139. 305. 371. 372. 373.

374. 389. 436.

Steife 7. 81. 89. 162. 163.

164. 204. 244.

Steifen 5. 6. 16. 22. 82. 84.

85. 87. 92. 163. 175. 221.

222. 253. 283. 290. 374.

405. 446. 453. 454. 467.

469. 477. 485. 497. 511.

Melanocorypha morjgolica 246.

Meleagris gallopavo 420.

Mergus albellus 155. 251. 339.

437.

— castor 330.

— merganser 284. 330. 438.

472.

— serrator 299. 330. 438. 472.

^erUn 194. 300. 383. 436.

Merops apiaster 378. 390. 438.

Merula aterrima 94.

— merula 31. 33. 171. 369.

— torquata 31. 90. 282.

Metopiana peposaca 357.

Microsarcops cinereus 244.

Wlilan 76. 94. 194. 240. 253.

310. 318. 451.

— rotbrauner 318.

— roter 86. 194. 383. 438.

— fcrjmar§brauner 280.

— fc^maraer 75. 86. 310. 347.

383. 438. 443. 471.

Miloago cbimachima 458.

Milvus korschun 75. 324. 325.

383. 438. 471.

— melanotis 241. 248.

— milvus 86. 194. 318. 367,

383. 438. 471.

— niger 75.

— regalis 194.

SRiftelbroffel 170. 172. 290.

291. 435. 439. 483.

äfltttelentc 333.

Smttelfäger 330.

Sfttttelfpedjt 148. 256. 375.

WlitU 419, 420.

9D?Öntf) 82.

üKöndj§gragmücfc 166. 467.

äftongolenlcrdje 246. 254.

äftoorente 356. 438.
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Wlooxi)ul)n, fcftotttfd^eg 102.

400.

Sftooruf 418.

Tloxmü 157. 158.

^orneüregen^fetfet 90. 157.

äftofdjuSente 355.

Motacilla alba 139. 143. 176.

290. 293. 294. 295. 296.

324. 369. 438. 468.

lugubris 282.

— boarula 177. 235. 246. 324.

325. 369. 425. 438.

— citreola 284.

— flava 177.

— lugubris 292. 293. 295. 297.

— melanope 468.

— sulphurea 177.

äftöbe 29. 54. 56. 58. 59. 60.

79. 89, 92. 108. 114. 157.

158.192.203.209.212.297.

300.332.402.403.408.433.

2ftüaerrfjett 424. 439.

Muscicapa albicollis 198.

— atricapilla 45. 161. 272.

284. 372. 393. 438. 470.

— collaris 198.

— grisola 151. 298. 372. 393.

438. 466. 470.

— luctuosa 161. 297.326. 328.

— parva 82. 221. 249.

— superciliaris 280.

Mycteria australis 412.

«Ratfjtigaa 102. 199. 204. 282.

382. 396. 405. 425. 437.

466. 498.

^atfjtfauä 73.

9Gqtfjtraufiöögel 85.

«Katfjtrei^er 250. 251. 313. 411.

9?a$tfd)tualöe 16. 78. 289.

387. 406. 436.

ÜRanbu 417.

ftaSfjornpeltfan 359.

Sftatternabfer 241.

9fcaumann§broffel 244.

SReMfrälje 91. 144. 155. 216.

271. 290. 292. 309. 310.

315. 375. 390. 406. 427.

436. 459. 483. 504.

Neophron percnopterus 315.

Sfceunmörber 272.

Sfteimtöter 81. 151. 272. 372.

374. 393.

^iegenmöröer 272.

9ftfgan§ 354.

^tmmerfott 412.

— afrtfanifcfjer 412.

— inbifrfjer 412.

Nisaetus fasciatus 90. 462.

9?onnengan§ 354.

Sftorbfeetaurfjer 56. 331. 409.

439.

Nucifraga caryocatactes 197.

438. 470.

— — macrorhyncha 438.

relicta Keichenow 290.

— macrorhyncha 470.

Numenius arcuatus 228. 284.

297. 299. 431. 489.

— arquata 228.

— arquatus 438.

— phaeopus 228. 431. 438.

— tenuirostris 228. 284.

Numida meleagris 421.

— ptilorhyncha 421.

— vulturina 421.

^ufegrocfet 145.

9htj#S§er 145. 197.

^htfefjefjer 197.

Nyctala Tengmalmi 73. 221.

Nyctale Tengmalmi 73.

Nycticorax nycticorax 411.

Nyroca clangula 438. 510.

— ferina 438.

— fuligula 438.

— marila 438.

— nyroca 282. 438.

Oceanites oceanicus 508.

Oceanodroma leucorrhoa 80.

Oedicnemus crepitans 226.

— oedicnemus 226. 438.

O^renfteifefufe 436.

Ot)reu(e 268. 269. 443.

Oidemia fusca 329. 357.

— — stejnegeri 284.

— nigra 297. 300. 357. 438.

Oriolus galbula 122.

— oriolus 290. 390. 438. 469.

Orites caudatus 281.

Ortolcm 400. 426. 437.

Ortygion coturnix 186.

Ortygometra auricularis 284.

— minuta 227.

— parva 227. 430.

— porzana 189.234.430.438.
— pusilla 430.

Drttjgometren 45.

Ortyx virginianus 420.

Ossifraga gigantea 79. 508.

Otis tarda 210. 243.429. 438.

460.

— tetrax 313. 314.

Otocorys 441.

— alpestris 293. 298. 299. 300.

flava 284.

Ourax tuberosa 419.

Pagodroma nivea 508.

?ßafomebeiben 415.

SßcmtyaSIjitljn 420.

Pandion haliaetos 195.

— haliaetus 195. 284. 383.

438.

^npaget 49. 51. 150. 482.

$apageitaud)er 56.

— norbifdjer 79.

SßarabieSfrcmidj 414.

Parus 89.

— ater 82.163. 222. 290. 438.

— borealis 222.

— caeruleus 300. 373.

— caudatus 164.

— cinctus 220.

— — obtectus 284.

— coeruleus 162. 326. 438.

— communis 279.

— — italicus 279.

— cristatus 163.

mitratus 290. 438.

— cyaneus 221.

— Dresseri 162.

— major 163. 281. 290. 300.

324. 325. 374. 438. 468.

— montanus 162.

— pallidus (pallidulus) 221.

— palustris 162. 244. 299. 373.

subpalustris 393. 438

— Pleskei 221.

— salicarius 81. 82. 162.
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Parus sardus 94.

— subpalustris 162.

Passer 89. 268.

— domesticus 140. 181. 263.

266. 267. 438. 444. 464. 502.

— montanus 140. 181. 266.

267. 438. 502.

Passerina nivalis 377. 438.

Pastor roseus 90.

Pelecanus conspicillatus 359.

—
: crispus 359.

— erythrorhynchus 359.

— onocrotalus 79. 358.

— rufescens 359.

^eüfan 79. 89. 513.

— gemeiner 79. 358. 359.

— frauSföpfiser 359 -

Perdix cinerea 186.

— coturnix 186.

— daurica 247.

— perdix 133. 186 420. 438.

471.

— saxatilis 90.

Perisoreus infaustus 513.

Peristera turtur 185.

^erleule 72.

sßer^uljn 37. 118.

— gemeine? 421.

sßerlenftar 123.

Pernis apivorus 76. 90. 384.

438. 458. 471.

sßfaniicftict 164.

ifauenfafan 422.

sßfauenfranidj 414.

^feifente 232. 356. 357. 435.

sßfu^lfdjnepfe, rote 437.

Phaebetria fuliginosa 508.

Phalacrocorax carbo 80. 331.

359.

— Danuvii 442.

Phalaropus fulicarius 314.

— hyperboreus 443.

— lobatus 507.

Phasianus colchicus 132. 187.

438.

— scintillans 314.

Philomachus pugnax 131. 230.

Philomela 282.

— lusciaia 281.

Phoenicopteridae 415.

Phoenicopterus roseus 281. 415.

Phyllopseustes sibilatrix 314.

Phylloscopus Bonelli 82.

— rufus 167. 281. 291. 323.

324.370.374.422.438.466.

— sibilator 168. 235. 333.

372. 422. 438. 466.

— superciliosus 221.

— trochilus 168. 298. 325.

328.337.371.422.438.466.

— viridanus 282.

Pica caudata 145.

— leueoptera 145.

— pica 145. 243. 279. 438.

pica 279.

Picidae 256.

Picoides tridaetylus 256.

Picus canus 147. 256. 289.

— — viridicanus 438.

— major 94. 147.

— martius 148.

— medius 148.

— minor 198.

— viridicanus 147. 244. 391.

471.

— viridis 146. 256. 289. 323.

325. 326. 438.

sßiemafc 162.

sßiemeife 162.

^teper 133. 153. 223. 292.

293. 298. 299. 386. 405.

Pinguin 38. 440. 456.

pnfe(pertf)u£m 421.

pro! 74. 78. 122. 124. 153.

290. 310. 382. 390. 406.

438. 469.

«ßifaitgfreffer 37.

Pisorhina scops 284.

— — cycladum 284.

— — erlangeri 284.

— — graeca 284.

tuneta 284.

Platalea leueorodia 413. 442.

Pattmöncfj 382. 424. 439.

Plectrophanes lapponica 223.

— nivalis 223.

Plectrophenax lapponicus 223.

284.

Plectrophenax nivalis 222. 293.

298. 300.

Plectropterus gambensis 355.

Plegadis europaea 413.

— falcinellus 413.

— rubra 413.

peffemeife 221.

sßoöenaroljjrfänger 221.

Podiceps 461.

— areticus 330.

— auritus 284.

— cristatus 192. 462.
— nigricollis 283.

Poephila castanotis 149.

^olarmöüe 80.

^orarfeetautfjer 330. 331. 439.

^olartautfjer 409. 461.

Polyplectron chinguis 422.

— germaini 422.

$rcicr)tente 500.

— japcmiftfje 3 57.

Pratincola rubetra 139. 144

176. .281. 294. 296. 297.

371. 438.

— — magaretae 93.

— rubicola 233. 274. 293. 370.

380. 425. 438.

Procellaria leueorrha 282.

— pelagica 80.

Pseudolor chionis 358.

Psophia crepitans 415.

sßutpitrreifjer 246. 250. 410.-.

sßuter 45.

Pycnonotus leueotis 314.

Pygoscelis adeliae 508.

— antaretica 508.

— papua 508.

Pyrrhocorax graculus 247.

Pyrrhula cineracea 284.

— enucleator 225.

— europaea 225.

— pyrrhula 320. 376. 437.

europaea 290. 438. 469.

— — kamtschatica 284.

— — major 469.

— rubicilla 225.

— vulgaris 225.

Ctuefcctl 456.

«HaÖe 125. 252. 348. 350. 351.

360.451.452.482.484.511

34
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iftaficngeier 451.

iRabcnfrä^e 125. 144. 145.

268. 290. 315. 351. 375.

406. 436. 459. 483. 504.

— grofce ftf>tt>arge 252.

Sftaoenuögei 153. 240. 252. 485.

iRacfenjatyn 185. 283. 442. 460.

SRaddfyxme 185.

mfclf)n%n 460.

.iftacfelttutö 282.

:«RabjaIj*©an§ 355.

Watte (fallen) 153. 298. 401.

407.

:9ftallcnreifjer 411.

Rallus aquaticus 94. 180. 430.

438.

Rapaces 382.

Rasores 419. 438.

IRafefer 439.

fRauömöbe 56.

1Raubfeefd^tx)al6c 90.

IRauöbögel 16. 22. 37. 44. 47.

90. 128. 134. 136. 203.

216. 241. 247. 274. 279.

280. 283. 288. 294. 308.

309. 310. 319. 320. 382.

384. 402. 406. 452. 458.

463. 473. 482. 493. 510.

DftcuiDttmrger 91. 150. 273.

274. 289. 374. 391. 437.

470.

— cinfptcgeliger 370.

.IRaiid)fufe6uffarb 86.195. 211.

258. 435.

'SRaitdOfufefcuij 73.

..SWautfjftfjttml&e 116. 117. 120.

139. 155. 202. 271. 294.

297. 327. 328. 371. 372.

373. 374. 382. 389. 437.

470. 491.

— gemeine 252.

-SRau^fufefaua 91. 221.

.jRc&Ijuljn 41. 400. 444. 511.

Recurvirostra avocetta 79.230.

379.

— avosetta 131. 438.

Iftegcnfiratfjtoogel 228. 431.

438.

IRegenpfeifer 54. 59. 157. 158.

226. 249. 408.

Regulus cristatus 164.

— flavicapillus 164.

— ignicapillus 373. 395. 439.

— regulus 1 64. 297. 395. 439.

9?etf)et 92. 127. 212. 218. 219.

227. 240. 250. 251. 252.

254. 276. 280. 316. 407.

410. 411. 413. 429. 512.

— grauer 246. 248. 250. 251.

400.

— tteifeer 251.

9teü>rartige SSögel 429.

fRet^erente 356. 438.

Ne^a^n 66. 234.

9?e^u£)n 86. 87. 1 27. 132.186.

189. 194. 195. 247. 279.

281. 287. 386. 387. 407.

420. 438. 459. 471. 483.

487.

Rhea americana 417.

Rhynchotus maculosus 420.

— rufescens 420.

— strigirostris 420.

9Ridjarb§pteper 243.

9fttefenframdj, auftratifdfyer

483.

9?tefenret!)er 410.

Üticfenfturmbogcl 79.

SRingamfcl 439. 510.

Sftingbroffel 199. 513.

SftingelgattS 354. 436.

«ftingelfpafc 181.

^Ringeltaube 184. 203. 287.

369. 374. 428. 436. 471.

513.

Riparia riparia 389. 439.

SRofjrammer 181. 293. 298.

300. 427. 437.

mofybommzl 188. 218. 407.

411. 461.

— grofee 188. 411. 436. 471.

— Heine 411. 435. 490.

5Rot)rbroffcl 251. 467.

«fto§rf)u§n 286.

SRofjrfänger 169. 221. 246.

405.

^Rof)rfpat3 181.

SRofyrfperling 467.

fRo^rtoei^c 86. 132. 196. 246.

310. 382. 385. 436.

sftofenftar 452.

9f?otbau<J)ftf)tt)al6c 271.

SRotbrüfirfien 491.

SRotbroffel 374.

Siötelfatf 75. 316.

fftötelgeier 75.

Sfotfufefarc (töotfu&falk) 86.

194. 307. 436.

SRotgimpet 320.

9fotf)alggan§ 355.

SRot^a[j8tau^er409. 434. 436.

^Ot^U^n 283. 315. 420.

3forfef)[djen 2. 7. 33. 175.

201. 221. 253. 291. 294.

295. 298. 300. 328. 370.

376. 396. 405. 437. 460.

466. 491. 494. 501.

ftotfeOe 175.

Sftotfojjfroürger 33. 150. 392.

Sftotrücfenpeltfcm 359.

9*otfd)enfet 26. 54. 55. 56. 60.

131. 296.

— großer 439.

— «einer 432. 439.

9totftf)toana 66. 68. 94. 120.

173. 244. 370. 371. 405.

SRotftfjtoänädjen 253. 308. 309.

381. 386. 449. 460. 497.

9?otftf)tt)änate 172. 174.

«Rotfpedjt 147.

SRottganS 55. 297. 300.

Rubecula familiaris 281.

SRubcrfüftler 358. 359.

9?üffelenttfjen 346.

Ruticilla cairei 173.

— nigra 94. 279.

— phoenicura 174. 281. 298.

— phoenicurus 174. 291.

— titis 466.

— titys (tithys) 65. 94. 172.

291. 293. 299. 324. 326.

328.

@aatgctn§ 231. 352. 435. 472.

©aatfrä^e 77. 91. 124. 154.

252. 293. 406. 436. 449.

452. 470. 480. 483. 492.

— tfjinefiftfje 252.

©aatra&e 292.

©aatboget 228.
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©äöelfdjnato 379. 438.

Sä6elftf)nöMer 79. 230. 315.

379. 408.

(gä&ler 131. 379.

(Säger 29. 212. 218. 313. 330.

400. 401. 408.

— großer 22. 438.

— mittlerer 23. 438. 472.

Salicaria arundinacea 169.

— fluviatilis 168.

— locustella 168.

©ammtfityfdjert 92.

©amtente 329. 356.

©anMaufer 408.

©anbregenpfeifer 26. 115. 155.

326. 378. 436.

— großer 378.

©cmbfd^toalße 116. 119. 120.

121.

(Sänger 167. 169. 175. 178.

220. 221. 245. 253. 290.

327. 334. 335. 336. 337.

422.

Sattelftord), auftraüfdjer 412.

©attyrljuljn 37.

Saxieola 293. 296. 297. 298.

— aurita 93.

— oenanthe 143. 154. 200.

279. 293. 298. 300. 439.

— rubetra 176.

— stapazina 93.

Scansores 391.

Sdjafftefge 235. 374.

Sdjar&e (Stfjaröen) 89. 218.

219.

Sdjarrüögel 406. 428.

©rfjeHabta: 94. 309. 316. 471.

Schellente 232. 313. 356. 438.

510.

©djüfrofjrfänger 424. 435.

Sdjin^ Stranbläufer 439.

Stfjtangenabler 218. 219. 313.

400. 436.

Srfjlangenfrefjer 451.

Srfjlangenftorrfj, 93urmet[ter§

413.

Schleiereule 72. 87. 90. 91.

263. 267. 381. 386. 387.

439.

Sd)lottenga|er 169.

(Scljmaro|ermilan 241. 253.

@d&mäfcer 221.

<Scf)mucfreil)er 410.

(Sdjmu^geier 451.

«Sdjnaoelbögel 490.

©tfjnäWer 162.

(Schnatterente 356. 435.

(gdjneeammer 222. 223. 292.

297. 299. 438.

Stfjneeeule 282. 316.

Sdjneefinf 91.

©cfineeganS 231. 351. 502.

©djneetjuljn 282. 400. 407. 458.

Schneefräse 492.

Sdjneelerdje 437.

Stf)neefpornammer 377.

©tfjnepf 190.

(Srfjnepfe 155. 159. 160. 269.

277. 280. 299. 315. 369.

371. 376. 400. 403. 431.

447. 455. 461. 510. 511.

Scfjnepfenbögel 431.

©djoofe 286.

Sd)opfreil)er 411.

Stfjopffdjlangenftord) 413.

©djopftoadjtet 420.

Stfjreiabler 16. 86. 91. 94.

211. 218. 300. 310. 400.

435.

(Sd}rettt>ögef 153. 407.

S<^nKtl6e(S$ttat6en)9l.ll6.

117. 119. 120. 121. 152.

201. 235. 240. 244. 252.

253. 271. 275. 276. 284.

288. 289. 383. 406. 464.

470. 491. 495. 497. 512.

©rfjtoatöeit/ toeifce 495.

©djtüal&enmöbe, Saoinefdje

80.

(Sdjttan (Sdfjttäne) 245. 251.

254. 281. 292. 352. 357.

358. 403. 408. 411. 463.

— ftfjnmrger 358. 414.

— fct}tüar§t)alftger 358.

— ftummer 357.

— nulber 400.

— gatmter 357.

SdjttmnenganS 355.

©c^tüan^neife 164. 394. 498.

501.

©cfjttcmämeife, fdjmaräörciuige

435.

— fticifefö^fige 435.

@rfjtt>aräamfe( 171, 291. 348.

350. 477. 478. 480. 502.

Srfjtnaräbroffel 171. 439. 444..

480. 497.

StfjttJaräjlügelpelifcm 359.

^.(ftoat^alsftctjfug 472.

(gdjtüar^atötaudjer 283. 409.

(gdjroarafefjltfjen 233. 274.

370. 371. 380. 381. 438.

©rfjtoarafopf 396.

Stfjftmrsfopfmötie 80. 331.

Srf)ttmr§milan 324. 326. 329..

<2djtoar$lättdjen 92. 372.

<£d)tt)ar§plattel 511.

®d}toar§platten 166.

(Sdjtoar^ättle 166.

<&Ü)tQClTtfptd)t 28. 87. 148,

256. 288. 289. 391. 398.

409. 437.

— großer 148.

S^toargftorcf) 215. 216. 217.

218.

StfjnMmmbögel 37. 240. 35 u
352. 408.

— fteifdjfreffenbe 38.

@ dj to irrt) ö gel 406.

Sdjttmnfcf) 7.

Scolopaces 431.

Scolopax gallinago 190.

— gallinula 191.

— maior 228.

— rusticola (rusticula) 190;

281. 286. 314. 370. 431.

439. 461.

Seectbler 86. 195. 216. 217.

218. 219. 241. 384. 400.

437. 458. 462. 513.

(Seerctfce 359.

(Seeregenpfeifer 26. 56. 60. 115.

SeefdntmlBe 21. 29. 54. 55.

59. 60. 108. 114. 200. 209v

212. 213. 246. 285. 286.

297. 332. 333. 379. 383.

402. 408. 510.

— faSptfdje 56. 58.

— fentiftfjc 108.

— frfjttmrse 434. 437.

34*
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©eetcmdjer 461.

©eet-ögel 25. 26. 27. 28. 29.

30. 280.

©egfer 78. 202. 270. 271. 288.

304. 305. 306. 328. 372.

373. 388. 395. 406.

©ctbenrettjer 246. 250. 410.

©etbenfcrjtüanä 95. 128. 156.

198. 204. 222. 244. 257.

258. 259. 283. 315. 377.

435. 442. 511. 512.

©cfrctär 451.

©cfretärbögel 451.

(Seppe! 412.

Serinus hortulanus 428. 439.

— pusillus 280.

— serinus 182. 469.

©ic^fer 316.

©il&ertnöüe 23. 25. 26. 27.

55. 56. 57.58.59. 60.107.

359. 437.

©ü&crvei^er 90. 227. 246.

250. 251.

— großer 410.

— ffetner 410.

©mgbroffcl 30. 31. 90. 93.

104. 146. 169. 172. 233.

236. 291. 293. 313. 350.

425. 439. 466. 477. 491.

511.

©tnglercrje 179.

'©ingfdjtxmn 231. 357. 436.

— pciner 358.

©ingöögel 22. 30. 68. 100.

101. 220. 253. 384. 405.

464. 512.

Sitta caesia 148. 326. 439.

— europaea 148.

©ittttfje 485.

©ttjfüfeler 389. 406.

©Jimmöbe 506.

©marcigbente 356.

©omaliftrauft 416.

Somateria mollissima 90. 281.

357. 499.

— speetabilis 357. 499.

©ommergolbIjcu}ncrjen 382.

395. 439.

©paltfnftgang 354.

©paltftfjnä&Ier 387.

Spatula clypeata 284. 345. 357.

439.

©pa§ 181. 243. 354. 449. 452.

453.

©pedjt (@pec^te) 22. 28. 100.

146. 147. 155. 258. 257.

264. 289. 337. 338. 341.

443. 482.

©petfjt, Heiner 198. 247.

©petfjtmetfe 148. 439.

©peroer 23. 33. 77. 84. 87.

90. 94. 119. 122. 164. 235.

253. 288. 294. 311. 329.

366. 384. 435.

©per6ereule 471.

©peröergragmücfe 396. 439.

468.

©per&erla 77.

©perf 181.

©perling 2. 39. 77. 87. 124.

153. 181. 206. 248. 252.

253. 290. 311. 312. 348.

384. 452. 502.

— gemeiner 7.

©perüngSente 193. 221.

282.

Spheniscus magellanicus 508.

©piegelpfcm 422.

©ptefcenre 56. 232. 356.

435.

©pi^ente 232.

©ptt3gcter 77.»

©pi^teref) 178.

©pi£ftf)lxmn3ente 356.

©porenommer 223.

©porenftügefgcmg 355.

©porenfteEut? 244.

©pornammer 222.

©pötter 167. 281. 422. 437.

©pötteria 167.

©proffer 91. 92. 221. 222.

236. 282. 396. 405.

©ptyr 201.

Squatarola 299.

— squatarola 439.

©tacr)eü&t§ 413.

©tact)elfct}tüalöe 120.

©tabtamfet 477. 498.

©tabtbroffef 478.

©tabtÜÖgel 425. 479. 480.

©tar 123, 139. 153. 203.

221. 236. 257. 258. 280.

290. 292. 293. 294. 295.

297. 299. 300. 304. 305.

312. 324. 350. 351. 360.

369. 370. 372. 373. 374.

375. 376. 382. 390. 396.

400. 406. 433. 439. 440.

469. 491. 495. 511.

©tärtinge 153.

Starna cinerea 186.

Steganopodes 358.

©tetnabter 16. 41. 85. 91.

155. 218. 219. 248. 280.

288. 310. 400. 435. 442.

457. 462. 513.

©teinbroffel 94.

©teinfal! 383. 436.

©teinrjatm 248. 249.

©tetnfm^n (©tetnpr)ner) 287.

420.

— grtecJ)tfcfje§ 420.

— inbifct)eg 420.

©tetnfciU§ 73. 85. 87. 91. 264.

267. 268. 435.

©teinrötet 405.

©tetnfcfjmä^er 60. 143. 154.

200. 296. 382. 405. 439.

©tetnfperttng 9t. 406.

©teintr-äl^er 23. 299. 408.

©tetfefufe, fle.tner 434.

©teilen 153. 177.

©telgenläufer 230. 246.

— granfcfjtt)än§iger 230.

©tel^bögel 359. 410.411. 429.

©teppenfyufm 439.

©teppenüögel 241.

©teppentoetrje 86. 385. 436.

463. 464.

Stercorarius pomarinus 298.

299.

©terltt^ 183.

©tertt^en 183.

Sterna 29. 297.

— alexandrinus 297.

— anglica 332.

— aretica 200.

— cantiaca 107. 108. 296.

297.

— caspia 90. 246.
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Sterna fluviatilis 284. 296.

— hirundo 55. 92. 94. 107.

108. 153. 297. 332. 439.

472.

— leucoptera 333.

— macrura 55. 109. 153. 296.

297.

— minuta 107. 109. 296. 297.

333. 439.

— nigra 332.

— nilotica 332.

— sinensis 246.

— tschegrava 296.

©tieglifc 7. 183. 222. 277.

436. 466. 467. 469. 491.

(Stocfente 109. 128. 191. 247.

251. 283. 286. 294. 313.

330. 355. 435. 511.

©tord) 16. 46. 52. 53. 54. 87.

95. 127. 188. 274. 294.

296. 302. 316. 400. 401.

407. 409. 411. 412. 429.

449. 450. 451.

— fdjttmräer 52. 156. 226.

401. 411. 429. 436.

— tueiBerl88.27i.382.429.

436.

Stördje 411.

©tortfjöögel 412.

(Stöfeer, Heiner 74.

(StrcmMäufer 54. 230. 246.

251. 408.

— öogenfcrjnäöltger 439.

— Heiner 230. 231. 377.

Stranöläuferd}en 401.

(Stranbretter 79. 408.

(Stranöüöget 25. 106. 209.210.

212. 213. 226. 402.

©trauB ((Strauße) 60. 320.

416. 417. 419. 421. 456.

— amerifanifrfjer 417.

Straußen, geffecfteS 420.

@tteifengan§, inbifc^e 354.

Strepsilas interpres 297.

Strix acadica 193.

— aluco 73.

— bracbyotus 74.

— bubo 193.

— flammea 72. 262. 263.

264. 265. 267. 386. 439.

Strix noctua 73.

— otus 74.

— Tengmalmi 73.

— uralensis 193.

Struthio camelus 63. 416.

— — molybdophanes 416.

Struthionidae 416.

(Stummfdjnepfe 432. 437.

(Sturmmöüe 23. 55. 56. 57.

59. 60. 437.

(Sturmbogel, gct6elfcrjmän§. 80.

— Heiner 80.

Sturnus 361. 362. 364.

— vulgaris 123. 139. 279.

290. 324. 326. 328. 369.

390. 439. 469.

©uöanftrcuiB 416.

Sula bassana 79. 298.

(Sumpfeule 91.

(Sumpfen 47. 401. 407.

— gefprenfelteS 438.

— getüpfelte« 189. 430.

Sumpfpfjndjen 189. 227.

234. 430.

(Sumpfläufer 408.

(Sumpfmeife 6. 7. 81. 162.

201. 290. 373. 376. 381.

393. 483. 491.

— gewöhnliche 82.

— glangföpftge 438.

— norMfdje 222.

©umpfo^reule 74. 85. 87. 100.

135. 387. 435. 509.

©umpfrotjrfänger 81. 143.396.

422. 423. 435. 467. 511.

(Sumpffd)nepfe 277. 347.

— Heine 432.

(Sumpfböget 17. 22. 23. 25.

153. 240. 400. 401. 402.

405. 433. 510.

(Sunöamaraou 412.

Surnia noctua 73.

— passerina 193.

— ulula 471.

(Süßmafferenten 300.

Sylbeocyclus minor 192.

Sylvia arundinacea 169.

— atricapilla 93. 166. 294.

323. 324. 328. 372. 424.

439. 467. 468.

Sylvia cinerea 165.

— curruca 130. 166. 297.

424. 439. 467.

— fluviatilis 168.

— heinekeni 93.

— hortensis 90. 165.

— hypolais 167.

— leucocyana 199.

— locustella 168.

— luscinia 199.

— melanoeephala 92.

— nisoria 439. 468.

— phoenicurus 90. 174.

— rubecula 90.

— rubricapilla 167.

— rufa 167. 294.

— sibilatrix 168.

— simplex 165. 284. 367.

372. 424. 439. 468.

— suecica 199.

— sylvia 130. 139. 143. 165.

291. 294. 296. 297. 298.

372. 439. 467.

— tithys 172.

— trochilus 168.

— Wolfii 199.

<St)£t>ien 327. 372.

Syngipicus scintilliceps 247.

Syrnium aluco 73. 265. 267.

268. 284. 370. 386. 439.

459. 471.

— uralense 193. 283.

— — sibiricum 93.

Syrrhaptes paradoxus 439.

Tadorna 113. 299.

— radjah 355.

— tadorna 107. 109. 232
284. 355. 379. 439.

Scifetente 232. 356. 438.

Stagmuoüögel 85.

Talegalla curiosa 421.

£alegciaal)ufjn 421.

5£cmagra3 153.

£cinnemctfen 162.

£cmnenftnf 224.

£annenfjäf)er 23. 94. 197.

406. 438. 470. 4S3.

— bünnfdfmäfcliger 438.
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£cmnenmeife 81. 163. 222.

290. 438. 483.

Tantalus ibis 412.

— leueocephalus 412.

Tarvarjii 127.

Staufie (gauöen) 7. 22. 86.

87. 139. 153. 184. 185.

286. 287. 354. 368. 383.

428. 456.

— roilbe 400.

£auäenljaöirfjt 7.

S£aud)enten 356.

£aud)er 203. 212. 218. 400.

401. 409. 434. 473.

— fleiner 192.

— norbifdje 292.

Stautfjerle 192.

S£etrfjf)utjn 189. 411. 430. 441.

— grünfüfjige3189.430.437.

£eidjl}ül)nrf)en 430.

%eitf)ro£)rfänger 169. 291.

423. 435. 467. 511.

£emmincf§ ©tranbläufer

(£emmincf^©tranbtäufer)

230. 377. 439.

Tetrao bonasia 281.

— medius 281.

— tetrix 186. 281. 287. 439.

443. 460.
— — juniperorum 443.

— — mongolicus 443.

— — tshusii 443.

,— — viridanus 443.

— urogallus 185. 281. 287.

460.
Thalassea antarctica 508.

— glacialoides 508.

Stetraonen 287.

Tinnunculus 294. 296. 300.

— Naumanni 75.

— tinnunculus 75. 288. 471.

— vespertinus 19-1.

£ötyel 89.

Xoxball 56. 409.

£otaniben 131. 379.

Totanus fuscus 229. 297. 377.

379. 4:38. 439.

— glareola 229. 279. 433.
439.

— glottis 229.

Totanus littoreus(litoreus) 229.
284. 298. 377. 379. 432.

439.

— ochropus 229. 294. 433.
439. 499.

— pugnax 433. 439.

— terekius 284.

— totanus 131. 294. 432.

439. 472.

Xxappt (%xappzn) 153. 243.

400. 403. 407.

— grofte 438.

Trauerente 357. 438.

Strauerftiegenfänger 294. 295.

296. 382. 393. 438.

£rauerfüegenfd}näpper 161.

272. 334. 372. 470. 491.

£ratterfeeftf)ttialöe 332.

Striet 226. 408. 438. 511.

Tringa 299.

— alpina 113. 231. 298. 299.

300. 377. 433. 439. 490.

— — schinzi (Schinzi) 131.

439.

— canutus 298.

— cinclus 231.

— ferruginea 439.

— maritima 299.

— minuta 230. 297. 298.

377. 439.

— subarcuata 297. 314.

— Temmincki (Temminckii)

230. 284. 376. 37*. 433.

439.

Tringoides hypoleucus 377.

379. 433. 439.

Troglodytes 294.

— parvulus 165. 281.

— troglodytes 439.

Stroillumme 79.

£rom£etergcin§ 352.

Srompeterüogel 415.

Stroüifcogel 89.

Trotteltumme 56.

Stritten 36. 37. 420.

Turdus 265. 294. 295. 300.

— atrigularis 221.

— iliacus 30. 31. 258. 293.

294. 297. 299. 374. 375.

425. 439.

Turdus merula 90. 171. 262
266. 282. 291. 294. 297.

299.323.324.424.439.480.

— musicus 30. 31. 90. 169.
233. 281. 291. 293. 294.

297. 298. 299. 324. 326,

369. 425. 439. 466. 478.

479. 480.

— pilaris 31. 170. 281. 291.

293. 294. 297. 298. 299.

434. 439. 459. 466.

— torquatus 199. 294. 297.

439.

— viscivorus 31. 90. 170.
281. 291. 295. 425. 439.

£urmfalf (SCurtnfalfe) 22. 75.

85. 86. 87. 94. 137. 216.

236. 243. 275. 381. 382.
400. 406. 436. 471.

— «einer 288.

£urmfdjtualfce 78. 152. 270.

304. 372. 373. 495.
Sturmfegler 201. 314. 381.

382. 388. 435. 464.

Sturteltauöe 185. 203. 248.

439. 444. 471.

Turtur turtur 185. 439. 471.

Sttiramiben 452.

Uferläufer 379. 433.

Uferfdjnepfe, roftrote 229.

— fd)röar§fdjniän§tge 229.

Uferftfjnepfen 407.

Uferfdjttalöe 116. 121. 296.

297. 381. 389. 439.

U£)U 18. 74. 87. 91. 100. 154.

193. 211. 216. 218. 243.

254. 288. 316. 406. 436.

459. 513

Ulula aluco 73.

— uralensis 193.

UnglütfSpfjer 513.

üpupa epops 149. 289. 327.

328. 391. 439.

Uraleule 283.

Urljatjrt 38. 39.

Uria lomvia 79. 483.

— troile 315.

Urinator arcticus 48. 49. 283.

331. 439. 461.
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Urinator glacialis 48.

— lumme 439.

— septentrionalis 331.

llrtnatoriben 48.

UrrocaS 452.

"Vanellus cristatus 187. 314.

— vanellus 115. 187. 282.

375. 439. 439. 472.

— vulgaris 441.

33öget, entenartige 433.

— gänfßarrige 433.

— ftnfenartige 153.

— infeftenfreffenbe 84. 267.

449.

— Mfyenartige 390.

— leicrjen&ergenbe 451.

— raöenariige 153.

— regenpfeiferartige 136.

— reif)erarttge 429.

— fdjlangenoertügenbe 450.

— fdjnepfenarttge 114.

— ftarät)u(id)e 257.

Vulpanser 296.

— tadorna 232.

Vultur 279.
*— einereus 196.

— monachus 196.

USatfjolberbroffet 123. 170.

259. 291. 292. 293. 424.

439. 459. 466. 491.

ÜBarfjtel 81. 127. 132. 186.

240. 242. 243. 245. 247.

254. 281. 287. 400. 407.

428. 436. 455. 462. 471.

473.

— amertfaniferje 279.

— gemeine 420.

— Eaüfornifdje 420.

— birginifdje 420.

IBactjtelfönig 132. 189. 286.

400. 430. 436. 471.

2Balb6aum(äufer 149.

^Balb^ü^ner 37. 38. 280.

SBalbfauä 73. 85. 87. 91.

265. 268. 283. 370.

386. 387. 439. 459. 471.

512.

2Baib(auofänger 333. 334.337.

422. 438. 466.

SBalblauüüogel 168. 235. 334.

372.

2öalbof)reule 74. 87. 91. 94.

243. 266. 293. 318. 386.

435.

2öatbrotfd)tt>cm5 174.

Söalbfdmepfe 154. 158. 190.

245. 248. 272. 283. 286.

298. 299. 314. 315. 382.

407. 431. 439. 441. 442.

447. 461. 510. 511.

2Balbfd)tt)irr 333.

Höalbtauoe 203.

äööanberfatf (SanberfatEe) 16.

44. 86. 90. 194. 218. 383.

437. 442.

SBafferamfet 45. 100. 211. 247.

369.

— ffanbinabifdje 89.

äBaffer§u§n 189. 430. 437.

461.

— grünfüfeigeä 247. 251.

— ftfjtoaraeS 247. 251. 376.

2Bafferpt)ner 212. 310. 407;

SBafferläufer 229. 230. 379.

408.

— bunfelfaroiger 889.
— bunfter 438. 439.

— tjeller 438. 439.

— hellfarbiger 889.
— punEtierter889.4t33.439.

499.

SSkifferläufercrjen 401.

2öafferpieper 800. 435.

SBafferraüe 188. 407. 430.
438.

2©affer[c^mä^erl99.218.405.

Sßafferftar 16. 24. 45. 53. 199.

393. 436.

SBaffexftranbläufer 433.

SBafferrreter 408.

— fcrjmalfdjjnäöltger 316.

äßaffernögel 17. 22. 23. 25.

29. 66. 80. 153. 400. 401.

402. 405. 410.

2öe§rboget 415.

SBeibenlauDfänger 323. 382.

390. 488. 438. 466.

2öeibenIau6bogel 167. 168.

221. 291. 370. 374. 491.

Sökibenfumpfmeife 81.

5Beibenseifeia 167.

SKei^ 194.

2öetfje 133. 136. 268. 318.

2Betnbroffel30.3l.375.485.

439.

SBeifeoaurfj 76. 195.

5Beipinbenfreu§ftfmaM 486.

SÖ5etfebroffct 169.

Skiftftügetfreusfrfjnaeet 486.

SQBcifefCügetfccfc^toalöc 333.

SßBeifelc^tc 369.

äöet&naifenfrantrfj 414.

2Beifeftirngan3 352.

SBeifetoangenganS 436.

3Menjtttid& 128. 483. 484.

2Benbet)al§ 148. 329. 382.

406. 437. 471. 491. 511.

Söefpenouffarb 76. 86. 211.

384. 438. 458. 493.

SBefpengeier 76.

2öefpenroeit)e 471.

2Biebe§opf 46. 149. 253. 289.

391. 406. 439. 443. 511.

Söietjopf 149.

2öiefenpieper 134. 139. 148.

177. 245. 292. 295. 486.
435. 501.

2BiefenraHe 407.

SSMefenftfjmä|er 144. 176.295.

296. 381. 405. 438.

— oraunfeljtiger93.176.382.

— fdjtoaraEefjliger 380.

2öiefenftf)narrer 189.

SBBicfcnfd^ncrg 189.

Söfcfentüci^c- 86. 138. 385.

436. 463. 513.

SBilbente 94. 191. 286. 442.

510.

— aufträufle 357.

— gemeine 355.

2Btlbgan§ 203. 231. 254. 502.

Söilbputer 102.

«BMlbtau&e 38. 185. 213. 280.

286. 366. 407. 444.

3Bintergolbp[)nd)en 395.
439.

SGßinterfrä^e 375.



532 Otegifter.

2ßtpfelfönger 175.

SBi^ftergen 176.

Bürger 34. 35. 125. 150. 151.

153. Ä?Ä 289 370. 373.

406. 485.

— grauer 289.

— großer 150. 245. 259.

— keiner 15©.
— rotföpftger 33. 34. 273.

39». 437.

— rotrücfiger 151. 272. 289.

393. 437. 470. 483. 491.

— fdjtoargftirntger 491.

Sßürgfal! (Sßürgfalfe) 44. 241.

245. 306.
5öüftenra6e 449.

Xema Sabinei 80.

Yunx torquüla 148.

3djnljufjn 420.

3cmnammer ISO.
3aungra§mücfe 166. 382.

4Ä4. 439. 467.

ßcmnföntg 45. 92. 165. 222.

253. 293. ?97. 298. 300.

324. 365, 405. 439. 501.
512.

Be&raftnf 128. 149.

3et[ig 220. 222. 224. 247. 396.

405. 436. 512.

Seifeta 224.

Betfcrjer 258.

Btegenmelfer 46.78. 289.387.

508.

3ippammer 512.

Qippt 439. 478.

3ttronen§etfig 9i.

3toergab[er 91.

3tt)ergbomme[ 250.

3tt)ergeulcn 47.

Btoergfatt (gwergfatfc) 86.

194.

3ttergfuegciijänger 92. 236.

3tt)ergfltegcnfc^näpper92.22l.

ßtoergmötoe 95. 331. 437.

Btoergpapagei, grauföpfigcr

128.

3roergroI?)rbommel SÄ*. 411.

Btocrgfägcr 3S9. 437.

3tt»ergfeefc^toal6c 23. 56. 57.

59. 109. 338. 439.

Btoergfteifefujj 198. 247. 251.

472.

ßtüergftrcmbläufer 439.

3roergfum)3^u£)n 246.

Btoergtaud&ev 313. 409. 434.

436.

3toergtra^e 313. 314. 443.

315.
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Fr. Eugen Röhler's Uerlag in Gera-Untermhaus (Keujj)<

Raubvögel ^»itteleuropas.

53 Chromo-

und 8 schwarze

Tafeln

nach Originalen

der Maler

Goering,

Keulemans,

Kleinschmidt

und de Maes.

Otto Berman,

nutzen und Schaden

der UögeL
herausgegeben mitUnterftützung

des Rgl. Ungarifchen Rcherbau-

Ministeriums.

Oktav.

348 Seiten Text und 100 Ab-
bildungen.

Preis geb. M. 3.—

.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

A

Un[ere Schnepfen.
Die europäischen Sumpffchnepfen

oder Bekaf[inen .

u. dielüald[mnepfeinlüort u. Bild.

Bearbeitet von

J. Rohweder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreueFarbendrucktafeln,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—.

Sonderabdr. a. Oaumann's Oatur-

gefchichte derUögel Mitteleuropas.

Profpehte auf Uerlangen gern zu Dien[ten.

x

Ansichtskarten mit Porträts,

Preise von K. 5.— per 100 Stück

Ida Boyer, Chr. L. Brehm,
Hofrat Prof. Dr. K.Th. Liebe,

Dr. Karl Russ, liefert zum

3ulius Rühkopf, Rorneuburg.
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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 Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

T npnllnc °^e beliebteste und verbreitetste Universalfutter-
L/U.L/L111 Llo^ Marke, gelangt auch in diesem Versandtjahr nur

mit feinsten Ameiseneiern, Zeke, Ia Elbeweiss-
wurm u. s. w. in Verkehr und richte an alle Liebhaber, welche Lucullus
noch nicht kennen, das Ersuchen, sich von der grossen Güte durch
Verlangen einer Gratisprobe zu überzeugen. Lucullus wird stets ver-

wendet von bedeutenden Liebhabern und Ornithologen, wie M. Rausch,
Wien; Dr. Spatzier, Berlin; K. Kullmann, Frankfurt a. M. ; Anzinger,
Innsbruck; Brüder Schuster u. a. m. Preise: 1 kg Orig.-Misch. M. 2.— , die

Extramischung nach Herrn K. Kullmann mit ihren feinen Tyroler Ameisen-
eiern, Ia Elbeweisswurm u. s.w. M. 2,50 p. kg. Bei 4*/

2
kg Postkolli franko.

Vonoffahtliri" Nährsalz -Blattpflanzen -Pulver. Was dem Yogel
iy VCyLTdDiiin , Zlir Atmung die Luft bedeutet, das ist „Yege-
tabilin" zur rationellen Ernährung. Verlangen Sie die hochwichtige,
für jeden Vogelpfleger und Ornithologen interessante Broschüre hierüber.

Friedrich Fries, Bad Homburg t. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.

\ferkaufe meine gut erhaltenen vollständigen Jahrgänge der Monatsschrift
1

1882 bis 1903 für M. 50.— . Wilh. Landmann, Zeitz, Judenstr. 3.

Fr. Eugen Köhler' s Verlag in Gera-Untermhaus.

Gelegenheitskauf!
Jedes Exemplar wiegt gebunden 1,5 kg.

l°"X Wredow's Gartenfreund. ££
Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Heinrich Gaerdt,

Königl. Gartenbaudirektor, Chef der Borsig'sehen Gärten, Moabit bei Berlin.

AnlPltlinO* zur Erziehung und Behandlung der Gewächse im Blumen-,

Gemüse- und Obstgarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern
"b^> und Mistbeeten, sowie der Bäume und Ziersträucher im freien Lande. "t^>

Berlin. Gross -Oktav. Starker Band mit 1000 Seiten Text elegant gebunden
statt 10 M. für 5 M. Das beste derartige Werk für Private.

5)tutf imb ÄommifftonSöerlag öon f$?r. (Sugen Äöfjler in ©ercuUnterinljauS.

^cU_#Y



Anleitung

m Ausübung des $d>uftes der lKimi[dKn Uogclwelt.

|eröfent(td)t im auftrage bes Ptm|tmums für jtottbtmrtftfjaft, Romanen mtb Jorlbn,

gerlm, |rüt)ja{)r 1904.

£)ie l)eimifd)e SSogelmelt ift nid)t nur für Me ßanb= unb gorftmirtfdjaft feljr

ttfi|lidj, fonbern ertjöfyt aud) ben üftaturgenufj. 2)er allgemein beobachtete fftücf=

gang ber SSogelmelt ift beSljalb $u Beilagen. ®efe|geberifd)e 2ftaf$nal)men altein

vermögen ot}ne bie TOtfyilfe ber 23eüöllemng bem weiteren 3ftüd:gange ber $ögel

nid)t öor^ubeugen. 2Bte biefer nid)t ba3 SBerl eines einzelnen 9Renfd)en ober bie

golge beS 23ort)anbenfein3 nur eines nngünftigen UmftanbeS ift, fo fann aud)

i^r 6d)ui3 nnb iljre gunaljme nur burd) ba£ tatlrdftige Eingreifen ber ©efamtfyeit

gemäfyrteiftet werben. (Sin jeber Ijelfe beSljalb an feinem Seile unb fepi^e bie

SSogel!

3m fofgenben füllen bie roid)tigften Sttafjnaljmen, burd) bereu 23ead)tung ein

praftifet) burd)füt)rbarer unb nad) langjährigen Erfahrungen audj erfolgreicher

$ogelfdjuj3 ausgeübt roerben fann, lur^ angegeben merben. ßur weiteren 23e=

leljmng über il)re 3lu§fü^rung unb 93efdjaffung ber nötigen Hilfsmittel roirb auf

bie am @d)luffe ber Anleitung angegebenen (Schriften öertmefen.

I. SSctme^rung ber ^iftgcXegeu^eitett* (8ielje 2lnl)ang 9tr. 1, föap. IIB.)

3Me Ermattung ber SSogel wirb l)auptfäd)lid) burd) bie jtd) it)nen bietenben

9ftiftgelegent)etten bebingt. 3)a iljnen biefe burd) bie fortfdjreitenbe Kultur, be=

fonberS buret) ben heutigen intenfiuen betrieb ber £anb* unb gorftttrirtfdjaft

üielfad) entzogen toorben finb, fo lommt es barauf an, 9tfftgelegenl)etten, fotoeit

ftd) biefeS mit unferen fonftigen Sntereffen üerträgt, mieber^ufRaffen.

A. Höhlenbrüter.

a) SSögel, meldte in Höhlen (meift 23aum*, feltener Steinkohlen) brüten

unb toäljrenb beS ganzen 3al)reS bei uns bleiben:

2We Reifen — mit 2tuSnal)me ber «Sdjtoanpteife — , @ped)tmeifen ober

Kleiber, Baumläufer, @ped)te unb Eulen.

b) $ögel, meld)e in Höhlen brüten unb uns im SBinter oertaffen:

(Stare (einzelne 6tare bleiben aud) im SBinter t)ier), SBenbeljalS, ©arten*

rötel, £rauerfliegenfd)näpper, 2Biebel)Opf, 2ftauerfegler, Blaurale unb £ol)ltaube,

biSmetlen aud) Surmfalfe.

c) *8ögel, toeld)e in 9fUfd)en, 2ftauerlöd)ern unb halboffenen

Höhlungen brüten:



#au§rötel, grauer $liegenfknapper, SSa^ftel^e, ^otfefyld&en (bisweilen),

£urmfalfe, (Sulen (legiere Beiben bereits unter a unb b genannt).

£>ie 3J?e^r§a^I ber unter a, b unb c angeführten SSögel (inb fet)r eifrige

23efätnpfer vieler fulturfd)dblidjen £iere unb beSljalb im §au£t)alte ber *ftatur un*

entbehrlich üftad) ben neueften gorfd)ungen ift bie auffaHenbe S^a^me ber

Raupen* unb fonftigen gnfeftenfalautitdten, abgefe^en t»on anberen Urfadjen, aud)

auf bie Slbnaljme ber ttüpdjett SSöget, befonberS ber Reifen, gurücfpfüljren.

(@tel)e 2tul)ang 4 unb 5.)

2Wen biefen SSögeln fann für bie geraubte natürliche sftiftgelegenfyeit öoHer

@rfa£ burd) bie öorldufig allein t»on ber girma $. @d)eib in Büren (2Beft=

falen) in ben §anbet gebrauten öon ^Berlepjc^'f^en 5Riftp^len gewahrt werben.

(@tel)e 2Inl)ang Vir. 1, ßap. IIB 3 unb 9tr. 6.)

1. 2IuJ3encmfid)t einer t>. 33er=

lepfdyftfjen 9H[tt)öt)le.

8äng§frf)nitt einer natürlichen Spedjrfyitfile unb

einer t>. SSerlepfdj'ftfjen -ftiftfyöfyle.

SDtefe genauen Dtacpilbungen natürlicher @ped)tljöl)len entfpredjen ben tton

ben Vögeln gefteflten Slnforberungen in folgern Wtafa, bafj fte bei richtigem $uf*

fangen unb richtiger Füllung (genaue Slntneifung „Sluffydngen öonJöerlepf d) =

fd)er 9tfftl)öl)ten" wirb jeber 6enbung beigefügt) tneift fogleid) belogen werben.

@3 werben folgenbe ©orten geliefert:

§oljle A. grür Reifen, Kleiber, Baumläufer, SßenbefyatS, Srauerfliegen*

jctyndpper, ©artenrötel, Meinfpecfyt.

§öl)le B. gür 6tare, grofce 23untfped)te, Reifen, »mbeljalS, Metber,

£rauerfüegenfdjndpper, ©artenrötel (teuere fünf be^ieljen fowol)! §öl)le A wie B).
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§öf)le C. %ixx ©rün= unb ©raufoecM, SBtebefjopf.

§örjle D gür £ol)ltaube, 23laurafe, Btebeljopf, Surmfalfe, (Sulen, Mu$e.

§örjle E. gür 5Kauerfcgier.

#öfyle F. gür S3ad)ftel^e, £au§rötel, grauen $ltegenfd)ndpper.

Unter ben vorgenannten finb bie §öt)len A unb B für ben prafttfcb,en

$ogeifd)u£ bie bei weitem wid)tigften.

Um beurteilen ^u lönnen, ob unb welche :JUftl)örjlen für ba3 in $rage

lommenbe ©ebiet üerwenbbar ftnb, fei bemerft, ba$ aU geeignet für ba§ 3ln=

bringen ber t>erfct)iebenen §öl)len in erfter ßinie baäjentge ©eldnbe $u berüc!=

ftdjttgen ift, wo bie betreffenben SSogelarten, wenn aud) in geringer ßarjl, fdjon

al§ 33rutöögel uorfommen.

£)ie §örjlen A unb B rann man im allgemeinen in allen 2Balbbeftdnben

aufhängen, unb $war in bie üftdrje Heiner flößen, an bie SBegrdnber, ober, wenn

mau ben SSalbranb mahlen muß, nicrjt an bk dußerften, fonbern an bie etwas

gurücffte^enben kannte. Sdädjft bem Sßalbe finb biefe Sfliftljöljlen in allen Dbft=

Pflanzungen, Heineren gelbremifen, allen ©arten unb Alleen §u öerwenben. Un=

geeignet für Reifen ftnb alle 23aumpflan3ungen auf gepftafterten unb fcft=

getretenen Pd^en unb SBegen, reine (Srlenbrücfye unb anbere 23eftdnbe mit

bauernb naffem Untergrunbe, fowie enblidt) foldje SBalbtetle, in weldje $tel) unb

©eflügel regelmäßigen 2lu§lauf l)at.

üKan htafyk, ba$ bie für (Stare beftimmten üftiftrjörjlen in großer gafyl ttalje

beifammen fangen bürfen, weil biefe Sßögel weitab von ber SSrutftatte it)re

Dla^rung fudjen, ftd) einanber alfo nidt)t ftoren, baß bagegen bie für Reifen be=

ftimmten §öl)len in gewiffer (Entfernung, wenigftens 20—30 m voneinanber

pngen muffen, ba bie nddjfte Umgebung einer für Reifen beftimmten £öt)le

äugleid) bereu Sagbgebiet ift, biefe£ alfo triebt ^u Hein bemeffen fein barf.

2)te §örjlen C unb D geboren rjauptfdcrjlicrj in bie alten 23eftdnbe. gur

2tnftebelung be§ 3Biebel)opf3 wirb man einige berfelben in ber Mrje oon 2Merj=

triften, SBeiben unb liefen aufhängen.

£>ie §öljlen E ftnben ityren paia unter ben $)dd)ern l)orjer ©ebdube, wobei

ftetS auf unbebingt freien Abflug $u ad)ten ift, bie für §albt)öl)lenbrüter be=

ftimmten §ö^len F tonnen an ©ebduben unb in ifyrer *ftdrje angebracht werben,

ba fämtlidje Ijier in 23etrad)t tommenben SSogelarten ben 5ttenfdjen wenig

freuen.

2We3 weitere beim 2(ufrjdngen unb füllen ber SWftfyöfylert ju SSeobadjteube

lefe man in ber jeber 9ßiftt)örjlenfenbung beiliegenben Slnweifung nadj.

Überall, wo Sdiftp^len angebracht ftnb, forge man für bie nötige DM)e.

SSor^ügltd) r^alte man $a|en unb Sperlinge fern. §aben glebermdufe,

welche ebenfo nü^ttd) wie bie SSogel finb, von ben §örjlen SSejt^ genommen, fo

ftöre man fte nid)t, fonbern rjdnge nod) mefyr üfttft|$$len auf.

B. $reibrüter.

Seljr öiele Meinüögel, Snfeften* unb ^örnerfreffer, brüten im ©ebüfdj. 3§r

Scbuj3 unb iljre SSermebrung lann wefentliä) gefbrbert werben bnrd) Anlage
öon SSogelf^u^ge^öljen, wobei folgenbc ©eftdjt&punfte ju beulten ftnb:
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a) «Bei üfteuanlagen: 3m allgemeinen ift jebe lanbrüirtfdjaftlid) nid)t be*

nullte glädje — alte «Steinbrüche, £el)m= unb ©anbgruben, [teile §änge, tote

SBtnfel im gelbe, in ©epften unb ©arten, ®raben= unb Uferböfcrjungen, SRänber

öon SBeiben, liefen, §utungen u. bgl. m. — für ein folcfjeS ©eplä geeignet.

(^Dergleichen ©epl^e ftnb aud) gugleid) bie beften SBilbremifen.) sjlud) tonnen

Diele -ftiftgelcgenrjeiten baburdj gefcrjaffen roerben, bafj man 2)ra^tjäune, dauern
unb drjnlicrje Gnnfriebigungen burd) lebenbe §etfen erfe|t.

b) «Bei Verrichtung bereite oorljanbener ©ebüfdje: Vieren fommen
in SBetradjt bk 2Balbränber, Warnanlagen, «Bufd)roerf an Seiten, 2Bäd)en, £ol)l=

roegen u. bgl., foroie bk an (Sifenbal)nbämmen als (Srfafc für @c^neejäune an*

gelangten §ecfen.

Wlan begrünbet 2$ogelfd)ui3gerjölse, inbem man (Strauber üerfd)iebener 3lrt

pfammenpflanjt. 2lm meiften bewähren ftd) 2ftifd)pflanäungen oon SBeifjborn,

SBeifjbudje, Mlbrofe, (Stachelbeere, £olunber, 2Bad)olber, giften. £)ie äBilb*

rofe pflanze man gaunartig an ben «Jtanb, baS ©eplg felbft burc^fe^e man mit

einigen £od)ftämmen ber ©tdjje unb (Sberefcp. $)er Sßffanjung laffe man einige

3»ape 3ett 3^m Slnrour^eln unb fopfe bann bie einzelnen Pflänzlinge bid)t über

einer SBer^roetgungSftelle, rooburd) ftd) quirläpltcp SSeräftelungen, bie beften

Unterlagen ber Hefter, bilben, unb äugleid) bicrjteS 35uf(^tx)er? entfielt.

@cpn oorpnbene ©ebüfd)e ergänze man burd) ©inpflan^en ber öorftepnb

genannten Slrten. (^äpreS über Anlage unb Verrichtung biefer ©epl^e ftep

2lnpng 5ftr. 1, ^ap. II Bl unb 2.)

2Bo $ögel brüten, laffe man baS abgefallene Saub liegen. Unter unb in

bemfelben finbet ftd) für bie SSögel mancherlei Dkpung, äugleid) bient eS als

(gd)ut$ tior unbemerfter Slnnäprung oon geinben.

Soweit roie möglich, ftnb in freiem gelbe ftepnbe $ogelfd)u£gepl3e burd)

«Baumreipn ober £ecfen mit napliegenbem SBalbe ober $arfe gu üerbinben. 2)ie

meiften ^leinoöget fliegen nid)t gern über baS freie gelb.

®ebüfcp unb fonftige 23rutgebiete fäubere man öon §aarraub$eug G^a^en,

Färber ufm.) burd) 3lufftellen oon ^aftenfaKen.

II. Sömterfüttermtg, (Siep 2lnpng Star. 1, ßap. HC, 9dr. 3 unb 6.)

(Sine fünftliip gütterung ber $ögel roirb, foroeit eS ftc© uid)t um eine ©e=

roöpung beftimmter $ogelarten an eine befonbere £)rtlid)feit pnbelt, nur bann

nötig, roenn ©latteiS, baureif ober ftarfer «Schneefall ipen bie natürlichen

9tapungSquellen, befonberS bie fRi^en unb gugen ber «Baumrtnbe, t>erfd)loffen

pt. 2)er nid^t $u ftiHenbe junger roäpenb roeniger 3Rorgenftunben fann bann

genügen, bie $ogelroelt einer ganzen ©egenb größtenteils $u üerntcrjten.

2MS gegen ^leujap finben bie 3Sögel eine ftetS gern genommene natürliche

^oft in ben grüßten oerfc^iebener «Bäume unb 6träu^er, namentlich ber (gber=

efc^en unb §olunber. 3J?an Jorge baber für reichlichen 23eftanb berfelben, inbem

man fte überall, roo eS angebt, fultiüiert, ©berefc^en auc^ als ^Cttee* unb ©trafen*

bäume, roenn audö nur oereinjelt groif^en Dbftbäumen, anpflanzt, ©afc bie

^Beeren nic^t etroa gepflücft merben, fonbern ben Vögeln gur Verfügung bleiben,

ift felbftoerftänblic^.
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23ei funftlid)er Fütterung fommt e§ baraxtf an, ba£ fie nad)ftefjenben 2tn=

forberungen genügt. Sie mufj öon.ben Vögeln Ieid)t angenommen roerben unb

unter allen SBitterungSberfyältniffen ifyren 3roecf erfüllen, alfo ben Vögeln

ftet§ unb befonber£ bei fdfyroffem 2£itterung3roed)fel, wie ptofelicfjem

ftarfem «Schneefall, 3ftaul)reif, ©lattetö unbebingt jugängli^ bleiben.

Sinb biefe ^Bebingungen erfüllt, fo ift e<§ 3temlicf) gleichgültig, oon roeld)er

2lrt unb gorm bie gutterfteHen ftnb. gür größere 2Balbgebiete mag e§ jdjon

genügen, gleifd)= ober gettftücfe, g. 23. abgebalgte, rnc^t vergiftete gücfife,

^anindjen ober Seite berfelben burd) bid)te§ ^abelreifig üon oben unb ben

3. 3?uttetf)au§. 4. $utterglocfe.

leiten fyer oerblenbet, bamtt Scfynee unb Siegen abgehalten roirb, in bie SSaumc

^u fangen. (£ine fote^e ftetS zugängliche fJutterfteUe ift für 400—500 borgen

ooflftänbig au^reterjenb.

3Son allen bekannten ^utterapparaten fyaben jtcf) rjornerjmlicfj ba£ fteffifcfje

$utterl)au§ unb bie $utterglocfe berührt.

S3etbe überall, foroorjl in au3gebeljnten Salbungen (für 400—500 borgen

genügt ein gutterljauS) unb ^arfanlagen, roie aud) fleinftem ©arteten, ja bie

gutterglocfe felbft an jebem genfterbrett üerroenbbar, ftnb $u 30 be^ro. 5 2Warf

oon ber gtrma £. Sdjeib in Citren, SBeftfalen, fertig ju begießen, roie aud) oon

jebermann felbft leicht ^ufteHen. (33efd)reibung fterje Int)ang 3ftr. 1, Rap. HC
unb %lx. 3.) 3n bem %VLtkx§avi% ftnb jegliche gutterftoffe öerroenbbar; als

ftänbige£ gutter reiche man fefte Futterluken, bie man ftd) au3 einem ©emifd)
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Don £anf, 2flof;n, (Sonnenblumenfernen, gertebener (Semmel unb etroa3 §afer —
gu 3 Seilen — unb gerlaffenem Sftinbertalg — $u 2 Seilen — felbft rjerftetlen

lann. Wlan jerlaffe ben £alg, gtefee i^n in bie 9ftifdjung, rü^re biefe gut burd),

fülle bte Paffe in einen irbenen, innen glafierten £opf, brücfe fie möglid)ft feft

Rammen unb laffe fie bann an einem füllen $ta| erftarren. £)er $ud)en läfct

ftet) bann letdjt au<§ bem £opf nehmen unb fann nun gang ober gerteilt auf ben

guttertifd) gefteHt werben. (6ierje 2lnrjang *ftr. 6.) gn ber gutterglocfe roirb

§anf gefüttert.

III. <8<mfttge Maßregeln pm <©d)it<$e ber SBogeL

1. 3eber forge bafür, ba$ bie befterjenben ©efe^e unb Verorbnmtgen, voelcfte

ber ©rrjaltung ber rjeimifcrjen Vogelroelt bienen follen, beamtet unb befolgt roerben.

£>a§ gute 23eifptel, toeld)e§ man felbft gibt, roirb babei oft roirffamer fein, al£

gum S^ecfe Don SSeftrafungen erfolgte feigen.
2. 2ßo e§ bie roirtfd)afttid)en Verrjdltniffe erlauben, Dermetbe man, 2Burjel=

unb 9fteijtgrjaufen, welche Don Dielen Vögeln gern als 25rutplät3e benu^t roerben,

roärjrenb ber S3rutgeit au£ bem Sßalbe abpfarjren.

3. %Ran fürjre ben £ecfenfd)nitt nid)t gur 33rutgeit au§, fonbern nur im

grürjialjr unb §erbft. 2)urd) ben fogenannten 3ol)anni§fd)nitt roerben ungd^lige

groeite brüten gerftort, roelcfje, ba fte rjauptfäcfjlid) SBeibdjen enthalten, für hk

Vermehrung ber Vögel Don größtem 2Berte finb.

4. 9ttan Fjänge gifdjreufen gum Srodnen nur fo auf, ba| bie feitlid)en

Öffnungen gefd)loffen finb. 3>n tiefen teufen fangen fid) fonft Diele Vögel,

roelcfje ber barin galjlreid) Dorfyanbenen gnfeften roegen hineinfliegen unb ben

Sftücfroeg ntdjt finben.

5. 2Bo burdj bie Sage ber Hefter roärjrenb ber Srutjeit @djmu|3eret entfielt

(5- V. burdt) @d)roa!ben, roelcl)e unter bem £)ad)fim3 bewohnter ©ebäube U)re

Hefter bauen), fcrjüjse man fiel) burd) barunter genagelte Vrettcfyen, aber man
gerftöre ba$ 3fieft nid)t.

6. 2)er ©ebraud) Don ^fatyleifen gum gangen fd)äblid)er Vögel empfiehlt fid)

im altgemeinen nicfjt, ba man in irjuen Dietfad) mel)r nüfelid)e al3 fcrjäblicrje

^RaubDögel fängt. 2Bo man aber bennod) $fat)teifen auffteKt, ba laffe man bie

(Sifen nur roät)renb be§ £age<§ fängifd) fielen, nagele biefelben auf bem $farjte

nid)t feft, fo baf$ fte nad) bem ßufd)lagen gur (Srbe falten fönnen unb umroicfele bie

Vüget mit SBerg ober äl)nlid)en (Stoffen, bamit ben fid) fangenben üfrntbDö'getn

nid)t burd) Rängen unb 3erfd)tnettern ber gonge unnötige Dualen bereitet

roerben, unb man bie unbeabftd)tigt gefangenen (@ulen, auffärbe, £urmfalfen)

roieber freilaffen lann.

7. $?an Dergeffe über ber ©rrodgung Don ber 9lüpd)fett unb ©dgäblid)feit ber

Vögel nicfjt, bafe fie ber @d)mucf unb ba§ belebenbe Clement ber ^latur finb, unb

fd)üj3e, otjne in befonberen gälten auf 6elbftt)ilfe p Der£id)ten, unter Umftdnben

aud) biejenigen Vögel, roeld)e groar al<§ Dielfad) fd)äblid) belannt, aber fd)on je^t

fo fetten ftnb, bafc i^re bauernbe Verfolgung einer Vernichtung ber 2lrt gleic^=

Idme. 2)arjin gehören unter anberen bie 2lbler, S^ergfallen, ^otfufefallen, bie

größeren Gmlen rote U^u unb Urallau^ (ftetje SlnT^ang ^Rr. 7), bie fd^roaqen

6torc^e, bie ^ollraben, @i§Dögel unb SBafferamfeln.
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8. -äftan ermecfe bei benjenigen, auf meldte man ttermöge fetner Stellung ober

feinet ^Berufes! Gnnftufj I)at, SSerftdnbniS unb Siebe für bie Sdaturbetradjtung.

Snäbefonbere faß ber Set)rer bk @dj)üler barauf (jinroeifen, ba$ fte burd) bte (5r-

^altung ber tebenben 9tatur fid) unb ityren TOtmenfdjen Luisen unb ©enufs öer*

fdjaffen, burdj rofye unb gebanfenlofe ßerftörung beffen, roa3 für bk allgemein*

fyeit befttmmt ift, aber großen (Stäben anftiften.

2tnl)attg*

Sßorfter)enbe Anleitung grünbet ftd) im mefentlic^en auf bie Ergebniffe ber

*8erfucrje, tt>eld)e baä 3J?inifterium für ßanbrotrtfd)aft, Domänen unb dürften pr
Einbürgerung t»on Mogeln bnrd) 5lufpngen r»on sfttftpfylen gemalt fyat, fomic

auf folgenbe ©Triften:

1. greifen ü. 35erlepf d) r
„3)er gefamte $ogelfd)ut$". 7. Auflage, Verlag §er=

mann ®efeniu3£atte a. @. ^rei<§ 1,20 Wl (btefe ©djrift ift Eigentum be§

2)eutfd)en $erein£ pm 6d)ut3e ber $ogelroelt).

2. Slufrjdngen üon 25erlepfcfyfd)er $tftpl)ten, 6onberabbrucf beS ßap. II B 3 g
öorgenannter Schrift. 1 Eremplar 6 *ßf., 10 Eremplare 50 $f., 100 Erempfare

2,50 SH., 1000 Eremplare 20 gjtf.

3. „SBinterfütterung". @onberabbrucf be§ $ap. II C vorgenannter Schrift.

1 Eremptar 10 *ßf., 10 Eremplare 75 «ßf. #
100 Eremplare 4 Wl, 1000 Ereut*

piare 25 SKI.

4. Sftörtg, „6tubien über bie mtrtjdjaftitele 33ebeutung ber infeltenfreffenben

$ögel".

5. 3ftörig, „Unterfud)ungen über bie 5Ra^rung unferer rjeimifd)en SSögel mit be*

fonberer ^erücfftd)tigung ber£ag= unb *ftad)traubt>ögel", Verlag $aul $aren,

Berlin. ^Beibe 2tbl)anblungen in einem 23anbe, $rei3 6 5ftf.

6. Dftörtg ,„Über bie Anlage t»on ^iftftdtten unb $utterpläi3en für infelten=

freffenbe SSögel", Flugblatt Sftr. 19. Verlag $aul $aren, Berlin. 1 Eremplar

5 sßf., 100 Eremplare 4 5DW.

7. £enntcfe, „3)te ^Rauboögel Mitteleuropa^". Verlag öon E. ^öl)ler, ©era*

Untcrm^auS. $rei£ 5 Wl



£>rutf üon $ebr. Itnfier in SBerlin, Sernbuciier Str. 30.
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